
Lebemann und bibliophiler
Renaissance-Fürst: Ottheinrich –
der Namensgeber der Bibel

Die unfertige Bibel Ludwigs VII.
kommt erst im 16. Jahrhundert an
das neu gebildete Fürstentum Pfalz-
Neuburg in den Besitz von Otto
Heinrich, genannt Ottheinrich (1502
- 1559)2. In jungen Jahren ist Ott-
heinrich ein Lebemann, später wird
er berühmt als Humanist, der die
Universität Heidelbergs stark geför-
dert hat und als Renaissance-Fürst,
mit einer Vorliebe für das Sammeln
von Büchern und Kunst. Herausra-
gende Denkmäler seiner Wirksam-
keit sind, neben der Ottheinrich-Bi-
bel, die berühmte Bibliotheca Palati-
na in Heidelberg und der sog.
Ottheinrichbau des Heidelberger
Schlosses.

Im Geist der Renaissance und des
Humanismus führte er Reformen der
Verwaltung, des Bildungswesens

Die Zeit der Ottheinrich-Bibel: 
Europa verändert sich

Das 15. Jahrhundert ist die Zeit
der Renaissance und des Humanis-
mus. Es entstehen Universitäten, die
die Rolle der Klöster als Zentren der
Bildung ablösen. Die Jahre des päpst-
lichen Schismas bringen politische
und geistliche Verunsicherungen.
Innerhalb der katholischen Kirche
gibt es starke Bestrebungen, um
durch den Einfluss von Konzilien den
Einfluss des Papstes zu verringern.
In dieser Zeit findet zugleich der
Übergang von der Naturalwirtschaft
zur Geldwirtschaft statt und die Ku-
rie entwickelt sich zur größten Geld-
macht des Abendlandes. Das gibt
der Frage nach dem christlichen Ar-
mutsideal und der Reformbewegung
neuen Nachdruck. Vor allem in
Frankreich, als aufkommende Na-
tion, und an der Pariser Universität
zeigen sich starke Erneuerungsbe-
strebungen. Aber auch in anderen
Ländern Europas gibt er kirchenkriti-
sche Bewegungen: John Wycliff in
England, Jan Hus in Tschechien.
Viele Christen besinnen sich auf die
Quellen des Glaubens und wollen
die Bibel in der Landessprache lesen.
Die biblischen Bücher gewinnen an
Bedeutung als Quelle der Selbstver-
gewisserung und der Orientierung.

Die Ottheinrich-Bibel ist Zeuge
dieser Entwicklungen. Sie ist die er-
ste reich illuminierte Übersetzung
des Neuen Testaments. Diese Bibel
zeigt den Willen zur Veränderung
und den Aufbruch zur Mündigkeit.
Sie zeigt zugleich die Hochblüte der
Handschriftenkunst des späten
Mittelalters und der Bilder der Re-
naissance. Die Vollendung der Ott-

heinrich-Bibel fällt in die Zeit der Re-
formation.

Der Auftraggeber Ludwig VII.

Der Initiator der Ottheinrich-Bibel
ist der bayerische Herzog Ludwig VII,
meist der Bärtige genannt (1368-
1447). Er hat sie schreiben und
durch die Hand verschiedener
Künstler in drei Regensburger Ma-
lerwerkstätten illuminieren lassen.
Ludwig der Bärtige steht in Kontakt
mit den neuen religiösen Ideen des
Johannes Hus. Sie beinhalten die
Forderung nach einer Bibel in der
Volkssprache. Ludwig ist ein kriti-
scher Regent. Selbstbewusst fragt
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er nach zeitgemäßen Formen der
Territorialherrschaft und sucht nach
Antworten des Glaubens, auch wenn
er offiziell rechtgläubig-katholisch
blieb. Ludwigs Schwester ist mit
dem französischen König verheiratet
und viele Jahre lang übernimmt er,
als der König erkrankt war, in Paris
die Regierungsverantwortung. Er
stand dadurch in engem Kontakt zu
der Pariser Reformbewegung. In
Prag hat Ludwig der Bärtige die
Wenzels-Bibel, die Prunküberset-
zung des Alten Testaments, kennen
gelernt, was ihn dazu inspiriert, eine
Übersetzung des Neuen Testaments
in Auftrag zu geben. Er möchte in
den Gottesdiensten dem lateini-
schen Text in der deutschen Sprache
folgen können. Diese illustrierte
deutschsprachige Bibel kann zu
seinen Lebzeiten nicht fertig gestellt
werden. Auch nach seinem Tod
bleibt sie lange Zeit unvollendet.

