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•t= ,,DiesogenannteWormserPropheten,oderdieindenJahrenI527.undI•28.Zu ULRICH 

in Worms herausgekommene teutsche Uebersetzung der Prophetischen Biicher des OELscHL•ER 

e- A. Testaments, ist ein, nicht nur in der gelehrten Historie, sondem auch in der Kir-

id chen und Reformations Geschichte beriihmtes und merkwiirdiges Buch." So be-

ginnt Georg Nikolaus Wiener, „Rektor des Wormsischen Gymnasiums, der Fiirst-

.••' lich Hessischen Societ•t der Wissenschafken zu Giesen, und der teutschen Gesefl-

ie schafften zuJena und Altorf•itglied", seine Einladungsschrifi ,,An A]•e Hochzu-

•- verehrende und Hochgesch•tzte Obere und Vorgesetzte, Gi5nner und Freunde un-

sers Gymnasiums, zu geneigter Anh•rung einiger, nach vollendetem Oster Examen 

I :7•o den 4ten April nachmittags um halb zwey Uhr, in unserm obern H•rsaal zu 

haltenden Schulreden."• Im Folgenden bespncht Wiener vier ihm vorliegende Dru-

cke jenerTeiliibersetzung der Bibel, die zum ersten Mal am I3. April I 527 in Worms 

i erschien. Er er•rtert dabei manche Frage, die bis heute kaum zu v8lliger Zufried-

enheit geK5st ist. Eine Besch•fiigung mit dieser Ubersetzung, die sich zu ihrer Er-

scheinungszeit wohl groBer Nachfrage erfreuen durfte, ist sowohl von kirchenge-

schichtlichem als auch von sprachgeschichtlichem Interesse. Sie miisste einer em- • 

gehenderen historischen und philologischen Priifiing unterzogen werden, als das • 

diesem Aufsatz m8glich isc • 

I Vonder,indenJahren•s2•und•s28,zuWorms,beydemBuchdruckerPeterSch•5ffer,zuerstheraus-

gekommenen teutschen Uebersetzung der Propheten, von Ludwig H•tzer; handelt in der Einladungs-

schrifft, An Alle Hochzuverehrende und Hochgesch•tzte Obere und Vorgesetzte, Gi5nner und Freunde 

unsers Gymnasiums, zu geneigter Anhijrung, einiger, nach vollendetem Oster Examen I 77o. Den 4ten 

Apnl nachmittags um halb zwey Uhr, in unserm obern H•rsaal zu haltenden Schulreden, Georg Niko-

Iaus Wiener, Rektor des 'Woimsischen Gymnasiums, der Fiirstlich Hessischen Socciet•t der Wissenschaff-

ten zu Giesen, und der teutschen Gesellschafften zuJena und AltdorfMitglied. WORMS, gedruckt mit 

Kranzbiihlerischen Schrifien [I770], S·2 
2 Der Verfasser hat sich mit dem Gegenstand vor ca. I•Jahren eine Zeit lang besch•ftig•, ihn dann jedoch 

wegen anderer wissenschaftlicher Projekte beiseite gelegt und nach Abschluss derselben das gesammelte 

Material wieder zur Hand genommen und erg•nzt. Ein erstes Ergebnis der emeuten Besch•fiigung mit den 

Wormser Propheten liegt vor im Wormser Heimatjahrbuch 2006: Ulnch OELscHLXGER, Die ,,Wlormser 

Propheten", in; W•orms 2006, Heimatjahrbuch f•r die Stadt W•orms, I, 2005, S. ii4-II9. Vgl. auch DERs., 

 ••.Zwischen Bibeltext und radikaler Reformation, in: Damals. Das Magazin fiJr Geschichte und Kultur. 

Jahrg., Heft 3 (2007), S· 43f· 
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DES BEDARFS AN • I. Is27 - DIE ZEIT REFO•TORISCHEN AUFBRU•S 

B!BELOBERSETZUNGEN 

Das erste Jahrzehnt nach Luthers Thesenanschlag war gepr•gt von einer gewal-

tigen Aufbruchsstimmung. Bis ins hohe Mittelalter lassen sich in Worms die Aus-

einandersetzungen zwischen Biirgerschaft und Klerus zuriickverfolgen, die im Sp•t-

mittelalter und in der friihen Neuzeit, vor allem dann im I4., Is. und I6.Jahrhun-

dert kulminierten. Hervorzuheben, insbesondere fi•r Worms, sind die Auseinander-

setzungen zwischen dem Rat, der Biirgerschafi und dem Weltklerus, der letztlich im 

Rahmen des Kampfes mit dem Fiirstbischof um die Stadtherrschafi zu sehen ist, 

in den auch die Pfalzgrafen mehrfach emgreifen und der auch fi•r das Kr•fiespiel in-

nerhalb der Reichspolitik an Relevanz gewinnt. Innerhalb der Stadt spie•t dann auch 

die Rivalit•t zwischen ritterlichen Ministerialenfamilien und Biirgerlichen eine Rol-

le, ebenso greifen Adlige von auBen in die Auseinandersetzungen ein wie zum Bei-

spiel der Reichsritter Franz von Sickingen, der Worms von I• I5-I5 I8 mit einer Feh-

de heimsucht. Die Streitigkeiten, besonders die mit dem Weltklerus, treffen die Men-

schen schwer, einerseits •konomisch, aber auch religi8s. So verschaffie sich der Welt-

klerus durch zum Teil bedeutsame Steuerfreiheit •konomische Vorteile. Im Kampf um 

das Schankma• beim Wein, Getreidesteuer und Miihlenrechte setzte der Bischof h•u-

fig Interdikt und Bann als Kampfmittel ein, so dass der \vVeltlderus die Stadt voriiber-

gehend, zum Teil fiir relativ lange Zeit verlieB. So kam es zu einem Defizit in der 

geistlichen Versorgung der Bev81kerung, das der Ordensklerus nur teilweise kom-

pensieren konnte. Dies bereitete zusammen mit anderen Faktoren auf dem Boden 

eines „genossenschaftlichen Grundkonsenses" im Bezug auf die ,,allgegenw•mge Ver-

kniipfung des Diesseits mit dem Jenseits" frommen Laienbewegungen den Weg.• 

3 DieAuseinandersetzungenzwischenBischofundWeltklerusmitderStadtsowiediegesellschafilicheGe-

samtsituation in Sp•tmittelalter und fiiiher Neuzeit smd fi•r Worms gut erforscht, so dass an dieser Stelle 

einige Hinweise auf die neue 2005 erschienene Stadtgeschichte und emzelne andere Arbeiten geniigen 

m•gen: Gerold B•••, Die Bliitezeit des hohen Mittelalters: Von Bischof Burchard zum Rheinischen 

Bund (I000-•254), in: Geschichte der Stadt Wo•s, hg. im Aufirag d. Stadt Worms v. Gerold B6NNEN, 

StUttgal• 2005 , S. I33-I79; Bemhard KREuTz, K8nigtum-Fiirsten-St•dtebiinde: Die AuBenbeziehungen 
der Stadt Worms im Sp•tmittelalter, ebenda, S. I8o-•92; Gerold B6NNEN, Zwischen Bischof, Reich und 

onns im sp•ten Mittelalter (I254-I52I), ebenda, S. I93-26I ; Frank KoNERs•, Kurpfalz: זKirchen-W 
regiment, reformatorische Bewegung und Konfessionsbildung in der Bischofs- und Reichsstadt Worms 

(I480-I6I9), ebenda, S. 262-290. Ferner: Otto •ER, Die Anf•nge der Reformation m der Stadt Worms, 

in: Bkitter fiir pf•lzisch.e Kirchengeschichte 68,200•, S. 2•9-25I (= Ebemburghefte 34,2000, S. 7-39); 

DERs, Die Anfiinge der Reformation und des Evangelischen Gottesdienstes in Worms. Drei Faksimile-

diucke aus denJahren I522-24, W4Mms I983; Burkard KEII•, Der Kampfum die Stadtherrschafi 
in Worms w•rend des I3.Jahrhunde•s, Darmstadt/Marburg I985. Weitere Publikationen des Autors 

der Freien Stadt Worms, • werden bei Sabine ToDT (s. u.) ausgewertet. Fritz REuTER, Mehrkonfessionalit•t 

in: St;•dtische Randgruppen und Minderheiten, hg. von Bemhard KiRcHGAssNER/Fritz REurER (Stadt m 
der Geschichte •3), Sigmaringen I986, S. 9-48; als sozialgeschichtlich besonders mteressante Untersu-

chung wurde herangezogen: Sabine ToDT, Kleruskritik, Fr•mmigkeit und Kommunikation m Worms 

im Mittelalter und in der Reformationszeit (Beitr•ge zur Wirtschafis-und Sozialgeschichte Io3), Wiesba-

den 2005, bes. S. 77ffu. I9offsowie 234ff; w8i•lich zitiert S. I79. 
Zu Franz von Sickingen: Volker PREss, Ein Ritter zwischen Rebellion und Reformation. Franz von Si-

ckingen (I48•-•523), in: Bl•tter fiir pfiilzische Kirchengeschichte 5o, I983, S. I5 I-I77 (= Ebemburg-
hefie I7 (I983), S. 7-33); Press nennt Sickingen in diesem Aufsatz einenFehdeuntemehmer (S. I55 bzw. 

S.II). Franz von Sickingen hat sich andererseits auch im Zusammenhang mit der Refomiation zu Wort 

gemeldct, was unterschiedliche Wertungen erfahren hat. Dazu: Ulrich OELscHLXGER, Der SendbriefFranz 

von Sickingens an seinen Verwandten Dieter von Handschuhsheim, in: Bl•tter fiir pf•lzische Kirchenge-

Schlchte 37/38, I970/7•, S. 7IO-724 (= Ebemburghefte 4, I970, S. 7I-85). 

68 



Die Uni••he und Aufbruchsstimmung dieserJahre erh•lt sowohl politisch als auch 

religi•5s nicht zuletzt durch den Bauemkrieg, der fi•r die Region Worms in emer letz-

ten groBen Schlacht in Pfeddersheim imJahre I•2s beendet wird, sowie durch Lut-

hers Auftritt in Worms aufdem Reichstag imJahre I52I und die anschlie•enden re-

formatorischen Durchsetzungsprozesse in der Stadt zus•tzliche Impulse. Zu Recht 

weisi: Sabine Todt in ihrer Monographie zu Kleruskritik, Fr8mmigkeit und Kom-

munikation in Wonns im Mittelalter und in der Reformationszeit darauf hin, dass 

eine F•lle von Bibeliibersetzungen dem gewachsenen Bediirfnis der Laien nach in-

dividueller Besch•fiigung mit der Heiligen Schrifi und der zeitbedingten - nicht zu-
letzt durch die Auseinandersetzungen mit dem Klerus gefi5rderten - Entwicklung 

eines neuen Fr•mmigkeitsstiles Rechnung zu tragen versucht. ,,Das AblaB- und Wall-

fahrtswesen erlebte einen Aufschwung, Mysterienspiele, in denen theologische Grund-

s•itze mit komischen oder grausamen Szenen verbunden wurden und dadurch den 

Rezipienten erreichen sollten, beherrschten die Theaterszene, Heiligenviten, Trost, 

Totentanz- und Gebetbiicher, kleine Andachtsbilder, Heilige aus Papier, fijr den pri-

vaten Gebrauch und die Bibel in deutscher Sprache wurden gedruckt, bemerkens-

werter Weise wurden in keinem europ•ischen Land so viele Bibelexemplare m Lan-

dessprache gedruckt wie in Deutschland."• Eines davon ist die hier besprochene Teil-

iibersetzung: „Alle Propheten nach Hebraischer sprach verteutscht. O Gott er-

li5B die gefangnen. M.DXXVII [=Titelseite] getruckt z(Wlorms bei Peter Sch8f-
fern / und volendet am drei zehenden tag des Aprillen / im jar nach der ge-

burt Christi unsers Seligmachers M.DXXVII [= letzte Seite, es folgt Sch•Hers 

Wappen mit dem Dudelsackpfeifer]. 

2. ANMERKUNGEN ZU BIBE•ERSET•GEN INS DE•CHE VOR UND 

IN DER REFOR•TIONSZEIT 

deutsche Bibeldrucke, die vor Erscheinen der Luther- • Fritz Dauner verweist auf I 

schen Ubersetzung des Neuen Testaments herausgegeben wurden, also vor I522, 

und das, obwohl ••86 der Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg nicht zu-

letzt aufgrund mangelnder Qualit•t der Ubersetzungen ein ,,Bibelverbot" erlieB, Uber-

tragung und Druck der Heiligen Schrifi: ins Deutsche untersagte. Er verwies dabei ,,auf 

die Unf•higkeit der deutschen Sprache, als Ausdruck fiir die tieferen Wahrheiten der 

Religion zu dienen."• ,,Bekannt sind I• vollst•ndige hochdeutsche Druckbibeln, de-

ren alteste I466 bei Mentel in Stra•burg vorgelegt wurde. Parallel dazu sind noch 

Handschriften vorhanden, die beweisen, dass man sich bei Mentel genau an die Vor-

lage [•lterer Handschrifien] hielt. Eine wirkliche Neubearbeitung [fiir den Druck] 

stellt nur der 4. Bibeldruck dar, der etwa I475 bei Zamer in Augsburg erschien."• 

ToDT, Kleruskritik (wie vorige Anm.), S. IS9· 

Fritz D•R, Die oberdeutschen Bibelglossare des XVl.Jahrhundeits, Darmstadt I898, S.I. 

Waldtraut Ingeborg S•-GEPPERT, Art. Bibel•bersetzungen III/I. Ubersetzungen ins Deutsche, in: 

Theologische Realenzyklop•die Bd. 6, Berlin I•80, S. 228-2•6, hier S. 2•8. Aufdie Fiille derUberset-

zungen vor Luther wird in der Literatur auch sonst vielfach hmgewiesen, z. B.: Albrecht BEuTEL, Art. Bi-

beliibersetzungen II. Christliche Ubersetzungen m europ•ischeVolkssprachen seit dem •ittelaJter. I. Uber-

setzungen in germanische Sprachen, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwai••, Bd. I, Tiibingen 

I998, SP. I498-I505, beS· SP· I499· 
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Die Ubersetzungen konnten die Bediirfnisse der Leser aus verschiedenen G•nden 

kaum erfiillen. Einmal waren sie h•ufig fehlerhaft, zudem stieg im Zeitalter des Hu-

manismus der Wunsch nach einer neuen Orientierung am ,,Urtext", also, beschei-

dener ausgedri•ckt, am hebr•ischen bzw. griechischen Text. Hinzu kam, dass sich 

eine Mundartgrenzen iiberschreitende deutsche Schrifisprache erst langsam entwi-

ckelte. Diesen neuen Anforderungen stellten sich die Ubersetzer der Reformations-

zeit. So stellt Waldtraut Ingeborg Sauer-Geppert mit Recht fest: ,,Zur raschen Ver-

breitung der Lutherbibel, die diesen Siegeszug nicht zuletzt als der authentische Text 

der Reformation antrat, auf den sich die reine Lehre verbmdlich stiitzen konnte, ge-

h•5rt die fri•hzeitige Uberschreitung von Sprach- und Mundartgrenzen."• Dass sich 

eine einheitliche deutsche Schrifi;sprache erst in dieser Zeit entwickelte, ist in der 

Germanistik kaum umstritten und hat selbst in Schulbiichem Beriicksichtigung ge-

funden. Strittig ist allenfalls, in welcher Weise sich das Ostmitteldeutsche als Schrifi-

sprache durchsetzte und welchen Anteil Luther mit seiner Bibeliibersetzung daran 

hatte. Ihn euphorisch als Sch•pfer der einheitlichen Schrifisprache zu bezeichnen, 

ist sicher genauso verkehrt wie seine Rolle in diesem Prozess zu leugnen. So schreibt 

der Sprachwissenschaftler '\Werner Besch dazu : „Die Not der Deutschen zu Begmn 

der Neuzeit war ihre sprachliche Gespaltenheit, Im Vergleich zu anderen Nationen 

erreichten sie die sprachliche Einheit in Form einer gememsamen Schrifisprache erst 

sehr sp•t. In der Regel vol•zieht sich em solcher Einigungsweg in zwei Dimensionen: 

(I .) Durch Uberwindung der Vorherrschafi einer fremden Schrifisprache (Latem!), 

(2 .) durch Beseitigung der regionalen Sprachvielfalt, zun•chst in der Schreibung, s••i-

ter auch in der gesprochenen Form. Luther hat in beiden Dimensionen die Entwick-

1ung wie kein anderer vorangetrieben. Das heiBt aber auch, daB er selbst zugleich 

in bestehende Entwicklungen eingebettet war. DaB er - bei aller Sprachoriginalit•t 

