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KapitelKapitel  4: Interpretatio n des Material s 

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

4.11 Die Heiligen bei Luther 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.11 Historische Heilige 

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

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

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

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

4.1.22 Neue, evangelische Heilige 

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

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

244 WA 12.78.24-25. 
2525 WA 12,78,18-19. 
266 WA 15.183-198. 

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

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

4.1.33 Biblischc Heilige 

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

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

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

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

411 David C. Steinmetz. Luther in context. Bkx^mington 1986. Zu Noah siehe v.a. S. 
98-112. . 
422 Steinmetz bezieht sich dabei hauptsachlich auf Luthers Predigt über (jenesis 9 
vomm 12.7.1523: WA 14.204-208; vgl. WA 24,199-218.741. 
433 Vgl. Steinmetz. Luther in context S. 105. 
^Ebd.. S. 106. 



251 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.22 Kirche5ü 

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

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

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

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

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

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

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

4.2.11 Gottes Wort und Gottes Gebote 

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

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

Forsberg.. I)as Abrahambild in der Theologie Luthers. S. 115-1 18. 



259 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.22 Au toritii t in der  Kirch e 

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

4.2.33 Sichtbarkeit der  Kirch e 

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

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

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



266 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.55 Der  alte und der  neue Mensen 

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

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

WAA 24.557,10-19. Für den Zusammenhang. in dem dieses Zitat innerhalb der 
Genesispredigtenn steht, siehe Kapitel 3, Predigt über Genesis 31. 



270 0 

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

4.2.66 Zusammenfassung 

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

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

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

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

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

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

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

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

78 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43.22 Vergleich mit Luther s Interpretatio n von Rachel und Lea 

A.. Thematisch-inhaltlich 

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

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

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

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

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

B.. Sprachlich-begrifflich 

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

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

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

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

C.. Zusammenfassung 

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

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

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

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

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

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

11 ?4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.. K. Ruh. Geschichte der abendlandischen Mystik, Band L die Grundlegung 
durchh die Kirchenvater und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, 
Münchenn 1990, S.83-118; 145-170; 226-276. 

4.. G. Constable. Three Studies in medieval Religious and Social Thought. 
Cambridgee 1995. 

""  Augustinus, Sermo 104. PL 38,617; siehe auch Anm. 78. 
1277 Vgl. Csanyi. "Optima Pars". S. 66. 
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Themenn hinfuhren. die er ihnen darstellen wollte. Selbst wenn er 
gröBtenteilss im Rahmen der Tradition bleibt - z.B. dadurch, daB er 
dass Schema von Maria und Martha mit den vier Menschengruppen 
verbindett - , so setzt er doch auch eigene Akzente. Wo Augustin 
Mariaa und Martha als zwei verschiedene Seiten der Kirche sieht. 
interpretiertt Luther sie als die Göttlichkeit und die Menschlichkeit 
Christi,, ohne die Kirche überhaupt zu erwahnen. 
Obwohll  Luther sich in seinen Predigten iiber Lea und Rachel nicht au f 
Augustinn beruft, ist es, zum Zwecke des besseren Vergleichs. 
aufschluBreich,, sich die wichtigsten Stellen zu Augustins 
Interpretationn von Lea und Rachel anzusehen.128 Man kann feststellen, 
daBB Lea und Rachel fur Augustin auf die gleiche Art und Weise 
funktionierenn wie Maria und Martha. Sie werden ebenfalls mit den 
Begriffspaarenn "zeitlich-ewig", "arbeitsam-ruhig" beschrieben. Hier 
ergibtt sich ein wichtiger Unterschied zwischen Augustin und Luther. 
Ichh hatte unter 4.4.2 A bereits aufgezeigt, daB Luther bei seiner 
Interpretationn von Lea und Rachel kein strenges Zeitkriterium im 
Sinnee von "zeitlich-ewig" benutzt. Aber es bleibt nicht bei diesem 
einenn Unterschied. Man kann feststellen, daB Luther sich in seiner 
Interpretationn von Lea und Rachel insgesamt nicht auf deren 
klassischee Interpretation, wie sie zur Tradition Augustins gehort, stützt 
undd diese auch nirgends erwahnt, wie das in seiner Predigt über Maria 
undd Martha noch der Fall war. Luther interpretiert Lea und Rachel mit 
Hilf ee der Figuraldeutung im Rahmen seiner eigenen theologischen 
Themen:: der Ekklesiologie und der Anthropologic Lea und Rachel 
sindd fur inn zwei Reprasentantinnen des jüdischen Volks, zwei Seiten 
-- auBerlich und innerlich - der Kirche und zwei Seiten - alt und neu -
dess Menschen. Bei seiner Ekklesiologie und seiner Anthropologie 
handeltt es sich nicht um ein entweder-oder. Beide gehören zusammen: 
Diee eine schlieBt die andere nicht aus, sondern ist vielmehr eine 
offensichtlichee Konsequenz der anderen. 
Zusammenfassendd laBt sich feststellen, daB Luther bei seiner 
Interpretationn von Maria und Martha gröBtenteils im Rahmen der 
Traditionn bleibt, wahrend er diesen fur seine Interpretation von Lea 
undd Rachel verlaBt. Starker noch, er betritt diesen Rahmen erst gar 
nicht,, sondern zeigt von Anfang an, wie die beiden biblischen 

