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Vorwort
Wie bleibt ein Ereignis im Gedächtnis? Wodurch nehmen neue Ideen ihren
Weg? Auf welche Weise werden Handlungen von geschichtlicher Bedeutung
dokumentiert? Kurz: wie kommt Vergangenheit ins Heute?
Im Jahr 2017 wird in Deutschland und vielen anderen Ländern an die
Anfänge dessen erinnert, was wir heute »Reformation« nennen. Doch die
Reformation fing nicht 1517 wie in einem Urknall an, sondern vollzog sich
als vielschichtiger Prozess. Und erst im Rückblick, in der Erinnerung der
Beteiligten und in der Deutung der Nachgeborenen, wurde aus veränderten
Sichtweisen, gewandelten Traditionen, neuen Gedanken, einzelnen Handlungen und dem Zusammenwirken vieler Menschen ein Ereigniszusammenhang von weltgeschichtlicher Bedeutung.
Die einzelnen Elemente dieses Prozesses, die Gedanken und Aktionen,
bedurften jedoch einer materiellen Grundlage. Ideen existieren nicht im
luftleeren Raum, sondern brauchen immer irgendein Medium, das sie dauerhaft macht und überliefert. Der geniale Einfall braucht einen Notizzettel,
um nicht vergessen zu werden; die Entwicklung eines neuen Gedankengebäudes muss konzipiert, diskutiert und von anderen mitvollzogen werden,
um sich durchsetzen zu können; das gesprochene Wort muss aufgezeichnet
werden, um nicht verloren zu gehen; das Ereignis muss berichtet und festgehalten werden. Geschichte muss sich auf solche materielle Überlieferung
stützen, um überhaupt geschrieben werden zu können.
An diesem Punkt soll der vorliegende Band ansetzen. Er fragt danach, in
welchen Zeugnissen die Ideen und Ereignisse, die aus der theologischen
Lehre eines Wittenberger Augustinermönchs ihren Anfang nahmen und bis
heute als Reformation im Gedächtnis geblieben sind, eigentlich greifbar sind.
Anhand einzelner Dokumente, die heute in vielen verschiedenen Archiven,
Bibliotheken und Museen aufbewahrt und zugleich zugänglich gemacht
werden, sollen Meilensteine der Reformation, die auf Martin Luther zurückgeführt wird, untersucht werden.
Dabei werden ganz unterschiedliche Quellen und Dokumente herangezogen. Manche davon, wie ein Notizzettel Luthers von 1521, waren eigentlich
nur für ihn selbst bestimmt und sind trotzdem über fast 500 Jahre aufbewahrt
worden. Andere, Briefe z. B., galten ursprünglich einzelnen Personen, auch
wenn sie später von vielen gelesen wurden. Vorlesungen und die Aufzeichnungen, in denen diese festgehalten wurden, richteten sich an eine zunächst
recht überschaubare Zahl anwesender Studenten. Disputationsthesen, als
Plakat oder Heftchen gedruckt, sollten Gelehrte an anderen Orten zur Diskussion aufrufen. Mittels Predigten, die sich an die Gemeinde und damit an
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jede mögliche Zuhörerin und jeden Zuhörer richteten, wurden dagegen nicht
nur die Gelehrten, sondern alle angesprochen. Öffentliche Schriften und
Traktate wurden gedruckt, verkauft und verschickt oder anderswo nachgedruckt und konnten in kürzester Zeit neue Ideen über ganz Europa verbreiten. Impuls und Grundlage für all das war das Buch der Bücher, die Heilige
Schrift in ihren Ursprachen und in volkssprachlicher Übersetzung. Und
diejenigen, die nicht selber lesen konnten, erreichten die neuen Ideen durch
Vorleser oder gemeinsam gesungene Lieder. Schon von Anfang an war der
reformatorische Prozess also multimedial.
Diesem Umstand wollen die Autoren dieses Bandes Rechnung tragen,
indem viele von den hier vorgestellten Dokumenten in zwei Beiträgen behandelt werden. Denn diese reformatorischen Meilensteine weisen nicht nur
eine theologische Bedeutung und geschichtliche Wirkung auf, sondern sind
zugleich als materielle Objekte überliefert und repräsentieren unterschiedliche Textgattungen und Medienformen, an denen beispielhaft deutlich wird,
wie ihre Inhalte bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Zugleich kommen
auf diese Weise viele verschiedene Fachrichtungen wie Germanistik, Kunstgeschichte, Buchkunde, Theologiegeschichte, Musikwissenschaft, Kirchengeschichte, Rhetorik, Sozial- und Kulturgeschichte miteinander ins Gespräch.
Der Band ist aus einem Expertengespräch hervorgegangen, das einen internationalen Kreis von Wissenschaftlern am 17. und 18. Februar 2012 im
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz zusammengeführt hat.
Referenten und Diskutanten aus Nord- und Südamerika, Asien und mehreren
Ländern Europas haben sich damals darüber ausgetauscht, welche Dokumente Luthers in welcher Weise Spuren im Gedächtnis der Welt hinterlassen
haben. Das Ergebnis liegt in diesem Band vor, an dessen redaktioneller Gestaltung Frau Mariam Hammami in sorgfältiger Weise mitgearbeitet hat.
Expertengespräch und Drucklegung wurden großzügig von der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur sowie von Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien aus dem Förderprogramm Reformationsjubiläum 2017
finanziell unterstützt. In der Organisation war Frau Andrea Maier eine zuverlässige Ansprechpartnerin. Allen Beteiligten gebührt unser aufrichtiger
Dank.
Mainz, im August 2013
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Historische Einführung
Irene Dingel/Henning P. Jürgens

I. Die Reformation im Rückblick
Die Reformation war für die europäische Geschichte ein einschneidendes
Ereignis. Auch wenn sie in vielfältigen Kontinuitätslinien Elemente kirchlicher Erneuerungsbewegungen und persönlicher Frömmigkeit des Spätmittelalters aufgriff und weiterführte, wurden durch sie doch europäisches
Denken und christliche Religiosität grundlegend verändert, ethische Auffassungen auf ein neues Fundament gestellt und rechtliche Normen neu
definiert. So vielfältig sich die Ausprägungen der Reformation in den unterschiedlichen europäischen Räumen vor dem Hintergrund der jeweiligen
politischen, gesellschaftlichen und gelegentlich geographischen Konstellationen auch entwickelten – gemeinsam war ihnen, dass durch die neuen
hermeneutischen Zugänge, die Kritik an herrschenden Autoritätsstrukturen
und vor allem durch die verkündigten, über verschiedene Medien verbreiteten und massenhaft rezipierten Inhalte tiefgreifende Veränderungen in
Gang gesetzt wurden – Veränderungen, durch die gesellschaftliches Leben
und politisches Handeln, kirchliche Strukturen und individuelle Frömmigkeit eine neue Ausrichtung erhielten. Zu Recht heißt es in den Perspektiven
für das Reformationsjubiläum 2017:
»Die Reformation hat nicht allein Kirche und Theologie grundlegend verändert. Vielmehr hat der aus ihr hervorgegangene und ihr verpflichtete Protestantismus das gesamte private und öffentliche Leben, gesellschaftliche
Strukturen und Wirtschaftshandeln, kulturelle Wahrnehmungsmuster und
Mentalitäten ebenso wie Rechtsauffassungen, Wissenschaftskonzepte und
künstlerische Ausdrucksgestalten mitgeformt.«
Indem die Reformation gestützt auf eine mit humanistischen Methoden
neu erschlossene und als historisches Dokument verstandene Heilige Schrift
das Verhältnis von Gott und Mensch neu bestimmte, formte sie ein Menschenbild, das die Grundlagen dafür legte, den Einzelnen unabhängig von
Geschlecht, Stand und Leistung wahrnehmen zu können. Die »Freiheit des
Christenmenschen«, angelegt in seiner individuellen Gottesbeziehung und
ausgerichtet auf verantwortliche Weltgestaltung, wurde zu einem Hauptthema der Reformation. Die damit einhergehende Überwindung von überkommenen Strukturen und Vorstellungen war und ist für die Gesellschaften
der Neuzeit von nach wie vor prägender Kraft. Für die Gläubigen bedeutete
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dies, dass man Amtsautoritäten durch diejenige der Heiligen Schrift ersetzte;
es bedeutete die Abschaffung der hierarchischen Trennung von Geistlichen
und Laien sowie in vielen durch das bisherige Kirchenrecht bestimmten
Lebensbereichen eine Neuorientierung. Auf dem Gebiet der Frömmigkeit
wurden magische Verständnishorizonte in Frage gestellt und zurückgedrängt. In der religiösen Praxis vollzog sich ein Wechsel vom andächtigen
Schauen auf das verstehende Hören und intellektuelle Aneignen der Inhalte
von Predigt und den das Leben des Einzelnen begleitenden rituellen Handlungen.