- nicht als ,Sch•pfer' der neuhochdeutschen Schriftsprache gelten kann, wie man 

im I9. und teilweise noch im 20.Jahrhundert ernsthafi; meinte, steht fest. Eine sol-

che Sprachsetzungsmacht hat kein einzelner Mensch. Ihn andererseits als ,Nachziig-

ler' zu bezeichnen, wie es Burdach getan hat (,,nicht Sch•pfer, nicht emmal Bahn-

brecher, eher Nachz•gler"), wird den Vorg•ngen in der ersten H•lfie des I6.Jahr-

hunderts nicht gerecht. Unsere Schrifisprache ist auch nicht in der Prager Kanzlei 

Karls IV entstanden und dann von Luther iibemommen worden, wie man heute noch 

lesen und h8ren kann. Luther ist unmittelbar an ihrer Ausbildung beteiligt, daran 

kann kein Zweifel bestehen."• Mit Luther hat sich die Germanistik eingehend be-

sch•ftigt, mit den anderen Ubersetzungen seiner Zeit wohl deutlich weniger. Doch ist 

entschieden zu betonen, dass auch den siiddeutschen Ubersetzungen und Drucken 

eine wichtige Bedeutung fiir die Kommunikation mit den Rezipienten zukommt. Mag 

ihre Bedeutung fiir die Entwicklung emer neuhochdeutschen Schrifisprache auch ver-

gleichsweise gering sem, ihre Bedeutung fi•r den Aneignungsprozess der Bibel durch Lai-

en ist in einer Zeit, in der sich die Schrifisprache erst langsam durchsetzte, wohl nicht 

7 SAUER-GEPPERT, Art. Bibeliibersetzungen (wie vorige Anm.), S. 242. 

8 Werner BEscH, Die Bibel in der Geschichte der deutschen Sprache, in: Studium Universale 4, I985, S. 5 I-
62 [Einfiihn.ingsvortrag zur Er8ffnung der Ausstellung: Biblia. Deutsche Bibeln vor und nach Martin Lut-
her am 28.••.•c>8• in derUniversit•tsbibliothek Bonn], Zitat S. 60. Aufdie „Wlormser Propheten" geht 

Besch in seinem Vo•rag 1eider nicht ein. 
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zu untersch•tzen. So ist einmal die zun•chst fehlende Verst•ndlichkeit Luthers im siid-

deutschen Raum zu erw•hnen. So weist bereits Fritz Dauner in seiner bereits zi-

tierten Dissertation von I 898 darauf hin, dass trotz aller Bemiihungen Luthers um 

ein verst•ndliches Deutsch ,,fiir Ober und Niederl•nder" es nicht zu vermeiden gewesen 

sei, ,,dass manche von Luthers Ausdriicken den Siiddeutschen nicht verst•ndlich waren 

- der Unterschied zwischen oberdeutschem und mitteldeutschem Sprachschatz war 

zu gross."• Ein Ausweg aus diesem Dilemma konnte einerseits das Ersetzen mittel-

deutscher durch entsprechende oberdeutsche •6rter sem, wie es z. B. durch den Dru-

cker Christoph Froschauer in Z•rich oder Melchior Ramminger in Augsburg geschah, 

andererseits konnte man unverst•ndliche W•rter in den schon fiiih als Drucke vorlie-

genden Teilen der Lutherbibel durch angeh•ngte Glossare erl•utern.•° Die Beschrei-

bung dieses Vorgangs macht zugleich zweierlei deutlich: Einmal die ,,Gier" der ge-

sch•ftstiichtigen Drucker nach Material und ihre T•tigkeit als Verleger, die auch in 

die Texte zum Teil deutlich eingriffen, zum anderen damit zusammenh•ngend den 

Druck, den sie wohl auf die Ubersetzer ausiibten. Sobald ein biblisches Buch iiber-

setzt war, wurde es gedruckt, so dass, bevor die erste vollst•ndige deutsche Bibel der 

Reformationszeit im.Jahre Is29 in Worms durch Peter Sch•ffer gedruckt wurde, 

schon eine ganze Reihe von Teiliibersetzungen vorlagen. So hatte Luther das Neue Tes-

tament in nur II Wochen iibersetzt, es erschien am 2I. September Is22 und musste 

bereits im Dezember nachgedruckt werden. Umgehend machte er sich an die Uberset-

zung des Alten Testaments, bereits I52• lag der Pentateuch als Separatdruck vor. Be-

reits zu Beginn desJahres I524 erschien ,,Das Ander teyl des alten testaments", der die 

historischen Biicher vonJosua bis Esther umfasste, und im Oktober der die poeti-

schen Biicher (Hiob, Psalmen, Spriiche, Prediger, Hohes Lied) umfassende dritte 

Die Propheten lieBen auf sich warten, die Ereignisse der folgendenJahre,  dieTeil׃• 

Auseinandersetzungen mit den T•ufem und ,,Schw•rmem", mit Erasmus von Rot-

terdamm iiber die Freiheit des Willens, der Bauernkrieg sowie die Differenzen mit 

Zwingli iiber die Abendmalslehre, vielleicht auch sprachliche Schwierigkeiten lieBen 
die Arbeit ins Stocken geraten. So kamen Is261ediglich nebenJes •, I-6Jona und 

Habakuk, jeweils mit Auslegung. Erst Ende Is27, mit dem Erscheinungsjahr I528 

ufer und folgte ׃Spiritua-Sacharja. Die humanistisch au•erordentlich gebildeten T6 

listen Hans Denck und Ludwig H•tzer konnten so I527 mit den Wormser Prophe-

ten eine Marktliicke fiillen, und das ist um so bedeutsamer, da doch gerade die Pro-

phetenb•cher aus christlicher, vor allem auch aus evangelischer Sicht neben den Psal-

men den wichtigsten Teil des Alten Testaments darstellen.•• Interessant ist es, die ver-

schlungenen Wege der evangelischen Bibeliibersetzungen weiter zu verfolgen, wie sie 

Traude1 Himmigh•fer in ihrer umfangreichen Studie iiber die Ziircher Bibe1 bis zum 

Tode Zwinglis imJahre Is3 I erforscht hat. So werden die jeweils vorliegenden Tei-

9 D•R,Bibelglossare(wieAnm.s),S.3· 
Io EBENDA, S. 4ff. 
II SAUER-GEPPERT, Art. Bibel•bersetzungen (wie Anm. 6), S. •of und vor allem die ausfiihrliche Darstel-

Iung bei: Traudel HIMM•GH6FER, Die Ziircher Bibel bis zum Tode Zwinglis (Is• I). Darstellung und Bi-

bliographie, Mainz I995, S. 32ff; 60ff; I85ff; 357f•. 
I2 Vg•. die Formulierung von Ernst CRous, Artikel ,Womiser Propheten', m: Menonitisches Lexikon, Bd.I• 

I•6·7: „Das Werk entsprach einem Bedi•rfnis des Augenblicks, da eine deutsche Ubersetzung der Pro-

pheten sowohl in 'Wittenberg als in Ziirich (s.d.) noch ausstand." 
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le der Lutherbibel zun•chst in Basel, dann in Ziirich nachgedruckt, allerdings jeweils 

auch in unterschiedlich bearbeiteter Form. In Basel ging man den bereits erw•hn-

ten Weg einer Glossierung. Von September I 5 22 bis zum Erscheinen des ersten Ziir-

cher Neuen Testaments Is24 druckten die Basler Druckereien Adam Petri und Tho-

mas Wolff bereits je fi_infAusgaben des Wittenberger Neuen Testaments, wobei nach 

Himmigh•fer der aus dem ElsaB stammende humanistische Gelehrte Konrad Pel-

likan behilflich war. Begniigte sich Petri im ersten Nachdruck noch mit einer zag-

hafien Zuriicknahme der von Luther iibernommenen neuhochdeutschen Diphthon-

gierung, indem z. B. gelegentlich ein „vff" fiir ein „auf" steht oder der der Monoph-

thongierung, indem eini°i oder iie oder ie fiir i^• oder l steht, so weist im zweiten Druck 

bereits der erweiterte Titel darauf hin, dass Luthers Wortschatz als „ausl•ndisch" em-

pfunden wurde, und fi•gt ein Glossar an, in dem I 99 im oberdeutschen Sprachraum 

ungebriiuchliche von Luther gebrauchte W8rter ,,auH unser hoch teutsch" ,auBge-

legt' werden. Luther selbst zeigt sich in seinen Tischreden verwundert iiber das fast 

v8llige Fehlen von Diphthongen in der Schweiz, er betont ferner, fiir seine Uberset-

zung keine „sonderliche, eigene Sprache im Deutschen [gebraucht zu haben] , son-

dern...der gemeinen deutschen Sprache, daB mich beide Ober- und Niederl•nder-

nder verstehen k•nnen" zu gebrauchen•• In Ziirich verfuhr man mit den 1•׃Vorla- 

gen aus Wittenb•rg, die den Forschungen Himmigh•fers nach dort nur durch die 

Basler Nachdrucke bekannt wurden'•, notwendiger Weise - beriicksichtigt man die 

dialektgeographische Differenz zwischen beiden St•dten -, noch konsequenter. So 

wird Luthers ,,gleych" in Basel ebenfalls ,,gleych" gedruckt, in Z•rich ,,glich", das 

gleiche 1•sst sich mit zeyt/zit, hawse/hau•/hu•, ,,vertiitscht" statt verdeutscht usw. 

belegen.•• Bemerkenswert ist, dass bis Is•I die Abh•ngigkeit der Ziircher Bibel von 

der Lutherbibel offenkundig ist. ,,Die Ziircher Erstausgaben des Neuen Testaments 

(I524) und der ersten drei Teile des Alten Testaments (I525) waren Editionen der 

Lutheriibersetzung, die in Wittenberg erschienen und in Basel nachgedruckt wor-

den waren, in einer nur geringen zeitlichen Distanz auf dem FuBe gefolgt."'• Noch 

I betont Zwingli zwar die Ziircher Eigenleistung, gibt aber • in der Ausgabe von I 5 

freimiitig zu, dass den Ziircher Bibelausgaben die ersten beiden Teile der Luther-

bibel, also Pentateuch und Geschichtsbiicher zugrunde gelegt sind, w•hrend die po-

etischen B•cher einer g•nzlich neuen Bearbeitung unterzogen seien. Der Druck von 

I 5 3 I ist nach Himmigh•fer wohl auch fiir den Schweizer Gebrauch bestimmt, we-

niger fiir den gesamten deutschen Sprachraum.'• Letzteres ist aber, wie bereits an-

gedeutet, Luthers ausdri•cklicher Wille. Der bereits zitierte auf die Erforschung des 

emer Besch schreibt, Frijhneuhochdeutschen זnach-spezialisierte Sprachforscher W 

dem er betont hat, dass erst in seiner Zeit und mit Luther sich entscheidet, welcher 

Sprachtypus als neuhochdeutsche Schrifisprache zum Zuge kommt : „Luthers Spra-

che ist anfangs stark 1andschafisgebunden (thiiringisch) und keineswegs einheitlich. 

H•iGH•5FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm.••), S. 6•f. Die Autorin zitieiT hier Luthers Tischreden: 

Weimarer Ausgabe TR •, Nr. •0•8 u. TR I, Nr. •040. 
•MMIGH6FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. ••), S. 60. Zwingli forderte in der ersten Ziiricher Dispu-

tation von I52• sogar zum Kaufder Basler Bibeldrucke auf. 

EBDA, S. 85 , 87 u. 8. 

EBDA, S. 296. 

EBDA, S. 375f. bZW· 392f· U· 394· 
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Dann aber w•chst die Reichweite seiner Sprache. Immer dann, wenn seine landschaft-

liche Bindung eine Weitenwirkung verhindert, gibt er sie auf. Er w•hlt also W•rter, 

Sprachformen aus und zwar nicht nur gelegentlich, sondern in vielen gewichtigen 

F••illen unserer neuhochdeutschen Schrifisprache. Es sind meist solche V(•5rter und 

Formen, die in den iibrigen deutschen Landen schon eine gr•fk•re Verbreitung ha-

ben als seine eigenen W•8rter der engeren Heimat. Der ostmitteldeutsche Raum und 

das siidliche gemeine Deutsch einschlieBlich des Ostfr•nkischen bilden dabei die 
Hauptgrundlage."•• An anderem Ort gibt Besch ein konkretes Beispiel dafiir, dass 

Luther seine Sprache •ndert. Verwendet er m fn•hen Drucken ,,brengen" fi•r ,,brin-

Letztlich schufen  auchgen", ׃•gebraucht er sp•ter konsequent nur noch Letzteres 

die Drucker Konventionen, die zu Vereinheitlichungen fi•hrten.•° Der spannende 

Weg der Bibeliibersetzungen in seiner Verschii••nkung mit der Bildung der deutschen 

Schriftsprache w•re noch eingehender zu untersuchen, als es bisher geschehen ist. 

Nach der ziigigen Ubersetzung der ersten drei Teile des Alten Testaments durch Lut-

her wartete man also vergeb•ich darauf, dass die Propheten bald folgten. So entstan-

den in Konkurrenz zueinander drei Propheteniibersetzungen, in Worms I 527, ln 

Zurich Is29, in Wittenberg als vollseindige Propheteniibersetzung erst I532. 

2. DIE WORMSER PROPHETEN, EINE TEILUBERSET•G DES ALTEN TES•ENTS VOR 

LuTHER 

2. I. DER DRUCKER I•TER SCHOFFER 

Peter Schoffer wurde I•60 in Mainz geboren und tr4•t den gleichen Namen wie 

sein Vater Peter Sch•ffer der Altere, der als Drucker mit Johannes Gutenberg in 

Mainz zusammenarbeitete. Seme Mutter war Christine Fust. Peter der Jungere trat 

zusammen mit semem BruderJohann in die Fu•stapfen des Vaters und wirkte als 

Drucker in Mainz, bevor er I 5 I 8 nach Worms kam und dort seine Druckerwerk-

s•:itte betrieb. ElfJahre war er in Worms t•tig und produzierte in dieser Pionierzeit 

des Buchdrucks eine Anzahl bedeutender Drucke m semer Werkstatt. ,,Spatestens 

seit I523 hat Schoffer Schrifien Luthers und der evangelischen Bewegung gedruckt. 

Offensichtlich war er selbst ihr Anh•nger geworden. Zeitweise hat er vielleicht den 

T•ufem nahegestanden." So charakterisiert Otto Kammer den Drucker. I524/25 

ijbernahm Sch•ffer den Aufirag, die englische Bibeliibersetzung von Wi•am Tyn-

dale, der auf der Flucht vor der Inquisition nach Worms kam, zu drucken. Zuvor hat-

te er bereits ein Neues Testament nach Luthers Ubersetzung von I s 22 herausge-

bracht. I525/26 druckte er ein lateinisches Werk vonJohn Wyclif. Die Arbeiten des 

Wormser Druckers stehen an Sch•nheit und Pr•zision denen Gutenbergs nichts nach. 

Er geh•rte zu den ersten Druckern, der Noten mit beweglichen Metalltypen druck-

te. Deshalb unternahm er auch I 5 2s die Herstellung einer zweiten Auflage des ,,Geist-

lichen Gesangbiichleins" vonJohann Walter, des ersten evangelischen Chorgesang-

I8 BEscH,Bibel(wieAnm.8),S.6i. 
I9 W• BESCH, Zur Entstehung der neuhochdeutschen Schrifisprache, in: Zeitschrifi fiir Deutsche Philolog•e 

87,I968,S.405-426,S.420. 
2o Hugo SnoPP, Schreibsprachwandel. Zur gro•r•umigen Untersuchung friihneuhochdeutscher Schr•-

lichkeit (Schrifien der Philosophischen Fachbereiche der Universit•t Augsburg Nr. 6), Miinchen I 976. 
2I KAMMER, Anfange der Refomiation (wie Anm. •), Faksimiledrucke, S. 4. 
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DIE WORMSER I•ROPHETEN VON I527 - EINE VORLUTHERISCHE TEILUBERSET•G DER BIBEL 
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buchs, zu dem Luther die Vorrede schneb. Kri5nender Abschluss seiner T•tigkeit m 

Worms, bevor er im Herbst I 5 29 nach Stra•burg iibersiedelte, war die ,,WTormser Bi-

bel" von I529, die erste gedruckte ,,Vollbibel" der Reformation , m der Sch8ffer die 

in Teildrucken vorliegenden Teile der Lutherbibel mit der seit Is29 ebenfalls vorlie-

Danach hat Sch•Her nach  Kam-genden ׃•Ziircher Propheteniibersetzung verband 

mer noch die I 60-seitige Konkordanz des Leonhard Brunner gedruckt. Das Titel-

blatt dieses Drucks nennt hmgegen WolHKoepphl, also Wolfgang K•pfl aus StraB-

burg als Drucker. Sch•ffers Druckerei ist, nachdem er wegen seiner N•he zu den 

T•fern in Zusammenhang mit deren Ausweisung Worms in Richtung Stra•burg 

verlassen musste••, in K8pfls Besitz iibergegangen. ,So erkl•it sich manche friihe-

re irrti•mliche Angabe iiber diese Concordanz."•• Sch•Her starb I547 nach voru-

bergehendem Aufenthalt in Venedig in Stra••urg. 