Siehee z.B. Augustinus. De consensu) evangedistarum) 1.5.8. PL 34.1046; 
C(ontra)) Faust(um Manichaeum) 22.52-54. PL 42.432 ss. 
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Frauengestaltenn in der Entwicklung seiner eigenen theoiogischen 
Themenn funktionieren. 

4.44 Das Herz in Luther s Genesispredigten 

lmm Zentrum aller theoiogischen Themen, die Luther in den 
Genesispredigtenn behandelt - die Heiligen, die Kirche, der alte und 
derr neue Mensen -, stent das Herz. Beim Verstandnis des Begriffs 
"Herz""  stöBt man jedoch au f die Schwierigkeit, daö der BegrifF heute 
zumeistt ganz anders verstanden wird als in der Bibel und bei Luther. 
"Dass 'Herz' ist in der Bibel das vernünftige geistige Erkenntnisorgan 
dess Menschen, das innerste, auöerem Zugriff entzogene und nur Gott 
einsichtigee Zentrum seiner Persönlichkeit, Sitz von Verstand, Wille, 
Gedachtnis,, Gefïihl u.a.."129 lm Gegensatz zur biblischen Auffassung 
wirdd in der heutigen modernen Zeit jedoch meistens ein Gegensatz 
zwischenn Verstand und Gefühl gesehen, wobei Verstand positiv und 
Gefühll  pejorativ beurteilt wird. Gefïihl wird dem Herzen und Verstand 
demm Kopf zugeordnet. Daraus ergibt sich die Gefahr, "biblische 
Ausdrückee mit 'Herz' zu sentimentalisieren oder zu poetisieren"130. 
Umm dem entgegenzuwirken haben Philologen wie z.B. H.W.Wolff 
wiederumm "vor allem die intellektuelle, rationale Seite des Begriffs im 
Altenn Testament hervorgehoben, 'also genau das, was wir dem Kopf 
undd genauer dem Hirn zuschreiben'131"132. Hier scheint ein -

Birgitt Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich,Herr. meine Starke" (Ps. 18,2), in: 
Oswaldd Bayer, Robert W. Jenson und Simo Knuuttila (Hrsg.), Caritas Dei, Beitrage 
zumm Verstandnis Luthers in der gegenwartigen Ökumene, Festschrift fur Tuomo 
Mannermaaa zum 60. Geburtstag, Helsinki 1997. S.405-421, Zitat S. 407. 
Fürr weiteriührende Literatur zum Thema "Herz bei Luther" siehe auch: 
Birgitt Stolt. Luther, die Bibel und das menschliche Herz. Stil- und 
Ubersetzungsproblemee der Luther-Bibel damals und heute, in: Muttersprache 94 
(1983/84).. S. 1-15. 
Dies... Textgestaltung - Textverstandnis. Stockholmer germanistische Forschungen 
42.. Stockholm 1990, S. 110-137. 
Dies.,, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Dormer, Martin Luther im Spiegel 
seinerr Sprache, Zeitschrift für Theologie und Kirche 86 (1989) Heft 3, S. 282-305. 
Dies... Martin Luthers Rhetorik des Herzens, Tubingen 2000, S. 49-61. 
1300 Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich. Herr. meine Starke". S. 407. 

