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Kapitell  3: Lea und Rachel in Luther s Genesispredigten 

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

3.11 Die Predigtreihe von 1519-1521: WA 9 

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

3.1.11 Genesis 29: 

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

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

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

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

WAA 9.536,16-17. In der Predigt der Gruppe 3 und in den Scholien wird dies auch 
nachdriickJichh erwahnt. 



137 7 

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

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

12 2 

geringstenn werckh an, die er thet" . 

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

11 ^ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

folgendermaflenn zusammengefaBt: "Gaudium conscientiae. Rachel. Gaudium 
externum,, Bale. Dolor conscientiae, Lia. Dolor externus, Selpha" (WA 9,504,4-7). 
500 WA 9.552.28-32. 
511 WA 9.552.37-38. 



146 6 

Seligkeit.. „Di s zcetgt auch an, das man Christum nicht kan finden an 
werck.. So ich mich im ergeb, so nimmett er sich alles an, was meyn 
oderr an mir ist."32 

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

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

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

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

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

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

3.1.22 Genesis 30: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85 5 

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

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

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

92 2 

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

no o 

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

911 WA 9,561.24-26. In der Predigt der Gruppe 3 wird der Zusammenhang von 
Kirchee und Verkündigung des Evangeliums genauso deutlich hervorgehoben: "Ubi 
estt Ecclesia, necesse est ibi Euangelium esse, ubi non est Euangelium, ibi non est 
Ecclesia".. (WA 9,505,27-28) 
922 In zusammengefaBter Form bildet der hier folgende Gedankengang auch den 
SchluCC der entsprechenden Predigt der Gruppe 3, vgl. WA 9,505.29-35. 
933 WA 9,562.1-2. 
944 WA 9,562,2-3. 
955 WA 9.562,4-5. 
966 WA 9.562.7. 
977 WA 9,562,9-11. 
988 WA 9,562.12. 
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vortrawenn setzenn" . Luther betont jedoch wie wichtig es sei, daB die 
Steeleenn halb-halb sind, nicht nur ungeschalt, aber auch nicht nur 
geschalt.. „AJBo kummetth man nuen beim wasBer zcw samen, do 
hoernn mir die predieg, die muessen wir woll eyn pilden und ins hertzs 
fhasBen,, darvon werden wir schwanger, gewinnen lust und habenn 
liebpp faciendi legem &c." 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 TC 

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

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

Scholien:: WA 9.413.131 

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

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

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

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

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

Vgl.. W A 9,581.21 -31. Die entsprechende Predigt der Gruppe 3 konzentriert sich 
ganzz auf den Konflikt zwischen Jakob und Laban, Lea und Rachel werden hier gar 
nichtt erwahnt. 
1344 In der Predigt der Gruppe 3 werden die selben drei Ursachen genannU mit dem 
Unterschied.. daB die dritte Ursache nicht bereits vor der Beschreibung der ersten 
Ursachee einmal genannt wird, vgl. WA 9,508.25-28. 
1355 WA 9,579.16. 
1366 W A 9.579.18. 
1377 WA 9,579.19-20. 
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Zuversicht,, Vertrauen zu Gott, das steht fur Luther am Anfang der 
Beziehungg des Menschen zu Gott.138 Wei! Jakob Gott vertraute. 
konntee er so lange bei Laban bleiben, und aus dem gleichen Grund 
konntee er letztendlich Laban verlassen. Auch seinen Reichtum 
verdanktt Jakob erst in zweiter Linie seiner Arbeit, in erster Linie 
jedochh dem Vertrauen, der Zuversicht, die er in Gott in gesetzt hatte. 
Lutherr aktualisiert Laban, indem er ihn vergleicht mit den „pfaffen 
undd monchen, die man nennet die geystliechen" . Der Papst wol Ie, 
daBB man „i n allen genung gebe, das sie nichts erbeitten durffen"140. 
Dass Resultat ist MüBigkeit. Dieser geistliche Stand 1st fiir  Luther „des 
Teuffelss hoffgesindt, ist kein rechtschafrher und selicher standt, der 
nichtt im schweyB des angesiechts lebt, wie gott hatt aufgesetzt"141. 
Letztererr ist jedoch der einzige geistliche Stand, den Gott haben will , 
„allee andern, di do vor der weidt groB und kostlich sein, und nur mit 
eyttlenn scheinen und gleisBen umgehen, gefallen goth nichts" . 
Alss zweiten Grund fiihrt Luther an, wie schlecht Labans Sonne mit 
Jakobb umgegangen sind, obwohl er so lange im Hause ihres Vaters 
gedientt hat. Sie „habenn allein recht gehabt, sein allein die erben"143. 
Siee muBten zugeben, daB Gott durch und mit Jakob gehandelt hat, daB 
ess sich um Gottes Werk handelte. "Noch kuennen sie iren haB nicht 
lasBen,, schreyen uber Jacob, schelten in ein rawber und ein diep."144 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 77 