2.2 DIE UBERSETZER 

Die geistigen V•ter der Wormser Propheteniibersetzung waren Hans Denck und 

Ludwig H,•tzer. Das Motto H•tzers „O Gott, erk•s die Gefangenen" ist Erken-

nungszeichen aller seiner Schrifien und ziert auch die ersten beiden Wormser wie 

auch weitere Ausgaben dieser Ubersetzung, worauf noch nliher einzugehen ist. Bei-

de, Denck und H•tzer, waren Randfiguren der f•hen T•uferbewegung, die auch in 

Worms pri•sent war und die in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts m der Stadt mog-

licherweise auch von ihnen Impulse erhielt. Beide hatten bei ihrer Ankunft in Worms 

bereits ein bewegtes Leben hinter sich, 

Hans Denck••, ca. Is00 in Heybach in Bayern geboren, studierte von I5 I• bis 

IsIc• in Ingolstadt und wurde dort vom Humanismus gepr•gt. AufEmpfehlung 

des Reformators von Basel,Johannes Oekolampad, war er ab I52• als Schulrektor 

in Niirnberg t•tig. Beeinflusst durch Andreas Bodenstein von Karlstadt und Tho-

mas Miintzer, wurde er schon fiiih zum Kritiker der Reformation Luthers, die in sei-

nen Augen zu wenig die innere Wandlung des Menschen fi5rderte. So wurde er I•2• 

aus Niirnberg ausgewiesen, kam nach Sankt Gallen und lemte dort das 'l•iuferoim 

kennen. Von dort fiihrte ihn der W•g nach Augsburg. Dort taufte er Hans Hut, wie-

derholte also die Taufe, die an diesem als S•ugling schon vollzogen war und quali-

fizierte sich damit als ,,Wiedert•ufer". Eigentlich war er wohl eher Spiritualist, der 

humanistische und mystische Einfliisse miteinander verband. Er war hochgebildet 

und seine To1eranz wies weit iiber seine Zeit hmaus. Von Augsburg ging er Is26 nach 

StraBburg, wo er vermutlich Ludwig H•tzer begegnete und m8glicherweise schon 

22 HI••IGHOFER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 302 U· 357f· 

2• GerhardHE•N,Art.Schi•ffer,in:MennonitischesLexikon,Bd.•,I967,S.8s.Bezeichnenderweiseent-

h••lt das Mennonitische Lexikon einen eigenen kleinen Artikel zu Sch•Her, was fiJr die Theologische Real-

enzykloi•idie, Die Re•gion in Geschichte und Gegenwai•• und die Rea•enzyklop•die fiir protesmnusche Theo-

logoie (RE•) nicht zutriffi; ToDT, Kleruskntik (wie Anm. •), S. •Io u. KoNERs•, Kirchenregiment (wie 

Anm. 3), S. 276 deuten Sch•ffers Weggang aus Worms ebenso. 
2,•. GeorgBARrNG,Die„'WormserPropheten",einevorluthenscheevangelischePropheteniibersetzungaus 

demJahre Is27, in: Archiv fiir Reformationsgeschichte 3I, I934, S. 39 u. KA••R, Anfange der Refor-

mation .(wie Anm. 3), Faksimiledrucke, S. 5 

2s DieSchreibungdesNamensvaruertvonDengkzuDenkundDenck,letztereistdieheuteallgememge-

bii•uchliche. 
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mii: den Vorarbeiten zur Propheteniibersetzung begann. Am 24. Dezember wurde 

Denck aus Stra••urg vertrieben und kam iiber Bad Bergzabem und Landau Ende 

Januar I527 nach Worms.•• Auch dort konnte er nicht lange bleiben. Bald nach dem 

Anschlag der Sieben Thesen des Predigers Jacob Kautz an die Tiir der Dominika-

nerkirche am 9.Juni I527 erfolgte die Ausweisung der '•:ufer, die zun•chst vor al-

lem Kautz, dann Melchior Hoffiiiann und wohl auch Melchior Rink sowie Denck 

und H•zer betraf, Is28 und I529 wurden die reichsrechtlich mzwischen erlasse-

nen Verfi•gungen gegen die T•ufer konsequent durchgesetzt.•• Denck setzte sem 

Wanderleben durch Siiddeutschland und die Schweiz fort und starb noch im Jahr 

des Erscheinens derWormser Propheten, im November I52•, in Basel an der Pest. 

Die Aufenthaltsgenehmigung in Basel konnte er nur durch emen Widerruf erwer-

ben. Nach der Darstellung von Johann Friedrich Gerhard Goeters besteht durch-

aus d•e M•glichkeit, dass H•tzer Dencks ,,Widruff"I528, also nach dem Tod Dencks, 

Peter Sch•ffer in W•orms zugeleitet hat und dieser ihn Anfang I s 29 gedruckt hat. Die-
ser Druck war nach Goeters der unmittelbare Anlass fi•r Schi••Hers Ausweisung•• 

Denck, dem es wohl nicht verg8nnt war, das 3o. Lebensjahr zu erreichen, schwor am 

Ende seines Lebens wohl dem T•ufertum ab, nicht aber dem Spiritualismus. 

Ein ebenso bewegtes Leben fiihrte Ludwig H•tzer. Er wurde um I500 in Bi-

schofszell geboren, auch er erhielt eine vorziigliche humanistische Ausbildung. Dass 

er seine Hebr•ischkenntnisse dem zu seinem Umfeld in Ziirich geh8renden T•ufer 

Felix Manz, der I527 durch Ertr•nken hingerichtet wurde, verdanke, wie es Gus-

tav Georg Zeltner schreibt, hat schon Christian Neff zuriickgewiesen. Er wie auch 

Goeters fiihren die Bildung auf das Studium in Basel zuriick.•• I523 hielt Hatzer sich 
in Ziirich im Umfeld Zwinglis auf. Radikaler als Denck verfasste er I 5 2• eine Schrift 

gegen die Bilder in der Kirche gem•B dem alttestamentlichen Bilderverbot. Bald kam 

es in Ziirich zu Auseinandersetzungen •ber die Kindertaufe. H•tzer fiihlte sich von 

Zwingli verraten. Schlie•lich hatte Zwingli ihn gef•rdert, durch die Einsetzung als 
offizieller Protokollant der zweiten Ziircher Disputation vom 26.-28. Oktober I523 
im Rahmen des Bilderstreits eifuhr H•zer als Autor der wirkungsvollen Bilder-

schrifi gar eine besondere Auszeichnung.•° Is25 wurde er ausgewiesen. Sein Weg 

fiihrte ihn durch S•ddeutschland, immer wieder hatte er auch Kontakt zu „aner-

kannten" Reformatoren, wie eben Zwingli, Oekolampad oder Bucer und Capito. 

Christian NEFF, Art. •H•tzer', in: Mennonitisches Lexikon, Bd. 2, I937, S.22s-23I; hier S. 229; C. •FF, 

Art. Denk, ebda., Bd. i, I9I3, S. 4oI-4I4. Den Angaben aufS. 4o7 nach musste Denk Landau nach einem 

•ffentlichen Streitgespr•ch am 22.I.I527 verlassen. 

ToD'r, Kleruskritik (wie Anm. 3), S. 3o•f; vgl. auch KAMMER, Anf•nge der Reformation (wie Anm. 

3), S. 24.. Die Angaben st•en gr8f•tenteils aus der Zornschen Chronik und ihrer si•iteren Abschrifi. 

J. F. Gerhard GoETERs, Ludwig H•tzer (ca. Is00 bis I529). Spintua!ist und Antitrinitarier. Eine Randfi-

gur der friihen T•uferbewegung, Karlsnihe I955, S· I37•· 

Gustav Georg ZELTNER, Kurtzes Sendschreiben/wormnen von der alten und h8chst = raren teutschen 

Wormser Bibel zuverl•Bige Nachricht Tit. Herm Michael Leinweber/ beiiihmten Handelsmann in Niim-

berg/ eitheilet/ und bey solcher Gelegenheit zugleich die Fata der Wormser Propheten/ wie auch der W•orm-

sischen Kirche selbst/ und dann endlich der Benngerischen aller•ltesten Hamionie der Evangelisten u. a. 

m. kiirtzlich erl•utert, Gustav Georg Zelmer/ D. und Past. Zu Poppenreuth. Altdorff/ Gedruckt beyJobst 

Wilhelm Kohles/ und beyJohann Stein in Numberg zu finden. I734, S. II. Es handelt sich wohl um die 
•lteste Besprechung, die bereits zu emigen Erkennmissen kommt, die bis heute ihre G•ltigkeit haben. C. 

NEFF, Art. H•tzer (wie Anm. 26), S. 22s ; C;oETERs, Ludwig H•tzer (wie Anm. 28), S. 9-I3. 

GOETERs, Ludwig H•zer (wie Anm. 28), S. 23· 
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In Augsburg und Stral•burg begegnete er Hans Denck. Die Freundschaft und Zu-

sammenarbeit der beiden begann und fi•hrte sie nach ihrer Ausweisung aus StraB-

burg in Worms zusammen. Nach Denck trafH•tzer im Februar I527 dort em. Ais sie 

Worms imJuni verlassen mussten, trennten sich ihre Wege. H•tzers Weg fiihrte auch 

durch Siiddeutschland. Is29 wurde ihm der Prozess gemacht. Angeklagt derUn-

zucht und der Bigamie, wurde er zum Tode verurteilt und am •. Februar in Kons-

tanz enthauptet. Wie weit bzw. wie genau die Anklage auf 'Tatsachen beruht, lasst 

sich aus den Quellen nur schwer ermitteln. Die unterschiedlichen Bewertungen h•n-

gen wie h•ufig im Bereich T•ufertum vom eigenen Standort ab. Entsprechende Ar-

tikel im Mennonitischen Lexikon gehen vorsichtiger mit den Quellen um als andere. 

So schreibt Christian Neff, H•tzer sei als frommer M•rtyrer gestorben und greifi 

die Darstellung der Hinrichtung von August Wilhelm Hegler t in RE•, nach semem 

Tod verantwortet von Th. Keim, H•tzer sei ,,nicht ohne theatralische Beigabe" zur 

Hinrichtung gegangen, an. Die Anklage h•lt er fi•r g•nzlich unbewiesen. Bereits 

verheirateten Frau- • Gustav Georg Zeltner behauptet hingegen, H•tzer habe mit I 

en geschlafen. Luther spricht in den Tischreden gar von 2•, Goeters spricht von ei-

nem Fehltritt in Basel. Seinem Urteil, dass man in dem Sittlichkeitsprozess em pro-

bates Mittel gefunden habe, einen unliebsamen Abweich•er loszuwerden, wird man 

sich anzuschlie•en haben. H•tzer stand der T•uferbewegung nahe, einer ihrer ty-

pischen Vertreter war er sicher nicht; im Gegensatz zu Denck ist von ihm nicht be-

kannt, dass er an einem Erwachsenen die Taufe voflzogen h•tte.•• 

2.3 DIE WORMSER PROPHETENUBERSET•G 

2.3.I GESCHI•E UND VERBREI•G 

April erschien bei Peter Sch•ffer in Worms die erste Ausgabe dieser  Teil- . •Am I 

iibersetzung unter dem zitierten Titel: ,,AHe Propheten nach Hebraischer sprach ver-

teutscht", und zwar, nach Georg Baring zun•chst im Oktav-, dann mit Wiederho-

lung des gleichen Datums im Folioformat. Die Auseinandersetzung dariiber, wel-

che der beiden Ausgaben zuerst erschien, hat bisher zu keiner iibereinstimmen Ii5-

sung gefiihrt, dem kann hier aber kaum abgeholfen werden. Im wesentlichen h•ngt 

die Li5sung von der Bewertung des Druckfehlerverzeichnisses im Anhang zur Fo-

lioausgabe ab. Korrigiert die Oktavausgabe die Fehler nach dieser Liste oder weisen 

sachliche Verbesserungen in dieser Liste darauf hm, dass der Nachdruck zu schnell 

erfolgte und den sorgf•ltigen Druck der Oktavausgabe verdarb.•• Sch•ffer druck-

G.G. ZELTNER, Kurzes Sendschreiben (wie Anm. 29), S. •4; GoETERs, Ludwig H•tzer (wie Anm. 28), 

tzer, Ludwig, m: S. ׃•RE•,I4;7-i60, Hinweis aufLuthers Tischreden S. I49; Th. KEIM (tHegler), Art. H 

Bd· 7, I899, S. 325-329, hier 328f. u. C. •FF, Art. Hatzer (wie Anm. 26), S. 230. 
B•G, W•onnser Propheten (wie Anm. 24), S. 2-4I, hier S. 25. Nicht alle ubemehmen Barmgs Dar-

stellung. vgl. HIMMIGH6FER, Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 299 u. Anm. 28. Allerdmgs schlie•t Hans 

VoLz sich Barings Auffassung an: H.••, D. Martin Luthers W•erke. Kntische Gesamtausgabe. Die Deut-

sche Bibel. H. Bd. 2. H•lfte. Die Obersetzung des Prophetenteils des Alten Testaments. Luthers Uber-

setzung des Prophetenteils des Alten Testaments.(Weimarer Ausgabe DB II/2), Weimar I 960, S. IX-

CXLVIII, darin S. CXIII-CXXXIH: Exkurs. Hat Luther bei seiner Propheteniibersetzung die „Womi-
ser Propheten'' benutzt? Hier nennt er auf S. CXVIII den Oktavdruck als ersten. 
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te die Ubersetzung im gleichen Jahr, und zwar am 7. September, noch ein drittes 

Mal im Sedezformat, ca. 6 mal 9 cm, also Taschenformat, allerdmgs dadurch sehr 

dick. Das Folioformat war I52, das Oktavformat 328, das Sedezformat 439 Blatt stark. 

Die Wormser Stadtbibliothek besitzt aus der Paulusbibliothek zwei Exemplare und 

gibt 4°(Quart) und 8° (Oktav) als Formate an. Die Angaben in der Literatur dazu 

sind untersch•edlich, die beiden Ausgaben sind die von Himmigh•fer Folio und 

Sedez genannten.•• Die ersten beiden Ausgaben enthalten eine aufden •. April da-

tierte Vorrede Ludwig H•tzers sowie sein Motto „O Gott erloB [Folio, allerdings 

wie in Oktav e iiber o; Oktav: erl6s] die gefangnen". Die Septemberausgabe 1•sst so-

wohl Vorrede als auch Motto weg. Die Wormser Propheten erleben dann innerhalb 

dererstenbeidenJahre, Is27und I528, IoseparateAusgaben,bis I5•I smdes I2.Am 

4. Februar I529 ist H•tzer in Konstanz hinge•chtet worden, am •. November I53 I 

erschien der letzte Einzeldruck, also fast drei Jahre danach.• Dazu werden sie in 

Wolfgang Kopfls I53o in Stra•burg gedruckten Mischbibel verwendet, der die Pro-
phetenteile, die Luther noch nicht hatte, aus den Wormser Propheten erganzt, ein-

zelnes enthalten selbst die K6pflschen Ausgaben von I535/36.•• Die folgende Ta-
belle gibt einen Uberblick iiber die Ausgaben, Drucker und Erscheinungsorte, zu-

sammengestellt nach den Angaben von Georg Baring in semer Zusammenstellung 

•On I934 (siehe folgende Seite). 
Bei der Betrach•tung der Tabelle fa]1en einige Dinge auf. Ahnlich der oben beschrie-

benen raschen Verbreitung der Teildrucke der Lutherbibel finden auch die Worm-

ser Propheten guten Absa•z, sonst w•ren sie nicht in so kurzer Zeit so oft verlegt 

worden. Dabei erlaubt die dichte Folge von Nachdrucken in dem ersten Jahr nach 

Erscheinen (I3. 4. I527-2s. 6. I528) wohl einen Riickschluss aufbesonders groBe 

Nachfrage in der Zeit unmittelbar nach dem ersten Erscheinen. Wie viele Exempla-

re im Umlauf waren, ist schwer zu sagen. Fiir das Neue Testament in der Luther-

ubersetzung vermutet der Germanist Fritz Tschirch eme Auflagenh••he von 2000, 

was bei einer Bev•lkerung von I5 Millionen um I525 ergebe, ,,daB imJahre I533 Je-

der •o. Deutsche bzw. jeder Io. deutsche Haushalt ein Lutherisches NT besaB."•• 

Einer Ubertragung dieser Ve•utung auf die Woimser Propheten steht die in der 

Tabelle gut zu beobachtende regionale Beschr•nkung zumindest der Druckorte ent-

gegen. Die Teilbibel wird in Worms (4 mal), Augsburg (• mal von 2 Druckem) und 

Hagenau (I mal) gedruckt. Hinzu kommt die Verwendung in Mischbibeln in StraB-

burg und - von Baring nicht erw•hnt - in Basel.•• Bekannt ist auch eine Zensur-

H•IGH6FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 299f· 

GoETERs, Ludwig H•zer (wie Anm. 28), S. i58 u. BARiNG, 'Wormser Propheten (wie Anm. 24), S. 32. 