von Udo Thorn

Das Bibelhaus Frankfurt zeigt vom 28. Februar bis 10. Mai 2009 das älteste
illustrierte Neue Testament in deutscher Sprache, die Ottheinrich-Bibel.
Mit ihr eröffnen sich einzigartige Einblicke in die Zeit-, Kunst-, und Geistesgeschichte.
Mit ihr kann die Bibel zum interessanten Unterrichtsgegenstand gemacht werden.
Weitere Informationen: www.ottheinrich-bibel.de
Newsletter: http://www.ottheinrich-bibel.de/archiv/newsletter28-01-09.pdf
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Die Ottheinrich-Bibel ist entstanden in einer
Zeit des Umbruchs und des Neubeginns1.
Sie wird ab 1430 geschrieben und illuminiert,
aber erst rund 100 Jahre später vollendet.
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und der Kirche durch. Er setzt eine
moderne Kanzleiordnung ein, för-
dert die Heidelberger Hochschule
und macht sie zu einer der führen-
den humanistischen Universitäten in
Deutschland. Als Humanist interes-
sierte Ottheinrich sich immer mehr
für das reformatorische Denken. Im
Jahr 1542 führt er, nach dem Tod sei-
ner katholischen Frau Susanna, als
bekennender Lutheraner in seinen
Gebieten die Reformation ein. In Al-
zey lässt er eine grundlegende Kir-
chenordnung verabschieden. Seine
evangelische Überzeugung und sei-
ne kritische Haltung dem katholi-
schen Kaiser gegenüber haben ihm
einige politische Nachteile gebracht.
Seine klare Überzeugung ist mit Of-
fenheit und Toleranz gepaart. So
lässt er in seinen Gebieten die Klö-
ster bestehen, duldete die Wieder-
täufer und lädt sie zu theologischen
Gesprächen mit seinen Hoftheolo-
gen ein. In der Druckerei seines Lan-
des lässt er einen deutschen Psalter
in der Übersetzung Martin Luthers
herausbringen, zu dem Luther die
Vorrede schreibt. Ottheinrich will
nicht einfach übernehmen, was der
Papst oder seine Beauftragten – Bi-
schöfe oder Theologen – zu sagen
haben, er will sich selbst von der Bi-
bel ein Bild machen, ihre Gedanken
studieren und sie für seine Regie-
rung umsetzen.

In diesen Rahmen gehört im Jahr
1530 der Auftrag an den Maler    Ma-
this Gerung, das geerbte Neue Te-
stament Ludwigs zu vollenden. Von
1530 bis 1532 arbeitet Gerung an
diesen Bildern. Einige Jahre später
kommt die Bibel von Neuburg nach
Heidelberg und wird dort in Ott-
heinrichs Bibliothek aufgenommen.
Durch Ottheinrich als Auftraggeber
zur Fertigstellung erhält diese Bibel
schließlich seinen Namen. 

gelassen. Mehr als ein Jahrtausend
gilt hier die lateinische Übersetzung
des Hieronymus (382-420), die Vul-
gata, als gültiger biblischer Text. Da-
durch entstehen kaum Übersetzun-
gen in andere Sprachen, höchstens
als Hilfe für das Verständnis der la-
teinischen Texte. Erst durch die rege
Übersetzungstätigkeit der Katharer
und Waldenser erhält Latein als al-
leinige Bibelsprache Konkurrenz. 