Hanss Walter Wolff, Anthropologic des Allen Testaments. München 1973, S. 78. 
""  Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Starke", S. 407. 
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zumindestt für heutige Theologen und Philologen - unüberbrückbarer 
Konfliktt vorzuliegen. Dies ist jedoch ein Konflikt. den Luther nicht 
kanntee und den er sicherlich als sehr künstlich empfunden harte. Seine 
Definitionn des BegrifTs "Herz" entspricht dem biblischen. bzw. 
genauerr gesagt dem hebraischen Verstandnis. Das hebraisch-deutsche 
Wörterbuchh gibt fur den BegrifT "Herz" (31?) 11 
Übersetzungsmöglichkeitenn mit jeweils mehreren Begriffspaaren.1"" 
Herzz kann die Bedeutung haben von: Sitz der Lebenskrafl, Sitz von 
Empfindungenn und Regungen, Neigung, Entschlossenheit und Mut 
Will ee und Absicht, Sinn, Aufmerksamkeit, Beachtung, Verstand. 
Gewissen,, lnneres, Mitte und Leben. In keiner anderen Sprache ware 
diee Rückübersetzung fur all diese Begriffe mit dem einen Wort "Herz" 
möglich.. Und genau diese Bedeutungstiefe und -breite hat der BegrifT 
auchh bei Luther. Das Herz ist für ihn die Mitte. das Zentrum des 
Menschen.. Es ist der Sitz von Empfindungen und Regungen. zu denen 
sowohll  Verstand als auch Gefühl gehören. Für Luther gibt es in dieser 
Hinsichtt keinen künstlich erzeugten Dualismus. Ihm gent es urn die 
Gesamtheitt des menschlichen Empflndungsvermögens. Nur Gort kann 
inn das Herz des Menschen schauen. nur ihm erschlieBt sich dessen 
Beschaffenheitt in vollern Umfang. Das Herz ist der Begegnungsort 
dess Menschen mit Gott und als solches fur Luther das 
Glaubenszentrumm des Menschen. Für Luther ist das Herz somit der 
zentralee GlaubensbegrifT, von dem aus er seine theologischen Themen 
entwickelt.. Wenn das Herz des Menschen rechtschafFen ist, darm sind 
seinee Werke in den Augen Gottes, ob gering oder groB, viel wert. 
Dannn erweist er sich als wahrer Heiliger, der in seinem Herzen das 
Wortt und die Gebote Gottes tragt. Und als solcher ist er ein neuer 
Menschh und ein Glied der wahren christlichen Kirche. Umgekehrt 
stehtt fur Luther fest, daB der falsche Heilige, die falsche Kirche. Gott 
nichtt im Herzen tragt und daB sie deshalb ungeachtet ihrer groBen, 
glanzendenn Werke in Gottes Augen nichts wert sind. 

Diee Art und Weise, wie Luther mit dem BegrifT "Herz" umgeht. hat 
jedochh nicht nur eine theologisch-inhaltliche Seite. sondern auch eine 
sprachlich-rhetorische.. F>er BegrifT "Rhetorik" erstaunt hier vielleicht, 
daa man Luthers Stil in der Lutherforschung lange Zeit als 