BARING, \Xlomiser Propheten (wie Anm. 24), S. 32-36· 

vgl. BAR•G, Wormser Propheten (wie Anm. 24), S. 28 u. 3 I : V'erf. eiw•hnt bei Beschreibung des Drucks 

(S. .28) das Vorhandensein von Motto und Vorrede nicht, nennt aber unter Io (S. 3 I) den Stemerschen 

Druck vom 2s.6.28 den ersten, in dem der Augsburger Drucker zwar das Mouo noch bringt, die Vorrede 

aber wegl•sst. Die Schreibung des Namens Steiner varuert von Stayner (s, 7, Io), Stainer (II) zu Steyner 

(•2), z. T wird auch der Vomame „Haynrich" geschneben (•, Io, iI) oder Heynnch (I2); G.N. Wiener, E•-

ladungsschrifi, S. 5 , nennt fiir Is28 eine sonst nicht nachgewiesene Ausgabe der Propheten zusammen 

mit den Apokryphen und einer „merkwiirdigen" Vorrede H•tzers dazu. Als Drucker vermutet er Sch8ffer. 

Fritz TscHIRcH, Geschichte der deutschen Sprache, Bd. 2, oJ. [I979•], S. Io5, zitiert nach S•-GEPPERT, 
Bibeliibcrsetzungen (wie •. 6), S. 24I· 

Ebenda, ·S. 243 
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DIE WORMSER PROPHETEN VON I527 - E• VORL•ERISCHE TEILUBERSET•G DER BIBEL 

1 

C 

l. 

t • 

V ti • 

L 

fi 

Z V 1• . 
lS 

t( 

Z a] 
n 

te 

hi 
di 

g( 
tl: 

ni 

in 
V( 

Pl 
B• 
b• 

sa 

' 
tlS 

al• 
m 

M 
foi 

All  ••39 

40 HI] 
 ••4• 

4•' •_ei 

Wolfgang •K•pfl 
Stra•burg 

I I3·4·27 8° 
mit Mott0 

und Vorrede 

H•zers 

2 I3·4·27 2° 
mit Motto u. 
Vorrede 

3 22.6.27 2• 

mit Mott0 

und Vorrede 

4 7·9·278bzw I6° 
ohne Motto und 

Vorrede 

5 I4.I2.2;7 8° 

mit Motto und 
Vorrede•• 

6 I2.2.28 2° 

ohne MottO 

und Vorrede 

7 2-4.2.28 

Folioprachtaus-

gabe mit MottO 

und Vorrede 

8 7·3.28 2' 

ohne MottO 

und Vorrede 

9 I9.6.28 8° 
ohne Mott0 

und Vorrede 

I O 25.6.28 8° 
mit Motto und 

ohne Vorrede [bei 

Steinerzum•.Mal] 

I I I9·5 ·30 8° 
mit Motto und 

ohne Vorrede 

I 2 4·II.3I 8° 

ohne MottO 

und Vorrede ' 

(I3) Gesamtbibel 
•530WP 
veiwendet 

(I4) 
 י.

Nachdruck der 

K••pfl-Bibel von 
I530/32 WP 
verwendet 

(•5) Die Bibelausgaben 
von IS35-•536 
WP verwendet 

Wilhelm Seltz 
Hagenau 

Heinrich Steiner 

Augsburg 
Silvan Ottmar 
Augsburg 

Sch•ffer 
Worms 

Baring Nr. 
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maBnahme in Niirnberg. In der Stadt, aus der einer der Ubersetzer, Hans Denck, am 

2I .I .I525•• ausgewiesen wurde, wurde bereits im Mai Is2• der Verkaufdieser Uber-

setzung verboten. Dies ist einem Briefzu entnehmen, denJ•rg Regel am I 5 .5 .I 527 

aus Augsburg an Zwingli schreibt.''° Kalkuliert man Verkehrs- und Nachrichtenwe-

ge im friihen I6.Jahrhundert mit ein, l•sst das einerseits auf eine groBe Geschwin-

digkeit der Verbreitung der ersten Ausgabe schlie•en, zeigt andererseits, dass Denck 

und H•tzer als Ubersetzer aufgrund ihrer N•he bzw. Zugeh8rigkeit zum T•ufer-

tum partiell schon fri•h aufAblehnung stiefi•en. Letzteres zeigt auch der Wlegfall von 

Motto und Vorrede in fiinfbzw. sechs Ausgaben seit der vierten von Is27. Gleich-

wohl scheint die Annahme einer vomehmlichen Verbreitung der Wormser Prophe-

ten im Siiddeutschen Raum wohl mehr als berechtigt. In ihrer Studie hat Traudel 

Himmigh8fer die Wormser Propheteniibersetzung sprachlich analysiert und mit 

Luthers und der Z•rcher Ubersetzung verglichen. Dabei hat sie eine sprachlich gr8-

fi;ere N•he der Wormser Propheten zu Ziirich als zu Luther festgestellt. Dies hat oft 

zu dem vorschnellen Schluss einer Abh•ngigkeit der Ziircher Propheten von den 

Wormser Propheten gefiihrt. Sie gibt aber mit Recht zu bedenken, dass ein solcher 

Nachweis nicht durch einzelne herausgegrif•ene W8rter gefiihrt werden k•nne. Ihr 

ist darin zuzustimmen, dass die oberdeutsche Herkunfi der Ubersetzer, Denck stamm-

te aus Oberbayern, H•tzer aus dem Thurgauischen, zu beachten ist. Die Uberset-

zung ist zwar in Worms gedruckt worden, insbesondere H•tzers oberdeutsche bzw. 

alemannische Sprache ist dem oberdeutschen Dialekt Ziircher Pii•gung allerdings 

n•her als Luthers ostmitteldeutscher Sprache. Aus den von Himmigh•fer dargeleg-

ten lexikalischen Beispielen seien hier erw•hnt: Worms und Z•rich verwenden „b•-

hel" anstelle von ,,h•gel" bei Luther (•es,2,2), das Fkichenmafl ,Juchart" in der Wen-

5 28 bei Luther • dung ,,zehen juchait reben"(WO), ,,zehen juchart r6ben"(Z) statt 

gebrauchtem ,,zehen ackers weinberges":' Dies ist zu erg•nzen um eme Beobach-

tung, die Albrecht Hege in seiner Dissertation mitteilt. Hege zitiert Ludwig Keller 

mit der Bemerkung, gewisse sprachliche Eigenarten des in Heybach bei Hugelfing 

in Oberbayern geborenen Denck wie der Ausdruck „Deckm•ntele" in Micha XXIa 

verrieten den Schwaben.•• Die Vermutung emer starken Verbreitung der Wormser 

Propheten in der Schweiz wird 8•er ausgesprochen, ebenso die, dass in Amerika 

- bedingt durch die Migration der T•ufer noch Exemplare zu finden seien. Georg 

Banng hat in seinem dritten Bericht des Deutschen Bibelarchivs von I 93 3 geschrie-

ben, er k6nne etwa 80 Exemplare nachweisen, in dem bereits mehrfach zitierten Auf-

satz von I934 spricht er von I00 Exemplaren. Emst Crous erw•hnt im Mennoni-

tischen Lexikon, dass vor dem zweiten Weltkrieg die Preu•ische Staatsbibliothek 

alle Ausgaben besessen habe. Vermutlich weist das auf einen Verlust hin.•• Beachtet 

man die unterschiedlichen Formate der Ausgaben, von denen die siebte mit Losung/ 

Motto und Vorrede gar als Folioprachtausgabe bezeichnet wird, die vierte im Taschen-

format gedruckt wurde, wird man eme gewisse soziale Streuung m den K•uferschich-

39 Albrecht ••E, Hans Denk I49s-I527, Diss. masch. Tubingen I942, S. I4. 
40 ••IGH6FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 300· 
4I HIMMIGH6FER, Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 3I9-322· 

42 HEGE, Denk (wie Anm. 39), S. I ; vgl. auch Ludwig KELLER, Ein Apostel der Wiedert•ufer (Hans Denck), 

Leipzig I882. 
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ten vermuten diirfen. Schon dass Sch8f•r unter dem gleichen Datum in unmittelba-

rer Folge zwei verschiedene Formate druckt, 1•sst Veimutungen in diese Richtung 

zu. Aber schon im September 1•sst Sch•ffer die Vorrede und das Erkennungszei-

chen H•tzers weg. Das am 22.Juni I527 bei Silvan Ottmar m Augsburg gedruck-

te Exemplar enth•lt beides, wie auch die Exemplare vom I4. Dezember I•2• und 

am 2•. Februar Is28, von Heinrich Steiner in der gleichen Stadt gedruckt, sowohl 

Motto als auch Vorrede enthalten. Die beiden am 25.Juni I528 und am I9. Mai I53o bei 

Steiner gedruckten Exemplare enthalten immerhin noch die Losung ,,0 Gott, erl8B 

die gefangnen" a1s untn•gliches Kennzeichen des Ubersetzers. Erst in seiner Ausga-

be vom 4. November Is••, nahezu dreiJahre nach der HinrichtungH•tzers, l•sst 

er auch die Losung weg. Die Angabe Gustav Georg Zeltners sowie die Christian 

Neffs, nur die beiden ersten Ausgaben enthielten beides, ist insofern falsch:• Dass 

Sch•ffer bereits in seiner dritten Ausgabe vom September I 527 und erst recht in der 

vom I•.Juni I528 beides wegl•sst, ist wohl aufbestimmte Vorg•nge und Unruhen 

in Worms in diesenJahren und besonders I527 zuruckzufi•hren. Denck und H,•t-

zerhatten bei ihrerAnkunft in Worms imJanuarbzw. Februar •s2• moglicherwei-

se bereits eine 'I7iufergemeinde vorgefunden oder sie haben Impulse zur Bildung ei-

ner solchen gegeben.•• Wenn auch anzunehmen ist, dass sich beide in der Offent-

•ichkeit zuriickhielten, um in der Stille ihre Arbeit an der Propheteniibersetzung zu 

vollenden, geraten sie wohl doch in die Auseinandersetzungen hinem•• Es gab n•m-

lich gerade in diesem Jahr einige Unruhe in der Wormser T•uferszene. Wie bereits 

Georg B•G, Die Woimser Propheten. Eme vorlutherische evangelische Prophetenubersetzung von I527, 

in: Deutsches Bibelarchiv: DntterBericht, Hamburg I933, S. I-9, hier S. I u. DERs., Wormser Prophe-

ten (wie Anm. 2•), S. 23; vgl. auch ZELTNER, Ku•zes Sendschreiben (wie Anm. 29). 

ZE•R, Kurzes Sendschreiben (wie Anm. 29), S. II u. I>•FF, Art. H•tzer (wie Anm. 26), S. 229; BA-

RING, Wormser Propheten (wie Anm. 24), S. 2•, weist aufdiesen Fehler hin, nennt aber f•lschlich Hege 

als Verfasser. 

Christian HEGE, Die 'I•iufer in der Kurpfalz. Ein Beitrag zur pf•lzischen Reformationsgeschichte, Frank-

furt/M. I908, S. 32. Er er8rteit die •ltere und an der Literanir belegte These, dass Denck und H•tzer der 

Wormser T•ufergemeinde starke Impulse gegeben und den PredigerJacob Kautz fiir die Sache der 'I7•u-

fer gewonnen h•tten. C•oi•• tRs, Ludwig H•tzer (wie Anm. 28), S. •8, bezeichnet das Vorhandensein ei-

ner T•ufergemeinde vor Dencks Eintreffen als unwahrschemlich und vermutet Denck als geistigen Ur-

heber der Thesen Kautz'. Sowohl Hege als auch Goeters weiten in Uberemstimmung mit den Wertun-

gen in alten chronischen Darstellungen die Mahnung des Kuiforsten Ludwig \• vom 27.I.I527 an den 

Rat der Stadt, gegen aufiiihrerische Prediger einzuschreiten, als erstes Zeugms fiJr t•uferische Aktivit•t. 

Beide wenden sich damit gegen Ludwig Keller (KELLER, Apostel der Wiedei••ufer (wie Anm. 42), S. 200f•, 

der der ,,unzuverl•ssigen Chronik Zorns folgend" die Anwesenheit Melchior Hofmanns in Womis vermu-

tet, eine Vermutung, die von neueren Darstellungen wie der Fntz REurERs (Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 

3), S. 20) geteilt wird, und von der Existenz sogenannter altevangelischer Gemeinden als Vork•ufem der 

T•uferbewegung ausgeht. Walter FELLMANN geht m seiner Biographie Dencks davon aus, dass sich, als 

Denck EndeJanuar I 5 27 nach Worms kam, der hessische T•uferfiihrer Melchior Rink dort aufhielt (Hans 

Denck, Schnften. 2. Teil. Religi•se Schrifien (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 2•, 

Quellen zur Geschichte der T•ufer 6/2), Gutersloh I956, S. 8-I9). Auch KAMMER, Anf•nge der Refor-
mation (wie •. 3), S. 24, vermutet Denck und H•tzer als geistige Urheber der Kautzschen Thesen. 

Vgl. auch Tour, Kleruskritik (wie Anm. 3), S. 302· 
Zu beriicksichtigen ist in diesem Zusammenhang sicher auch, dass Denck in Worms noch zwei bedeu-

tende Schriften verfasst und bei Sch•Her drucken l•sst: „Von der waren lieb" und „Ordnung Gottes". 

So Ludwig KELLER (Apostel der Wiedert•ufer (wie Anm. 42), S. 202) und Gerhard Goi•i tRs (Ludwig 

H•zer (wie Anm. 28), S. Ioof.). Vgl. G. BAR•NG, Hans Denck, Schrifien. I. Teil. Bibliographie (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte 24, Quellen zur Geschichte der Taufer 6/•), Gutersloh I9s5, 

S. 3•-•6. Moglicherweise hat Denck auch seinen Michakommentar in Worms ve•fasst. So GoErERs, Lud-

wig Hatzer (wie Anm. 28), S. IOI· 

43 
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•a- erw•hnt •hrte der seit I 5 24 in Worms tatige lutherische PredigerJacob Kautz durch 

rig den Anschlag von sieben Disputationsthesen, die in vergr•berter Form•• theologische 

ei- Positionen Hans Dencks wiedergaben, am 9. Juni an die Tiir der Predigerkirche die 

k- Ausweisung der T•ufer m Worms herbei. Der Vorgang zog sich lange hin. Kautz 

id hatte schon im M•rz eine Mahnung erhalten, die Thesen schlie•lich riefen die StraG-

•hl burger Reformatoren auf den Plan, die den Rat der Stadt auch vor Denck warnten•• 

)ei Im Verlaufdes MonatsJuli wurden wohl die meisten T•ufer, wenn nicht bereits al-

•fi• le, aus der Stadt getrieben. Denck und H•tzer hatten die Stadt zu diesem Zeitpunkt 

;a- wohl schon verlassen. Vor diesem Hintergnind ist Peter Sch•ffers Entscheidung, sei-

•St ne dritte und vierte Ausgabe ohne jegliches Erkennungszeichen der Ubersetzer zu dru-

a.n cken, leicht zu erkl•ren, zumal er, wie oben dargestellt sowieso im Verdacht stand, den 

•ss Tiiufern nahe zu stehen''•, was ja auch wie ebenfalls erw•hnt zu seiner Vertreibung im 

.er .Jahre I529 beitrug. Fiir Sch•ffer war dies wohl eher eine Ma•nahme der Vorsicht denn 

en derwirklichen Distanzierung, besorgt er doch noch I528 eme Ausgabe der ,,Theo-

it- logia Deutsch", die am Ende die sogenannten ,,etlichen Hauptreden" enth•lt, die auf 

•i- Denck oder H•tzer zui••ckzufiihren sind, sowie H•tzers Losung ,,O Gott, erl8s die 

21- gefangnen."•° Andererseits benutzt Sch•ffer bei der Herausgabe der ersten vollst•n-

1t- digen Bibelausgabe, die I529 in Worms erscheint, die Wormser Propheten nicht, son-

zu dem kombiniert die drei vorliegenden Teile des Alten Testaments in der Ubersetzung 

n- Luthers mit der Ziircher Prophetenubersetzung, die Is29 ebenfa]ls bereits im Druck 

its vorlag.•' I53o wird bei K•pfl in Strafi•burg Leonhard Brunners, des ersten I•2• in 

Worms offiziell bestellten von StraBburg kommenden lutherischen Predigers, •Kon- 

••_ I kordanz•• gedruckt.•• Lange sah man in B•runner den Kompilator der selten•n Worm-

3A- •;7 Dem Urteil HEGEs, Taufer (wie Anm. 48), S. 38 u. 8. sowie Walter FELLMANNs, Hans Denck, Schrifien. 