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

11 7R 

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

ii  o n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II 95 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2100 In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 sind die Ausftihrungen zur 
Hermeneutikk sehr viel lcürzer gefaBt, vgl. WA 9,511,10-17. Die "res" werden hier 
nichtt erwahnt. Es wird lediglich festgestellt, daB die "allegoria". die geistliche 
Deutung,, schwierig ist, und erst nach der historischen Deutung erfolgen muB. Die 
Bedeutungg der "historia" liegt darin, daB sie von '*misteria,*  spricht, vgl. WA 
9.511.16-17. . 
_1!! Auch in der Predigt der Gruppe 3 werden die beiden Lebensweisen einander 
gegenübergestelltt und als "exempla pietatis et impietatis" beschrieben, vgl. WA 
9.511,10. . 
2122 WA 9.601.12-15. 
2,33 WA 9.602.3-4. 
2144 WA 9,601.30-31. 



172 2 

.hypocrites*,, heiligen, die do her gehn in grosBn schein und fein 
glaubloBB odder trawloB, die kein zuvorsicht in goth haben4"" . 
Jakobb dagegen ,.aber heisBt der Tretter, hatt nicht den Namen, das er 
gleyssett,, 1st auch eyne person, bedewt aber den gantzen hauffen der, 
dii  im glawben wandelen, also das man sie nicht sieht**216. 
Dass GleiBende, Scheinbare und dasjenige, das man nicht sieht, stenen 
sichh hier wieder gegenüber. Luther arbeitet diesen Gedanken noch 
weiterr aus: „Nuen hab ich offl gesagt, das eben alles betreugt, was do 
gleysset:: ist nicht die rechtschafFen weyB Christlichs lebens, dan die 
stehett allein im glawben, ist kein gleissen do, wi hie im ganzen buch 
keinn worth ist von eynnem werck, das Jacob hab gethon, das do 
gleyssett und hubsch ansehen het fur den leutten, ist allein fur gottis 
angesichtt kostlich, Menschen augen vorachtens, dan sein gerechtkeit 
stehtt im hertzen, des Labans aber ist ausBen".217 