JJ Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Ludwig Kohier. Walter Eiaumgartner 
(Hrsg.).. Uiden 1958. S. 468-470. 
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volkstümlich,, altdeutsch oder höchstens noch psychologisch ansah, 
denn Stil seiner Gegner aber als rhetorisch bezeichnete.134 Diese 
Auffassungg gehort jedoch in den Bereich der Lutherlegende und deckt 
sichh keineswegs mit der Auffassung von Luthers Zeitgenossen. Seine 
Anhangerr rühmten ihn als "deutschen Cicero", seine Gegner, wie z.B. 
Hieronymuss Emser, warfen ihm vor, "er wolle 'auB der kunst der 
Rhetorickk dy leut occupirnml3\ Anhanger und Gegner waren sich 
jedochh darin einig, da6 Luther die Kunst der Rhetorik vollendet 
beherrschte.. Ein Zitat des Sprachwissenschaftlers Justus Georg 
Schottell  bringt besonders treffend zum Ausdruck, wie sehr Luther in 
derr Rhetorik zu Hause war. Schottel hat über Luther gesagt, er habe 
"allee Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und bewegenden Donner in die 
teutschee Sprache gepflanzet"1 6. Hinter diesen Beschreibungen 
verbergenn sich zwei termini technici fur die Rhetorik der Affekte: 
Ethoss ( ) und Pathos ( ). 
Beii  Quintilian werden diese Begriffe folgendermaBen erklart137: 

Vgl.. hierzu: Stolt, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Donner, S. 297. Erst in 
denn letzten Jahren wurde diese Meinung revidiert und Luthers Verhaltnis zur 
Rhetorikk in einigen Studiën untersucht. Siehe z.B. 
Dies... Studiën zu Luthers Freiheitstraktat, Stockholm 1969, besonders das Kapitel 
"Lutherr und die Rhetorik", S. 118ff. 
Dies... Docere, delectare und movere bei Luther. Analysiert anhand der "Predigt, daC 
mann Kinder zur Schulen halten solle", in: Ebd., Wortkampf. Frühneuhochdeutsche 
Beispielee zur rhetorischen Praxis, Frankfurt 1974, S. 31-77. 
Karl-Heinzz zur Mühlen. Rhetorik in Predigten und Schriften Luthers, in: LuJ 
57(1990),, S. 257-259. 
Hell  mar Junghans. Der junge Luther und die Humanisten, Göttingen 1985. 
Ebd... Die Worte Christi geben das Leben, in: Wartburg-Jahrbuch Sonderband 1996, 
S.. 157-176. 
Ebd... Martin Luther und die Rhetorik, in: Sitzungsberichte der sachsischen 
Akademiee der Wissenschaften. Leipzig, phil-hist. KI. Bd. 136, H.2. 1998. 

Stolt,, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Donner, S. 297. 
Justuss Georg Schottel, Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubtsprache 

1663,, W. Hecht (Hrsg.). 1967. Teil L S. 49, zitiert bei: Stolt, Lieblichkeit und Zier. 
Ungestümm und Donner, S. 296. die den Titel ihres Aufsatz diesem Zitat entlehnt. 

Marcuss Fabius Quintilianus. Institutio oratoria (Ausbildung des Redners). Zwölf 
Bücher,, Herausgegeben und übesetzt von Helmut Rahn. Darmstadt 1988 (zweite 
durchgesehenee Auflage). Es führt zu weit, zu allen hier besprochenen rhetorischen 
Begriffenn die entsprechenden Quintilian-Stellen anzugeben. Den übersichtlichsten 
Zugangg findet man über: Eckart Zundel, Clavis Quintilianea, Quintilians "Institutio 
oratoria""  (Ausbildung des Redners) aufgeschlüsselt nach rhetorischen Begriffen. 
Darmstadtt 1989. 
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Derr Redner muB drei Aufgaben (officia) erfüllen. Diese entsprechen 
denn drei Stilgattungen (genera dicendi). 
docere:: Sachliche Unterrichtung. Sie ist die grundlegende Aufgabe 

dess Redners. Echte, groBe Beredsamkeit erscheint jedoch 
erstt im "movere". 

delectare:: Soil die Zuhörer fesseln und betören, wobei die sachliche 
Unterrichtungg und korrekte Beweisfuhrung dadurch jedoch 
nichtt beeintrachtigt werden darf. 

movere:: Geistige Bewegung und Erregung. Der Redner muB die 
Gefuhle.. die er erregen will , selbst auch empfinden. 

Fürr diese drei Aufgaben stent dem Redner der Affekt (affectus) des 
Ethoss und Pathos zur Verfugung. Ziel und wesentliche Aufgabe ist 
dabeii  die Gefuhlserregung und —bewegung. 
Ethoss ist die sanfte, freundliche Affektstufe, die erfreuen und 
unterhaltenn soil (delectare). Ihr entspricht im Iiterarischen Bereich die 
Komödie.. Pathos ist die tragische, heftige Affektstufe, die mitreiBen 
undd rühren soil (movere). Ihr entspricht im Iiterarischen Bereich die 
Tragödie. . 