:ge 2. Teil Religi8se Schriften (C2uellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 24, Quellen zur Ge-

schichte derT•ufer 6/2), Giitersloh I9s6, S. I6, ist zuzustimmen. 

1k- ,•8 „Getrewe Wamung der Prediger des Evangely zu Stra•burg". Vgl. HEGE, Die T•ufer in der Kurpfalz (wie 

•er Anm. 46), S. 42 u. C•oETERs, LudwigHatzer (wie Anm. 28), S. 96-••0 (H•tzers und Dencks Abreise, 

Uber das bereits Dargestellte hinaus sei auch noch erw•hnt, dass es gute Griinde zu geben scheint anzuneh- •• ei-

Jr- men, dass Sch6ffer auch der erste Dnicker der Schleitheimer Artikel von I52• war: so ToDT, Kleruskri-

1n- tik (wie Anm. 3), S. 308. Zum Thema T•ufer insgesamt vgl. die Arbeiten von HansJiirgen GoERTz (vor 

Ien allem:DieT•ufer.GeschichteundDeutung,Miinchen I988). 

iit· 5o BAR•NG, Hans Denck, Schrifien I (wie Anm. 46), S. 40-46· 
•.  ••),f•), sI BAR,NG, Woimser •heten (wie Anm. 24), S. 39; Hi•GH••FER, Die Ziircher Bibel (wie 

lu- S. •5zf. Vereinzelt wurde unkritisch behauptet, Sch8Her habe fiJr den Prophetenteil die Dencki H•tzer-

.m. sche Ubersetzung benutzt, was eigentlich schon von Georg ZE•R widerlegt wurde (vgl. August 'WE-

:•er cKERLING, Leonhart Brunner, der erste vom Rat der Reichsstadt Worms angestellte evangelische Predi-

als ger, Worms I89s, zitieiT nach B•G, W•ormser Propheten (wie Anm. 24), S. 37 und ZELTNER, Kurtzes 

•ns Sendschreiben (wie Anm. 29), S.8f. sowie Heinrich Boos, Geschichte der rheinischen St•iidtekultur von 

24, ihren Anf•ngen bis zur Gegenwarr mit besonderer Beri•cksichtigung der Stadt Worms, Bd. •, Berlin 

Dr- I9oI, S. 269f.). Gelegentlich taucht die Auffassung auf,Jacob Kautz sei der Kompilator dieser Bibel: So 

en. ZELTNER, der den Zus•enhang zwischen den Bibeldrucken und der Wormser Kirchengeschichte sehr 

wohl erkennt [S, 6 u. 23-26]. vgl. auch: REurER, Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 3), S. 20 u. die •lte-

nl- re Darstelliing von Boos, der Kautz zumindest eine Mitwirkung an der Wormser Bibel zuschreibt wie 

·s". die Ubersetzung der A.pokryphen, die nach BARiNG von LeoJud iibersetzt sind. Es wird Baring zuzu-

vig stimmen sein, der in der Zusammenstellung der Wormser Bibel eine Arbeit des gesch•fist•chtigen Peter 

,nd Sch•ffer vermutet (Boos, Geschichte, S. 270; BARiNG, Wormser Propheten (wie Anm. 24), S. 37f.). 

55, 52 Vgl.dazuobenbeiAnm.6f•. 

 •),REuTER, Mehrkonfessionalit••it (wie Anm. 3), S. 20f; Kammer, Anf•nge der Reformation (wie Anm. id-•• 

S. ·23 ; TODT, Kleruskritik (wie Anm. 3), S. 3 II 
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ser Bibel von I529••, jedoch ist das kaum m••glich, denn Brunners Angaben be-

ziiglich der Propheten beziehen sich auf die Ubersetzung Dencks und H•tzers••, 

die somit in den in Basel•'' und Stra•burg•• gednickten Mischbibeln deutlich nach-

wirkt. Die Tendenz, H•tzers Visitenkarte wegzulassen kommt bei Sch•ffer aus ge-

nannten Griinden zuerst, ist aber auch in anderen sp•teren Drucken zu beobachten. 

I sowohl Motto als auch Vorrede H•t- • Dass Heinrich Steiner in Augsburg erst I 5 

zers wegl•sst, mag sowohl an der Konvention seiner Druckerei liegen als auch an 

der im Vergleich zu Sch•ffer geringeren Gefahr. Wie weit die vielen Nachdrucke 

der Ubersetzung iibereinstimmen, etwaige Varianten von mhaltlicher oder sprachli-

cher Relevanz darstellen, bediirfie n•herer Priifung. Nach dem Eindruck des Ver-

fassers, der -7 von den I 2 selbst•ndigen Drucken besitzt, sind die meisten Varianten 

orthographischer Natur, wie ja auch Heinrich Steiner in verschiedenen Drucken wie 

erw••hnt seinen Namen jeweils anders schreibt. Erstaunlich bleibt, dass trotz der 

Zuordnung zur T•uferszene und der dadurch bedingten Zensurma•nahme in Niim-

berg zehn Separatausgaben gedruckt werden und bis I5•I zw•lf Emzelausgaben 

vorliegen. Und dass sie zur ,,Auffiillung" der StraBburger Mischbibeln bis I536 Ver-

wendung finden, verdient zum Erweis der Bedeutung dieser Wormser Ubersetzung 

in der allerdings begrenzten Zeit von etwa vier bis vereinzelt acht oder neunJahren 

nochmalige Erw•hnung• Es zeugt von der starken Nachfrage nach deutschen Bi-

beln, dem wirtschaftlichen Interesse der Drucker und der mehr oder weniger objek-

tiven Wiirdigung einer 0bersetzung, die zwar urspiiinglich eine t•uferische Visi-

tenkarte enthielt, aber als Ubersetzung haupts•chlich eme philologisch humanisti-

sche Arbeit war. Gem•f• humanistischer Tradition waren Denck und H•tzer vor 

allem um den „•Wortsinn" der Schrifi bemiiht. So sind denn die nicht selten ange-

brachten Fu•noten zu einzelnen Stellen vor allem philologische Erl•uterungen. Die 

streng philologische Arbeit, die Georg Barmg vor allem bezogen auf die ,,FuBno-

ten" mit den heutigen ,,wissenschafilichen Anmerkungen" vergleicht, findet nicht 

nur Beifall.5• 

2.3.2 ,,ES SIND JUDEN DABEI G•ST" 

Die Anmerkungen der Ubersetzer scheinen insbesondere bei Luther den Verdacht 

einer Zusammenarbeit der Ubersetzer mit Juden zu stiitzen. Luthers hermeneuti-

scher Schliissel fiir das Alte Testament, „was Christum treibet", schemt auch seine 

s••itere Beurteilung der W•ormser Propheten geleitet zu haben. Im Zusammenhang 

ZE•R (Ku•zes Sendschreiben (wie Anm. 29), S. Iof.) kennt zwar ,,etliche'', n•imlich 5 bzw. 6 Editio-
ormser Bibel. BARING (Die Wormser Propheten nen ז(wieder 'Wormser Propheten, aber nur eine der W 

Anm. 24, S. •8) nennt einen Nachdruck der W/ormser Bibel durch Stemer (Steyner) in Augsburg I534· 
ormser Propheten (wie Anm. 24), BARING, יS.38f.W 

SAUER-GEPPERT, Art. Bibeliibersetzungen (wie Anm. 6), S. 243· 

Siehe Tabelle oben. 
Allerdings ist dies auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass z. B. Luthers Neues Testament von I 522 
bis Is34 in 8• (!) Ausgaben gedruckt wrurde. Vgl. Doris FouQuET-PLOMAcHER, Art. Buch/Buchwesen 

III. Die Entwicklung von der Antike bis zur Neuzeit, in: Theologische Realenzykloi•idie, Bd. •, Berlm 

I98I, S. 275-290, hier S. 286. 
BARING, Wormser Propheten (wie Anm. 24), S. I . Die Quelle zu Luthers Kritik gibt Baring nicht hiei; 
wohl aber in seiner Bibliographie zu Dencks Schrifien an: ,,Is43: Auslegung der letzten Worte Davids 
(Weimarer Ausgabe 54, S. 29, Z. •of•, BARING, Hans Denck, Schriften (wie Anm. 46), S. 33. 

54 
55 
56 

57 
58 

59 
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derAuslegung der letzten Woite Davids (Ps 89,29.35.40) •ufik:rt sich Luther wohl 

zum 1etzten Mal zu dieser Ubersetzung. Er fiihrt aus, dass wie in der gesamten Bi-

bel Christus ihm auch hier Mittelpunkt all seiner Arbeit war. ,,Darin wu•te er sich 

von aller nur philologisch orientierten Bibeliibersetzung geschieden. Als Beispiel 

einer Ubersetzung, die Luther ablehnt, nennt er dann eine Stelle, an der sein Text 

von dem der W•ormser charakteristisch abweicht. Denn dort berufen sich Dengk und 

H•zer aufihre bei den Rabbinen geholte Auskunft; Luther aber sagt, er wolle statt 

dessen lieber ,St. Augustin und der V•ter Verstand' w•hlen, weil sie Christus folgen. 

Die Wormser Propheten sind ihm um ihrer - wir wijrden sagen ,wissenschafilichen• 

- Anmerkungen willen ver•ichtig: ,Ich liefi•e dieJuden mit ihrem Verstand und Buch-

staben zum Teufe1 fahren und fiihre mit St. Augustmus Verstand ohne ihre Buchsta-

ben zum Himmel'."•° So referiert Georg Baring Luthers sp•te Au•ening.•' Danach 

steht Luther, dem man in seiner exegetischen Arbeit iiber die Vermittlung von Ni-

kolaus von Lyra ja auch eine Abh•ng•gkeit von Raschi attestiert, bei aller philologi-

schen Modernit•t wohl doch sehr in kirchlicher Tradition•• bei Denck und H•tzer 

geht man jedoch ganz selbstverstiindlich von jiidischer Mithilfe aus. Peter von der 

Osten-Sacken widmet in seiner 2002 erschienenen Monographie ,,Mai•in Luther und 

die Juden" einen Abschnitt Luthers Begegnung mit drei rabbinischen Gelehrten im 

Jahre I 525/26, die er mit Martin Buber ,,Vergegnung" nennt. Der Autor legt darin 

iiberzeugend dar, dass ein Grund fiir Luthers relativ raschen Wandel in seinen 

Aul•erungen iiber dieJuden darin zu finden ist, dass dieJuden Luthers christolo-

gischer Auslegung des Alten Testaments nicht zu folgen verm•gen. Dies spricht 

Luther sehr deutlich in einer Predigt zuJer 23,6 aus, die von der Osten-Sacken zi-

tiert. Darin berichtet Luther, er habe selbst mit ,,denJuden", ,,den allergelehrtesten, 

welche die Bibel so wohl wussten, dass auch kein Buchstabe darin war, sie verstan-

den's", und ihnen seine [christologische] Auslegung vorgehalten. Sie h•tten nicht 

gegen ihn „aufbringen" k8nnen und sich zum Schluss auf den Talmud berufen, wo 

von Jesus als dem Christus nicht die Rede sei.•• Die Begegnungsepisode wird bei 

Luther insgesamt fiinf mal berichtet, dabei wird dann auch die Zahl der Diskus-

sionspartner mit zwei oder drei Personen angegeben. Nach von der Osten-Sacken 

beziehen sich alle Varianten auf die gleiche Begebenheit, an die sich Luther in den 

Tischreden und in seinerJudenschrift aus demJahre I543 [,,Wider dieJuden und 

ihre Liigen"] erinnert. ,,Die ausgesprochen h•ufige Wiederholung derselben Epi-

sode durch Luther scheint im Ubrigen darauf hinzudeuten, dass er nicht viele Be-

gegnungen dieser Art, d. h. Disputationen mitJuden (m•glicherweise rabbinischen 

Gelehrten), gehabt hat."'''' Der Autor geht in diesem Zusammenhang auch auf eine 

60 Ebda. 

6I AuchHIMMIGHoFERgehtwohlaufdieseStelleein,aberauchnuraufderGrundlagederSekund•r•te-

ratur (Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 3o9). Leider konnte ich im Rahmen der Vorarbeiten zu die-

sem Aufsatz die angegebene Stefle nicht finden. 

62 Dazu: Walther BIENERT, Luther und dieJuden. Ein Quellenbuch mit zeitgen8ssischen •ustrationen, mit 

Einfiihrungen und Erl•uterungen, Frankfiirt/Main I982, S. I28f.; S. •8sf. u. 8.; Achim DETMERs, Refor-

mation undJudentum (Judentum und Chnstentum 7), Stuttgart 200i, S. 7of u. Peter von der O•-

SAcKEN, Martin Luther und dieJuden. Neu untersucht anhand von Anton Margarithas „Der gantzJii-

disch glaub" (I530/3I), Stuttgart 2002, S. IO7f. 

63 OSTEN-SACKEN (wie vorige Anm.), Lutherund dieJuden, S. Io•ff., Zitat S. IoS. 
64 Ebda., S. I08. 
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DIE WORMSER PROPHETEN VON I527 - EINE VORLUTHER•SCHE TEILUBERSET•G DER BIBEL 
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bei Otto Kammer und Fritz Reuter berichtete Episode aus demJahre I52I ein, dass 

n•mlich zwei Juden Luther bei seinem Aufenthalt in Worms in seiner Herberge 

besucht, ihm sogar 'X•ein geschenkt und mit ihm •ber hebr•isch-deutsche Uberset-

zungsprobleme diskutiert h•tten, woi•ber sich die Juden zerstrmen h•tten.•• Von 

der Osten-Sacken wertet diese Geschichte als Legende, das Wasser aus dieser Quel-

le (der Begegnung mitJuden imJahre I526) habe ausgereicht, „um auch noch das 

Wachstum einer Geschichte iiber eine Begegnung Luthers mit zweiJuden aus Wlorms 

zu f•rdern."•• Die Sekund•rliteratur verweise zwar h•ufig auf Luthers Zuhilfenah-

me jiidischer Gelehrsamkeit durch Gespi••e, die Beweisfiihrung indes sei brii-

chig, zumal als zeitgent;ssische Quelle f•lschlich eine Stelle aus dem Sendbrief vom 

Dolmetschen gew•hlt werde, die sich aber eindeutig auf die W•ormser Propheten be-

ziehe. Im Sendbrief schreibt Luther: ,,Ah es ist dolmetzschen •a nich eines iglichen 

mein •. Es gehoeret dazu ein recht, frum, trew, vleissig, • kunst, wie die tollen Heilig 

forchtsam, Christlich, geleret, erfam, geuebet hertz, Darum halt ich, das kein fal-

scher Christ noch rottengeist trewlich dolmetzschen koenne; wie das wol schemet 

inn den prophetenn zu Wormbs verdeutschet, darinn doch warlich gro•er vleis ge-

schehen, und meinem deutschen fast nach gangen ist. Aber es smd Jueden dabei ge-

west, die Christo nicht grosse hulde erzeiget haben, sonst were kunst und fleiB ge-

nug da."•'• Die Mitarbeit von Juden an der Ubersetzung von Denck und H•tzer 

scheint fiir Luther geradezu ein Ablehnungsgrund fiir deren Arbeit zu sein. Auch 

Zwingli •uBert sich negativ iiber die Wormser Propheten. In semer Vorrede zu den 

Ziircher Propheten von I529 geht er aufdie bisherigen Ubersetzungen ein, zun•chst 

auf die Wormser Propheten. Philologische Einw•nde gegen die „fleiBig und wortge-

treu aus dem Hebr••iischen iibersetzten ,Wormser Propheten' vermag er nicht vorzu-

bringen." Seine Ablehnung begri•ndet er theologisch. Insbesondere die antitrinitari-

sche Tendenz bei H•tzer, der die Gottheit Christi leugnete, Dencks Aflversi5hnungs-

lehre, die Einstellung gegeniiber der Obrigkeit, eine neue Werkgerechtigkeit und an-

dere Elemente waren fi•r Zwingli Stein des Anstof•es: ,,Vinir wolt jaa s•lichen getn•-

wen [= (zu)trauen], daB sy die ort in den propheten, die vonn Christo, dem behal-

ter der welt, waarem menschen unnd gott, lutend unnd gewyssaget sind, getriiwlich 

handletend, so Christus vonn inenn gott sin unnd fiir aller menschen siind gen·•gge-

thon und bezalt haben, verneynt wirdt?"•• Von der Mitarbeit vonJuden ist hier nicht 

65 Otto KAMMER/Fritz REuTER, Auf den Spuren Luthers in Worms, Worms i994, S. iI; Fntz REUTER, 
Warmaisa. I000JahreJuden in Worms (Der W4•rmsgau. Beihefi 29), 'Worms I984, S. 67. Reuter gibt da-

zu Literatur an (S. I•I), Aufs•tze von AdolfKoBER und Moritz S•, die in der Festschrifi zur Wie-

dereinweihung der Synagoge im Jahre I•6I erschienen sind (Festschnfi zur Wiederemweihung der Alten 

Synagoge zu Worms, hg. v. Ernst R6TH, Frankfurt/M. x96I), vor allem aber; Reinhold L•, Luthers 

Stellung zu denJuden, Berlin I9II, S. I5· 

schildert der Autor die Episode •• 66 OsTEN-SAcKEN, Luther und dieJuden (wie Anm. s2), S. I08. Auf S. 
genauer nach der Darstellung des Rabbiners Reinhold Lewin, dem der Autor im Ubrigen seine Mono-

graphie widmet. Die Geschichte, literansch erstmals I575 bezeugt, sei schon vor Lewm in ihrem geschicht-

lichen Wert angefochten worden, ihre Glaubw-iirdigkeit k8nne auch mcht durch die Augenzeugenschafi 

des Reichsherolds Kaspar Sturm gesteigeiT werden. 

