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Kapitell 5: Ergebnisse und Ausblicke 

5.11 Ergebnisse1 

lmm ersten Kapitel der Untersuchung konnte aufgezeigt werden. daB 
Lutherss Genesispredigten zum einen wegen ihres 
Nachschriftencharakterss und zum anderen wegen ihrer Einstufung als 
nicht-akademischee Schriften bisher meistens von der Lutherforschung ins 
Abseitss gestellt wurden. Abgesehen von der Tatsache, daB Luther die 
Druckausgabee seiner Genesispredigten vor der Drucklegung noch 
gesehenn hat, machen sein Kontakt zu seinen Nachschreibern und 
Herausgebernn — Johann Poliander, Philipp Melanchthon, Johannes 
Agricola,, Georg Rörer, Stephan Roth, Caspar Cruciger - und seine 
eigenee Einschatzung ihrer theologischen Zuverlassigkeit jedoch 
überzeugendd deutlich, daB Luthers eigene Theologie in keiner der 
Aufzeichnungenn seiner Genesispredigten verloren gent. Neben dem 
Nachschriftencharakterr basiert die überwiegende Abweisung der 
Genesispredigtenn als Quelle für Luthers Theologie dann auch vor allem 
auff  der Einschatzung, daB diese ais Gemeindepredigten fur die 
akademischee Welt nicht von Interesse seien. Hier zeigt sich jedoch, daB 
dass theologische Selbstverstandnis der modernen Lutherforscher des 
letztenn Jahrhunderts sich nicht mit dem theologischen Selbstverstandnis 
Lutherss deckt. Wo jene auBer periodischen Predigten in der jeweiligen 
Studentengemeindee kaum als Pfarrer mit einer Gemeinde verbunden 
sind,, gehorte fur Luther der Predigtauftrag zum akademischen 
Lehrauftragg und nahm dementsprechend zeit seines Lebens einen groBen 
Teill  seines Arbeitspensums ein. Das Entscheidende an Luthers 
theologischemm Selbstverstandnis liegt jedoch nicht nur im 
Zusammenspiell  von Predigtauftrag und akademischem Lehrauftrag, 
sondernn in der Zuganglichkeit seiner Theologie. Obwohl Luther sowohl 
inn der Gemeinde als auch an der Universitat eigene theologische Akzente 
setzenn kann, ist der Zugang zu seiner Theologie beide Male der gleiche: 
einn ofTenes, niedriges Herz. Dies gilt nicht nur für die Gemeinde. wo man 
angesichtss der Tatsache. daB der gröBte Teil seiner Zuhörerschaft nicht 

Beii  allen in diesem Kapitel im Haupttext genannten modernen Autorinnen und 
Autorenn verwei se ich fiir  nahere Literaturangaben auf die jeweiligen Kapitel. innerhalh 
dererr sie angetiihrt werden, und auf die Bibliographie. 1 ür alle hier genannten 
Lutt herschriften verweise ich auf das "Ver/eichnis der /itierten Werke Luthers". 
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akademischh geschult war, einen solchen Zugang vielleicht erwarten 
würde.. sondern auch fiir  die Zuhörerschaft an der Universitat. Theologie, 
egall  wo sie betrieben wird. hat fiir  Luther immer den Sinn und Zweck, 
denn Glauben zu fbrdern und zu starken. Der Zugang zum Glauben ist 
dabeii  nicht der geschulte Kopf, sondern das offene, niedrige Herz. 
Desweiterenn wurde im ersten Kapitel die Zweisprachigkeit - Lateinisch-
Deutschh - der verschiedenen Nachschriften der Genesispredigten 
untersucht.. Diese laBt sich dadurch erklaren, daB Luther und seine 
Nachschreiber,, wie die Gelehrten des frühen 16. Jahrhunderts im 
allgemeinen.. zweisprachig waren. Diese Art der Zweisprachigkeit 
bezeichnett man heute als Diglossie. Beide Sprachen hatten ihren jeweils 
eigenenn Geltungsbereich und waren nicht beliebig austauschbar. Latein 
gehortee in den Bereich von Schule, Wissenschaft, Liturgie und Kirche, 
Deutschh in den Bereich von Alltag und Familie. Ob die Trennung jedoch 
soo streng eingehalten wurde, hing vom jeweiligen Gegenüber ab. Dieses 
Phanomenn wird in der modernen Zweisprachenforschung als 
Partnerzwangg bezeichnet. Birgit Stolt hat mit diesem Modell die 
Zweisprachigkeitt in den Aufzeichnungen von Luthers Tischreden erklart 
undd nachgewiesen, daB Luther diese auch tatsachlich zweisprachig 
gehaltenn hat. 
Beii  den Genesispredigten verhalt es sich dagegen so. daB Luther sie auf 
Deutschh gehalten hat, aber daB groBe Teile der Nachschriften 
zweisprachigg - Lateinisch-Deutsch - sind. Ich habe im ersten Kapitel 
herausgearbeitet,, daB sich mit dem Modell des Partnerzwangs sowohl 
Lutherss Einsprachigkeit - Deutsch - als auch die Zweisprachigkeit seiner 
Nachschreiberr - Lateinisch-Deutsch - erklaren lassen. Beide Male hangt 
diee Entscheidung vom jeweiligen Gegenüber ab. Im Falie von Luthers 
Genesispredigtenn ist das Gegenüber seine Gemeinde und ist die 
Entscheidungg fur das Deutsche dadurch motiviert, daB er in seinen 
Predigtenn eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit fiir  die 
überwiegendd nicht akademisch geschulten Gemeindemitgl ieder 
gewahrleistenn will . Diese Motivation ist der Partnerzwang und zieht die 
Einsprachigkeitt Deutsch nach sich. Das bedeutet auBerdem, daB Luther 
imm Interesse seiner Predigtgemeinde die jeweiligen Geltungsbereiche von 
Lateinn und Deutsch durchbricht und das Deutsche auch als Sprache fiir 
diee kirchliche Predigt benutzt. Im Falie der Nachschreiber von Luthers 
Predigtenn liegt diese Motivation nicht vor. Ihr Gegenüber ist nicht die 
Gemeinde.. auch nicht eine Lesergemeinde im weiteren Sinne, denn eine 
eventuellee spatere Herausgabe der Predigten stand zu dem Zeitpunkt, als 
diesee von Luther gehalten wurden, nicht im Vordergrund. Die 
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Nachschreiberr seiner zweiten Predigtreihe zur Genesis - Georg Rörer 
undd Stephan Roth - schrieben die Predigten in dem ihnen vom Schui-
undd Universitatsbetrieb bekannten System mit. Für das Lateinische 
benutztenn sie ein Abkürzungssystem, das man als Vorlaufer unserer 
Stenographicc bezeichnen kann. lm dem überwiegend lateinischen Text 
stehenn an vielen Stellen Wörter und Satze, die zumeist nicht zum 
lateinischenn Fachvokabular gehörten oder die von Luther sprachlich-
innovativv gepragt waren, und von Georg Rörer und Stephan Roth auf 
Deutschh mitgeschrieben wurden. Da die Nachschriften von Luthers 
Genesispredigtenn in erster Linie innerhalb seines Kollegen- und 
Schülerkreisess bleiben, und da dieser ganze Kreis zweisprachig war, flel 
derr Partnerzwang weg und wurde eine Zweisprachigkeit der Texte -
Lateinisch-Deutschh - möglich. Das anderte sich erst, als 1527 eine 
Druckausgabee der Predigten entstand. Motivation ist dann wiederum -
wiee bereits bei den Genesispredigten selber -, auch auf dem schriftlichen 
Wegg die gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit von Luthers 
Schriftauslegungg zu erreichen. Diese Intention stel It den Partnerzwang 
darr und deshalb entsteht ein durchlaufend deutscher und ein durchlaufend 
lateinischerr Text. 