Auff  Luther übertragen bedeutet dies, daB man die sanfte, freundliche 
Affektstufee des Ethos mit "Lieblichkeit und Zier", die tragische, 
heftigee Affektstufe des Pathos mit "Ungestüm und Donner" 
gleichsetzenn kann. Da Luther das Gefuhl - wie bereits erklart - nicht 
imm modernen Sinne pejorativ als oberflachliche Gefiihlsduselei 
verstand,, sondern dem Herzen als Glaubenszentrum des Menschen 
zuordnete,, kann man sagen, daB seine Aufgabe als Prediger darin 
bestand,, seine ZuhÖrerschaft zu unterrichten, indem er ihre Herzen 
bewegtee und rührte. Luther konnte seiner Aufgabe - so wie bei 
Quintiliann erklart - nur dadurch gerecht werden, weil sein eigenes 

Birgitt Stolt weist darauf hin, daB die Affektenlehre Quintilians unbestritten grofien 
EinfluBB auf Luther hatte. daB dieser EinfluB jedoch nicht zu ausschlieBlich gesehen 
werdenn darf. "Luther laBt sich auf keine rhetorische Autoritat festlegen. obwohl er 
etlichee nachweislich studiert und geschatzt hat." (Stolt. Luthers Rhetorik des 
Herzens.. S. 48f.) Eine der wichtigsten ist der v.a. von Augustin gepragte "sermo 
humiiis". . 
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Herzz von der bibiischen Botschaft die er in seinen Predigten zu 
vermittelnn versuchte, ebenfalls berührt worden war. 
Stoltt verdeutlicht an zwei Textbeispielen. wie Luther mit dem Affekt 
dess Ethos als auch des Pathos über das Herz spricht. Beide Zitate 
stammenn aus der "Vorrede auf den Psalter"138. In den Lob- und 
Dankpsalmen,, schreibt Luther, "sihestu allen Heiligen ins hertze, wie 
inn schone lustige Garten, ja wie in den Himel, Wie feine hertzliche 
lustigee Blumen darinnen auffgehen von allerley schonen frölichen 
Gedanckenn gegen Gott, umb seine[r] Wolthat [willen]" 139. Er kann das 
menschlichee Herz aber auch mit einem Schiff auf einem wilden Meer 
vergleichen,, das die Sturmwinde aus den vier Himmelsrichtungen 
treiben:: "Solche sturmwinde ... leren mit ernst reden und das hertz 
öffenen,, und den grund eraus schutten"1 . 
Auchh in den Genesispredigten gibt es Bilder des Ethos und des Pathos. 
Pathoss ist vor allem in der Beschreibung des falschen Heiligen Laban 
haufigg zu finden. Diesen schildert Luther mit heftigen Worten als 
falschen,, oberflachlichen GleiBner, der Gott nicht kennen will und 
seinee eigenen Töchter und Jakob schleent behandelt. Viel haufiger tritt 
jedochh die Ethos-Seite hervor. Luther spricht z.B. mit sanften, 
einftihlsamenn Worten von Rachels anfanglicher Kinder los igkeit und 
wiee sie darunter gelitten hat. Er beschreibt ihr wehes Herz und erhoffi 
sich,, daB das Herz einer seiner Zuhörerinnen sich darin erkennen 
kann.. Er schildert auch die Konflikte zwischen Jakob, Lea und Rachel 
mitt einfiihlsamen, mitfuhlenden Worten. Ihr schwieriges Gefuhlsleben 
wirdd dabei nicht abwertend, sondern als Teil ihrer Menschlichkeit 
gesehen.. Und auch bei der Beschreibung von Lea als Aschenbrödel 
spurtt man, wie Luther gerade auf ihr Leiden und ihre Rettung durch 
Gottt mit viel Verstandnis und Einfuhlungsvermogen eingeht. Immer 
wiederr tritt deutlich hervor, wie er sich selber in die alttestamentlichen 
Personenn einlebt und sie so auch seiner Zuhörerschaft nahezubringen 
versucht. . 
Derr Affekt ist dabei nicht nur eine Art oberflachliche Glanzschicht, 
diee über die Worte gelegt wird, sondern direkt mit dem In halt der 
Aussagenn verbunden. Die theologisch-inhaltliche und die sprachlich-
rhetorischee Seite gehen fiir  Luther immer Hand in Hand. Der Affekt 