All dies veränderte das Leben in der Gesellschaft, die zudem durch eine
reformatorische Neubestimmung der Drei-Stände-Ordnung (ecclesia, politia, oikonomia), durch die Entwicklung eines spezifischen Verständnisses
von »Beruf« und Verantwortung sowie durch eine Reform von Bildung und
Erziehung tiefgreifende Umwälzungen erfuhr. Auch Politik und Rechtswesen
erhielten durch ihre Interaktion mit der Reformation neuartige Impulse. Die
sich gegen die Reformation formierenden Oppositionen und Alternativen
führten zu einer kritischen Sichtung der Verantwortung der Obrigkeiten,
zur Einforderung eines Existenzrechts für Minderheiten, zur Thematisierung
von Not- und Gegenwehr und langfristig zur Entwicklung eines Widerstandsrechts – freilich stets noch unter Ausgrenzung von Strömungen, die
auch die Reformation als ketzerisch einstufte.
Der durch die Reformation angestoßene und vollzogene Wandel war fundamental und rief Reaktionen auf allen Ebenen hervor: sowohl positive Aufnahme als auch negative Abgrenzung. In ihren langfristigen und nachhaltigen Wirkungen überschritt die Reformation europäische Grenzen. Sie ist
von »weltgeschichtlicher Bedeutung« und »weltweiter Relevanz« (vgl. die
Perspektiven für das Reformationsjubiläum 2017, These 1). Man hat daher
in der Reformation einen der Faktoren gesehen, die den Beginn der Neuzeit
einleiteten, und ihr – auch gegen neuerlich geäußerte Einsprüche – den
Stellenwert einer eigenen Epoche zugemessen.

II. Die Reformation im Kontext
Um die Wende vom 15. ins 16. Jahrhundert hatten fast überall in Europa
von Renaissance und Humanismus inspirierte Erneuerungsbewegungen
eingesetzt. Gemeinsam war ihnen, dass sie primär auf eine Reform von
Kirche und Frömmigkeit zielten; sie waren aber in ihrer geographischen
und lebensweltlichen Ausstrahlung sowie in ihrer Fernwirkung von durchaus unterschiedlicher Bedeutung. Frühes Zentrum der Reformation war
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das im damaligen Kursachsen liegende Wittenberg mit Martin Luther, Philipp Melanchthon und Johannes Bugenhagen als leitenden Figuren, deren
Wirkungskreis sich vornehmlich über Mittel- und Nordeuropa erstreckte.
Zudem wurde die Universität Wittenberg Anziehungspunkt für Studenten,
die aus allen Himmelrichtungen kamen, um bei Luther und später vornehmlich bei Melanchthon zu studieren. Sie entwickelten sich zu Multiplikatoren
des reformatorischen Gedankenguts. Hinzu kam das schweizerische Zürich
mit Huldrych Zwingli als reformatorischem Kopf, der 1531 im II. Kappeler
Krieg fiel und in Heinrich Bullinger einen einflussreichen Nachfolger fand.
In Straßburg wirkte Martin Bucer, der in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts als Vermittler zwischen Wittenberger und Oberdeutsch-Zürcher
Reformation sein spezifisches Profil gewann. Die Straßburger Hohe Schule
unter Johann Sturm wurde u. a. für den europäischen Adel zu einem pädagogischen Anziehungspunkt. Ab Mitte des Jahrhunderts entwickelte sich
Genf mit Johannes Calvin und seinem Nachfolger Theodor Beza zu einem
Zentrum des reformierten Protestantismus mit großer Ausstrahlung nach
West-, Süd- und Osteuropa. Generationen von reformierten Pfarrern fanden
hier ihre Ausbildung, Generationen von Glaubensflüchtlingen eine Bleibe.
Bis heute ist in vielen Staaten Europas selbst das säkulare Alltagsleben von
den Konfessionskulturen des Luthertums und des Calvinismus geprägt, denen der nachtridentinische Katholizismus mit seiner Reaktion auf die reformatorischen Impulse und der Anglikanismus als spezifische Entwicklung in
England zur Seite traten. Erst im historischen Rückblick lässt sich die Pluralität der Reformation klar erschließen und beschreiben. Für die Zeitgenossen hingegen war das Auseinandertreten der Reformation in verschiedene
»Konfessionen« lange nicht sichtbar, selbst wenn in Kontroversen um die
reformatorische Lehre allmählich die Unterschiede zutage traten. So sprach
man z. B. in Frankreich zunächst ganz undifferenziert von »luthériens«, wenn
man die frühen reformatorischen Kreise meinte, die sich – vom Humanismus
eines Jacques Lefèvre d’Étaples und von Gedanken Luthers beeinflusst – um
den humanistisch gesinnten Bischof Guillaume Briçonnet in Meaux gebildet
hatten. Alles Reformatorische konnte in dieser Weise qualifiziert werden,
auch wenn nur entfernt eine Verwandtschaft mit der Theologie Luthers
vorlag.
Das Jubiläum von 2017 und die darauf hinführende, im Jahre 2007 begonnene Reformationsdekade erinnern mit ihrem Fokus auf Martin Luther und
die weitreichenden kulturellen Wirkungen der von Wittenberg ausgehenden
und von dem damaligen Augustiner-Eremiten-Mönch angestoßenen Reformation an jene Dynamik des frühen 16. Jahrhunderts, deren Wirkungen eine
gesamtkulturelle Veränderung von immenser Breitenwirkung und höchster
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Nachhaltigkeit hervorgebracht hat. Dies geschah – selbstverständlich – auch
in Verschränkung und gegenseitiger Befruchtung mit anderen reformatorischen Ansätzen in Europa.

III. Die Reformation in Dokumenten
Zeugnisse für die Reformation in Europa haben sich in nahezu unübersehbarer Zahl erhalten. Fragt man allerdings in der Retrospektive danach, an
welchen als Meilensteine wahrgenommenen Dokumenten sich exemplarisch
(1.) die nachhaltige Wirkmächtigkeit der Reformation Martin Luthers festmachen lässt, welche (2.) wiederum für die großen historischen Schnittstellen innerhalb der Entwicklung der Reformation stehen können und schließlich (3.), welche Inhalte und Impulse bis in unsere säkular geprägte
Gesellschaft hinein nachwirken und deshalb erinnerungswürdig sind, so
ergibt sich in der Beschränkung auf ein Dutzend Dokumente eine Auswahl,
die dem Kenner der Reformation und Spezialisten auf den ersten Blick vielleicht unkonventionell erscheinen mag.