67 Weimarer Ausgabe Bd. 30/2, S. 640,25-32, zitiert u.a. bei HIMMIGHOFER, Die Z•rcher Bibel (wie Anm. 

II), S. 309· 
68 HIMMIGH6FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 3o9; vgl. auch S. 308, Zitat: „W•m wolt aber mt 

schiihen und grusen ab der vertolmetschung, die von denen uBgangen ist, die die rechte r•dlyfuerer wa-

rend der :•ickten unnd rotten, die unns uff den hiittigen tag in der kilchen gottes mee unr6w gestattet, dann 

das bapst•mb ye gethon hatt?''. 
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die Rede. Allerdings ist auff•llig, dass er die dogmatischen Vorbehalte auch mit der 

„h;•iretischen Trinit:•tslehre" der Ubersetzer, ohne indes deren •amen zu nennen, 

begriindet und ihnen nicht zutraut, die christologisch relevanten Prophetenstellen kor-

rekt zu iibersetzen. Das triffi: sich ja durchaus mit emem der Vorbehake Luthers, 

die letzterer allerdings auf jiidischen Einfluss zuriickzufiihren scheint. Peter von der 

Osten-Sacken meint unter Bezugnahme auf andere Untersuchungen, im Siiden, ins-

besondere in Basel sei eine gr•Bere Aufgeschlossenheit gegeniiber jiidischer Bibel-

auslegung und der Hebraistik zu beobachten.•• Diese Auffassung relativiert sich 

wohl etwas, wenn man die polemische Funktion betrachtet, die jeglicher Verdacht 

des ,Judaisierens" oder der Vorwurfjiidischer Abstammung in dieser Zeit fijr die re-

ligi•se Auseinandersetzung gewann. W•hrend des Wormser Reichstages von I52I 

wurde sogar der p•pstliche Nuntius Aleander in einer Flugschrift ,Jud" genannt.•° 

Luther attackierte auch andere Gegner mit einem •hnlichen Vorwurf wie Denck und 

H•tzer. So verneinte er in der Auseinandersetzung mit Miintzer und Kar•stadt gar 

die Relevanz des Alten Testaments in der Bilderfrage, nannte Moses der ,Ji•den 

Sachsenspiegel" und warf ihnen ,Judaismus" vor. Auch die Altgl•ubigen bedienten 

sich dieser Polemik, warfen den Reformatoren vor, mit jiidischer Hilfe d•e hebr•ische 

Sprache erlemt zu haben, und unterstellten, die reformatorischen Neuerungen seien 

aufjiidischen Einfluss zuriickzufijhren. Der •iirnberger Reformator Andreas Osian-

der wurde I523 sogarverdachtigt, ein getaufterJude zu sein, ein Vorwuif, der auch 

dem Hebr•ischlehrer der Wittenberger Universitat seit I5I8,Johannes B8schen-

stein, gemacht wurde. Zwingli musste sich I524 gegen den Vorwurfwehren, zum 

Judentum iibergetreten zu sein und seine reformatorische Theologie vonJuden iiber-

nommen zu haben. Das fiihrte so weit, dass die von Humanisten wie Reuchlin, Me-

lanchthon oder Pellikan gepflegten und gesch•tzten Hebii•1schkenntnisse langsam 

selbst in Misskredit gerieten." Der Sprachwissenschaftler Ludwig Geiger, Sohn des 

wohl bekanntesten Reformrabbiners des I9. Jahrhunderts, Abraham Geiger, be-

schreibt das Is. und I6.Jahrhundert als die Zeit der ,,Wiederbelebung der Wis-

senschaften", in der neben den anderen auch die hebr•ische Sprache ,,wieder ans Licht 

gezogen" worden sei. ,,Die Kenntnis der Sprache blieb bei den Juden", schreibt er 

weiter und betont deren Funktion fiir das Erlernen der Sprache durch Christen, 

konvertierte Juden m•gen dabei eine wichtige Rolle gespielt haben.•• Letztere hat 

man auch gern zu Kronzeugen in missionarischer Absicht gemacht. So gibt Lud-

wig Hatzer I523 von Silvan Ottmar den Auftrag an, die Schnfi: ,,Quod //Judaei 

Messiam / Qui // venit ceu venturum / temere // expectent Libellus sane // doctus 

Ra.bi Samuelis" [,,Ain Beweisung /DaB der wahre Messias gekommen sei"] zu 

iibersetzen. Die Schrift war I085 von dem in Toledo konvertierten Rabbi Samuel 

Maroccanus ve•sst und von dem Dominikaner Alfons Bonihominis aus dem Ara-

bischen ins Lateinische iibersetzt worden.•• •eist das auf eine T•tigkeit H•tzers in 

°STEN-SACKEN, Luther und dieJuden (wie Anm. 52), S. IO8· 

ToDT, Kleruskritik (wieAnm. 3), S. 256· 

A. DETMERs, Reformation undJudennim (wie Anm. 62), S. 7o-74 (doit auch aufschlussreiche Quellen-
zitate); Ludwig GEiGER, Das Studium der Hebr•ischen Sprache in Deutschland vom Ende des X•• bis 

I.Jahrhundei•s, Breslau I870, S. zurMitte 4•דI-55·des X 
GEIGER, ·Studium (wie vorige Anm.), S. I 
GoETERs, Ludwig H•zer (wie Anm. 28), S. 36; dort auch der Nachweis des Textes in der Patristik: 
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VORLUTHERISCHE TEILUBERSET•G DER  BIBEL • -DIE WORMSER PROPHETEN VON Is27 
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der.Judenmission hin? Hatten Denck und H•tzer Kontakte zuJuden, vielleicht 

zur jiidischen Gemeinde in Worms? Die beiden •1testen herangezogenen Schriften 

votieren in dieser Frage unterschiedlich. Gustav Georg Zeltner (I734) empfmdet Lut-

hers Aussage im Senbrief vom Dolmetschen wohl als polemisch und betont, we-

der H•tzer noch Denck h•tten dieser Hilfe bedurft. Auch auf die antitrinitarische 

Theologie H•tzers geht er ein, vermag aber in der Ubersetzung keine antitrinitari-

schen Elemente zu erkennen.•• Anders GeorgNikolaus Wiener (I77o): Korrekten 

Ubersetzungen vonJes 6,3 undJes 6I,I stellt er die Ubersetzung vonJer 23,6 ge-

geniiber, bezeichnenderweise die Stelle, die Luther selbst zum Anlass wurde, sich 

gegen j•dische Schriftauslegung zu wenden. Wiener findet hier die Ziircher Bibel 

richtiger, da H•tzer das ,,gerechte Gew•chs, das Gott dem David verheiset, als ver-

schieden anzugeben scheint von dem K•nig, der wohl regieren, und Recht und Ge-

rechtigkeit aufrichten soll auf Erden." Im Folgenden spricht er von ,,weiteren Spuren 

des Arianismus".''• Zu dem Vorwurf jiidischer Mithilfe •uBert er sich nicht. Chris-

tian Hege erw•hnt zwar, Denck sei bei seinem Aufenthalt in Bergzabern mitJuden 

in Beriihrung gekommen, in seinem Kapitel •ber die Wormser Propheten jedoch 

verkiirzt er das Lutherzitat um den Vorwurf jiidischer Assistenz. Christian Neff und 

Ludwig Keller zitieren Luther in gleicher W•eise.•• V(•eichen die Beiden I908 bzw. I9I3 

einer heiklen Frage aus? Albrecht Hege (I942) h•1t es fi•r sehr wohl m•glich, dass die 

beiden Ubersetzer bei Ubersetzungsschwierigkeiten Hilfe bei Rabbinem gesucht h•t-

ten. Ebenso r•umt Traudel Himmigh8fer eme solche M8glichkeit aufgrund der Be-

merkung Luthers ein.•• Die neuere Literatur scheint davon auszugehen, dass eine sol-

che Mithilfe stattgefunden hat. Sabine Todt bezieht sich auf eine Ver8ffentlichung 
in der Menonite Quaterly Review und bejaht die j•dische Mitarbeit, die der zitierte 

Autor -als nicht selten beschreibe.•• Ebenso gehen auch Waldtraut Ingeborg Sauer 

Geppert und Albrecht Beutel ganz selbstverst•ndlich von einer jiidischen Mitarbeit 

aus.•• Es macht sich in der Gegenwart sicher gut, das, was Neff und Hege noch als 

Vorwurf empfinden mussten, christlich-jiidische Kooperation, auch in einem nur 

eine Ubersicht bietenden Lexikonartikel, besonders herauszustellen. Auch Hans 

Volz geht in der dritten Abteilung der Weimarer Lutherausgabe, ,,Die Deutsche Bi-

be1", in seinem Exkurs: ,,Hat Luther bei seiner Propheteniibersetzung die Wormser 

Propheten von Is27 benutzt?" aufdiese Frage ein: ,,DaB H•tzer und Denck tats•ch-

lich jiidische Rabbiner als Helfer herangezogen haben, ergibt sich aus den 8fters in 

Anmerkungen zitierten 6iidischen) Lesarten 6,Ettliche 1esen..."; vgl. z.B. zuJes. 

3,I2; I9,6;30,8 U.20;48,IO;Jer. 5,8;49,20; Hes. 28,23;34,I6;40,43; HOS. IO,IO; 

Migne Patrologiae Latinae, Bd. I49, Paris I 882, col. 333-36. Mein Doktorvater Giinter Mayer (t 2004) 

•uf•erte mir gegeniiber die Vermutung, die Schrift k8nne auch einem Konvertiten ,m die Schuhe gescho-

ben worden sein'. 

ZELTNER, Ku•zes Sendschreiben (wie Anm. 29), S. IIf· 

WIENER, Einladungsschrifi (wie Anm. I), S. IS· 

HEGE, T•ufer in der Kurpfalz (wie Anm. 48), S. I3 u. 22ff.; ebenso NEFF, Ai•. Denk (wie Anm. 26), S. 

407f. und KELLER, Apostel der Wiedert•ufer (wie Anm. 42), S. 2I2f· 
HEGE, Denk (wie Anm. 3•), S. 46; HIMMIGH6FER, Die Zurcher Bibel (wie Anm. •I), S. 309. 

To•xr, Kleniskritik (wie Anm. •), S. 302; Verweis auf:James BEcK, The Anabaptists and theJews: The 

Case of H•tzer, Denck and the Worms Prophets, m: MQR 75 , 200I , So 407-427· 

SAUER-GEPPERT, Art. Bibelubersetzungen (wie Anm. 6), S. 237 u. A. BEuTEL, Art. Bibeliibersetzungen 

(wieAnm. 6), Sp. I500· 
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Joel I,I7;4,26; Am. 7,I4; Nah. 2,4;); vgl. auch die Anm. zu Hes. 2I,23: ,,DieJu-

den verstehn hie bei die Ammoniter..,".•° Bei n•herer Untersuchung des mir vor-

•egenden von Sch•ffer I52• gedruckten Foliobandes sind in der'•at die Anmerkun-

gen auf•illig, woraufja schon zu Beginn dieses Abschnitts eingegangen wurde. Die 

aus Mischna und Talmud gel•ufige Auflistung alternativer Positionen findet sich 

auch in rabbinischen Bibelkommentaren. In einem im Sommersemester I994 an der 

Johannes Gutenberg-Universit•t Mainz im Fachbereich 2 (Evangelische Theologie) 

von Prof. Dr. Gustav Adolf Benrath und Prof. Dr. Giinter Mayer veranstalteten 

Oberseminar zu den ,,Wormser Propheten" wurde vor allem auch der Frage nach-

gegangen, welche Ausgabe der hebiiiischen Bibel die beiden Ubersetzer benutzt ha-

ben k•nnten. F•r Georg •Witzel, zun•chst Parteig•nger Luthers, dann nach seiner 

Riickkehr zur katholischen Kirche Is35/•6 scharfer Kritiker der ersten lutherischen 

Vollbibel, nennt Hans Volz die „Postilla" des Nikolaus von Lyra, die I528 zuerst in 

Lyon erschienene lateinische Bibeliibersetzung des Santes Paganinus, Sebasian Miins-

ters hebr•isch-lateinische Ausgabe des Alten Testaments, Is3•/3s in Basel gedruckt, 

sowie die im Folgenden beschriebenen Rabbinerbibeln, die Complutensis, die von 

Daniel Bomberg I 5 24 in Venedig gedruckte hebr•ische Konkordanz und m•glicher-

weise Oekolampads lateinischeJesaja- und Danielkommentare als Arbeitsgrundla-

ge.•' Auch Reuchlins I506 erschienenes Lehrbuch „De rudimentis Hebraicis" k•nn-

te zu den Hilfsmitteln geh•ren.•• Einiges davon k•me sicher auch fiir Denck und 

H•:tzer in Frage, es genau zu ermitteln, ist ziemlich schwierig. Luthers Ubersetzung 

des Neuen Testaments lag sicher die von Erasmus besorgte Ausgabe zugrunde, die 

bereits im Friihjahr IsI6 bei dem Basler DruckerJohannes Froben in I200 Exemp-

laren unter dem Titel ,,Novum Instrumentum" gedruckt wurde, I5 I9 erschien die 

zweite Auflage unter dem Titel ,,Novum Testamentum".•• AufVulgataausgaben 

brauche ich nicht n•her einzugehen. Von Is I• bis I5 I• wird die „Complutensis", 

die complutensische Polyglotte, unter Mitherausgeberschafi konvertierterJuden in 

sechs B•nden herausgegeben. Sie enth•lt die ersten gedruckten Ausgaben der Septua-

ginta sowie des griechischen Neuen Testaments, daneben die ersten christlichen Dru-

cke des masoretischen Textes sowie des Targum Onquelos.•• Als •ltester hebr•ischer 

Druck gilt der I4•5 in Reggio di Calabria erschienene Pentateuchkommentar des 

Salomo ben Isaak (Raschi). Die Zentren des jiidischen Buchdrucks lagen in Italien und 

spater in Portugal. Unter bis I500 gedruckten etwa 30.000 Inkunabeln sind etwa 

0 hebr•ische Drucke bekannt. Besondere Bedeutung kommt dabei den  Druckern •• 

Abraham Conat, Gerson ben Moses Soncino und vor allem dem christlichen Buch-

drucker Daniel Bomberg zu, der im I 927 erschienenen ersten Band des jiidischen 

Lexikons a•s ,,bedeutendster hebr'iischer Buchdrucker afler Zeiten" bezeichnet wird. 