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

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

muÖÖ allein Christum lieb haben.1 

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

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

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

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

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

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

9 11 c 

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

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

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

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

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

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

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

3.1.44 Zusammenfassung: 

^ WW A 9,614,34-615,2. 
""  Luther fiigt seiner Auslegung von Lea und Rachel in dieser 5. Predigt iiber 
Genesiss 31 keine neuen Punkte hinzu. Er erwahnt am Ende der Predigt nur noch 
einmall  kurz den Diebstahl Rachels. 
Inn der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 wird noch etwas ausfuhrl icher aufden 
Diebstahll  eingegangen. Aber auch hier ergeben sich keine neuen Punkte, vgl. WA 
9,513,14-21. . 
2488 Vgl. WA 9,603.20-32. 
2499 WA 9.615.3-5. 
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Lutherss wichtigste Aussage über Lea und Rachel in seinen 
Genesispredigtenn der Jahre 1519-1521 ist, daB sie fiir  ihn „heilige 
Weibell  sind. 
All ee anderen Gesichtspunkte seiner Interpretation sind mit ihrer 
Heiligkeitt verbunden. 
Wiee definiert Luther diese Heiligkeit? 
Leaa und Rachel sind Heilige, nicht aufgrund ihrer Werke, sondern 
aufgrundd ihres Glaubens. 
Siee vertrauen auf Gottes Wort und richten ihr Leben danach ein. 
Damitt sind sie fiir  Luther eine Figur fiir  die christliche Kirche, so wie 
Jakobb eine Figur fiir  Christus ist. lm Gegensatz dazu interpretiert 
Lutherr Laban als eine Figur fur die Unglaubigen. Wenn Jakob Lea 
undd Rachel zu sich ruft, um ihnen zu sagen, daB er sich entschieden 
hat,, von Laban wegzuziehen, horen sie ihm zu und entschliessen sich 
mitzugehen,, denn sie horen in seiner Stimme die Stimme Gottes. 
Lutherr vergleicht sie mit Schafen, die die Stimme ihres Hirten horen. 
177 Jahre spater wird das in den Schmalkaldischen Artikeln im Absatz 
überr die Kirche folgendermaBen formuliert werden: „Denn es weiB, 
Gottt Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist: namlich die 
heiligenn Glaubigen und die Schaflein, die ihres Hirten Stimme horen". 
Diee Bereitheit, Gottes Wort zu horen und im rechten Glauben darauf 
zuu vertrauen, macht Lea, Rachel und Jakob zu Glaubensvorbildern fiir 
Lutherss Gemeinde. Glaubensvorbilder sind die einzigen Vorbilder, die 
diee Gemeinde braucht. Luther warnt davor, sich nicht an den Werken 
derr Heiligen zu orientieren, denn die Werke sind nicht, was sie zu 
Heiligenn macht. Es entspricht der menschlichen Sichtweise, zuerst auf 
diee Werke der Heiligen schauen zu wollen. Diese können jedoch oft 
enttauschen,, denn sie sind in den Augen der Welt klein und 
unscheinbar. . 
Diee Werke von Laban dagegen sind in den Augen der Welt groB und 
glanzend.. Wenn man allerdings genauer hinsieht, entdeckt man, daB 
dahinterr alles nur Fassade und Anschein ist. Das AuBere erscheint 
zwarr eindrucksvoll, das Innere ist aber leer, glanzlos, ohne Glauben. 
Gottt sieht jedoch zuerst auf den Glauben, so wie er sich im Herzen des 
Menschenn ausdrückt. Wenn der Glaube recht ist, können ihm rechte 
Werkee folgen und dann ist es vötlig egal, ob es sich um groBe oder 
kleinee Werke handelt. Jakob war zwar ,.nur" Hirte und Lea und 
Rachell  „nur" Hausfrauen, aber ihr Glaube war groB, so groB, daB er 
siee auch in schwierigen Zeiten nicht im Stich lieB. Die Heiligen tragen 
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allee ihr Kreuz. Sie suchen es sich nicht selber aus, aber sie nehmen es 
auff  sich, als Teil des christlichen Lebens und im Vertrauen darauf, daB 
Gottt ihnen hilft, es zu tragen. Jakob leidet unter der Behandlung durch 
Laban,, Lea leidet unter der Abweisung durch Jakob und Rachel leidet 
ann ihrer anfanglichen Kinderlosigkeit. Ihr Leiden ist jedoch nicht das 
Ende,, sondern der Anfang einer erneuten Erfahrung der Nahe Gottes, 
gegenn den auBeren Anschein der Verlassenheit. 
Lutherr betont auch immer wieder die Menschlichkeit der Heiligen, der 
jederr Perfektionismus fremd ist. Das zeigt sich in ihren Geschichten 
daran,, daB sie sich tauschen, daB sie Fehler machen, daB sie 
„straucheln""  und hinfallen. Das sieht zwar - genauso wie ihre Werke 
-- nicht immer schön aus, macht sie aber desto zuganglicher für die 
Gemeinde,, die sich in ihnen erkennen und von ihnen lemen kann, daB 
ess nicht wichtig ist, wie oft man hinfallt, sondern daB man versucht, 
wiederr aufeustehen. 