Die Frühzeit Martin Luthers rückt dabei in den Vordergrund, obwohl die
Theologie des Reformators eigentlich vor allem im letzten Drittel seines
Lebens ihre unverwechselbaren, lutherischen Konturen erhielt. Die hier betrachteten anderthalb Jahrzehnte seit Beginn seiner Vorlesungstätigkeit im
Jahr 1513 waren dagegen noch von großer konfessioneller Offenheit geprägt.
Die Schriften jener Jahre dokumentieren in gewisser Weise geistesgeschichtliches Gemeingut der Reformation. Zugleich aber finden sich in dieser Zeitspanne auch Zeugnisse, die den markanten Umbruch festhalten, den beginnenden Wandel der Werte anzeigen oder das mutige Eintreten für eine
Überzeugung, die langfristig weltveränderndes Potential hatte.
Die Auswahl beginnt mit Luthers Psalmenvorlesung von 1513/14 und seinem
Scholienheft. Sie dokumentieren den Beginn der Wirksamkeit Martin Luthers
als Wittenberger Professor. An den Texten werden die von Luther praktizierte, spätmittelalterliche Vorlesungspraxis und seine beginnende »evangelische Orientierung« deutlich. Handschriftliche Notizen Luthers aus seiner
frühesten Wirkungsperiode belegen seine an den biblischen Texten und
damit an historischen Quellen orientierte Arbeitsweise. Für Luthers Rekurs
auf verlässliche Quellen und seine philologische Genauigkeit steht auch
Luthers Handexemplar der Hebräischen Bibelausgabe von 1494 aus Brescia.
Die Entwicklung des Augustinermönchs zur genuin reformatorischen Theologie manifestiert sich in der Römerbriefvorlesung von 1515/16, deren stu-
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dentische Mitschrift zugleich dokumentiert, wie Luther als akademischer
Lehrer Wirkung entfaltete. Universitäre Strukturen waren wichtige Multi
plikatoren. Mit seiner über Disputationsthesen verbreiteten Kritik an der
zeitgenössischen Ablasspraxis begann Luther den Wirkungskreis eines Universitätsprofessors und Exegeten zu überschreiten. Der Brief an Erzbischof
Albrecht von Mainz und der Druck der lateinischen 95 Thesen gegen den
Ablass dokumentieren diesen Schritt in die – zunächst noch gelehrte – Öffentlichkeit. Eine ungeahnte Breitenwirkung erlangten Luthers reformatorische Gedanken durch die in der Volkssprache abgefasste Flugschrift Von
Ablass und Gnade, in der bereits seine evangelische Rechtfertigungslehre
vorformuliert ist. Mehr noch erreichte sie die Menschen im Lied. Das Singen
wurde damit zu einer Praxis, bei der Inhalte verkündigt und zugleich angeeignet wurden. Das zuerst als Flugblatt verbreitete Lied Nun freut euch lieben
Christen g’mein bietet eine Zusammenfassung reformatorischer Lehre in
höchster Konzentration. Die Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen
steht stellvertretend für die sog. reformatorischen Hauptschriften des Jahres
1520, in denen Luther seine Gedanken systematisch entfaltete. Mit der Freiheitsschrift erzielte er einen ungeheuren publizistischen Erfolg weit über die
damaligen Territorial- und Reichsgrenzen hinaus. Ihre Wirkung reicht bis
in die Gegenwart. In seinem Brief an Karl V. vom 28.4.1521 bezieht sich
Luther rückblickend auf seine – heute als weltgeschichtliche Szene erinnerte – Anhörung auf dem Wormser Reichstag, bei der er sich der Widerrufung seiner Schriften verweigerte und die Berufung auf sein Gewissen
über geltendes Recht und politische Zwänge stellte. Für die Ausprägung
einer protestantischen Alltagsfrömmigkeit und auch für die Entwicklung der
deutschen Sprache ist die Wirkung der Bibelübersetzung Luthers von nicht
zu überschätzender Bedeutung. An ihrem Anfang steht das Septembertestament, erschienen nur wenige Monate nach Luthers Rückkehr von der
Wartburg und bahnbrechend in seiner sprachlichen Form, seiner künstlerischen Gestaltung durch Lukas Cranach und seinen langfristigen Wirkungen.
In der Schrift An die Ratsherren appellierte Luther an die politischen Obrigkeiten, ihre Verantwortung für die Bildung von Mädchen und Jungen wahrzunehmen und – gegen aufgekommene bildungsfeindliche Tendenzen –
auch die philologischen Studien zur Ausbildung von Pfarrern und Gelehrten
nicht zu vernachlässigen. Er legte mit seinem Aufruf den Grundstein für die
Neuformierung des Bildungswesens nach evangelischen Grundsätzen. Erst
relativ spät (1525/26) schuf Luther, der Riten und Zeremonien als Äußerlichkeiten wertete, mit denen ein freier Umgang gestattet sei, mit seiner
Deutschen Messe eine liturgische Neuordnung. Sie diente nicht nur der Vereinheitlichung reformatorischer Gottesdienstpraxis, sondern machte deut-
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lich, dass Lesen, Singen, Predigt, Gebet der aktiven, verstehenden Teilhabe
am gottesdienstlichen Geschehen dienen sollte. Trotz zahlreicher späterer
Liturgiereformen ist protestantische Spiritualität bis heute durch die Deutsche Messe geprägt.
Entstehung, Wirkung und kulturelle Bedeutung der Reformation über eine
Auswahl zentraler Schriften Luthers dokumentieren zu wollen, ist eine Herausforderung. Sie wurde angestoßen durch die Frage danach, welche Spuren
die Reformation Martin Luthers bis heute hinterlassen hat. Und sie ist motiviert durch den Versuch, das Verschüttete wieder freizulegen. Denn das
Erinnern vergegenwärtigt das Vergangene und schärft das Bewusstsein für
die geschichtliche Bedingtheit der Gegenwart.
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Luthers Psalmen-Vorlesung (1513–1515) –
Historische und theologische Aspekte
Christopher Spehr
»›Kommt her zu ihm und lasst euch erleuchten, so wird euer Angesicht nicht
zuschanden!‹ [Ps. 33,6] Andere jedoch machen einen Bogen und möchten
gleichsam vor Christus fliehen; […]. Ich jedoch, wann immer ich einen
nussartigen Text habe, dessen Schale mir hart ist, werfe ihn alsbald an den
Felsen [d. h. Christus] und finde den köstlichsten Kern.«1
Diese Sätze stammen aus Martin Luthers Handexemplar zu seiner Ersten
Psalmen-Vorlesung und kommentieren die vom Wittenberger Doktor verfasste und gedruckte Praefatio. Kurz, bündig und programmatisch erläutert
Luther durch die an den Rand geschriebene Bemerkung seine Hermeneutik:
die Interpretation des Psalters von Christus her und auf Christus hin. Engagiert und mit großer innerer Beteiligung grenzt er sich dabei von anderen
Stimmen ab, so dass die von Luther gebotene Lesart eine eigenständige Anverwandlung traditioneller Auslegungskunst bildet. Unterstrichen wird diese
handschriftlich notierte Bemerkung durch die als »Praefatio Jhesu Christi«
dem Psalter vorangestellte Vorrede2.
Bereits in dem zitierten Textauszug zeigen sich die Anfänge der christozentrischen Ausrichtung der Theologie Luthers. Die ersten theologischen
Gehversuche des jungen Professors werden sichtbar und Wegmarken seiner
frühen Theologie identifizierbar. Noch bewegt er sich auf dem Boden der
kirchlichen Tradition und kann als spätmittelalterlicher Exeget gelten. Doch
bereits hier werden erste Impulse deutlich, die sich wenige Jahre später zu
einer eigenständigen Lehre formen werden. Folglich steht zu vermuten, dass
während der Ersten Psalmen-Vorlesung bei Luther bedeutsame exegetische
Entwicklungsschübe stattfanden, die jene seit 1517 öffentlich vorgetragene
Kritik vorbereiten halfen. Für die historische und theologische Reformationsforschung ist diese frühe Vorlesung daher von größter Relevanz.