Dass zweite Kapitel hatte zur Aufgabe, Luthers Hermeneutik und 
Schriftauslegungg in den Genesispredigten zu untersuchen. Dies geschah 
nichtt auf der Basis der bestenenden Erklarungsmodelle (Rupprecht, 
Ebeling),, da diese zu viele Fragen unbeantwortet lassen oder 
unbefriedigendd beantworten. Das zeigt sich vor allem in der Erklarung 
derr verschiedenen hermeneutischen termini technici bei Luther. Hier 
entstehtt das Bild, daB Luther beim Aufsetzen seiner Genesispredigten so 
verwintt war in Bezug auf seine Schriftauslegung und Hermeneutik. daB 
er.. ohne recht zu wissen warum, BegrifTe wie "allegorisch", "figürlich", 
"mystisch",, "heimlich", "geistlich" durcheinander und als Synonieme 
benutzte.. Es ist jedoch wenig glaubwürdig. daB Luther in dem selben 
Zeitraum.. in dem er wichtige und für den weiteren Verlauf der 
Reformationn folgenreiche Entscheidungen traf und in dem einige seiner 
wichtigstenn theologischen Schriften entstanden, in seinen 
Genesispredigtenn wahllos und willkürlich allerlei exegetisch-
hermeneutischee Begriffe durcheinander benutzt haben sollte. Meine 
Suchee nach Definitionen für die verschiedenen hermeneutischen BegrifTe 
inn Luthers Genesispredigten ging deshalb von den Quellen selber aus. 
Einee erste auffallige Besonderheit war dabei der im Zusammenhang mit 
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denn alttestamentlichen Personen haufig vorkommende Begriff "flgura" 
bzw.. "Figur". Da der Zugang über die Lutherforschung mich aus den 
ebenn beschriebenen Gründen beim Verstehen dieses Begriffs nicht weiter 
brachte,, habe ich daraufhin verschiedene Untersuchungen zu den 
Kirchenvaternn befragt und festgestellt, daB die Patristik sich sehr wohl 
mitt dem Begriff "figura'V'Tigur" beschaftigt. Es stellte sich heraus, daB 
derr Begriflf "figura'V'Figur" nicht ein beliebig auswechselbarer Begriff 
ist,, sondern der terminus technicus einer eigenen Art der 
Wirklichkeitsanschauungg und Schriftauslegung, der Figuraldeutung. 
Derjenige,, der die Traditions- und Bedeutungsgeschichte der 
Figuraldeutungg am umfassendsten untersucht hat und dessen Name in 
denn maögeblichen patristischen Studiën (z.B. O'Malley, Fahey) immer 
wiederr auftauchte, ist der romanische Philologe und Danteforscher Erich 
Auerbach.. Die wichtigsten Merkmale der Figuraldeutung lassen sich 
folgendermaBenn zusammenfassen: Die Geschichte Christi, so wie sie in 
derr Bibel aufgeschrieben ist, und deren Interpretation durch Paulus und 
diee Kirchenvater bilden die Grundlage der Figuraldeutung. Dabei handelt 
ess sich zunachst fast immer urn die Interpretation des Alten Testaments, 
dessenn einzelne Episoden als Figuren oder Realprophezeiungen der 
Ereignissee des Neuen Testaments gedeutet werden. Die Figuraldeutung 
stelltt dabei einen Zusammenhang zwischen zwei Geschehnissen oder 
Personenn her, in dem eines von ihnen nicht nur sich selbst, sondern auch 
dass andere bedeutet, das andere hingegen das eine einschlieBt oder 
erfüllt.. Beide Pole der Figur, VerheiBung und Erfullung, sind zeitlich 
getrennt,, stehen aber als wirkliche Vorgange oder Gestalten innerhalb der 
Zeit,, d.h. sie sind als wirkliche und innergeschichtliche Personen und 
Ereignissee zu sehen. Auf die Schriftauslegung übertragen bedeutet das. 
daBB die alttestamentlichen Ereignisse und Personen Figuren sind fur die 
ïnkarnationn Christi und die Verkündigung des Evangeliums. Aber auch 
diesee sind wiederum nicht die endgültige Erfullung der Figuren, sondern 
verweisenn ihrerseits auf ihre eschatologische Erfullung. Die 
Figuraldeutungg unterscheidet sich in ihrer Wirklichkeitsanschauung von 
derr antiken Geschichtsbetrachtung. Diese sah die geschicht lichen 
Ereignissee in einem kausal-horizontalen Zusammenhang. Geschichte 
entfaltett sich als eine fortlaufende-allmahliche Deutung, wobei die 
einzelnenn Geschehnisse in einen horizontalen, chronologischen Ablauf 
eingegliedertt werden. 
Wennn mit Hilfe der Figuraldeutung - so wie in Luthers Genesispredigten 
-- Lea und Rachel als Figur fur die wahre christliche Kirche interpretiert 
werden,, das heiBt. das erste bedeutet das zweite und das zweite erfüllt 
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dass erste. so wird ein Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen 
hergestelltt die weder zeitlich noch kausal verbunden sind. und der auf 
vernünftigee Weise in dem horizontalen Ablauf gar nicht herzustelien ist. 
Derr Zusammenhang ist lediglich dann möglich, wenn man Figur und 
Erfiillungg - Lea und Rachel und die christliche Kirche - in erster Linie 
unmittelbarr vertikal mit der göttlichen Vorsehung und Ordnung 
verbindet.. Die Figuraldeutung lost also die zeitlich-horizontale und 
kausalee Verbindung der Ereignisse. Die eschatologische Erfiillung der 
Figurenn ist als göttliche Wirklichkeit nicht nur zukünftig. sondern in 
Gottess Auge und im Jenseits bereits jederzeit gegenwartig. In der 
Figuraldeutungg ist die Deutung der Ereignisse und Personen deshalb 
jederzeitt vertikal von oben zu erfragen, da diese Deutung in der 
göttlichenn Vorsehung und Ordnung bereits gesichert ist. Ich habe die 
Geschichtsauffassungg der Figuraldeutung deshalb - im Gegensatz zur 
zeitlich-horizontalenn Geschichtsauffassung der Antike — als jederzeitlich-
vertikall  bezeichnet. 
Obwohll  die Figuraldeutung unter Pau lus und den Kirchenvatern (v.a. 
Tertulliann und Augustin) eine Blütezeit erlebte, war die zeitlich-
horizontalee und kausale antike Geschichtsbetrachtung damit nicht 
endgültigg überwunden. Die Figuraldeutung muBte sich immer gegen 
anderee Deutungsformen abgrenzen. Vor allem in der Auffassung und 
Deutungg des Alten Testaments wurden die Unterschiede deutlich. Die 
Gegnerr der Figuraldeutung wollten das Alte Testament entweder - wie 
z.B.. Markion - ganz ausschalten oder - wie z.B. Philo von Alexandrien 
undd die von ihm beeinfluBte alexandrinische Katechetenschule - nur 
abstraktt allegorisch deuten. Bei der Figuraldeutung bleibt jedoch der 
wörtlichee Wirklichkeitssinn des Alten Testaments bewahrt und sowohl 
diee Figur als auch die Erfiillung sind innergeschichtlich. Gerade darin 
liegtt der gröBte Unterschied zu den allegorischen Deutungsformen, wie 
siee vor allem von Philo und Origines vertreten wurden. Ebenso wie die 
Figuraldeutungg ist auch die allegorische Deutung durchs Mittelalter 
hindurchh fortgesetzt worden. Trotz mancher Mischformen waren sie 
jedochh in den entscheidenden Punkten - wörtlicher Wirklichkeitssinn des 
Altenn Testaments und Innergeschichtlichkeit - streng voneinander 
getrennt.. Die allegorische Auslegung hat vor allem in der Lehre vom 
vierfachenn Schriftsinn. und zwar vorwiegend in der moralischen. aber 
auchh in der anagogischen Bedeutung, einen Platz behauptet. Der 
Unterschiedd zwischen rein allegorischer Auslegung und vierfachem 
Schriftsinnn ist zwar, daB dieser den wörtlichen und historischen Sinn 
bestehenn laBt. aber der Zusammenhang mit der ebenso wirklichen 
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Praefigurationn vvird dennoch auseinandergerissen und zerstört und durch 
abstraktee Deutungen ersetzt. 
Diee sprachliche Seite der Figuraldeutung ist der "sermo humilis", der 
niedrige.. demütige Stil, der ebenso wie die Figuraldeutung selber 
entscheidendd von Pau lus. Tertullian und Augustin gepragt wurde. Der 
"sermoo humilis" durchbricht das Schema der klassischen 
Stiltrennungslehre.. Hoch und tief sind in ihm nicht mehr getrennt. denn 
wass in der Geschichte Christi, in der Begegnung seiner menschlichen und 
göttlichenn Seite im Kreuz, miteinander verbunden wurde. kann auch in 
derr Sprache, in der dies vermittelt wird, nicht mehr getrennt sein. Jedoch 
sindd nicht nur die Schrift selber und ihre Auslegung vom "sermo humilis" 
gepragt,, sondern auch die Empfangerschaft der Auslegung, denn tür das 
Verstandniss der Auslegung ist nicht in erster Linie Gelehrsamkeit. 
sondernn Demut nötig. 
Diee inhaltüch-sprachliche Einheit der Figuraldeutung setzt das Gedeutete 
(diee Schrift), den Deutenden (Paulus, Tertullian, Augustin etc.) und die 
Empfangerschaftt der Deutung (Klostergemeinde. Gemeinde etc.) 
zueinanderr in Beziehung und gewahrt so eine gröBtmögliche 
Allgemeinzuganglichkeitt der Schrift. 
Inn einem weiteren Schritt wurde in Luthers Genesispredigten und in 
anderenn seiner Schriften aus dem selben zeitlichen Umfeld seine 
Benutzungg des BegrifTs "figura'VFigur" untersucht und festgestellt, daB 
err ihn im Sinne der Figuraldeutung benutzt. Die Analyse seiner Schriften 
ergibt,, daB er mit der Bedeutungs- und Traditionsgeschichte und auch mit 
denn komplizierteren Feinheiten der Figuraldeutung bestens vertraut war. 
Vonn dort aus war es möglich, deutliche Definitionen der in den 
Genesispredigtenn vorkommenden hermeneutischen termini technici zu 
erarbeitenn und diese auch in einen deutlichen Bezug zur Figuraldeutung 
zuu setzten. Am wichtigsten war dabei die Erklarung von Allegorese und 
Allegorie.. Allegorese ist der SammelbegrifT für alle nicht-wortliche 
Textt interpretation. Allegorese bezieht sich nicht auf den Inhalt. sondern 
auff  die Art der Interpretation. In Luthers Genesispredigten bildet die 
Allegoresee - nach der historischen Deutung - den zweiten Teil der 
Auslegungg und wird von Luther auch als geistliche Deutung bezeichnet. 
Innerhalbb der Allegorese - der nicht-wort lic hen Interpretation - gibt es 
verschiedenee Mittel. um den im Wortlaut verborgenen Sinn darzustellen. 
Einess davon ist die Allegorie. Sie ist eine Darstellung, eine 
Versinnbildlichungg eines abstrakten BegrifTs in Gleichnissen. In Luthers 
Genesispredigtenn kommt die Allegorie im Zusammenhang mit zentralen 
theologischenn Aussagen nicht vor. 
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Inn der Lutherforschung (z.B. Rupprecht, Ebeling. Bornkamm) werden 
Allegoresee und Allegorie - im Gegensatz zur Patristik <z.B. O'Malley. 
Fahey,, de Lubac, Schrama, Dinzelbacher) - meistens miteinander 
verwechseltt und auBerdem als auswechselbare, synonieme BegrifTe 
behandelt.. Da der Unterschied zwischen Art der Interpretation -
Allegoresee - und Mittel der Interpretation - Allegorie - nicht gesehen 
wird,, kommen die selben Autoren dann zu dem Ergebnis. daB Luther mit 
demm Überwinden des vierfachen Schriftsinns die Tradition der 
"Allegorese""  (hier müBte richtigerweise Allegorie stehen) des Mittelalter 
überwundenn habe. Zufriedenstellende Erklarungen, warum Luther trotz 
dieserr Überwindung fur den Rest seines Lebens an der Allegorese 
festgehaltenn hat, werden nicht gegeben. 
Lutherss Abschied vom vierfachen Schriftsinn ist meiner Meinung nach 
einee Entscheidung für die Figuraldeutung und damit keine Überwindung 
mittelalterlicherr Traditionen, sondern eine theologisch motivierte, 
hermeneutischee Entscheidung für eine andere Schriftauslegungstradition, 
diee durch das Mittelalter hindurch, über die Kirchenvater bis zu Paulus 
zurückzuverfolgenn ist. Luther stellt sich damit hermeneutisch in die selbe 
Traditionn wie theologisch. 
lmm zweiten Kapitel konnte aufgezeigt werden, daB mit der 
Figuraldeutungg ein neuer hermeneutischer und theologischer Zugang zu 
Lutherss Theologie in seinen Genesispredigten entsteht. der seinen Texten 
gerechtt wird und die Traditionen, in denen er sowohl hermeneutisch als 
auchh theologisch steht zu würdigen weiB. Die vorliegende Untersuchung 
willl  damit nicht nur einen Beitrag leisten zur ErschlieBung von Quellen, 
diee bisher in der Lutherforschung kaum Beachtung fanden, sondern auch 
zuu Luthers Hermeneutik und den Traditionen. aus denen diese sich 
herausbildete. . 