Zwischen Is I6 und Is38 hat Bomberg in Venedig etwa I4o Biicher herausgebracht. 

80 Vo•z,Exkurs(wieAnm.32),S.CXI\• 
8• Ebda.,S.CXVf. 

82 SiegfiiedRAEDER,Ait.Reuchlm,Johannes,in:DieReligioninGeschichteundGegenwart•Bd.7,Tii-

bingen 2004, Sp. 467f. 
8• HIMMIGH•FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. I•), S. •2, S. 2•. 

84 Adrian ScHENKER, Art. Polyglotten, in: Theologische Realenzyklop;•die, Bd. 27, Berlin I997, S. 22-25, 
hier S. 22fu. DERs., Art. Polyglotten, m: Die Religion in Geschichte und Gegenwa••, Bd. 6, Tiibingen 

2003• •P· I478f. 
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Fiir uns besonders bedeutsam sind die Ausgaben der Rabbinerbibeln. Zun•chst 

druckte er I5 I6/•7 die des Felix Pratensis, die bereits in Handschriften vorlag. Im 

Druck wurden zum ersten Mal fiir die Propheten und Haggiographen der Targum 

und zu einzelnen Biichern der Hagiographen bis dahin ungedruckte Kommentare 

beigegeben, ebenso gibt diese Ausgabe bereits Hinweise auf abweichende Textzeu-

gen. Bedeutender ist sicher die zweite von Bomberg gedruckte Rabbinerbibel, die 

I525 erschien. Hier konnte erJakob ben Chajim ibn Adonija zur Mitarbeit gewin-

nen, den Grammatiker Elias Levita und andere jiidische Gelehrte konnte er eben-

falb• verpflichten. Jakob ben Chajim hat fi•r diese Ausgabe den masoretischen Text 

so hergestellt, wie er noch in der Gegenwart in der Biblia Hebraica von RudolfKit-

tel zugrunde lag. Mit dem Bibeltext waren hier der Targum Jonathan sowie zu den 

Propheten die Kommentare von Raschi und Abraham ibn Esra abgedruckt.•• In dem 

Oberseminar wurde der Text der hebr•ischen Bibel mit dem der Septuaginta und 

der Vulgata verglichen und auch ein Nachdruck der Rabbinerbibel herangezogen. 

Die philologisch schwierige Arbeit, besonders was die Ubersetzung des Raschikom-

mentares angeht, ergab eine gr•Bere N•he von Denck und H•tzer am hebr•ischen 

Text, w•hrend insbesondere bei Luther eine Benutzung der Vulgata ofters auszu-

machen war, ohne dass dem im Zusammenhang dieses Aufsatzes im Detail nach-

gegangen werden kann. Jedenfalls spricht manches dafiir, dass Denck und H•tzer 

die jiidische Auslegungstradition gekannt und auch sonst gelehrt• Vorarbeit gelei-

Stet haben. 

In der Vorrede H•tzers fuiden sich emige Andeutungen, die eine gelehrte Besch•f-

tigung mit dem Gegenstand vermuten lassen. Nach einer Einleitung, in der sich H•t-

zer, nachdem er allen Menschen „ware erkantnu• des vatters durch Jesum Chris-

tum den sun" gewiinscht hat, im Bezug auf die Propheteniibersetzung als Vollstrecker 

des g8ttlichen Willens bezeichnet hat, f•hrt er fort: 

,,Es ist wissend wie icb gar nabet bei c•m jar den Propbeten Maleacbi v•er] teutscbt 

bab / mit ai•j•legi•ng Joban. Ecolampadij / d•••nn icb meldung tbet / wo Gott biil• 

bewise / so wcelt icb aucbJesai.amit ehegedacbtsJoa Ecol•mpadij au•legungverdol-

metschen/dij3habicbmicbnitlangdamacbundemomenz• leysten/v•abergros-

se so• gebebt / wie ich z• ersten den text z• aller besten mcecbte nacb Hebraiscber 

fiir tb• •nd d• eynfeltigen den selbigen anzeygen. Hat es ja Gott aus spracb וgna-/ be 

den (dz icb sol bekennen) also verfuegt / mir scbwacben solicber mi4ebe vnd arbeyt 

eynen /gebiil•l•e'n gesandt / Hans Dengken / der mir von Gots wegen z• willen ward 

 ••mir z• disem zu verbelfle'n.•• 

Hier informiert H•tzer zun•chst iiber die Vorarbeit und iiber die Hilfe von Hans 

Denck. So ist zu vermuten, dass die beiden Ubersetzer wohl schon m Stra••urg Kon-

takt aufgenommen hatten und schon etwas an geleisteter Vorarbeit im Gep•ck hat-

8s Vgl. zum Ganzen; Ismar ELBoGEN, A•t. Bomberg, Daniel, in:Jiidisches Lexikon, Ein enzyklop•disches 
Handbuch des jiidischen Wissens in vier B•nden, hg. v. Georg HERuTz/Bruno KIRsc• OL], Bd. I , Ber-
1iIl I927, Sp. IIS-II7 u. Esriel Ench HILDEsHEIMER, Art. Buchwesen, jiidisches, ebda, Sp. I204-I2•6 
sowie Yehoyada AMiR, Art. Bomberg, Daniel, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart• Bd. I, Sp. 

I679 u. EmilK•ERER, Art. Bomberg, Daniel, ebda.3, Bd. I, Tiibingen I9s7, Sp. I35 I U. D. FOUQU• 
PLOMAcHER, Art. Buch/Buchwesen, ebda, S. 284f. Dem Veifasser hat die Bombergsche Rabbinerbibel von 

I52s in einem Nachdruck vorgelegen: Biblia Rabbmica. A Reprint ofthe I525 Venice Edmon. Edited by 
Jacob Ben HAYIM IBN ADoNiJA, Introduction by Moshe GOSHEM Gottstein,Jenisalem I972. 

86 Wonnser Propheten Apnl I527 (k•nfiig: WP), Aij [ae, oe, ue = e iiber a, o, u gedruckt]. 
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ten. Aber insgesamt ist die Arbeit ziemlich neu. H•tzer hatte I 5 26 das Buch des 

Propheten Maleachi (6 von 452 Seiten in der heute im Theologiestudium gebr•uch-

lichen Biblia Hebraica Stuttgartiensa) aus der lateinischen Ubersetzung des Basler Re-

formators Oekolampad samt dessen Auslegung iibertragen. Mit der Ubersetzung des 

ProphetenJesaja aus der Vorlage Oekolampads hatte er begonnen, das 36 und 37. 

Kapitel war I526 bei Silvan Ottmar in Augsburg gedruckt worden. Ein Vergleich 

zwischen dieser Arbeit und dem Propheten Maleachi in den Wormser Propheten 

zeigt, dass die alte •bersetzung aus dem Lateinischen hier wohl lediglich nach dem 

hebr•ischen Text redigiert wurde. Die Veii•:nderungen haben auch zu der Bewertung 

gefi•hrt, Denck komme der gr•Bere Anteil an dem Werk zu. Albrecht Hege memt 

gar feststellen zu miissen, ein Vergleich zwischen der Ubersetzung von Maleachi und 

Wort und • Jes 36/37 durch H•tzer mit der Gesamtiibersetzung zeige, dass H•tzer 

Konstruktion noch weithin in hebr•ischen Wendungen h•ngen geblieben sei, wor-

unter die ,,Fliissigkeit und Verst•ndlichkeit" leide, wohingegen Denck, „ohne aber 

von einer urtextgetreuen Interpretation abzugehen", Satzbau und Ausdrucksweise 

dem deutschen Stil angepasst habe. Der Fortschritt von H•tzer zu Denck sei gr•-

•er als der von Denck zu Luther.•• Demgegeniiber erhebt Gerhard Goeters wohl be-

giiindeten Widerspruch und legt dar, dass es kaum sichere Anhaltspunkte gebe, die 

Arbeitsgemeinschaft der beiden Freunde gegeneinander abzugrenzen. Wohl kom-

me Denck das Verdienst zu, den Impuls gegeben zu haben, Jesaja einschlieBlich Ka-

pitel 3 6 und 3 7 neu aus dem Hebr•ischen zu iibertragen. Bei Maleachi, dem letzten 

Propheten des Alten Testaments habe man unter Zeitdruck gestanden, da das Buch 

rechtzeitig zur F•hjahrsmesse fertig sein sollte, und sich deshalb mit einer Ober-

arbeitung begniigt, zum Beispiel das polemische Wort ,,Pfaffe" in der end,•iltigen 

Ubersetzung durch das ,,philologisch niichternere" ,,Priester" ersetzt. Denck sei mit 

Arbeiten an den Propheten im Gegensatz zu Hatzer vor I527 nicht hervorgetreten, 

sein nach seinem Tod herausgegebener Michakommentar folge der Wormser Uber-

setzung, miisse im Blick aufDencks fri•hen Tod Ende ••2• nach der Ubersetzung 

noch in Worms entstanden sein. H•tzer habe noch teilweise den Plan verwirklicht, 

der Propheteniibersetzung eine der Apokryphen folgen zu lassen. Aufi•erdem habe 

H•zer schlie•ich durch Vorrede und Motto das Buch als sein Werk ausgegeben. 

So komme ihm die Ehre zu, ,,die erste reformatorische Propheteniibersetzung ge-

schaffen zu haben".•• Die letzte Folgerung widerspricht wohl etwas der zuvor ge-

troffenen Feststellung, dass die Anteile der Beiden nicht ganz auseinanderzuhalten 

seien, sonst wird man ihm zustimmen miissen. 

In seiner Vorrede betont H•tzer weiter: 

,,Lieben im Hen'n / also baben wir vns / nacb venn•gen in Gott geuebt / vnd den 

ersten /propbeten Jesaia verteutscbt / sonder alle aufilegung. Do bat es / nitt nur vns 

sonder vil andre brueder mebr fuer g•t angeseben / das wir gerad also aucb mit 

den andren propbeten fort fueren z• bandlen / desse baben wir vns ja nit ka•nnen 

wideren (obs wol d Sah•n gem gseben bett) s•der mi4essen also tb•n / •d sehzam-

licb / gar nabet / on vnser fuememen / fort faren / D• (Gots sei die eer / vnd die 

8• HEGE, Hans Denk (wie Anm. 39), S. 46f. 

88 GoETERs, Ludwig H•tzer (wie Anm. 28), S. 99-•oI ; vgl. auch das Kapitel „H•tzer als Ubersetzer 
Oekolampads und Kampfgenosse im Abendmahlsstreit", S. 6•-86. 
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scband allweg i•nser) es sicb mit gwalt berai•j• genssen bat / d•s es nit dabinden bli-

 ••ben ist / wide·i" des Satans anschlaeg." 

Das bisher Beobachtete wird hier best•tigt. Der Ansto•,Jesaja zu iibersetzen, war 

gegeben. Es sollte eine philologisch korrekte Ubertragung werden ohne AusIegung. 

Der Impuls, in Folge dann alle Propheten zu iibersetzen, war offenbar nicht nur ein 

innerer, sondem wurde von Auf•en verst•rkt. Wer ,die vielen anderen Br•der' wa-

ren, die die Beiden zus•tzlich motivierten, dariiber kann man nur spekulieren. Der 

spatere gute Absatz des Werkes legt die Vermutung nahe, dass es nicht nur Freun-

de aus der T•uferszene waren. Der fiir die Frage nach jiidischer Beratung wichtig-

ste Abschnitt der Vorrede folgt dann: 

ve•tand / aus gnaden von Gott • ,,Nun •aben wir beyd also vnsem ba•cbsten vlei• 

di•rcb Cbrim•m entpfangen / nit gespart / Uns z• fragen / da wir antwurt vboflten 

/ nit gescbaempt / Keyn lesen vnderlassen / nicbts lveracbt / sonder so vil wir 

vermcegt trewlicb dargespannt / wie vns angeseben bat z •m fueghcbsten m•gen 

ffe z• dieser gescbeben. וargenDann es vns nit gar verbo•gen / wie wol es aufiebens da> 

zeit / in nocb vil malen nacb gi••igem gscbefien / vor dererley leuten / den• nicbts 

anmuetig / es scbmeck dann nacb irer kucben / Denen wir in Gottes namen von 

bertzen gem i• meynung 4•ssen / 7J es dem vatter ub•ben / desse alle macbt / des 

 •°mee• vnd des l•nds ist / der bergen und der biibeln / des himels i• der bell." 

Hier weist H•tzer auf die Akribie der gemeinsamen Arbeit hin. Jede miindliche 

Auskunft war willkommen, nichts wurde verachtet, kein Lesen unterlassen. Dies 

mag ein Hinweis sein auch auf die Konsultation jiidischer Gelehrter, die, wie wir 

oben sehen konnten, durchaus vorkam. Und doch scheint H•tzer die oben zitier-

ten dogmatisch motivierten Vorbehalte Luthers und Zwmglis m allgememer Form 

vorausgesehen zu haben, wenn er davon spricht, dass er in dieser ,,argen Zeit" mit 

Leuten rechnet, denen nichts gef•lt, es schmecke denn „nach ihrer eigenen Kii-

che". So f•hrt H•tzer dann in der Vorrede fort mit emem Appell an die Toleranz, 

nicht iiber Unbekanntes zu richten, auch anzuerkennen, dass es leicht ist, eine 

Sache vorschnell zu verdammen, wenn man nicht zu allem ja sagen kann, es zum 

Nachmachen aber ,,warlich mehr schnaufens" brauche. Dann r•umt er ein, dass sie 

mit ihrer Ubersetzung selbst nicht immer zufrieden sind, emmal ,,von wegen der ver-

borgen geheymnussen so die propheten ettwan verdeckt anzeygen", zum andern 

„von wegen der kurtz abgebrochnen art Hebraischer sprach". Schlie•lich bietet er 

auch an, die eigene Ubersetzung beiseite zu legen, wenn es eine bessere geben so11-

te.'•' So enth•lt H•tzers Vorrede Hinweise auf eme breit angelegte Forschungsarbeit 

im Dienste der Ubersetzung. Die ihm von Luther vorgeworfene jiidische Mitarbeit, 

aufdie, wie wir gezeigt haben, mennonitische Forscher am Anfang des 20.Jahrhun-

deits nicht so sehr emgingen, die jedoch heute nahezu em zeitgem•Bes Desiderat 

zu sein scheint, ist wohl nicht v811ig zweifelsfrei zu beweisen, die Hinweise darauf 

lassen sich jedoch ziemlich verdichten. So kann man zu den Hinweisen von Hans 

Volz auf die Anmerkungen in der Ubersetzung noch einige aufschlussreiche Erg•n-

zungen anbieten. So bieten die Ubersetzer einmal Erkl•rungen zu einzelnen W•r-

WP, S. Aij [ae, oe u. ue = e •ber a, o, u gedruckt, Hervorhebung durch U.O.]. 

WE S. Aijf [Hervorhebung durch U.O.]. 
Ebenda. 
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tern, wie wir sie auch bei Luther kennen. So lesen wir in der Lutherbibel von I544 

inJes I, 3of: ,,WTenn jr sein werdet / wie eine Eiche mit diirren blettem / vnd wie ein 

Garte on wasser. Wenn der schutz wird sein wie werg / und sein Thun wie ein 

Funcke / vnd beides miteinander angeziindet werde / das niemand lessche." Dazu 

die Randglosse: ,,(Schutz) Jst ir Abgott. (Thun) Jst ir Gottesdienst vnd Abg8terey 

/ wie alle Gottlosen haben."•• In den Wormser Propheten heiBt diese Stelle: ,,Dann 

ir werdt wie eyn linde / deren bletter abgeri•en / und wie eyn garte one wasser / vnd 

die stercke * wirt z•bast / vnd der sie macht zii eym fiinck2 vnd sie beyde werd• 

samptlich brinnen / vnd niemnants wirts au•eschen. * Stercke: Hie mit versteet er 

den goetzen oder das bilde."•• Luther erkl•rt hier in seiner sp•ten Ausgabe noch mehr 

als Denck und H•tzer. Solche knappen Erkl•rungen sind in den Wormser Propheten 

nicht selten. Dann haben wir viele Anmerkungen, die mit ,,Etliche 1esen..." emge-

leitet sind, auf die hier nicht mehr eingegangen wird. Wie Luther erkl•rt H•tzer in 

Jes ;7 u. 8 die Bedeutung des hebr••ischen Wortes Immanuel. Erkl•rungen k8nnen 

auch mit ,,das ist" oder ,,der Text mag auch also gelesen werden" eingeleitet werden. 