Papst Innozenz III. reagiert 1199
mit einem Verbot auf Übersetzun-
gen. Es hat weitere Übersetzungen
erschwert, aber nicht aufhalten kön-
nen. Im 14. Jahrhundert entstehen
englische (Wyclif ), tschechische
(Hus) und ungarische (Hus-Anhän-
ger) Bibelübersetzungen. Mitte des
14. Jahrhunderts wird die Augsbur-
ger Bibel als erste deutsche Über-
setzung des Neuen Testaments ge-
schrieben. Sie ist der unmittelbare
Vorläufer der Ottheinrich-Bibel, eine
sehr einfach ausgestattete Ge-
brauchs-Handschrift mit schlichten
gotischen Lettern. Katechetische
Texte am Beginn lassen an ein Hand-
buch für Seelsorger denken.

sche Fremdwörter wur-
den durch deutsche Aus-
drücke ersetzt. So ist
eine flüssig lesbare deut-
sche Ausgabe entstan-
den. Die Bibel beein-
druckt somit nicht nur
durch ihren prachtvollen
Buchschmuck, sondern
auch durch eigenwillige
Übersetzungen, die Ein-
blicke in die Zeit geben.

Illuminationen

Die auf 307 Pergament-
blättern im Großformat
(53 x 37 cm) niederge-
schriebene und illumi-
nierte Übersetzung des
Neuen Testaments ist so-
mit rund 100 Jahre älter
als die Luther-Bibel. Die
Handschrift wurde in ei-
ner Schreibwerkstatt in
Ingolstadt geschrieben,
die Vorrede und die er-
sten Evangelien durch
drei unterschiedliche

Malerwerkstätten in Regensburg
illuminiert. Diese Maler, ebenso wie
der Schreiber der Bibel, sind uns
nicht namentlich bekannt. Sie las-
sen noch keinen Einfluss der Renais-
sance erkennen, wie er 100 Jahre
später bei Mathis Gerung in seinen
naturalistischeren und farbenfrohe-
ren Bildern unübersehbar ist. Die
drei Maler (Werkstätten) in der er-
sten Phase der Entstehung geben
durchaus unterschiedliche Interpre-
tationen in ihren Bildern. Offenbar
hat der Auftraggeber der Bibel diese
Pluralität gewollt, bzw. zugelassen. 

Die Übersetzung des Neuen
Testaments bis in die Zeit der
Ottheinrich-Bibel

Schon im ersten Jahrhundert nach
Christus entstanden Übersetzungen
des griechischen Neuen Testaments
in die altsyrische, koptische und la-
teinische Sprache. Nach der Tren-
nung des Römischen Reiches ent-
wickelten die Kirchen im Oströmi-
schen Reich Gottesdienstformen,
die auch die Landessprachen mit-
einbezogen. Hier entstanden bald
äthiopische, armenische, georgische
und arabische Übersetzungen der
Bibel.

In Westeuropa hat die Kirche
Roms ausschließlich die lateinische
Gottesdienst- und Bibelsprache zu-

Die Ottheinrich-Bibel hat dagegen
einen ähnlichen Charakter wie die
Übersetzung des Alten Testaments
in der prächtigen Wenzels-Bibel,
auch wenn sie auf der Textbasis der
Augsburger Bibel beruht. Anhand
der Vulgata wurden Übersetzungs-
fehler berichtigt und Lücken ge-
schlossen. Anstelle altertümlich wir-
kender mittelhochdeutscher Wörter
wurden zeitgemäße gewählt, lateini-

Der gesamte Text der Bibel ent-
stand in der Zeit zwischen 1430 und
1438. Die erste Phase der Illumina-
tion reicht nur (29 von insgesamt
146 Miniaturen) bis ins Markusevan-
gelium (Blatt 41r). Bei der Vollen-
dung im Jahr 1530 greift der Maler
Mathis Gerung aus Lauingen am
Neckar zurück auf Vorlagen von
Burgkmair, Cranach, Dürer, Manteg-
na und Schäufelein zurück. Die Bil-
der bieten ganz eigenständige Inter-
pretationen der Texte und mutige
politische Anspielungen.

Im 16. Jahrhundert beginnt ein
neues Zeitalter für die Bibelüberset-
zung. Nicht zuletzt Luthers reforma-
torisches Motto „sola scriptura“ (al-
lein durch die Schrift) bewirkt ein
verstärktes Interesse an der Über-
setzung der Urtexte. Mit den Mög-
lichkeiten des Buchdrucks führen
die Arbeiten von Luther und Zwingli
zu einer raschen Verbreitung deut-
scher Bibeln. Die Ottheinrich-Bibel

Ottheinrich, Pfalzgraf und Kurfürst von Pfalz-
Neuburg (1502-1559)
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ist aber die erste illuminierte Hand-
schrift eines vollständigen Neuen
Testamentes in deutscher Sprache.
Durch die neuen Möglichkeiten des
Buchdrucks steht sie zugleich aber
am Ende der Handschriftentradition.