Kapitell  3 gibt eine ausruhrliche Darstellung von Luthers Predigten zu 
denn Genesiskapiteln 29-31, auf die sich seine Interpretation von Lea, 
Rachell  und Jakob konzentriert. Die Entscheidung für eine ausführliche 
Darstellungg der Quellen hat zum einen damit zu tun. daB die 
Genesispredigtenn bisher in der Lutherforschung kaum einen eigenen 
Raumm eingenommen haben und deshalb im Gegensatz zu anderen 
Schriftenn aus dem selben Zeitraum wenig bekannt sind. Zum anderen war 
ess dadurch möglich, die Genesispredigten auch entsprechend ihrem 
tatsachlichenn Aufbau darzustellen. die Leser/innen in den Verlauf der 
Predigtenn und die Entwicklung der theologischen Themen mit 
hineinzunehmenn und somit - statt einer vorschnellen Interpretation - erst 
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einmall  einen Einblick in die Texte selber zu geben. Aus dem gleichen 
Grundd erfolgte die Darstellung von Luthers Genesispredigten mittels 
zahlreicherr Zitate. Dadurch werden die Predigten selber für die 
Leser/innenn greifbarer, der Vergieich der verschiedenen Nachschriften 
derr ersten und zweiten Predigtreihe lesbarer und die in Kapitel 4 
nachfolgendee Interpretation der theologischen Themen der Predigten 
nachprüfbarer. . 