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

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

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

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

3.2.11 Genesis 29: (Predigt gehalten am 21.2.1524) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uxores.. et quod est stultius". [Bevor Augustin Christ wurde, stieB er sich daran. daB 
derr Patriarch zwei Frauen heiratete, und das dies sehr töricht sei.] 
2644 WA 24,516,28-30. Dieser Gedankengang findet sich auch in Roths Nachschrift in 
WAA 14.403,17-19 und in seiner Bearbeitung in WA 14.403,29-30. 
2655 WA 24,516.32. "Metze" bedeutet hier Madchen. Bei Matthias Lexer. 
Mittelhochdeutschess Taschenwörterbuch, 38. Auflage, Stuttgart 1992. S. 139 wird 
auchh darauf hingewieseru daB "metze" so viel als "ein madchen niederen stands, oft 
mitt dem nebenbegriffe der leichtfertigkeit; hure" bzeichnen kann. Meiner Meinung 
nachh hat das Wort bei Lea und Rachel nicht diese Konnotation. Zu den 
verschiedenenn Bedeutungen von "metze" vgl. auch Deutsches Wörterbuch von 
Jacobb Grimm und Wilhelm Grimm (DWB), 32 Bde. Leipzig 1854-1960, Band 12, 
Sp.. 2149-2151. 
DasDas Verb "buien" wird hier auf dreierlei Weise mit "metze" kombiniert. (vgl. 
Philippp Dietz, Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers deutschen Schriften, Bd. 1-2: A bis 
Hals.. Hildesheim-Zürich-New York 1997, (Nachdruck der Auslabe L 1870-1872), 
S.. 359; Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB). 32 
Leipzigg 1854-1960, Band 2, Sp. 501-503) 1. "metze buien", vgl. Roth: WA 
14.403,19:: "Wie reumt sichs metzen buien und heilig man sein". 2. "mit metzen 
buien",, vgl. WA 24.516,32: "(...) so lang mit metzen buien und doch heilig sein" 
undd Rörer: WA 14.403.4-5: " (...) quomodo reymet sichs zusamen Iacob sanctum 
essee et cum metzen buien". 3. "urn die metze buien", vgl. WA 24,516,30-31: (...) 
wiee der narr umb die metze bulet sieben gantze jar und helt es fur sieben tage". In 
derr ersten und zweiten Kombination bedeutet der Ausdruck "unerlaubter liebe 
pflegen.. huren" und davon abgeleitet sind "buler" (adulter, hurer). "buhlerei" 
(unzucht,, hurerei), "buhlerin" (hure), "buhlerisch"(hurerisch). In der dritten 
Kombinationn bedeutet der Ausdruck "werben. freien" und davon abgeleitet sind 
"buhltied""  (liebeslied) und "buhlschaft" (liebschaft). In Roths Bearbeitung und in 
derr lateinischen Druckausgabe, die insgesamt bis auf kleine Unterschiede der 
Formulierungg identisch sind. steht statt "metze buien" das neutrale "ista agere": WA 
14,403.29-30:: "'Sed quomodo ergo convenit sanctum esse Iacob et ista agere'?" 
ff  Aber wie pafit es also zusammen. daB Jakob heilig ist und solche Dinge tut?] und 
WAA 24.515.4-5: "Quomodo convenit sanctum esse Iacob et ista agere?" [Wie paBt 
ess zusammen, daB Jakob heilig ist und solche Dinge tut?]. 
2600 WA 24.516.32-33. 
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Undd in der Schrift wird fur Luther deutlich, daB Jakob ein Exempel 
derr Keuschheit ist, denn er war schon sehr alt, bevor er heiratete und 
err hatte all die Jahre davor keusch gelebt. In WA 9 spielte diese 
Thematikk auch bereits eine wichtige Rolle, in der zweiten Predigtreihe 
sindd aber zum einen Details, wie z.B. das Alter von Jakob, anders. In 
WAA 9 war Jakob bei seiner Heirat 70 Jahre alt, in WA 14 und WA 24 
istt er mindestens 70, eher aber 80 Jahre alt. 
Zumm anderen wird der Zusammenhang von Heiligkeit und Keuschheit 
viell  starker herausgearbeitet. „Wenn ich ein Exempel solt setzen zur 
keuscheit,, so wolt ich eben diesen Jacob setzen, Setze du mir einen 
dagegnn ym alten und newen Testament, des keuscheit also gepreisset 
sey.. Darumb ist Gott wunderbarlich mit den seinen, macht die welt zu 
narren,, das sie nicht weys, wie sie dran ist.' Und im Hinblick auf 
denn Papst und das Mönchtum seiner Zeit fiigt Luther hinzu: „Thuen 
dass dem Jacob nach unsere Verachter, die die Keuschheit so sehr 
loben?"269. . 
Dochh worin besteht die Keuschheit Jakobs? Ein wichtiger Bestandteil 
ist,, „das Gott dennoch lesset die natur ynn yhm bleiben"270. Die Natur 
hatt ihren Platz neben dem Geist und der Gnade. Gott laBt sie so, „wie 
err sie geschaffen hat, damit den grossen heiligen das maul gestopffet 
werde,, die die heiligen so hoch heben, als hetten sie keine natuerliche 
bewegungbewegung gefuelet"271. Luther gibt zu, daB er es sehr verdrieBlich 
fande,, wenn man über ihn schriebe, wie er „mit metzen gebulet 
hette"2722 und Moses schreibt es sogar über einen heiligen Mann wie 
Jakob,, der erst so lange ohne Frau gelebt hatte und bei seiner Heirat 
bereitss ein alter Mann war. Aber dennoch ist dieser Aspekt wichtig, 
dennn wir können daraus lernen, „das gnade lesset die natur bleiben, 
Alsoo das, wenn du ein Christ bist, darffestu daruemb nicht gar 
auszihenn was fleisch und blut ist, Gott lesset dich man odder weib 
bleiben,, wie ers nu weiter ordenet, das der ehelich stand sol sein, 
fruechtee zu zeugen, das hebt gnade nicht auf, sondern bestetigts und 