l3BB WA DB 10X99-105. zitiert bei: Stolt, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und 
Donner.. S. 298f. 
I 3 'WAD BB 10,1,103,9-12, vgl. 102,9-12. 
1400 WA DB 10.1,103,1 f. vgl. 100.37-102.2. 
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tragtt dazu bei. den Glauben und das Verstenen der Zuhörerschaft zu 
tordernn . denn es geht um ein Verstenen aus dem Glauben (credo ut 
intelligam).. aus dem Herzen heraus. Wenn der Mensch die Predigt der 
biblischenn Botschaft nicht im Herzen begriffen und verstanden hat. 
dannn hat er sie gar nicht begriffen. Im Zentrum der biblischen 
Botschaft,, so wie Luther sie in den Genesispredigten vermittelt, steht 
dabeii  immer die Annahme des Kreuzes. Es sind die XIX . und die XX. 
Heidelbergerr These, die hier durchklingen: "Der ist nicht wert, ein 
Theologee zu heiBen. der Gottes unsichtbares Wesen durch seine 
Werkee erkennt und versteht. sondern der, der das. was von Gottes 
Wesenn sichtbar und der Welt zugewandt ist. als in Leiden und Kreuz 
anschaulichh gemacht begreift"142. Das Kreuz mit dem Herzen, von 
innenn heraus, zu begreifen, gehort zu den (Gottes )erfahrungen. die 
Lutherr in den Tischreden als unverzichtbar fur den Theologen sieht: 
"Nurr die Erfahrung macht den Theologen"14j. Sie kennzeichnet jedoch 
nichtt nur denjenigen, der die biblische Botschaft auf die rechte Art 
undd Weise vermittelt, sondern auch diejenigen, die diese Botschaft 
empfangen. . 
Derr AfTekt ist das sprachlich-rhetorische Mittel, das Luther dabei hilft, 
seinee Genesispredigten einer groBen Zuhörerschaft zuganglich zu 
machen,, denn für ihr Verstandnis ist nicht eine akademische 
Ausbildung,, sondern ein offenes Herz die Voraussetzung. Der Einsatz 
derr AfTekte und deren Verbundenheit mit dem theologischen Inhalt 
seinerr Genesispredigten machen deutlich. daB Luther in der Tradition 
dess v.a. von Paulus, Tertullian und Augustin gepragten "sermo 
humilis""  steht.144 Dieser niedrige, demütige Stil beabsichtigt eine 
gröBtmöglichee Allgemeinzuganglichkeit der Schrift. Zentral steht 
dabei,, daB die Voraussetzung ftir das Verstandnis der Schrift und ihrer 

Vgl.. Stolt. Lieblichkeit und Zier. Ungestüm und Donner. S. 299. Sie spricht 
allcrdingss von der Förderung von Verstehcn und Glauben. Ich bin der Meinung, daB 
mann die Reihenfolge der Begriffe bei Luther umdrehen muG. da das Verstehen sich 
auss dem Glauben ergibt und nicht umgekehrt. 
I4:: Martin Luther: Studienausgabe. R-U. Delius (Hrsg.). Band 1. Berlin 1979. S. 
207.. 26-27; 208. 2-3: Thesen XIX und XX: "Non ill e digne ITieologus dicitur. qui 
inuisibiliaa Dei, per ea. quae facta sunt, intellecta conspicit. (20) Sed qui uisibilia (et) 
posterioraa Dei. per passiones (et) crucem conspecta intelligit" . 