Inn Kapitel 4 werden die theologischen Themen. die Luther in seinen 
Genesispredigtenn bespricht. interpret iert. Entsprechend seiner 
theologischenn Entwicklung in den Jahren der beiden Predigtreihen (1519-
15211 und 1523-1524) konzentriert er sich vor allern auf die Heiligen und 
diee Kirche. 
Dass Thema der Heiligen in Luthers Theologie spielte in der 
Lutherforschungg (z.B. Holl, Althaus, Lohse) meistens eine 
untergeordnetee Rolle und in den wenigen Untersuchungen, die sich 
spezielll  den Heiligen in Luthers Theologie widmeten (Pinomaa, Manns, 
Lienhard,, Köpf), wurden die Genesispredigten nicht miteinbezogen. 
Interessantt ist dabei, daÖ Pinomaa und Manns jedoch die 
Genesisvorlesungg anführen und behaupten, dafi der in ihr von Luther 
gemachtee Unterschied zwischen den wahren und falschen Heiligen, seine 
Betonungg ihres Glaubens und nicht ihrer Werke, ihre Menschlichkeit und 
diee damit verbundene Sündhaftigkeit typische Auffassungen des alten 
Lutherr seien. Nichts ist jedoch weniger wahr. Ich habe in Kapitel 4 
aufgezeigt,, daB dies bereits die Auffassungen des Luther der beiden 
Predigtreihenn zur Genesis waren. Die vorliegende Untersuchung will 
somitt auch ein Beitrag sein zur Richtigstellung der historischen 
Entwicklungsliniee in Luthers Verstandnis der Heiligen. 
Diesess Verstandnis stützt sich auf die Schrift und nicht auf die 
mittelalterlichee Tradition der römischen Kirche. Für Luther sind alle 
Menschenn - tot oder lebendig - in dem MaBe, in dem sie mit Christus 
verbundenn sind, heilig. Drei Gruppen stellt er dabei besonders heraus, 
weill  sie als Glaubensvorbilder und Inspiration für seine Predigtgemeinde 
dienenn können. Die Beschreibung der einzelnen Gruppen erfolgt jeweils 
inn Gegenpolen, indem er die wahren und die falschen Heiligen 
gegeneinanderr absetzt. Glaube, Liebe, Kreuz dienen dabei als 
Unterscheidungskriterien.. Der Glaube der wahren Heiligen manifestiert 
sichh in ihrer Verbindung zu Gott (communio dei), die in ihrem Leben 
zentrall  steht. Die Liebe wird in der Gemeinschaft der Heiligen 
untereinanderr (communio sanctorum) deutlich. Dazu kommt die 
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Bereitheit,, das Kreuz. als Anteil an Christi Nachfolge. zu tragen. Bei den 
falschenn Heiligen steht nicht der Glaube an Gott. sondern der Glaube an 
sichh selber zentral. Statt Nachstenliebe kennen sie lediglich Eigenliebe 
undd sie weigern sich, das Kreuz zu tragen. In den wahren und falschen 
Heiligenn stehen sich somit - im AnschluB an die Heidelberger Thesen -
theologiaa crucis und theologia gloriae gegenüber. Die erste Gruppe sind 
diee historischen Heiligen: Hier unterscheidet Luther zwischen den 
wahrenn Heiligen wie z.B. Augustin. Hieronymus. Ambrosius. Bernhard 
vonn Clairvaux und Franciscus von Assisi und den falschen Heiligen wie 
z.B.. Barbara, Christopherus, Georg, Katharina, Ursula. Die zweite 
Gruppee sind die neuen. evangelischen Heiligen: Als wahre Heilige sieht 
err z.B. die beiden Augustinereremiten Heinrich Vos und Johannes Esch 
(vonn Essen), die am 1.7.1523 als lutherische Ketzer in Brussel öfifentlich 
verbranntt wurden. Der Vorfall veranlaBte Luther zum Schreiben "Ein 
Brieff  an die Christen im Niederland". Vos und Esch sind für Luther die 
erstenn Martyrer der lutherischen Reformation und als solche 
Glaubensvorbilder.. In der ebenfalls 1523 geplanten Erhebung der 
Gebeinee des eben kanonisierten Bischofs Benno von MeiBen sieht Luther 
dagegenn die Absicht, einen falschen Heiligen zu erheben. Wobei sich 
seinee Kriti k in der Schrift "Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der 
zuu MeiBen soil erhoben werden" nicht gegen die Person des Bischofs 
selber,, sondern gegen diejenigen, seine Gebeine erheben wollen, richtet: 
Herzogg Georg von Sachsen und Papst Hadrian VI. 
Diee dritte Gruppe sind die biblischen Heiligen: Sie sind für Luther die 
wichtigstenn Glaubensvorbilder, nicht zuletzt auch deshalb. weil ihre 
Quellenn in der Schrift selber dokumentiert sind. Auf die 
Genesispredigtenn bezogen nennt er als falschen Heiligen Laban und als 
wahree Heilige Lea, Rachel und Jakob. Neben ihrer Verbindung zu Gott, 
ihrerr Nachstenliebe und ihrer Bereitheit, das Kreuz zu tragen, betont 
Lutherr vor allem die Menschlichkeit der wahren Heiligen. Diese 
beinhaltett auch Fehler und Sünde. Wahre Heilige sind fur Luther 
Menschen,, die straucheln, fallen und wieder aufstehen. Lea und Rachel 
bezeichnett er als "heilige Weiber". weil sie in Demut. Gebet und 
Dankbarkeitt leben. Er illustriert das an Rachels anfanglicher 
Kinderlosigkeitt und an Leas Zurückweisung durch Jakob. In beiden 
Fallenn kommt die Hilfe nicht von anderen Menschen, sondern nur von 
Gott.. den sie erst demütig urn diese Hilfe bitten mussen. Ihre 
anschlieBendee Dankbarkeit fur die erfahrene Hilfe sieht Luther als 
Bestatigungg dafür, daB sie Gott als entscheidende Macht in ihrem Leben 
akzeptieren.. Luther vergleicht wahre und falsche Heilige hier auch 
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mittelss der Begriffe "niedrig" und "hoch". Faische Heilige wie Bischof 
Bennoo sollen "erhoben" werden. Wahre Heilige dagegen wie Lea tragen 
dass Kreuz, fiihlen sich wie ein Aschenbrödel und erfahren es als 
"Erniedrigung".. Obwohl in der Sicht der Menschen eine Erhebung 
positivv und eine Erniedrigung negativ bewertet wird. fünktionieren diese 
Begriffee bei Gott genau umgekehrt. Eine Erhebung würde bedeuten. die 
eigenee Menschlichkeit ablegen und den von Gott gegebenen Platz 
verlassenn zu wollen. Erniedrigung bedeutet dagegen, den von Gott 
gegebenenn Platz - diese Welt - und die dazugehörige Menschlichkeit 
anzunehmen.. Denn wie kann der Ort, an den Gott auch seinen Sohn 
gestelltt hat, fur die Menschen zu niedrig sein? Der Mensch ist an diesem 
Ort.. auch bzw. gerade im Kreuz, nicht allein, denn Gott steigt in die Tiefe 
herabb zum Menschen. Auch beim Tragen des Kreuzes ist wiederum 
Raumm für Menschlichkeit. Lea, Rachel und Jakob leiden auch zuweilen 
amm Kreuz ihres Daseins und Luther schildert das mit 
Einfiihlungsvermögenn und Sympathie. Insgesamt bietet Luthers 
Darstell  lung der alttestamentlichen Heiligen - nicht zuletzt auch weger 
ihrerr Menschlichkeit und Lebensnahe - Identiflkationsmöglichkeit und 
Glaubenshilfee fur seine Predigtgemeinde. 
Vomm einzelnen Heiligen schlagt Luther einen Bogen zur Gemeinschaft 
derr Heiligen, der Kirche. Die Darstellung der Kirche erfolgt - ebenso wie 
diee Darstellung der Heiligen - in Gegenpolen, indem Luther die wahre 
undd die faische Kirche einander gegenüberstellt. Hierbei dienen ebenfalls 
Glaube,, Liebe, Kreuz als Unterscheidungskriterien. Laban ist eine Figur 
fürr die faische Kirche, Jakob, Lea und Rachel sind eine Figur fii r 
Christuss und seine wahre Kirche. Das vierte Kapitel beantwortet jedoch 
auchh die Frage, warum Luther so selbstverstandlich die Heiligen der 
Genesiss (und des Alten Testaments) auf Christus und die christliche 
Kirchee beziehen kann. Für Luther ist die Kirche bereits von Anfang an. 
mitt der Schöpfung des ersten Menschen, dagewesen und sie bleibt bis 
zumm Ende der Welt. Somit wird auch in der Genesis die Geschichte der 
einenn Kirche erzahlt. Deshalb spricht Luther von der ecclesia inde ab 
Adam.Adam. Auf die Genesispredigten bezogen bedeutet dies. daB die 
Geschichtenn der Matriarchen und Patriarchen bereits in der historischen 
Deutungg als Teil der Geschichte der Kirche gesehen werden. In der 
geistlichenn Deutung zeigt Luther dann anschlieBend auf, daB und wie die 
Personenn der Genesis (und des Alten Testaments) in Verbindung mit der 
Kirchee seiner Zeit stehen und daÖ es sich dabei urn verschiedene Teile 
derr Geschichte der selben Kirche handelt. Die Kontinuitat der Kirche 
stehtt fiir Luther deutlich im Vordergrund. Forsberg bezeichnet diese 
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Sichtweisee als "ekklesiologisches Grundaxiom". ohne jedoch zu erklaren. 
wiee Luther zu dieser Sichtweise kommt und warum er für sein 
Verstandniss der Kirche so selbstverstandlich eine Verbindung zwischen 
demm Alten Testament und seiner eigenen Zeit sieht. 
lmm vierten Kapitel wird dargelegt, daB Luthers ekklesiologisches 
Grundaxiomm auf der figuralen Wahrnehmung der Heilsgeschichte basiert. 
Diee Personen des Alten Testaments einerseits und Christus und seine 
Kirchee andererseits verhalten sich dabei wie Figur und Erfullung 
zueinander.. Jakob ist eine Figur für Christus, d.h. in Jakob ist Christus 
vorabgebildet;; Lea und Rachel sind zusammen eine Figur fur die wahre 
christlichee Kirche, d.h. in innen ist die christliche Kirche vorabgebildet. 
Figurr und Erfullung sind wiederum eine Vorabbildung der bei Gott 
bereitss enthüllten und wahren Wirklichkeit. Diese ist die Mitte der 
figuralenn Wahrnehmung. Die Kontinuitat zwischen Figur (Jakob, Lea 
undd Rachel) und Erfullung (Christus und seine christliche Kirche) ist nur 
vonn dieser Mitte aus und zwar nicht chronologisch-horizontal, sondern 
jederzeitlich-vertikall  zu verstehen. Jakob, Lea und Rachel sind zwar im 
chronologischenn Sinne Vorlaufer von Christus und seiner Kirche, weil 
siee vor ihm gelebt haben, aber ihre heilsgeschichtlich-theologische 
Bedeutungg erschlieöt sich nicht aus dieser horizontalen Verbindungslinie, 
sondernn aus der vertikalen Linie, die beide mit der bei Gott bereits zu 
allenn Zeiten enthüllten und wahren Wirklichkeit verbindet. An diesem 
Beispiell  wird deutlich, daB die Thematik der Kirche in die 
Figuraldeutungg eingebettet ist und sich nur von ihr her erschlieBt. 
Innerhalbb der einen christlichen Kirche, die von Anbeginn der Welt 
besteht,, und die Luther als ecclesia inde ab Adam bezeichnet. 
unterscheidett er zwischen der wahren und der falschen Kirche. Mit der 
Bezeichnungg ecclesia inde ab Abel macht Luther deutlich, daB der Streit 
zwischenn der wahren und der falschen Kirche auch bereits von Anfang, 
bereitss bei Kain und Abel. besteht. Wahre und falsche Kirche sind 
folglichh nicht an verschiedenen Orten. sondern nebeneinander zu finden. 
Inn diesem Zusammenhang weist Luther auch darauf hin, daB Lea, Rachel 
undd Jakob sogar mit Laban in einem Haus gewohnt haben. Luther 
veranschauu licht den Unterschied zwischen wahrer und falscher Kirche an 
verschiedenenn Gesichtspunkten des kirchlichen Lebens. Dabei sieht er 
diee falsche Kirche, für die Laban eine Figur ist, in seiner eigenen Zeit in 
derr römischen Kirche. ihrem Papst und dem geistlichen Stand, die er 
deshalbb treffend als "Labans Rotte" bezeichnet. Für die wahre Kirche 
weistt er keine bestimmte Gruppe in der Kirche seiner Zeit an. auch nicht 
sichh selber und seine Glaubensgenossen. Er erklart lediglich. wie die 
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wahree Kirche leben sollte. Und er macht deutlich, daB er sich selber sehr 
starkk mit Lea und Rachel identifiziert. Er fuhlt sich selber in der 
römischenn Kirche genauso gefangen wie Lea und Rachel im Hause 
Labans.. Und er weiB, daB der LoslösungsprozeB fur ihne und seine 
Glaubensgenossenn genauso viel Gottvertrauen, Mut und Entschlossenheit 
erfordertt wie Leas und Rachels Flucht. Aus diesem Grund sieht Luther 
diee beiden Frauen als sein Glaubensvorbild. 
Diee wahre Kirche halt sich an Gottes Wort und lebt nach seinen Geboten. 
Diee falsche Kirche kennt Gottes Wort nicht und erfindet eigene Gebote, 
umm sich daran zu bereichern. Als Beispiel nennt Luther die im römischen 
Kirchenrechtt festgelegten Regelungen zu den Ehehindernissen. Obwohl 
diesee Gesetze als bindend verkündet werden, können die Reicheren sich 
mittelss eines Dispens von ihnen freikaufen. Für Luther ist dies ein 
zentralerr Gesichtspunkt, an dem wahre und falsche Kirche sich deutlich 
voneinanderr unterscheiden, und den er mit dem Gegensatz Arbeit-
MüBigkeitt ausdrückt. Wahrend die falsche Kirche müBig ist und sich an 
derr Arbeit anderer bereichert, lebt die wahre Kirche im SchweiBe ihres 
Angesichtss und sorgt für ihren eigenen Lebensunterhalt. 
Dass Amt des Papstes gibt diesem nach Luthers Meinung keine Autoritat 
inn der Kirche, denn er ist lediglich das irdische Haupt des falschen Teils 
derr Kirche. Statt Papst und Konzilien kann in der wahren Kirche nur die 
Heiligee Schrift die Schiedsrichterin in allen Fragen des Glaubens und der 
richtigenn und falschen Lehre sein. Der Schrifttext ist mehr wert als 1000 
Papstt e. 
Einn wichtiger Gesichtspunkt der Kirche ist fur Luther ihre Sichtbarkeit. 
Dass Herz des einzelnen Glaubigen und der Kirche ist zwar das Zentrum 
dess Glaubens, das sich in seinem vollem Umfang nur Gott erschlieBt, 
darauss folgt jedoch nicht, daB die Kirche fur die Menschen unsichtbar ist. 
Dennn die Haltung des Herzens manifestiert sich an den drei Merkmalen 
Glaube.. Liebe, Kreuz. Anhand dieser Merkmale ist sowohl die wahre als 
auchh die falsche Kirche in der Welt wahrnehmbar. An der Interpretation 
vonn Lea und Rachel wird deutlich, daB die Thematik der Kirche in den 
Jahrenn von Luthers zweiter Predigtreihe zur Genesis (1523-1524) viel 
scharferee Kontouren bekommt, ausfuhrlicher ausgearbeitet wird und 
insgesamtt an Aktualitat gewinnt. Lea und Rachel sind zusammen eine 
Figurr für die wahre christliche Kirche. wobei Rachel die Innenseite und 
Leaa die AuBenseite der Kirche ist. Die Innenseite der Kirche ist auf Gott 
gerichtett und steht für Frieden und Harmonie. Die AuBenseite ist auf die 
Menschenn in der Welt gerichtet und beinhaltet Leiden und Kreuz. Lea 
stehtt als AuBenseite für die Kirche im Jetzt, die ihren Platz in der Welt 
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annimmt.. weil Gott die Welt als Begegnungsort zwischen seinem Sohn 
undd seinen Menschen gewahlt hat. Gerade durch die sichtbare 
Anwesenheitt in der Welt stellt sie sich in die Nachfolge Christi und 
erfahrt,, daB Gottes Nahe und rettende Macht nirgendwo spürbarer sind 
alss im Kreuz. Die AuBenseite ist fur Luther der Zugang zur Innenseite. 
Lutherr sieht Lea und Rachel auch als die AuBen- und Innenseite des 
Menschen.. Rachel steht als Innenseite des Menschen, fli r den Menschen, 
derr glaubt; Lea steht als AuBenseite des Menschen für den Menschen, der 
nichtt glauben kann. Luther betont nachdrücklich, daB jeder Mensch 
zuweilenn die Erfahrung von Glauben und Unglauben macht. Beide 
entscheidenn sich im Herzen und durchdringen von dort aus jeweils den 
ganzenn Menschen. 
Derr anschlieBende Vergleich der Interpretation von Lea und Rachel mit 
derr eines anderen biblischen Frauenpaares - Maria und Martha - macht 
deutlich,, daB Luther sich bei Maria und Martha im Rahmen der Tradition 
(v.a.. Augustins) bewegt, bei Lea und Rachel dagegen den 
Interpretationsrahmenn selbstandig wan It und entsprechend seiner 
theologischenn Entwicklung in den Jahren der Genesispredigten gestaltet. 
Diee sprachliche Seite der Genesispredigten ist - im Einklang mit der 
flguralenn Methode der Schriftauslegung - vom "sermo humilis", dem 
niedrigen,, demütigen Stil gepragt. Dies kommt in den Genesispredigten 
vorr allem in der zentralen Rolle des Begriffs "Herz" zum Ausdruck. Das 
Herz.. von Luther in der Bedeutungsbreite und -tiefe des Hebraischen 
verstanden,, ist der Begegnungsort des Menschen mit Gott. Im Herzen 
entscheidett und manifestiert sich Glaube und Unglaube des Menschen. 
EE in offenes. niedriges Herz, nicht ein geschulter Verstand, ist die einzige 
Voraussetzungg für das Verstandnis der Schrift und deren Interpretation 
durchh Luther. Dadurch ist eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit 
gewahrleistet.. Luther unterrichtet in seinen Genesispredigten seine 
Zuhörerschaft.. indem er durch seinen "sermo humilis" ihre Herzen 
bewegt. . 
Sprachee und Inhalt der Genesispredigten zusammen zeugen von einer 
groBenn Glaubens- und Lebensnahe. die Luther zwischen den 
alttestamentlichenn Personen und seiner Predigtgemeinde zu etablieren 
weiBB und in die er sich selbst mit hineinstellt. 
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Ausgehendd von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lassen 
sichh einige Linien aufzeigen, auf denen die hier besprochenen Themen 
vertieftt und weitergeführt werden können. 