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

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

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

287 7 

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

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

e e 

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

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

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

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

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

Aschenbrödel: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3166 WA 24,522,35-37.523,11, vgl. WA 14.409.1.17.27. 
3177 WA 24.523,11-13. 
3,88 WA 24.523.32-33. vgl. WA 14,409,10,22-23. In Roths Bearbeitung tèhlt dieser 
Gedanke. . 



194 4 

seiaa kinder zeugen, und usn mit den heiligen vetern narren bleiben 
undd auff Gottes werck warten, wazu er uns geschaffen hat, das wir 
darynnee bleiben und fur sein werck halten und gros achten, ob es 
schoenn fur der welt schimpflich und ungeacht ist, ist uns gnug. das es 
yhmm wolgefellet, wir werdens nicht besser machen denn ers gemacht 
hat."319 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT en ^ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

402 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4:NN WA 24,551,3 l-32;552,6-7.Vgl. Rörer: WA 14.426,6-8: "lacob 'supplantator', 
quiaa iacob figure Christi, qui tale habet regimen, qui supplantat omne quiequid non 
estt verbum". [Jakob, der UmstoBer. da Jakob eine Figur für Christus ist, der ein 
derartigess Reich hat, der alles, was nicht das Wort ist, umstööt.] Roths Nachschrift: 
WAA 14,426.17-18: "Iacob 'treter mit fusBen' figura est Christi, cuius regnum omnia 
supprimit.. quod non est verbum dei". [Jakob, 'treter mit Füssen', ist eine Figur fur 
Christus,, dessen Herrschaft alles unterdrückt, das nicht das Wort Gottes ist.] 
4300 Vgl. WA 9.601,32-34. 
4311 WA 24.552.7-11. 
4322 WA 24,552.11-15. 
4333 WA 24,552.16-19.Vgl. Roths Nachschrift: WA 14.427,18: "Intus sunt 
vorzweiffeltee buben und huren". 
4344 WA 24.522,20.Vgl. Rörer: WA 14,427,6-7: "Laban est figura hypocritarum". 
[Labann ist eine Figur für die Ffypokriten.] Roths Nachschrift: WA 14,427,18-19: 
"Huiuss stuck est Laban. nomen habet et figuram, omnes sunt Laban. gleisner". In 
Rothss Bearbeitung wird Laban nicht wörtlich als Figur bezeichnet. 