1. Luthers Psalmen-Handschriften
Es ist ein außerordentlicher Glücksfall, dass von Luthers erster Vorlesung
über die Psalmen zwei inhaltlich unterschiedlich gestaltete Hefte aus seiner
eigenen Feder erhalten sind. In der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
wird unter der Signatur 71.4 Theol. 4° Luthers Psalterdruck aus dem Jahre
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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1513 aufbewahrt3. In der Sächsischen Landesbibliothek, der Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden, findet sich unter der Signatur Mscr. Dresd.
A 138 Luthers Scholien-Handschrift zu ebendieser Psalmen-Vorlesung mit
dem Titel »Commentarius in psalmos Davidis«4. Beide frühen Lutherschriften zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus.
Die Besonderheit des Handexemplars aus Wolfenbüttel – auch »Wolfenbütteler Psalter« genannt – ist zudem eine dreifache:
1. In ihm findet sich der früheste gedruckte Luther-Text überhaupt: die
Praefatio, die Psalmtituli und die Psalmensummarien.
2. Zwischen und neben den Psalmen sind zahlreiche Bemerkungen von
Luther selbst notiert.
3. Die als Zeilen- und Randglossen (Interlinear- und Marginalglossen) bezeichneten Bemerkungen stellen Luthers erste umfangreichere exegetische Arbeit über ein biblisches Buch dar.
Dem »Wolfenbütteler Psalter« korrespondiert die »Dresdener Scholien-Handschrift«, welche analog als »Dresdener Psalter« tituliert wird. Auch bei diesem
Manuskriptheft ist die außerordentliche Singularität hervorzuheben:
1. Sie enthält ausführliche exegetische Beobachtungen, auch Scholien genannt, zu einem oder mehreren Psalmversen.
2. Diese Kommentare sind die ersten zusammenhängenden Studien über
ein biblisches Buch aus Luthers Feder.
3. Der »Dresdener Psalter« gilt in Kombination mit dem »Wolfenbütteler
Psalter« als Manuskript seiner ersten Vorlesung.
Folglich ermöglichen diese zwei singulären Handexemplare einzigartige Einblicke in die exegetisch-theologische Werkstatt des Augustiner-Eremiten
zwischen 1513 und 1515. Wir haben, mit den Worten Gerhard Ebelings
gesprochen, im glossierten Psalterdruck und scholierten Psaltermanuskript
die »Keimzelle von Luthers Theologie«5 vor uns. Diese Besonderheit soll im
Folgenden näher erläutert werden.

2. Luthers Psalterdruck von 1513
Luther begann als berufener Theologieprofessor seine Wittenberger Vorlesungstätigkeit im Jahr 1513 mit dem Psalter6. Für seine Psalmen-Vorlesung
ließ er beim Wittenberger Drucker Johannes Gronenberg den gesamten lateinischen Psalter drucken. Gronenberg, von der Forschung auch Rhau-Grunenberg genannt, betrieb damals im Wittenberger Augustinerkloster eine
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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kleine Druckwerkstatt. Die Wege von Luthers Schreibtisch zur Druckerpresse waren folglich kurz. Der von Luther angefertigte Druck war als studentisches Text- und Arbeitsbuch gedacht. Daher wurde zwischen den Zeilen und am Rand Raum für Erklärungen und Informationen gelassen, so dass
der Druck mit breitem Rand und weitem Zeilenabstand erschien. Im zeitgenössischen Vorlesungsbetrieb – vornehmlich im Philosophiestudium –
war diese dem Humanismus zuzuschreibende Praxis verbreitet7. Luther
selbst behielt sie für seine Vorlesungen bis zum Hebräerbrief 1517/18 bei8.
Wie hoch die Auflage des Psalterdrucks war, ist nicht verifizierbar. Außer
Luthers Wolfenbütteler Handexemplar ist kein studentisches Druckexemplar
überliefert. Weil sich darüber hinaus keine Nachschrift der bis 1515 reichenden Vorlesung erhalten hat, sind wir auf Luthers Exemplar angewiesen.
Der Druck enthält auf der letzten Seite das Datum 8. Juli 15139. Für die
biographische Lutherforschung ist dies seit der Doktorpromotion das erste
historisch greifbare Datum, das Aufschluss über Luthers Wirken ermöglicht.
Was Luther im Winter und Frühjahr 1512/13 unternahm und wie intensiv
er sich auf seine Psalmen-Vorlesung vorbereitete, ist nicht bekannt10. Folgt
man den Untersuchungen von Gerhard Ebeling, dann leistete Luther für die
Herstellung des Druckes »ein ungewöhnliches Maß an exegetischer Vorarbeit«, die ihn von Herbst 1512 bis zum Frühsommer 1513 in Anspruch
nahm11. Mit Heinrich Boehmer ist anzunehmen, dass Luther seine Manuskripte im Mai oder Anfang Juni 1513 in die Druckerei lieferte12. Nach Reinhard Schwarz erfolgte diese Lieferung in Etappen13.
Bei seiner Vorbereitung ging Luther mehrstufig vor: Nachdem er sich für
den Psalter als Thema seiner ersten Vorlesung entschieden und somit das
Buch ausgewählt hatte, welches ihm als Mönch durch die Stundengebete am
vertrautesten war, begann er mit der textkritischen Arbeit zur Herstellung
seiner Psalmenedition. Dem Druck folgte ein intensiver Arbeitsprozess, der
bei Vorlesungsbeginn noch längst nicht abgeschlossen war. In sein gedrucktes Exemplar notierte sich Luther exegetische Bemerkungen, sammelte auf
unbedruckten Blättern Beobachtungen und formulierte zu einzelnen Versen
oder ganzen Psalmen seine Auslegung.
Bekannt ist, dass Luther für seine editorischen Vorarbeiten und bei der
Durchführung der Exegese die neuesten wissenschaftlichen Hilfsmittel
nutzte. Die vom Humanismus angebotenen Werke ermöglichten ihm, der
kein Hebräisch gelernt hatte, sich erste Kenntnisse im Hebräischen anzueignen und in zaghaften Schritten hinter den kirchlich-tradierten lateinischen
Psalmentext zurückzugehen. So nutze er intensiv den Psalmenkommentar
des französischen Humanisten Jacobus Faber Stapulensis, der 1509 in erster
Auflage in Paris erschienen war. In ihm hatte Faber zu allen Psalmen fünf
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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verschiedene lateinische Übersetzungen zusammengestellt, von denen u. a.
das sogenannte »Psalterium Hebraicum« eine auf den hebräischen Text zurückgreifende Übersetzung des Hieronymus bot14. In welcher Weise Luther
Kommentar und Übersetzungsversionen nutzte, veranschaulichen die handschriftlichen Randbemerkungen an seinem Wittenberger Arbeitsexemplar
des Faber Stapulensis15. Zudem griff Luther auf das vom deutschen Humanisten Johannes Reuchlin verfasste Lehrbuch und Lexikon der hebräischen
Sprache (1506)16 sowie auf dessen auf dem hebräischen Text basierende
Auslegung der sieben Bußpsalmen (1512)17 zurück. Beachtung fanden auch
die Hinweise auf hebräische Formulierungen, die Luther im Psalmenkommentar des Franziskanertheologen Nikolaus von Lyra fand. Außerdem benutzte Luther alle ihm zur Verfügung stehenden mittelalterlichen Psalmenkommentare.