Inn Kapitel 2 wurde herausgearbeitet, daB die Traditions- und 
Bedeutungsgeschichtee der Figuraldeutung über Paulus und die 
Kirchenvaterr verlauft, und daB Luther vor allem über seine 
Beschaftigungg mit den Kirchenvatern mit ihr in Kontakt kam. lm 
Rahmenn dieser Untersuchung wurde dabei insbesondere die Bedeutung 
vonn Tertullian und Augustin aufgezeigt, die beide entscheidend zur 
Pragungg der Figuraldeutung beigetragen haben. Wahrend Tertullians 
Umgangg mit der Figuraldeutung in einer Studie (O 'Malley) eingehend 
untersuchtt wurde, gibt es für Augustin jedoch keine vergleichbare Studie. 
Einee solche Studie könnte zum einen aufzeigen, ob Auerbachs 
Auffassungg stimmt, daB Augustin die Figuraldeutung vor allem fur 
Predigtt und Mission empfahl, und zum anderen dazu beitragen, die 
Verbindungslinienn zwischen Augustin und Luther zu verdeutlichen. 
Ess ware auBerdem wichtig zu untersuchen, welche anderen Kirchenvater 
fürr Luthers Umgang mit der Figuraldeutung von Bedeutung sind. Hier ist 
vorr allem an Bernhard von Clairvaux zu denken. Seiner Bedeutung für 
Lutherr wurde in den letzten Jahren zwar in einigen Studiën 
Aufmerksamkeitt gewidmer2, ohne daB dabei jedoch speziell auf die 
Figuraldeutungg eingegangen wurde. 