Eine interessante Anmerkung findet sich fijrJes 28, I•ff: ,,Derhalben wirt jnen deB 

HE• wort / gebott vber gebott / gebott vber gebott / schnilr vber schmlr / schm°•r 

zi°irugk fallen / zer- • vber schnt°ir / eyn wenig da eyn wenig da * auff das sie gangen 

malen / verstrickt vnd gefangen werden." Und die Anmerkung dazu lautet: * Also 

lesen •die Juden / so man im latein liset / HeyB und heyf• / wart vnd wart / wart 

wart / eyn weil da / eyn weil da. Wie man leset: wi°ist vber w6st / kotzet vber kot-

zet / eyn wenig da / eyn wenig dort. Er will aber sagen: Diese trunckene habe ver-

druB /vnd vnlust ab des Herren wort / vnd gedunckt sie alles vbrig vnd wi•st sem 

was er leret vnd gebeut. Die Griechen lesen: angst vber angst / hoffnung vber hoff-

nung / noch eyn wenig [etc]."••Bemerkenswert ist, dass die schwierige Stelle phi-

lologisch erkl•rt wird, auch die Erk••rung orientiert sich am hebr•ischen Text und 

das den Zustand derPriester und Propheten  inJerusalem, צר,dem צWon:spiel''l 

iiber die Gericht gehalten wird, beschreibt. In der revidierten Lutherbibel von I 984 

wird das Wlort gar nicht iibersetzt und mit ,,zawlazaw" wiedergegeben, dazu wird er-

kl•rt: ,,Die Worte, die das Lallen der Trunkenen nachahmen und nicht iibersetzt wer-

den kt•nnen, sollen die Redeweise des Propheten verspotten."•• Interessant ist, dass 

die Denck und H•tzer hier sowohl die Vulgata als auch die Septuaginta zu Rate zie-

hen. Vergleicht man den Luthertext von I54s, so fallt auf, dass Luthers Erkl•run-

gen seine Theologie in die Stelle hinein deuten. V8llig unpassend zum Textzusam-

menhang kommentiert er Vers 9 6•'Wen sol er denn leren das Erkentnis?") mit ,,Den 

Armen wird das Euangelion geprediget." Und zu Vers I2 (,,so erquickt man die 

Miiden") schreibt er: ,,(Miiden) Des Gewissens friede achten sie nicht der vom glau-

ben kompt / Sondern spotten des glaubens lere / vnd pochen auffwerck."•• Ob 

sich H•tzers Verweis auf die ,Juden" an dieser Stelle schon emdeutig im Bezug auf 

Die Propheten alle Deudsch. D. Mair. Lut. Gedruckt zu Wittemberg / Durch Hans Luffi MD. XLII1I, 
in: D. Ma•tin Luther, Die gantze Heilige Schnffi Deudsch. Wiuenberg Is•5. Letzte zu Luthers Lebzei-

ten erschienene Ausgabe, hg. v. Hans Voiz, 2 Bde, Darmstadt I972, S. II76· 
WP, S. [B] iij. 
WP, S. XV R•ckseite. 

Lutherbibel* Standardausgabe mit Apokryphen, Stuttgait •98s, S. 683. 
Luther, Propheten deudsch, S. I209· 
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DIE WORMSER PROPHETEN VON Is27 - E• VORL•ERIS• TE•BERSETZUNG DER BIBEL 
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jiidische Hilfe deuten l•sst, ist fraglich. InJes 4I, 2 bezeichnet H:•'tzer ,,den Ge-

rechten" wie Luther kommentierend als Abraham. InJer II, I5 ubersetzt Luther 

ohne weitere Erl•uterung mit ,,heiliges Fleisch, H,•tzer fiigt die  Erl•u- קדשבשר 

terung an: ,,das ist opf•er fleysch".•• Die revidierte Lutheriibersetzung hat ,,Opfer-

fleisch". Eine weitere beachtenswerte Kommentierung findet sich in Hes •o,Io. 

iibersetzt H•tzer mit ,,S•ulen". Die revidierte  Luther- אליםDas hebriiische Wort 

iibersetzung von I984 schreibt ,,Pfeiler", die von Is45 „Erker". Denck und H•tzer 

geben dazu die Anmerkung: ,,Dif• Hebreisch woertlin hie / Elim / so wir fiir Seulen 

verteutscht haben / Iegt Nicolaus von Lyra aus fiir thiim / welchs ja nit ungeschickt 

ist: / •7 jm wol (vnsers bedunckens) zu glauben."•• Hier ist vor allem der Verweis 

auf Nikolaus von Lyra interessant, aber auch die einer nahezu wissenschaft•chen 

Attitiide entsprechend tolerante Beurteilung einer alternativen Ubersetzung. In 

Dan II, I7 bezieht Luther I545 in einer Randglosse die Tochter, die der Eroberer 

dem Unterlegenen zum Zeichen der Vers•hnung gibt, auf Kleopatra.•• H•tzer und 

Denck kommentieren: ,,Die tochter vndern weibern / Der lust der weibern ( wie hie 

nach volgt.) Vnd die schoenst vndern weibern / ain ersten ca. der hohen liedern 

Salomo / ist nach derJuden au•legung / Israel."••'° In dieser Anmerkung beziehen 

sich die Ubersetzer auf die jiidische Tradition. Au•erst bemerkenswert ist die Kom-

mentierung von Am 8,5 , wo es um den Wucher der Reichen geht. Luther iibersetzt 

mit ,,em Ende haben", ,,dass wir  wieder עברmit Neumond  und חדשkorrekt 

Getreide verkaufen k8nnen..." H•tzer hingegen formuliert. ,,•7enn wirt dochno 

der monadt * z• gesetzt" und kommentiert: ,Jm gsatzt Mose war es verbotten von 

heurigen friichten zi• essen vor dem andren tag im Osterfest / Leuit. Xxiij. der sich 

im schaltjar eynen monat lang seumet / dieweil es dreyzehen monat hett. Jtem im 

sibenden jar / welchs man das nlw oder frei jar nennet / lieB man alk: felder unge-

bawet ligen / Leuit. xxv. Dannen her die eygenniitzigen vrsach namen zi°i •chem."'°' 

Besonders der aufgrund der Ubersetzung erfolgende Hinweis auf den Schaltmonat 

Adar II scheint ein deutliches Zeichen fiir einen Kontakt mit •uden zu sein. Das 

Gleiche gilt fiir Ob Vers 20. Zarpat und Sefarat (Zarphath u. Sepharad) beziehen 
Denck und H•tzer in einer Anmerkung gem•B der jiidischen Tradition auf Frank-

reich und Spanien. So ist der Ausdruck „Sephardim oder sephardische Juden" im 

Unterschied zu den aschkenasischen gebr•uchlich geworden. Der Bezug von Sepharad 

auf Spanien ist im Judentum seit dem achten Jahrhundert allgemein Usus. Fri3h 

belegt ist er im Targum Jonathan, was ein Anzeichen fiir eine Benutzung der zwei-

ten Rabbinerbibel von Bomberg sein k••nnte.•°• Ein letztes Beispiel so11 Sach 9,9 

sein. Luther kommentiert die Stelle zwar nicht, aber die ganze Stelle ,,Tochter Zion 

ist in Majuskeln gedruckt und dadurch wegen ihres fi•r Luther . ." frewe dich seer. 

eindeutigen Bezugs auf die Weihnachtsgeschichte hervorgehoben. Denck und H•tzer 

WP, S. Xliij Riickseite. 

WP, S. Ciij. 
Luther, Propheten deudsch, S. I568. 
WP, S. CxiX. 
WP, S. CXXXi u. Riickseite. 
Georg SAuER, Art. Sepharad, in: Biblisch-historisches Handw•rterbuch, Bd. III, G5ttmgen I966, Sp. 1772; 

Art. Sepharad, in: EnzyklopediaJudaica, Bd. i4,Jerusalem I97i, Sp. II64; Samuel •s, Ar•. Zo•t, in: 

JL (wie Anm. 8s), Bd. 4, Berlin I927, Sp. I636. 
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iibersetzen, wo Luther Helfer gebraucht, ,,Heyland", das sie aus dem Hebr•ischen 

erkl•ren als Ausdruck, der bedeutet: ,,dem geholffen wirt / das ist der mit seinem 

volck durch gottes krafft bestehn vnd die femd vberwinden wirt."•°• Philologisch 

korrekter Analyse wird der Vorzug vor christologischer Interpretation gegeben. 

Wenn sich eine christlich-jiidische Zusammenarbeit auch wohl nicht zu aller Zu-

friedenheit belegen l•sst, so verdichten sich dennoch die Hinweise dafi•r. Zwar blei-

ben Denck und H•tzer in der Anordnung der Propheten in der Ordnung christli-

cher Tradition, Daniel z•hlt damit zu den ersten vier, ,,grofk:n", Propheten, w•h-

rend er in der jiidischen Tradition zu den ,,Schrifien" z•hlt. Aber insbesondere die 

Anmerkungen lassen eine Kenntnis jiidischer Positionen vermuten. Bleibt zu fragen, 

woher sie ihre Informationen hatten, zumal die Annahme, sie h•tten alle m•gli-

cherweise benutzten Biicher im Reisebesitz als Eigentum mitgefiih•, schwer f•llt. 

Gab es in Worms Kontakte zur j•dischen Gemeinde? Zumindest ist das nicht aus-

zuschlieBen. 

2.•.• DIE WORMSER PROPHETEN ALS V0•E? 

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der ersten vollst•ndigen Lutherbibel meldete 

sich schon I s 3 6 Luthers Zeitgenosse Georg Witzel zu Wort, der mit grof•er Gelehr-

samkeit groBe Teile des Alten Testaments scharfer Einzelkntik unterzog und an mehr 

als 5 o Stellen bei den Propheten eine Abh•ngigkeit Luthers von ,,Hetzer" feststellen 

zu kt•nnen meinte. Er nannte H•tzer sogar Luthers Lehrmeister und ,,Hertzog"•°• 

Witzel war zun•chst Parteig•nger, dann aber entschiedener Gegner Luthers. Seine 

Entt•uschung dariiber, dass er die angestrebte Stelle a1s Professor fi•r hebr•ische Spra-

che Is32 nicht bekam, obwohl er doch schon eine Antrittsrede, in der er die heb-

r•ische Sprache als die Gottes selbst lobte, m der Tasche hatte, mag dazu beigetra-

gen haben.'°• Luther selbst hat, wie wir gesehen haben, die Wormser Ubersetzung 

sehr wohl gekannt und sich mit ihr auseinandergesetzt. Und es gibt von ihm be-

reits friihe Aui•erungen, die zeitlich vor dem bereits zitierten Sendbrief vom Dolmet-

Wochen nach Erschei- • schen (I530) und der von I543 liegen: Zunachst schreibt er 

nen der ersten Ausgabe am 4.5.I527 an Spalatin: ,,Prophetae omnes Germaniae 

donati; scilicet omnia praeveniunt, nihil sumus nos."'°• Man merkt, dass es ihn 

ziemlich getroffen haben muss, das man ihm mit der Ubersetzung zuvorgekom-

men war. Er muss so kurz nach Erscheinen das Buch auch schon gelesen haben. In 

einem gleichzeitigen Brief schreibt er n•mlich an W. Link: ,,Prophetas vemacula do-

natos Wormatiae non contemno, nisi quod Germanismus obscurior est, f(Mte natu-

ra i•us re•onis. Fecerunt di•gent•m, qu• autem omnia a••gat? Ego tamen •m 

accingo et ipsos vernacula extrudere, lecturus simul Iesaiam, ne otiosus sim."'°• So-

mit lobt er die Ubersetzung bis auf den eigenartigen Dialekt, gleichzeitig war die 
neue Ubersetzung fi•r ihn Anlass, sogleich mit der Vorlesung iiberJesaia zu begin-

IO3 WP, S. CX1Viij R•ckseite; Luther, Propheten deudsch, S. I659· 

Io4 H. VOLZ, Exkurs (wie Anm. 32), S. 23 u. H•IGH6FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 322f. 
IO5 GEIGER,Hebr•ischeSprache(wieAnm.7I),S.2f· 
I06 WA Br. 4, Nr. Io99, zitiert nach HIMMiGHt•FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. ••), S. 300. 

107 W1A Br. 4, Nr. IIoo, zitiert nach HIMMiGH•FER, Die Ziircher Bibel (wie Anm. II), S. 3oI. 
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nen. Damit ist deutlich: Luther hat die Wormser Propheteniibersetzung gekannt 

und fi•r gut gehalten, damit ist die Wahrscheinlichkeit groB, dass er sie auch hin 

und wieder herangezogen hat, sich dann aber nach und nach durch eme Voreinge-

nommenheit gegen die Ubersetzer eine dogmatisch begriindete Ablehnung ergab, 

•hnlich bei Zwingli. So verwundert nicht, dass es seit Georg Witzel •er wieder 

Versuche gab, Luthers Abh•ngigkeit von Denck und H•tzer zu behaupten und zu 

belegen, vor allem von mennonitischer Seite.•°• Umgekehrt haben andere gerne den 

SpieB umgedreht und Denck und H•tzer unterstellt, sie h•tten die bereits vorliegen-

den Propheten der Lutheiiibersetzung benutzt. So versucht Georg Baring bereits ei-

ne gegenseitige Verwendung nachzuweisen, weist den Vorwurf, Luther sei ein Pla-

giator, entschieden zuriick.'°• Sowohl Gerhard Goeters als auch Hans Volz, letzterer 

aufgrund einer akribischen philo1ogischen Untersuchung, kommen zu dem plau-

siblen Ergebnis, dass jeweils eigenst•ndige Ubersetzungen vorliegen, aber von ei-

ner Benutzung der Wormser Propheten auszugehen ist. Nach Volz hat Luther die 

Wormser Propheten gelegentlich als zus•tzliches Hilfsmittel herangezogen, nach Goe-

ters waren die Wormser Propheten ,,n•chst dem Bibeltext fiir die Propheteniiber-

setzungen Luthers und der Z•rcher Prediger die wichtigste schrifiliche Vorlage."•'° 

Bezogen auf die Ziircher Bibel ist dies verst•rkt zu unterstreichen. Hier hat Traudel 

Himmigh•fer den Nachweis gefijhrt, dass beim Propheten Daniel eine vollst•ndi-

ge Ubemahme der Wormser Ubersetzung vorliegt, dass ihre Verwendung bei den 

I2 kleinen Propheten iiber die eines bloBen Hilfsmittels hinausgmg, die Arbeit 

lediglich in den drei ersten groBen Prophetenbiichem (Jes, Jer, Ez bzw Hes.) weit-

gehend selbst•ndig war. Himmigh•fer nennt den Zeitdruck als wesentliches Motiv 

fiir die Unterschiede.''' 

Die Wormser Propheten verloren nach Vorliegen der Wittenberger und der Ziir-

cher Ubersetzung rasch an Bedeutung bei einer gewissen Nachwirkung im ober-

deutschen Raum. Neben sprachgeschichtlichen die Lutheriibersetzung begiinsti-

genden Griinden sind die Tatsache, dass es sich nur um eine Teil•bersetzung han-

delt, wie die dargestellten theologischen Vorbehalte Luthers und Zwinglis sicher da-

fiir ausschlggebend. 

Zum Schluss bleibt festzustellen, dass die Wormser Propheten ein mteressantes 

Forschungsobjekt bleiben. Sie sind noch in einer Anzahl von Exemplaren verfiigbar, 

manchen Fragen k•nnte noch nachgegangen werden.•'• 

I08 So etwa HEGE, Taufer (wie Anm. 48), S. 27; KELLER, Apostel der Wiede•taufer(wie Anm. 42), S. 2I.I; 

^•EFF, Art. Denk (wie Anm. 26), S. 408. 

•09 BARING,WormserPropheten(wieAnm.43),S.6f. 

I IO GOETERS, Ludwig H•tzer (wie Anm. 28), S, •o• u. Voiz, Exkurs (wie Anm. •2), S. CXXXIf. Interessant 
ist bei Volz der Hinweis auf Luthers Manuskript zu Hos Io, I4, wo Luther am Rand ,,vide hetzer" notieit. 

III HIMMIGHoFER,ZiircherBibel(wieAnm.II),S.324-33•· 
II2 Ulrich Bister aus Herbom hat die Schrifi G.G. Zeltners von I••4 als Faksimile herausgegeben und hat 

das Gleiche mit dem ersten Druck der Wormser Propheten vor. Der Prototyp seiner Ausgabe lag dem Ver-
Drucke der WP (Sch8•r, Ottmar, Steiner) als Mikrofiche, vei•mt bei IDC in • fasser vor, ebenso wie 

Leiden. 
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