(Bd. 3-6 und 8) zur Verfügung ge-
stellt und nach Heidelberg gebracht. 

Durch den wenig später beginnen-
den Krieg bleiben die 1936 ausgelie-
henen Bände für lange Zeit in Hei-
delberg. Die nicht ausgeliehenen
und  in Gotha verbliebenen drei Bän-
de (Bd. 1-2 und 7) werden 1945 von
den amerikanischen Alliierten nach
Coburg gebrach. Von dort werden
sie 1950 an die Bayerische Staats-
bibliothek verkauft. Für die 1936 von
Gotha an Heidelberg ausgeliehenen
Bände besteht weiterhin ein Besitz-
anspruch des Gothaer Museums,
an dessen Umsetzung während des
Kalten Krieges jedoch keiner ein
Interesse hat. 

ten der Bundesregierung für Kunst
und Medien sowie zahlreichen Stif-
tungen und privaten Unterstützern,
können das verhindern. Wenige Ta-
ge vor der für den 4. Dezember 2007
anberaumten Versteigerung bei So-
theby’s in London – manche schätz-
ten den Wert um 3 Millionen Dollar –
ist diese Koalition erfolgreich und
erwirbt den restlichen und weitaus
größten Teil der Bibel für die Bayeri-
sche Staatsbibliothek in München.
Damit bleibt die Ottheinrich-Bibel
endgültig im öffentlichen Besitz. Als
Kulturgut der Bayerischen Staats
bibliothek und des Freistaats Bayern
darf sie nicht veräußert werden. Um
die Handschrift nicht zu gefährden,
wird sie nur selten ausgestellt, was
die Attraktivität der Bibelhaus-Aus-
stellung noch weiter erhöht. An-
schließend wird sie für zehn Jahre
restauriert und nicht zu sehen sein.

Fast verkauft worden

Während des Dreißigjährigen Krie-
ges gerät die Bibel in den Besitz von
Kurfürst Maximilian I. von Bayern.
Zehn Jahre später, 1632, wird die
Handschrift bei der Besetzung Mün-
chens durch die Schweden von Her-
zog Wilhelm von Sachsen-Weimar
erbeutet und um 1640 von Weimar
nach Gotha gebracht. In der Gothaer
Bibliothek bleibt sie für die folgen-
den drei Jahrhunderte. 

In den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts wird die voluminöse
Bibel in acht Teilbände zerlegt. Alle
Bände sind zunächst bis 1936 im Be-
sitz der Stiftung der Herzöge von
Sachsen-Coburg und des Gothaer
Schlossmuseums.

1936 bereitet das Kurpfälzische
Museum in Heidelberg eine Ausstel-
lung vor, zu der sie zwei Bände der
Ottheinrich-Bibel als eine zeitlich
befristete Leihgabe von Gotha erbit-
tet. Insgesamt werden fünf Bände

Die Heidelberger Bände werden
erst 2001 nach Gotha zurückgege-
ben – allerdings nicht für eine lange
Zeit: Die Stiftung der Herzöge von
Sachsen-Coburg will die Bibel im
Jahr 2007 auf dem freien Markt
meistbietend verkaufen. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Ottheinrich-Bibel
nicht enthalten im »Verzeichnis zum
Schutz des deutschen Kulturgutes«
und ein Verkauf in private Hände
möglich. Eine eilig initiierte Allianz
unter Leitung des Bayerischen
Staatsministeriums, dem Beauftrag-
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Die Heilung des Blinden nach Johannes 9,1-38 (Mathis Gerung) Blatt 126v. In der rechten Bildhälfte findet
die Diskussion mit den Pharisäern um die Heilung des Blindgeborenen (Jesus hat seine Augen mit Speichel
berührt) in einem zeitgenössischen Renaissancehof statt.

15Schönberger Hefte 1|09