""  Vgl. z,B. Peter Manns. Zum Gesprach zwischen M. Luther und der katholischen 
Theologie:: Begegnung zwischen patristisch-monastischer und reformatorischer 
'ITieologiee art der Scholastik vorbei, in: Thesaurus Lutheri: Auf der Suche nach neuen 
Paradigmenn der Luther-Forschung. T. Mannermaa, A. Ghiselli, S. Peura(Hrsg-), 
Helsinkii  1987. S. 63-154. 
Theoo Bell. Divus Bernhardus, Bernhard von Clairvaux in Martin Luthers Schriften, 
Mainzz 1993; 
Ulrichh Köpf. Die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Bernhards von Clairvaux. 
Forschungsstandd und Forschungsaufgaben. in: K. Elm (Hrsg.), Bernhard von Clairvaux. 
Rezeptionn und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit. Wiesbaden 1994. S. 5-65; 
Ebd... Monastische und scholastische Theologie, in: D.R. Bauer/G. Fuchs (Hrsg.), 
Bernhardd von Clairvaux und der Beginn der Moderne, Innsbruck/Wien 1996. S. 96-135. 
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Diee vorliegende Untersuchung konzentrierte sich bei der Darstel lung der 
Traditions-- und Bedeutungsgeschichte der Figuraldeutung auf die 
Kirchenvater.. insbesondere Tertullian und Augustin. weil sie bei ihrer 
Pragungg und Enwicktung eine zentrale Rolle spielten. Es ware jedoch 
auchh lohnenswert zu untersuchen, ob und wie die verschiedenen 
humanistischenn Strömungen die Figuraldeutung zur Kenntnis genommen 
undd benutzt haben. denn der Humanismus in seinen verschiedenen 
Auspragungenn war nicht nur für Melanchthon. Zwingli und Calvin, 
sondernn auch fur Luther von pragender Bedeutung/ lm Hinblick auf die 
Fragestellungg ware es interessant, z.B. Lorenzo Valla (1407-1457). 
Giovannii  Pico della Mirandola (1463-1494) und Erasmus (1466/69-
1536)) zu untersuchen. 