Aus den verschiedenen lateinischen Psalmenübersetzungen wählte Luther
als einheitliche Grundlage für seinen Druck einen für den liturgischen Gebrauch bestimmten, bei Melchior Lotter in Leipzig edierten, lateinischen
Psalterdruck18. Diese liturgische Psalterausgabe enthielt allerdings weder
Überschriften noch Inhaltsangaben. Daher stellte Luther dem Buch eigenständig den Titel »SEPHER THEHILLIM […]«19 voran. In Umschrift nennt
er den hebräischen Namen des biblischen Buches, überträgt ihn ins Lateinische (»das ist ein Lob- oder Dankbuch«) und fügt in Klammern die christliche Bezeichnung »Psalterium Davids« hinzu. Als seine drei editorischen
Arbeitsmaßnahmen gibt Luther folgende an: Die einzelnen Verse seien wieder in die »alte Zahl und Abgrenzung« gebracht, Psalmtituli in bester ausgewählter Übersetzung beigefügt und Summarien zu allen Psalmen formuliert worden.
Während er die neue Versabgrenzung lediglich in den Psalmen 4, 5 und
7 erprobte, setzte er über jeden Psalm eine Überschrift in Großbuchstaben.
Hierfür ahmte er die Vorbemerkungen der biblischen Psalmtexte nach. Er
konsultierte alle ihm zur Verfügung stehenden lateinischen Psalterfassungen,
orientierte sich aber vornehmlich an den Werken von Lyra und Faber in der
Hoffnung, dem hebräischen Urtext möglichst nahe zu kommen.
Mit gleicher Genauigkeit fügte Luther den Psalmen eigenständig Inhaltsangaben, sogenannte Summarien, an, die aus seiner Beschäftigung mit der
mittelalterlichen Kommentarliteratur und den Textfassungen hervorgegangen waren. Sie bilden explizite Kurzfassungen seines frühen Psalmenverständnisses und eine Vorform der 1533 auf Deutsch publizierten »Summarien über die Psalmen«20.
Seinen Psalterdruck leitete Luther mit der eingangs bereits erwähnten
»Vorrede Jesu Christi, des Sohnes Gottes und unseres Herrn, zum Psalter
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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David« (Praefatio Jhesu Christi) ein, welche die hermeneutische Grundsatz
erklärung seiner Psalmeninterpretation enthält. Der Psalter wird als prophetischer Text des Alten Testaments gedeutet, dessen Gehalt sich in Jesus
Christus erfüllt. Das prophetische und das apostolische Christuszeugnis
stimmen überein, wie Luther unter Hinweis auf Johannes 10,9 und Apokalypse 3,7 betont. In drucktechnisch ästhetischer Anordnung ziert die für
Luthers Schriftverständnis gehaltvolle Vorrede die Vorder- und Rückseite
des zweiten Druckblattes. Am 8. Juli 1513 waren die editorischen Arbeiten
am Psalter abgeschlossen.

3. Die Erste Psalmen-Vorlesung
Nun begann Luther, handschriftliche Beobachtungen in sein weitzeiliges
Handexemplar zu notieren. Die einfachen Worterklärungen schrieb er als
Interlinearglossen zwischen die Zeilen, ausführlichere Erläuterungen hielt
er als Marginalglossen am Rand fest. Vorhandene Druckfehler korrigierte
er. Weil die Glossen nur einen begrenzten Raum einnehmen konnten, fertigte
Luther zudem auf separaten Blättern einen ausführlicheren Kommentar in
Form von Scholien an.
Glossen und Scholien sind eindrückliche Zeugnisse davon, dass und wie
Luther vor und während seiner Vorlesung am biblischen Text arbeitete, korrigierte und verbesserte. Allein der quantitative Umfang ist höchst beachtlich.
Wann Luther die Glossen anfertigte, kann nicht mehr genau festgestellt werden.
Es ist möglich, dass die Glossen zu ein und demselben Psalm aus unterschiedlichen Phasen stammen, so dass die Reihenfolge im Manuskript des »Wolfenbütteler Psalters« nicht zwangsläufig der Reihenfolge der Niederschrift entspricht. Die Scholien, die nicht unbedingt zeitgleich mit den Glossen
entstanden, dürften noch unmittelbarer im Umfeld der jeweiligen Kollegstunde
entstanden sein, wie aus verschiedenen Bemerkungen im »Dresdener Psalter«
geschlossen werden kann. Insgesamt bilden Psalterdruck, Glossen und Scholien
die Quellengrundlage für Luthers frühe exegetische Wirksamkeit.
Wann Luther mit seiner offiziellen Hauptvorlesung begann, ist nicht bekannt. Folgt man Heinrich Boehmer, so begann Luther mit seinem Kolleg
nach den sogenannten Hundstagsferien, am 16. August 151321. Er eröffnete
eine Vorlesung mit einer Einführungsrede, dessen Konzept sich in der Dresdener Scholien-Handschrift erhalten hat22. Anschließend dürfte Luther seinen vermutlich in geringer Auflage hergestellten Psalterdruck an die im
Augustinerkloster anwesenden Studenten verteilt haben. Wie viele Studenten sich im Lectorium des Schwarzen Klosters versammelt hatten, ist ebenReformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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falls nicht mehr zu ermitteln. Wahrscheinlich bestanden in der ersten Zeit
fast alle Hörer aus Mönchen, die zum größten Teil dem Augustiner-Eremitenorden angehörten oder in diesen aufgenommen zu werden suchten. Es
steht zu vermuten, dass Luther wöchentlich zweistündig las. Im Sommer
begann er um sechs Uhr, im Winter um sieben Uhr. Nähere Informationen
aus der Zeit der Psalmen-Vorlesung haben sich leider ebenso wenig erhalten
wie studentische Mitschriften.
Während der Vorlesung diktierte Luther seinen Studenten die von ihm in
sein Druckexemplar eingetragenen Zeilen- und Randglossen in die Feder, so
dass die Erste Psalmen-Vorlesung auch als »Dictata super psalterium« bezeichnet wird. Zusätzlich trug Luther ausgewählte Abschnitte aus seinem
Scholienheft für die Niederschrift in das gedruckte Arbeitsexemplar oder
ins Kollegheft der Studenten vor23. Vielleicht behandelte er seine Scholien
auch nur als mündliche Ergänzung des Diktats, zumal eine wörtliche Mitschrift viel Zeit kostete. Dass Luther zügig den Stoff durchschritt und nicht
alle Psalmen ausführlich traktierte, ist anzunehmen. Beispielsweise existieren
keine Scholien zu Psalmen 12–14, 60, 120 oder 122–124 u. a.
Ebenso unbekannt wie der genaue Anfang, ist das Ende der Vorlesung. Es
steht zu vermuten, dass Luther vor Beginn der Herbstferien, am 21. Oktober
1515, mit seiner Ersten Psalmen-Vorlesung endete. Während der »Wolfenbütteler Psalter« bis Psalm 150 glossiert ist, bricht das Scholienheft bei Psalm
125 ab. Ob weitere Psalmen-Scholien verloren gingen oder Luther zum Ende
seiner Vorlesung auf die Scholienexegese verzichtete, kann nicht mehr geklärt werden.

4. Der Psalter als Dokument
der beginnenden reformatorischen Entwicklung
Dass der »Wolfenbütteler Psalter« eine frühe Etappe auf dem Weg zur Reformation darstellt, ist von heutiger Perspektive aus unzweifelhaft. Gleichwohl standen Luthers Arbeiten an seiner Psalmen-Vorlesung noch ganz im
Zeichen scholastisch-exegetischer Methodik und spätmittelalterlicher Frömmigkeitstheologie, so dass der Psalter als ein Dokument des Übergangs gelten kann.
