
Rosenheim – Fast 500 Jahre
alt sind die wertvollen Bü-
cher, die lange Zeit im Depot
des Städtischen Museums
schlummerten. In Kenner-
kreisen wird der Erhalt des
kompletten Satzes von vier
Bänden als Sensation beju-
belt, denn ansonsten existie-
ren von dieser Druckausgabe
weltweit nur noch geschätzte
drei bis sechs einzelne Exem-
plare.

In den Jahren 2003 und
2008 wurden die Rosenhei-
mer Lutherbibeln bereits öf-
fentlich präsentiert, beide
Male als vier Exponaten un-
ter vielen, wie Oberbürger-
meisterin Gabriele Bauer bei
ihren Grußworten berichtete.
Bei der aktuellen Sonderaus-
stellung werde diesem kost-
baren Schatz nun endlich die
volle Aufmerksamkeit zuteil.

Kunsthistorikerin Dr. Eve-
lyn Frick hat sich für diese
Ausstellung intensiv in die
Entstehungsgeschichte dieser
Werke eingearbeitet und ist –
so gut wie es nach so langer
Zeit überhaupt möglich war
– auch der Frage nachgegan-
gen, wie diese Bibeln letzt-
endlich in das Depot des Ro-
senheimer Museums gelan-
gen konnten.

Die Ergebnisse dieser auf-
wendigen Recherchetätigkeit
finden sich gebündelt in ei-
nem Katalog, der begleitend
zur Ausstellung erschienen
ist. Unterstützung bei der Er-
stellung dieses Werkes be-
kam Frick von Museumslei-
ter Walter Leicht und Deka-

nin Hanna Wirth.
Ausgestellt werden die Ro-

senheimer Lutherbibeln nun
bis zum 31. Oktober in vier
Vitrinen im Raum für Son-
derausstellungen. „Auf den
ersten Blick mögen sie vielen
unspektakulär erscheinen.
Doch hinter diesen vier Bü-
chern verbirgt sich eine gan-
ze Welt“, meinte die Kunst-
historikerin. Für sie sind die
Bibeln „authentische Zeit-
zeugen einer Welt im Um-
bruch“. Luther habe erstmals
eine für jeden verständliche,
deutsche Übersetzung aus
dem Urtext fertiggestellt. Und
die „Vermarktung“ seines
„Bestsellers“ sei nicht recht
viel anders als heute verlau-
fen. Schutzfristen mussten
beachtet, Werbung mit dem
Verschenken von Freiexemp-
laren angekurbelt und Liefer-
zeiten termingerecht einge-
halten werden. „Wir haben

hier Aspekte eines modernen
Wirtschaftslebens“, so die
Kunsthistorikerin.

Die zwischen 1523 und
1925 gedruckten Rosenhei-
mer Lutherbibeln stammen
aus Nachdrucken, die unmit-
telbar nach dem Boom von
Luthers Bibelübersetzungen
auf den Markt kamen. Ihren
extrem guten Erhaltungsgrad
erklärt sich die Kennerin da-
durch, dass die Schrift auf
sogenanntem Hadernpapier
gedruckt wurde. Dieses wur-
de aus Alttextilien hergestellt
und weist dadurch nur eine
sehr geringe Menge an Säu-
ren auf, die maßgeblich für
den Papierzerfall von histori-
schen Schriften verantwort-
lich sind.

Einige handschriftliche
Einträge in den vier Bänden
lösen das Rätsel, wie nun
diese vier wertvollen Bände
letztendlich ins Depot des

Städtischen Museums ge-
langt sind.

Auf dem Titelblatt von
Band 3 hat sich eine Merita
Ehingerin verewigt. Ihr Na-
me führte Frick nach Mem-
mingen in das Jahr 1530. Für
sie kein Zufall: „Das passt
gut, war die Reichstadt Mem-
mingen doch ein Zentrum
der Reformation“.

Eine weitere, kleine hand-

schriftliche Notiz stammt
von dem evangelischen Pfar-
rer Matthias Jacob Adam
Steiner. Er starb 1796 in
Augsburg und war als Samm-
ler historischer Bibelausga-
ben bekannt. Die Kunstken-
nerin nimmt an, dass er die
vier Werke neu und einheit-
lich hat binden lassen.
Schließlich landeten die Wer-
ke 1863 in den Händen des
späteren Rosenheimer Arztes
Dr. Anton Bichlmayr. Er er-
warb sie als 15-jähriger Schü-
ler und übergab sie 1900
schließlich dem Städtischen
Museum.

Trotz des hohen Alters der
Glaubens-Schriften steht für
Regionalbischöfin Susanne
Breit-Keßler fest: „Sie sind
nicht veraltet, sondern hoch-
aktuell.“ In Gottes Namen
ließen sich keine Kriege füh-
ren. Gott fordere auch nicht
dazu auf, Ungläubige zu tö-

ten. Im Mittelpunkt der Bibel
stehe die Barmherzigkeit.

Das lebendige Wort Gottes
ist für Susanne Breit-Keßler
kein Museumsstück, sondern
vielmehr ein Wegweiser. Um-
so mehr freute sie sich darü-
ber, dass Walter Leicht ange-
kündigte, dass bei allen vier
Bibeln in jedem Monat der
Sonderausstellung eine neue
Seite aufgeschlagen wird.
„Damit wird deutlich, dass
diese Bücher leben“, so die
Regionalbischöfin.

Im Anschluss an die sehr
gut besuchte Eröffnungsver-
anstaltung überreichte Su-
sanne Breit-Keßler in der
Bürgerstube des Städtischen
Museums an die Vertreter
der Kirchengemeinden des
Evangelischen Dekanatsbe-
zirks je ein Exemplar der an-
lässlich des Reformationsjah-
res revidierten Lutherbibel
2017.
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Die vier Rosenheimer
Lutherbibeln zählen zu
den wertvollsten Stü�
cken im Städtischen Mu�
seum. Anlässlich des Re�
formationsjahrs kom�
men die Werke zu neu�
en Ehren: Den Raritäten
wird eine eigene Son�
derausstellung gewid�
met. Zur Eröffnung von
„Gottes Wort“ am gest�
rigen Sonntag kam auch
Regionalbischöfin
Susanne Breit�Keßler.

Volles Licht auf vier Lutherbibeln

Bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Gottes Wort“ im Städtischen Museum von links: Museumsleiter Walter Leicht, Dekanin Hanna Wirth, Regio�
nalbischöfin Susanne Breit�Keßler, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und Kunsthistorikerin Dr. Evelyn Frick. FOTOS  SCHLECKER

Lutherbibel: In jedem
Monat wird eine neue
Seite aufgeschlagen.