Inn der vorliegenden Studie wurde die Bedeutung der Figuraldeutung in 
ersterr Linie im Hinblick auf Luthers Genesispredigten untersucht. In 
einemm zweiten Schritt wurden einige Schriften Luthers aus dem 
zeitlichenn Umfeld der Genesispredigten in die Untersuchung mit 
einbezogen.. urn aufzuzeigen, daB die Benutzung der Figuraldeutung 
nichtt an das literarische Genre der Predigt gebunden ist, sondern 
meistenss dann eine Rolle spielt, wenn Luther iiber seine Wahrnehmung 
derr christlichen Heilsgeschichte im allgemeinen und den Zusammenhang 
vonn Altem und Neuem Testament insbesondere spricht. Damit wurde die 
Bedeutungg der Figuraldeutung für Luthers Schriften ftir den Zeitraum 
1519-15277 nachgewiesen. Für eine umfassendere Darstellung der 
Figuraldeutungg bei Luther ware es jedoch nötig, deren Vorkommen 
wahrendd Luthers ganzem theologischem Schaffen zu untersuchen. 
Dadurchh lieBe sich zum einen feststellen. ob die Figuraldeutung von 
Anfangg an oder erst ab einem bestimmten Jahr in Luthers Schriften zu 
findenn ist und zum anderen, ob und in welcher Form sie bis zum Ende 
seiness theologischen Schaffens durchgewirkt hat. 

'' Vgl. hierzu 1. Hclmar Junghans, I)cr junge Luther und die Humanisten. Göttingen 
1985. . 
2.. Ulrich Köpf. Monastische Traditionen bei Martin Luther, in: Luther zwisehen den 
Zeii  ten. Line Jenaer Ringvorlesung. Christoph Markschies/Michael Trowitzsch (Hrsg.). 
Tubingenn 1999, S. 17-35; zur Bedeutung des Humanismus fur Luther siehe v.a. S. 
21.23.̂  ^ 
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Diee Genesisvorlesung. das letzte Zeugnis von Luthers theologischem 
Schaffen,, ist fur einen Vergleich mit seinen Genesispredigten. sowohl 
theologisch-inhaitlichh im Hinblick auf die darin besprochenen Themen. 
alss auch hermeneutisch im Hinblick auf das Vorkommen der 
Figuraldeutungg besonders geeignet. Ob und wie Luther darin von der 
Figuraldeutungg Gebrauch machte, würde deutlich aufzeigen. ob diese Art 
derr Schriftwahrnehmung und -auslegung auch in seiner letzten 
theologischenn Schrift immer noch eine Rolle spielte. Durch den 
theologisch-inhaltlichenn Vergleich könnte herausgearbeitet werden, wie 
derr Luther der Jahre 1519-1527 und der alte Luther sich wirklich 
zueinanderr verhalten. In den neueren Untersuchungen zu Luthers 
Genesisvorlesungg (wie z.B. Asendorf) wird auf die Genesispredigten 
meistenss nicht eingegangen. Zum einen liegt das daran, dafl sie aufgrund 
ihress Nachschriftencharakters und ihres nicht-akademischen Genres als 
Quellee fur Luthers Theologie nicht ernstgenommen wurden.4 In Kapitel 
4,, bei der Besprechung von Luthers Auffassung der Heiligen, wurde 
bereitss darauf hingewiesen, wie die Nichtbeachtung der Genesispredigten 
auss den eben genannten Gründen zu einer unvollstandigen und oftmals 
falschenn Darstellung einer theologischen Entwicklungslinie bei Luther 
fiihrenfiihren kann. 
Zumm anderen werden jedoch auch haufig Beschwerden systematischer 
Artt gegen die Predigten vorgebracht. Bei der Genesisvorlesung des alten 
Lutherr seien die theologischen Themen in eine deutlich systematische 
Formm gegossen, bei den Genesispredigten des jüngeren Luther dagegen 
prasentieree die Theologie sich in noch so ungeordneter und 
unsystematischerr Form, daB sie als Vergleichsmaterial fur die angeblich 
reiferee Genesisvorlesung abgewiesen werden. Es ist jedoch die Frage, 
vonn welcher Definition von Systematik hier ausgegangen wird. Versteht 
mann "unter Systematik nur das auBere System, die auBere Ordnung des 
Stoffess in der Darstellung"5, dann mifit man Luthers Werk mit einem 
MaBstab.. der ihm nicht gerecht wird. Eine solche Definition von 
Systematikk laBt sich vergleichen "mit den systematischen Werken der 
mittelalterlichenn Scholastik. die in der altprotestantischen Orthodoxie 
wiedd eren tsteht"6. 
Diee Genesisvorlesung mag zwar vielleicht in der Darstellung der 
theologischenn Themen in gröBerem MaBe als die Genesispredigten einer 