Anders als spätere Schriften Luthers, die in der Regel zeitnah im Druck
erschienen und zur Verbreitung reformatorischen Gedankengutes beitrugen,
wurden weder die Psalter-Glossen noch die Psalter-Scholien von Luther oder
seinen Schülern in den Druck gebracht. Zwar plante Luther nach Abschluss
der Psalmen-Vorlesung diese herauszugeben, so dass er sich 1516 an die
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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Arbeit setzte und erste Psalmen überarbeitete, was durch die Abweichungen
in der Papierart und im Schriftduktus der Scholien-Handschrift belegt wird24.
Doch spätestens mit seiner Zweiten Psalmen-Vorlesung 1518, den »Operationes in psalmos«, ließ er den Plan fallen und publizierte stattdessen zwischen 1519 und 1521 in Einzellieferungen die nun deutlicher als zuvor an
der hebräischen Bibel orientierte und reformatorisch grundierte Kommentierung25.
Luthers Werk von 1513 fand keine Verbreitung und auch keinen Eingang
in die Wittenberger und Jenaer Luther-Gesamtausgabe, die um das reformatorische Erbe Luthers konkurrierten. Luther selbst betrachtete seine
Glossen-Handschrift als überholtes Frühwerk und schenkte es, vermutlich
im Sommer 1542, in Erinnerung an die gemeinsame Wittenberger Anfangszeit Jakob Propst, dem Reformator von Bremen und Senior der Bremer
Pfarrerschaft26. Anders verhielt es sich mit dem Scholien-Manuskript, das
Luther zeitlebens in seinem Besitz hielt. Bei der Erbteilung 1554 fiel die
Schrift dem jüngsten Sohn, Paul Luther, zu. Nach Pauls Tod wurde sie an
dessen Sohn Johann Ernst Luther vererbt, welcher die Blättersammlung
binden ließ und an die kurfürstliche Kunstkammer und Bibliothek zu Dresden abgab27. Die Wirkung der Ersten Psalmen-Vorlesung auf Luthers Zeitgenossen war – abgesehen von den Hörern seiner Psalmen-Vorlesung –
überaus gering.
Der Wert des »Wolfenbütteler« und »Dresdener Psalters« liegt folglich
nicht in seiner unmittelbaren Wirkung, sondern im Gehalt der Werke selber
begründet. Als Dokumente des Überganges – von der spätmittelalterlichen
Frömmigkeitstheologie zur beginnenden reformatorischen Umorientierung – sind sie für die Erschließung des Arbeits- und Denkprozesses des
jungen Luther von sensationeller Bedeutung. Weil sich Luthers reformatorische Theologie anhand seiner exegetischen Einsichten entwickelte, bieten
die Glossen- und Scholien-Handschrift dem Wissenschaftler einzigartige
Einblicke in die exegetisch-theologische Werkstatt des Wittenberger Theologieprofessors zwischen 1513 und 1515. Rückschlüsse auf Luthers Erkenntnisstand werden je nach Betrachterstandpunkt möglich. Einsichten in
Luthers Auslegungsmethode und Schriftverständnis lassen sich eruieren.
Fragen nach spätmittelalterlicher Kontinuität und Diskontinuität können
gestellt werden. Inwiefern bewegt sich Luther 1513–1515 noch in den kirchlich-scholastischen Bahnen? An welchen Stellen ist eine beginnende theologische Selbstständigkeit zu beobachten? Lassen sich theologische Entwicklungen innerhalb der Handschriftenexemplare erkennen? Wie verändert
sich die Theologie beispielsweise im Vergleich mit der Römerbrief-Vorlesung oder der Zweiten Psalmen-Vorlesung?
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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Mit der beginnenden wissenschaftlichen Lutherforschung um 1883 rückte
auch der »Wolfenbütteler Psalter« zusammen mit dem Dresdener Scholien-Handschrift als Erstlingsarbeit des Theologieprofessors in den Fokus der
Wissenschaft. Gustav Kawerau legte mit Band 3 und 4 der Weimarer Ausgabe
1885 und 1886 eine erste kritische Edition beider Handschriften vor, in der
er die Glossen und Scholien ineinander schob. Karl Holl und Emanuel Hirsch
stießen Anfang der 1920er Jahren die Debatte um das »Initium theologiae
Lutheri« an und schrieben der Ersten Psalmen-Vorlesung auf der Suche nach
Luthers reformatorischer Entdeckung größten Wert zu28. Heinrich Boehmer
und Erich Vogelsang nahmen in ihren Untersuchungen zur Ersten Psalmen-Vorlesung wertvolle Korrekturen vor29. Infolge der sich ausdifferenzierenden Diskussion30 um die Entwicklung der Rechtfertigungslehre, das Turm
erlebnis oder den Zeitpunkt von Luthers Wende wurde schon bald erkannt,
dass eine Überarbeitung und getrennte Edition der beiden Handschriften
nötig sei – zumal die Kawerausche Edition unzureichend und fehlerhaft war.
Wertvolle und bleibende Impulse zur Erforschung des »Wolfenbütteler Psalters« gaben Gerhard Ebeling, Reinhard Schwarz und Siegfried Raeder31.
Mehr als eine Generation von Forschern widmete sich seit den 1950er Jahren
in akribischer Kleinarbeit der kritischen Neuausgabe, die als Band 55 der
Weimarer Ausgabe in Teillieferungen erschien. 1993 konnte der erste Teilband mit der Wolfenbütteler Glossen-Handschrift abgeschlossen werden.
Im Jahr 2000 folgte die Dresdener Scholien-Handschrift. In der Zwischenzeit
erschienen verschiedene Studien, welche dem theologischen Gehalt der Ersten Psalmen-Vorlesung nachzuspüren suchten und Luthers theologische
Entwicklung kontrovers zu diskutieren wussten. Auch wenn Rezeption und
Interpretation der Ersten Psalmen-Vorlesung seitens der Forschung hier
nicht weiter vertieft werden können, unterstreicht die intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit ihr eindrücklich den besonderen Wert des »Wolfenbütteler« und »Dresdener Psalters«32.

5. Keimzelle von Luthers Theologie
Die skizzenhafte Darstellung zur Ersten Psalmen-Vorlesung sei mit einem
Überblick über den in ihr anschaulich werdenden theologischen Innovationsgehalt abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, bewegte sich Luther mit der
Art der Kommentierung und der Auslegungsmethodik in den herkömmlichen spätmittelalterlichen Bahnen. Obwohl er in seiner Praefatio, die er dem
Psalmendruck voranstellte, nur noch einen dreifachen Schriftsinn – den
sensus literalis, den sensus allegoricus und den sensus tropologicus – akzenReformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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tuierte, folgte Luther in der Regel noch dem vierfachen Schriftsinn und der
kirchlich-scholastischen Tradition.
Dennoch lassen sich verschiedene Anverwandlungen traditioneller Elemente ausmachen, in welchen Grundzüge der späteren Theologie Luthers
erkennbar werden und die etwas von dem Entwicklungsprozess seiner Theologie vermitteln. Vier Grundzüge, die zur Keimzelle von Luthers Theologie
zu zählen sind, seien in Anlehnung an Gerhard Ebeling kurz vorgestellt33:
1. Wie eingangs erwähnt, tritt die christozentrische Ausrichtung von
Luthers Theologie hier bereits deutlich hervor. Zwar war es in der christlichen Exegese üblich, die Psalmen auch auf Christus hin zu deuten, doch
pointiert Luther bereits in seiner Praefatio eine exklusiv auf Christus hin
orientierte Hermeneutik. Christus selbst wird als Beter des Psalmes vorgestellt, so dass der aktuale Beter den Psalm in und von Christus her zu beten
lernt. Durch die christologische Auslegung der Psalmen erfährt der vierfache
Schriftsinn gegenüber der Tradition eine signifikante Akzentverlagerung
zugunsten der literalen Auslegung34.