WATR1.46:: "Sola experientia facit theologum". 
Fürr eine ausfiihrliche Begriffserklarung siehe Kapitel 2.2.6. Vgl. auch Stolt, 

Lutherss Rhetorik des Herzens. S. 64-80. Auch Stolt stützt sich bei ihrer 
Beschreii  bung des "sermo humilis" v.a. auf die Untersuchungen von Auerbach. 
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Interpretationn keine intellektuelle Gelehrsamkeit, sondern "humilitas", 
einee niedrige, demütige Haltung entsprechend dem "sermo humilis" 
ist.. Bei Luther kommt der "sermo humilis" nirgends besser zum 
Ausdruckk als in seinem Verstandnis des Herzens. Denn darin 
manifestiertt sich fur Luther eine niedrige, demütige Haltung. Ein 
niedriges,, offenes Herz ist fur ihn die einzige Voraussetzung fur das 
Verstandniss der Schrift, so wie er es in seinen Genesispredigten 
vermittelnn will . Die menschliche Vernunft ermöglicht keinen Zugang 
zurr Schrift, denn sie kann nur von auBen verstehen und verfehlt somit 
denn Kern der Sache. Wenn die Schrift und ihre Interpretation im 
Inneren,, im Herzen aufgenommen werden, so ist das fur Luther ein 
Aktt des Glaubens, der von innen heraus den ganzen Menschen 
durchströmtt und erneuert. 
Erichh Auerbach war der Meinung, daB Luther bei der Überlieferung 
dess "sermo humilis" eine wichtige RoIIe spielte. Er bezeichnet ihn als 
denjenigen,, der den "sermo humilis" "aufs Genialste im Deutschen 
heimischh macht" . Auch wenn es sich bei den Genesispredigten um 
Nachschriftenn handelt, sind sie meiner Meinung nach ebenfalls ein 
Zeugniss von Luthers Verbundheit mit dem "sermo humilis", mit dem 
diee Nachschreiber der Predigten - Luthers engste Mitarbeiter und 
Schuierr - genauso wie mit seiner Theologie vertraut waren. 

4.55 Zusammenfassung 

Lutherss Darstellung der verschiedenen theologischen Themen der 
Genesispredigtenn basiert auf den drei Kriterien: Glaube, Liebe, Kreuz. 
Ann ihnen erkennt man die wahren Heiligen und die wahre Kirche. 
Glaube,, Liebe Kreuz dienen Luther auch als 
Unterscheidungsmerkmalee zwischen den wahren und falschen 
Heiligen,, und zwischen der wahren und der falschen Kirche. Die 
wahrenn Heiligen und die wahre Kirche werden von Jakob, Lea und 
Rachel,, die falschen Heiligen und die falsche Kirche von Laban 
dargestellt.. Neben den biblischen Heiligen gehören fur Luther auch 
historischehistorische und neue evangelische Heilige zur Gruppe der wahren 
Heiligen.. Die falschen Heiligen sieht er in seiner eigenen Zeit in den 