Inn Kapitel 1.4, 1.4.1 und 1.4.2 wurde diese Thematik umfassend behandelt. 
Köpf.. Monaslische Traditionen bei Martin Luther. S. 31. 
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Systematikk des auBeren Systems entsprechen. daraus folgt jedoch nicht, 
dafii  die Genesispredigten oder andere Schriften Luthers, die diesem 
systematischenn System nicht entsprechen, unsystematisch sind. Es gibt 
namlichh noch "eine andere Form systematischen Denkens in der 
Theologiee als die schulgerechte Anordnung und Behandlung aller 
möglichenn Themen vom Dasein Gottes bis zum Jüngsten Gericht'". Köpf 
beschreibtt diese andere Form theologischer Systematik als eine innere 
Systematikk der Denkbewegung, die im Mönchtum. insbesondere bei 
Bernhard,, vorkommt. "Es ist gewissermaBen ein dynamisches Denken. 
dass um zentrale BegrirTe kreist. sie von allen Seiten beleuchtet und 
anderee Aspekte zu ihnen in Beziehung setzt."8 Es ist diese innere 
Systematik,, die man in den Genesispredigten fmdet. Die zentralen 
BegrifYe.. die Luther in ihnen untersucht, sind Heilige. Kirche und 
Mensenn und er tut dies, indem er die Merkmale Glaube, Liebe. Kreuz zu 
ihnenn in Beziehung setzt. Wenn man sich die unterschiedliche 
systematischee Darstel lungsform der theologischen Themen in den 
Genesispredigtenn und in der Genesisvorlesung bewuBt macht, stel It diese 
inn keiner Weise einen ernsthaften Hinderungsgrund für einen 
theologischen-inhaltlichenn Vergleich der beiden Werke dar. 

Einess der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung ist. daB Luther in 
seinenn Genesispredigten und in anderen Schriften aus dem selben 
Zeitraumm seine Schriftauslegung auf der Figuraldeutung basiert. 1st 
Lutherr jedoch der einzige Reformator, der sich theologisch-
hermeneutischh an der Figuraldeutung orientierte? Wie verhalt sich das 
beii  Müntzer und Calvin10? Es ware aufschluBreich zu untersuchen, ob 
undd wie bei ihnen ebenfalls Figuraldeutung vorkommt. Dadurch könnte 
aufgezeigtt werden, wie die Figuraldeutung über einen iangeren Zeitraum 
undd in einem breiteren Rahmen innerhalb der Reformation funktioniert 
hat. . 

Köpf.. Monastische Traditional bei Marin Luther. S. 31-32. 
HEbd. . 

Einn guter Ausgangspunkt ftir eine derartige Untersuchung bei Müntzer ware: Rolf 
Dismer.. Geschichte, Glaube. Revolution. (Theol. Diss., in Maschinenschrift 
vereffent!icht).. Hamburg 1974; siehe vor allemdas Kapitel über "Figuren und 
Figurierungen".. S. 211-218. 

Einn guter Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Figuraldeutung bei Calvin ware: 
Alexandree Ganoczy. Stefan Scheld. Die Hermeneutik Calvïns. Geistesgeschichtliehe 
Voraussetzungenn und Grundzüge. Wiesbaden 1983; siehe v.a. Kapitel 2.2.5 
Typologischee und exemplarische Aktualisierung. S. 154-169. 
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Nebenn der Figuraldeutung im besonderen ware ein Vergleich zwischen 
Lutherr und Calvin auch im Hinblick auf die Genesisauslegung im 
allgemeinenn lohnenswert.n Foigende Leitfragen könnten dabei als 
Ausgangspunktt dienen: Wie werden Lea und Rachel - und auch Jakob 
undd Laban - in Calvins Genesisauslegung behandelt? Welche 
theologischenn Themen werden bei Calvin anhand der alttestamentlichen 
Personenn besprochen? Welche Sichtweise des Zusammenhangs zwischen 
Altemm und Neuem Testament ergeben sich aus Calvins 
Genesisauslegung?? Bezieht Calvin die alttestamentlichen Personen der 
Genesiss ebenfalls - so wie Luther das tut - auf seine eigene Zeit und 
wennn ja. mit welchen hermeneutischen Mitteln vollzieht er diesen 
Schritt? ? 

Amm Ende der Untersuchung kann man feststellen, daB Lea und Rachel 
fürr Luther "heilige Weiber" und eine Figur fur die wahre christliche 
Kirchee sind. Sie gehören zu den alttestamentlichen Exempeln des 
Glaubens,, der Liebe und des Kreuzes und damit tragen sie ganz 
entscheidendd zu Luthers Wertschatzung für das Buch Genesis bei: 

""  Also haben wird das erste und fast das edelste buch des alten 
Testamentt das an allen örten durch und durch vol mercklicher 
Exempell  des Glaubens ist dazu der liebe und fürnemlich des 
heiligenn creutzs. und so reich von figuren unsers Herrn Christi 
undd seines reichs als kein buch der schrift. Also das beyde: 
Wortt und Exempel nichts anders zeigen und leren denn den 
einigenn Christum"12. 

Derr Vergleich zwischen der Genesisauslegung von Luther und Calvin erfolgte bisher 
zumeistt in stichprobenartiger und nicht in umfassender Form; siehe z.B. David C. 
Steinmetz.. Dionysius Carthusianus'. Luthers und Calvins Auslegung des Kampfes am 
Jabbok.. Referat gehalten aufdem Calvin-Kongrefi in F.dinburgh. 13.-18.9.1994. 
122 WA 24.710.7-12 (Predigt über (ien 50. September 1524). 