222 2 

Wahrendd Luther in der ersten Predigtreihe bei der Gegenüberstellung 
vonn Jakob und Laban vom wahren und falschen christiichen Leben 
gesprochenn hatte, baut er seine Auslegung hier um das Verstandnis 
dess rechten Gottesdienstes auf. In seiner historischen Deutung zu 
Genesiss 31 hatte er bereits herausgearbeitet, daB Gottesfurcht, im 
Sinnee von Ehrfurcht vor Gott, fur ihn gleichbedeutend ist mit einem 
dass ganze Leben umfassenden „Gottesdienst". Im Gottesdienst - im 
Verhaltenn der Menschen zu Gott - zeigt sich ihr Glaube. Aber zum 
Gottesdienstt gehort fur Luther auch immer ein Dienst an den 
Menschen.. Im Verhalten der Menschen zueinander zeigt sich ihre 
Liebe.. Zu beiden - Gottesdienst und Dienst am Menschen - gehort 
jedochh auch die Bereitschaft, das Kreuz zu tragen. Luther interpretiert 
Jakobb und Laban anhand dieser drei Kriterien: Glaube, Liebe, Kreuz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88 Vgl. Roths Nachschrift: WA 14,431.26: "Das ist nuhe Christliche kirche". 
4799 WA 24,557,28-29. Vgl. Rörer: WA 14,431,9-10: "Lea est ecclesia secundum 
externamm wandel, hoc est, iacet ecclesia in armut, elend". [Lea ist die Kirche nach 
demm auBeren Wandel, diese Kirche ist mutlos, in Armut und Elend.] 
4800 WA 24,557,29-30. In WA 14 kommt die Bezeichnung Leas als Aschenbrödel an 
dieserr Stelle nicht vor, allerdings wird auch betont, dafi sie diejenige ist. die das 
Kreuzz tragt, vgl. Rörer: WA 14,431,10;432,1: "Dici t Lea. 'ich bin gehast, crucem 
fero"\\ [Lea sagt: "Ich bin gehafit und trage das Kreuz".] In Roths Bearbeitung ist 
demm noch hinzugefugt, dafi sie diejenige ist, die den Druck des Kreuzes spurt: WA 
14,431.35-36:: "Quae sentit cruce pressa". 
4811 WA 24,557,30-34. Vgl. Rörer: WA 14,432,1-3: "Quanquam durch und durch 
amett nos, tarnen non apparet. Intus in corde gaudium est, dormit mecum. nimbt 
michh in den armen externe aliter apparet". [Wenn er uns auch durch und durch Hebt, 
soo scheint es doch nicht so. Drinnen. im Herzen ist Freude, da schlaft er mit mir, 
nimmtt mich in die Arme, auBerlich erscheint es jedoch anders.] 
4822 WA 24,558.13. 
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magg dann zwar nicht Jakobs erste Wahl sein, aber sie ist die erste, die 
Kinderr gebart. Diese Kinder sieht Luther als Früchte und er 
interpretiertt sie als viele gute Werke. Lea ist diejenige, die „deste 
mehrr werck und guter früchte überkömpt, Denn das leidende leben, 
dass da so versüchet und durchtrieben wird, bringt viel mehr guter 

AA g - i 

werck,, kan viel schaffen, radten und andern nütze sein" . Lea hat 
zwarr viel mehr gelitten als Rachel, aber sie tragt auch viel mehr 
Früchtee als diese und tut durch ihre Kinder viele gute Werke. Eten 
Zusammenhangg zwischen dem Leiden Leas und ihren guten Werken 
siehtt Luther in der Erfahrung. Ein Mensch, der so wie sie 
Versuchungenn und Anfechtungen kennt, der weiB, wie das Kreuz auf 
denn Schultern sich anfuhlt, gewinnt auch an Erfahrung. Luther 
verstehtt diese Erfahrung hier als Gotteserfahrung, in dem Sinne, daB 
dieserr Mensch am eigenen Leibe erfahrt, daB er auch in der 
scheinbarenn Verlassenheit unter dem Kreuz nicht alleine ist. Aufgrund 
dieserr Erfahrung kann Lea tun, „wilchs ein unerfarner nicht thun 
kan""  . Es sind ihre Werke, die „auswendig fur der welt"486 dafur 
sorgen,, daB „die Christenheit gemehret wird".487 

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

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

ebenfallss Leid erfahren hat. als sie zu Anfang ihrer Ehe kinderlos blieb. lm Rahmen 
seinerr geistlichen Deutung spielt diese Thematik fur Luther offensichtlich keine 
Rotle.. Als ein Teil der Figur fiir  die christliche Kirche hat Rachel eine völlig andere 
Funktion. . 
4855 WA 24,558.11. 
4866 WA 24.558.24. 
4877 WA 24.558,25. 
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Darümbb ists nur soviel geredt: soviel du gleubest, bistu ein new 
menschh durch und durch und widderümb" 
Lutherr ist sich darüber im klaren, daB die Menschen lieber gleich neue 
Menschenn sein wollen und er schlieBt sich dabei nicht aus: „Denn wir 
sindd alle so gesynnet, das wir gerne wolten fride und freud ym 
gewissenn haben und nach der Rahel greiffen, Aber Gott wendet es 
umb,, das wir von ersten mussen Lea bleiben, wie Jacob zum ersten 
beyy der Lea schlefft, so er doch nur umb Rahel gedienet hatte" . Gott 
benutztt dazu Laban als „bösen buben"490, der dafiir sorgt, daB Lea 
Jakobss erste Frau wird. Erst darnach darf er auch Rachel zur Frau 
nehmen.. Luther interpret iert dies fli r seine eigene Zeit 
folgendermaBen:: „Wenn wir so versucht sind, kömpt darnach trost 
undd ruge des gewissens, wilche denn stete und feste bleibet, So 
mussenn wirs bey de nacheinander haben, sonst wo Jacob die Rahel 
alleinn nette krigt, hette er Lea nicht angesehen"4 '. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