2. Die Antithetik, die einen Grundzug lutherischen Denkens bilden wird,
begegnet bereits im »Wolfenbütteler Psalter«. Auffällig ist die Fundamental
unterscheidung von Geist und Buchstabe, von spiritus et litera. So betont
Luther in seiner Randglosse zum Titelblatt: »Im Umgang mit der Heiligen
Schrift ist das Wichtigste, den Geist vom Buchstaben zu unterscheiden. Das
nämlich macht in Wahrheit einen Theologen.«35 Aus der Unterscheidung
zwischen Geist und Buchstaben erwächst zudem die Differenzierung zwischen den Foren, denen der Mensch ausgesetzt ist: »coram Deo« und »coram
mundo«.
3. Luther betont in Rezeption augustinisch-monastischer Tradition die
geistliche Auslegung des Bibeltextes, die auf ein existenzielles Betroffensein
zielt. Die grundlegende Haltung der Aneignung ist die »meditatio«, die als
geistige und geistliche Betrachtung zu einem lebendig machenden Verstehen
der Heiligen Schrift führt. Bereits hier gilt für Luther als hermeneutische
Richtschnur das »Ergriffenwerden« des Lesers durch den Text36.
4. Das Verhältnis von Wort und Glaube erhält grundlegende Konturen37.
Das biblische Gotteswort wird als Wahrheitsbezeugung auf doppelte Weise
zum den Sünder unmittelbar anredenden und erfahrbaren Wort: als richtendes Wort und als verheißendes Wort. Auf diese zweifache Weise des Wortes
antwortet der Mensch im Glauben. Der Glaube avanciert daher für Luther
bereits in der Ersten Psalmen-Vorlesung zum Zentralbegriff des christlichen
Lebens und zwar in zweifacher Perspektive: zum einen als Demut (humilitas),
indem der Mensch im Glauben das göttliche Gerichtswort vergegenwärtigt
und sein eigenes Elend schonungslos wahrnimmt; zum anderen als Hoffnung
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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(spes), indem der Mensch im Glauben das göttliche Heilswort vergegenwärtigt und die schenkende Treue Gottes wahrnimmt38.
Betrachtet man die Erste Psalmen-Vorlesung insgesamt, wird deutlich,
dass Theologie für Luther stets Schriftauslegung ist. In diesem Zusammenhang wären anhand des »Wolfenbütteler« und »Dresdener Psalters« weitere
Beobachtungen und Innovationsschübe des sich zum Schrifttheologen entwickelnden Luthers zu entdecken.
Gerade weil die Erforschung des »Wolfenbütteler« und »Dresdener Psalters« noch keineswegs abgeschlossen ist und zu vermuten steht, dass an
ihnen neue Erkenntnisse über die Theologie des frühen Luther gemacht
werden können, sind beide Handexemplare Luthers ein höchst schützenswertes Kulturgut. Es ist unsere Verantwortung, auch im Blick auf spätere
Forschergenerationen, die zwei einzigartigen Originale in besonderer Weise
zu erhalten.
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Psalterdruck und Manuskripte
zu Luthers Psalmenvorlesung (1513–1515) –
Ihre Wege durch die Geschichte
Jun Matsuura

I.
Als Konsens der Lutherforschung dürfte die Würdigung des Psalterdrucks
und der Manuskripte von Luthers Erster Psalmenvorlesung (1513–1515)
gelten, die Gerhard Ebeling der zum 500-jährigen Luther-Jubiläum 1983
veranstalteten Faksimile-Edition des Wolfenbütteler Psalters (HAB, 71.4
Theol. 4o) im ersten Satz des Vorworts mitgab: Dieses Dokument »gibt uns
Einblick in die Keimzelle von Luthers Theologie.«1 Auf die kommende 500.
Wiederkehr des Reformationsjahres im Jahre 2017 hin gewendet, wird man
sagen können, der Wolfenbütteler Psalter und die damit zusammengehörigen
Dresdener Psalmenscholien geben uns Einblick in die geistige Keimzelle der
Reformation.
Nicht nur, dass diese Manuskripte der Ersten Psalmenvorlesung die frühesten zusammenhängenden Texte aus Luthers Feder im Original darstellen2.
In dem Psalterdruck selbst (Druckdatum 8.7.1513) liegt auch das allererste
Buch vor, das Luther drucken ließ, und zwar bei dem Wittenberger Drucker
Johann Rhau-Grunenberg3.
In den ersten Jahren der Reformation hat Rhau-Grunenberg die meisten Lutherdrucke besorgt, bis 1520 Melchior Lotter d. J. an seine Seite und bald an seine
Stelle trat; der Erstdruck der Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen
mit dem dazugehörigen Sendbrief an Papst Leo X. stammt sowohl in deutscher
wie in lateinischer Fassung noch aus Grunenbergs Presse. Also auch im Blick
auf die entscheidende Rolle des Buchdrucks für die Reformation, die sie zu
einem mediengeschichtlichen Ereignis machte, lag im Wolfenbütteler Psalter
der Keim des Künftigen verborgen.

Dieser Psalterdruck war zwar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern
speziell zur Vorlesung hergestellt worden – mit großem Zeilenabstand und
breiten Rändern, damit sowohl an den Rändern wie zwischen den Zeilen
Wort- und Sacherklärungen (Glossen) eingetragen werden konnten. Aber er
war kein bloßes Textbuch zu Vorlesungszwecken, sondern bereits Frucht
einer eingehenden philologischen Arbeit4. Selbst den lateinischen Psaltertext
hat Luther editorisch bearbeitet. Als Grundlage nahm er dabei bezeichnenReformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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derweise eine liturgische Handausgabe, die er dann unter Heranziehung
einer kurz davor erschienenen Bibelausgabe sowie spätmittelalterlicher und
humanistischer Hilfsmittel für die Bibelphilologie ergänzend und zum Teil
korrigierend überarbeitete. Den einzelnen Psalmen gab er noch bündige
Charakterisierungen des Inhalts (Summaria) und Titel (Tituli) bei, wie sie
an sich traditionell waren, die aber von ihm ebenso unter Heranziehung
bibelphilologischer Hilfsmittel überarbeitet wurden.
Anstelle der Vorrede schließlich wird in ganz origineller Weise Christus
als der Redende zitiert (Praefatio Ihesu Christi), der durch Zitate aus dem
Alten und dem Neuen Testament als Tor und Schlüssel zum Psalter ausgewiesen wird. Die Bekräftigung dessen durch je zwei alt- und neutestamentliche Zeugen (Mose, Zacharias, Petrus und Paulus), wobei die paulinische Konzentration auf Christus den Gekreuzigten (I Korinther 2,2) den
Höhepunkt bildet, schließt die wohlproportionierte, aus größeren Lettern
gesetzte Seite. Auf der Rückseite wird dann ein trotz Traditionsgebundenheit doch neuartiger hermeneutischer Grundsatz der Psalmenauslegung
bündig formuliert: Christus sei das Thema grundsätzlich jeglicher Prophetie einschließlich der Psalmen, und zwar in seiner unlöslichen Einheit mit
seiner Kirche und dem einzelnen Glaubenden; was buchstäblich von ihm
in seiner Person gesagt werde, müsse allegorisch von der Kirche als seiner
Gefährtin, und von jedem »geistlichen und innerlichen Menschen« in seinem Kampf mit seinem »fleischlichen und äußerlichen Menschen« verstanden werden.
Mit der Textbearbeitung und dieser programmatischen hermeneutischen Überlegung stellt der Psalterdruck das allererste Dokument der Bibelauslegung Luthers dar. Schon als das einzige erhaltene Exemplar dieses
Druckes gebührt dem Wolfenbütteler Psalter auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten besondere Aufmerksamkeit und sorgfältiger Schutz.