Auerbach,, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spatantike und im 
Mittelalter.. S. 252. 
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Scheinheiligenn der römischen Kirche und er kritisiert den 
Heiligenkultt der um sie hemm aufgebaut wurde. auf scharfste. 
Diee wahren Heiligen, so wie Luther sie in den Genesispredigten in 
Jakob,, Lea und Rachel sieht, zeichnen sich vor allem durch ihre tiefe 
undd zugangliche Menschlichkeit aus. Dazu gehort auch, daB sie ihr 
Kreuzz tragen und dieses sieht Luther in ganz alltaglichen Situationen. 
Inn Jakobs Fall sind es die Arbeits- und Lebensumstande unter Laban 
undd das Leiden um Rachel. In Rachels Fall ist es die schlechte 
Behandlungg durch den Vater und das Leiden unter der anfanglichen 
Kinderlosigkeit.. Und in Leas Fall ist es ebenfalls die schlechte 
Behandlungg durch den Vater und die Zurückweisung durch Jakob. Es 
istt Luther besonders wichtig zu betonen. daB Gott das Leiden des 
Menschenn nicht beurteilt und auch nicht die verschiedenen Menschen 
inn Bezug auf ihr Leiden miteinander vergleicht. In dem Moment, wo 
derr Mensch leidet, wo er oder sie das Aschenbrödel ist, kommt Gott 
zuu Hilfe. 
Lutherr übertragt seine Aussagen über die Heiligen in einem zweiten 
Schrittt auf die Gemeinschaft der Heiligen (communio sanctorum), die 
Kirche.. Jetzt ist Laban eine Figur für die falsche Kirche, Jakob, Lea 
undd Rachel Figuren fur die wahre Kirche. Anhand einiger praktischer 
Punktee aus dem kirchlichen Leben verdeutlicht Luther den 
Unterschiedd zwischen der wahren und der falschen Kirche. Die 
falschee Kirche sieht er deutlich in der römischen Kirche, deren Papst 
undd geistlichen Stand er deshalb als "Labans Rotte" bezeichnet. lm 
Unterschiedd zur Darstellung der Heiligen, nennt Luther jedoch keine 
bestimmtee Gruppe innerhalb der Kirche seiner Zeit. in der er die 
wahree Kirche erkennt, auch nicht sich selber und seine 
Glaubensgenossen.. Er erklart lediglich anhand der drei Kriterien 
Glaube.. Liebe, Kreuz, wie die wahre Kirche sein sollte. 
Einn zentraler Aspekt ist dabei die Gliederung der wahren Kirche in 
einee Innen- und eine AuBenseite. Dies verdeutlicht Luther mit Hilfe 
vonn Lea und Rachel, die zusammen eine Figur für die Kirche sind. 
Rachell  ist die Innenseite. Diese ist auf Gott gerichtet und steht für 
Friedenn und Harmonie. Lea ist die AuBenseite. Diese ist auf den 
Menschenn in der Welt gerichtet und beinhaltet Leiden und Kreuz. Lea 
stehtt für die Kirche im Jetzt, die ihren Platz in der Welt annimmt, weil 
Gottt diese Welt als Begegnungsort zwischen seinem Sohn und seinen 
Menschenn gewahlt hat. Indem die Kirche in der Welt sichtbar 
anwesendd ist, stellt sie sich in die Nachfolge Christi und erfahrt 
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dadurch,, dafi die Zuganglichkeit Gottes und seine Macht zu retten 
nirgendss spürbarer sind als im Kreuz. Dadurch erweist sich gerade die 
AuBenseitee als Zugang zur Innenseite. 
Lutherr sieht Lea und Rachel auBerdem als die AuBen- und Innenseite 
dess Menschen. Rachel steht als Innenseite des Menschen fur den 
neuenn Menschen, der glauben kann. Lea steht dagegen als AuBenseite 
dess Menschen für den alten Menschen, der nicht glauben kann, der 
zweifelt.. Luther betont, daB jeder Mensch zuweilen die Erfahrung von 
Glaubenn und Unglauben macht. Beide entscheiden sich im Herzen und 
durchdringenn von dort aus den ganzen Menschen. 
AufYallendd in den Genesispredigten ist Luthers Nahe zu seiner 
Zuhörerschaftt und die Fiill e von Erkennungs- und 
Identiflkationsmöglichkeiten,, die er ihr zur Verrligung stel It. Er 
verstehtt es, den Alltag der alttestamentlichen Personen ganz nahe an 
denn Alltag seiner Zuhörerinnen und Zuhörer heranzubringen, und 
ihnenn immer wieder zu versichern, daB Gott sich auch urn ihre Leiden 
kümmert.. daB nichts ihm zu menschlich ist und daB sie der Erfahrung 
seinerr Nahe und Rettung gewiB sein können. 
Sprachlich-rhetorischh hilft ihm dabei sein "sermo humilis", sein 
niedriger,, demütiger Stil, in dem er - mit Einsatz der Affekte wie z.B. 
demm Ethos - zu seiner Predigtgemeinde spricht. Er unterrichtet sie, 
indemm er, nicht ihren Verstand, sondern ihre Herzen bewegt. Dadurch 
istt eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit von sowoh! der 
Schriftt als auch ihrer Interpretation Luthers gewahrleistet, denn die 
Voraussetzungg fur deren Verstandnis ist nicht ein geschulter Kopf. 
sondernn ein niedriges, offenes Herz. 