Wie sich bereits an der Gestaltungsweise der Textausgabe zeigt: Der
tägliche Umgang mit den Psalmen als liturgischen Texten bildet die Erfahrungsgrundlage. Auf dem Grunde dieser Erfahrung waren die Psalmen
durch philologische Arbeit wissenschaftlich so aufzuschließen, dass Christus und die Glaubenden sowie deren Gemeinschaft in untrennbarem Bezug
aufeinander begriffen werden. Das war der Anfang des Wegs, den Luther
in seinem existentiellen und wissenschaftlichen Umgang mit der Bibel
ging.
Dieser Weg führte über nähere Beschäftigungen mit den originalsprachlichen
Bibeltexten zu seinem Übersetzungswerk, das er immer weiter verbesserte,
damit die Bibel für eine ganze Nation, auch für »die mutter jhm hause, die
kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt«5, das Buch für die
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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Erschließung und Gestaltung ihrer Lebenserfahrung und nicht zuletzt für die
Entwicklung ihrer Sprache werden konnte. Auch katholische Bibelübersetzungen erhielten durch die Lutherbibel einen entscheidenden Anstoß.

Für die handschriftlichen Glossen, mit denen die Seiten des Wolfenbütteler
Psalters voll beschrieben sind, sowie für die längeren Notizen und Ausführungen in einem gesonderten Heft6 (Dresdener Psalmenscholien-Handschrift)
gilt das Gesagte in noch höherem Maße. Am Text der Psalmen, die den
Mönchen – den tragenden Kräften der abendländischen Geisteskultur über
tausend Jahre hinweg, wenn auch mit zunehmender Konkurrenz durch die
Laienintellektualität – im täglichen liturgischen Gebet eingeprägt waren und
die Spiritualität des Abendlandes entscheidend mitgestalteten, wurde hier
äußerst intensiv gearbeitet; dabei mikroskopisch-akribisch verfahrend, wie
die zierliche, oft nicht einmal einen Millimeter hohe Schrift der Glossen
optisch unmittelbar veranschaulicht, und zugleich mit großer Weitsicht.
Denn über die monastische Grundtugend der Demut (humilitas) wird in
Richtung auf die menschliche Existenz überhaupt radikal reflektiert; um
Gericht und Gerechtigkeit Gottes als zentrale Orientierungspunkte spätmittelalterlicher Religiosität wird neu und in wiederholten Anläufen im Zusammenhang mit dem Christusglauben gerungen; und nicht zuletzt wird die
dem Psalterdruck programmatisch vorangestellte neue Auslegungsmethode
praktiziert und entfaltet.
Diese beiden, zusammengehörigen Dokumente sind auf verschiedenen
Wegen auf uns gekommen.

II.
Die Überlieferungsgeschichte des Wolfenbütteler Psalters weist mehrere
Verluste und Eingriffe auf, die später zum Teil glücklicherweise behoben
werden konnten7..
Auf einem der Vorblätter bezeugt der Senior8 bzw. Superintendent9 der
Bremer Kirchen Jacob Probst († 30. 06. 1562) eigenhändig, dass er den Psalter direkt von Luther zum Geschenk erhalten und später seinem Freund
Hans von Hildesheim weitergeschenkt habe10. Damit stehen die ersten Nachbesitzer fest.
Probst (oder Propst) stammte aus Ypern in Flandern (heute Belgien) und trat
in das Haarlemer Augustinerkloster ein, das wie Luthers Klöster in Erfurt und
Wittenberg der Sächsischen Reformkongregation angehörte. Der Frater jacobus
haleym kam im Wintersemester 1505/06 nach Wittenberg zum Studium11, das
Reformatorische Anfänge: Luthers Psalmen-Vorlesung
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er 1509 mit dem Magister in liberalibus artibus fürs erste abschloss12. Möglicherweise war er in den Jahren von 1515 bis 1516 oder bis 1518 Prior des
Wittenberger Augustinerklosters13. Im Mai 1519 ist er dann als Prior des Augustinerklosters in Antwerpen bezeugt, und zwar in einem wichtigen Dokument
der Reformationsgeschichte: Erasmus erwähnt in seinem ersten Brief an Luther
die Predigttätigkeit des Antwerpener Priors. Er kennzeichnet ihn als jemanden,
der sich einen einstigen Schüler Luthers nenne, für ihn schwärme und als fast
einziger Prediger unter allen Christus predige14. Im Jahre 1521, zu Luthers Wartburgzeit, erwarb der Religiosus pater Jacobus Iperensis S. Theologiae lector et
prior Antwerpiensis in Wittenberg noch theologische Grade15. In einem Brief
von der Wartburg nimmt Luther Melanchthon gegenüber seinen Famulus Agricola und »das fette Flemmichen« von Grußbestellungen aus, da er an die
beiden noch schreiben wolle16; der Flame Probst stand ihm offenbar schon
persönlich nahe. Zurück in Antwerpen machten ihn aber seine volkssprachlichen Predigten zu einem der ersten Opfer der niederländischen Reformation:
Durch zwei Monate Gefangenschaft und Verhör wurde er zum öffentlichen
Widerruf mit vorgegebenen Sätzen gezwungen (Februar 1522), »überwunden
[...] allein auß forcht / das ich / auch die statt Antdorff [= Antwerpen] (von
meint wegen) verbrant würd«17. Der spektakulär inszenierte Widerruf eines der
Vorkämpfer der niederländischen Reformation wurde sogleich in lateinischer
und deutscher Fassung gedruckt und verbreitet18. Nach der Entlassung predigte
er jedoch wieder in reformatorischem Sinne und wurde erneut gefangengesetzt.
Diesmal gelang ihm aber eine Flucht nach Deutschland, wo er ab Anfang August
1522 im Wittenberger Augustinerkloster Unterkunft fand19. Dort war Luther
fast alleiniger Insasse (so zumindest seine Aussage im Oktober 1523)20. In dieser Zeit des persönlichen Umgangs nach den drastischen Ereignissen wird sich
ihre Freundschaft vertieft haben. Zu Pfingsten 1524 zum Prediger an die Liebfrauenkirche berufen, wurde er – inzwischen auch verheiratet – in den folgenden Jahren zum Reformator Bremens neben Johann Timann (ca. 1500–1557)21.
Damit setzte er das Werk des Heinrich von Zütphen fort, der nach seiner ganz
kurzen, aber effektiven Wirksamkeit in Bremen am 10. Dezember des Jahres
im Dithmarschen als einer der frühen Märtyrer des evangelischen Glaubens
verbrannt wurde. Probst traf der Flammentod dieses ebenso aus den Niederlanden stammenden Ordensbruders, Studienfreundes und Mitkämpfers offenbar doppelt, da er selbst durch den Widerruf einem solchen entgangen war.
Seinen Berichtbrief an die Antwerpener, den er Luther mit der Bitte um ein
Sendschreiben an die Bremer zusandte, schloss er mit den Worten: »Ach das
ich doch nur ein tröpflin solcher gnade vnd bestands [= Beständigkeit] gehabt
het / so rwet [= ruhte] ich yetz on alle sorg in dem herren Christo. So weltz
[= wälze] ich mich yetz in mancherley ellend trubsalen / jamer engsten vnnd
sunden«22. Diese Erlebnisse in der ersten Hälfte der 1520er Jahre mochten ihm
in besonderer Weise Antriebe zum reformatorischen Wirken gegeben haben.
Jedenfalls blieb er auch in enger persönlicher Verbindung mit Luther und wurde
Pate von Luthers Tochter Margarethe (geboren 17.12.1534)23, allerdings ohne
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