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65Erkundung der Überlieferung

grosse buoch die vil mere sin  
den der texte der ewangelien

II  Erkundung der Überlieferung 

1  Das Textkorpus

Das Korpus der Untersuchung bilden die Leben Jhesu-Texte, die das Leben Christi von 
der Verheißung seiner Geburt bis zur Himmelfahrt beschreiben, sowie die gesonderte 
Überlieferung der Leidensgeschichte aus dieser Evangelienharmonie. Außer Acht gelassen 
werden hingegen andere mögliche Teilüberlieferungen aus der Evangelienharmonie.1 
Beschreibungen der hier untersuchten niederländischen und deutschen Harmonietexte und 
Handschriften sind im Anhang 1.1 und 1.2 aufgenommen.2 Lüdtke stellte aufgrund der ihm 
bekannten Textzeugen fest, dass jene Handschriften, die die Passion aus dieser Harmonie 
überliefern entweder mit dem Gang zum Ölberg oder der Aussendung der Jünger zur 
Vorbereitung des letzten Abendmahls beginnen.3 kLemmt problematisiert zu Recht: 

„Methodisch ergibt sich manche Schwierigkeit. Allein die Frage, womit die 
Passion eigentlich beginne, ist unbefriedigend beantwortet und keinesfalls gelöst; 
sie ist besonders problematisch hinsichtlich der Stellung der passio domini innerhalb 
der Evangelienharmonie.“4

Eine nähere Betrachtung der Teilüberlieferung zeigt, dass die Darstellung der passio domini 
zwar am häufigsten mit dem Gang zum Ölberg5 einsetzt und mit den Wächtern vor dem 

1 So überliefert die Handschrift mit der Signatur: Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek msa 0024, vom 

Anfang des 15. Jahrhunderts, einzelne Perikopen aus dem Leben Jhesu. Vgl. SpLett, Evangelistar, S. LIII-LV.

2 Die mittelniederländischen Textzeugen Utr, Br und C werden (zunächst) unter die vollständigen Harmonien 

gefasst, obwohl Utr und Br die Harmonie nur bis einschließlich cap. 204 beziehungsweise cap. 206 überliefern 

und in C der (lange) Mittelteil (cap. 59-177) nicht vorliegt. Diese Handschriften tradieren einen wesentlichen Teil 

der Harmonie und wurden in der Forschung bisher immer als vollständige Leben Jhesu-Texte behandelt, obwohl 

dies für C, so wie in dieser Arbeit in Abschnitt III.2.4.2 dargestellt, nicht adäquat ist. Für Utr und C braucht nicht 

von Textverlusten ausgegangen zu werden, die Textzeugen umfassten bereits bei der Niederschrift nur die heute 

noch überlieferten Abschnitte aus dem Leven van Jezus. Für Br hingegen kann angenommen werden, dass hier der 

Harmonieschluss ursprünglich vorlag.

3 Lüdtke, Evangelientexte, S. 324.

4 kLemmt, Evangeliensynopse, S. 29.

5 Evangelienharmonien, in denen der Passionsabschnitt durch eine Überschrift und/oder eine auffällige Initiale 

hervorgehoben wird, lassen diesen Abschnitt immer mit dem Gebet im Garten Getsemani (cap. 226) beginnen (vgl. 

II.4.3.1).
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Grab abschließt (cap. 226)6. Doch überliefern zahlreiche Handschriften auch längere oder 
mehrere Auszüge aus der Evangelienharmonie, die recht unterschiedlich, beispielsweise 
bereits mit der Dritten Leidensankündigung (Mt 26, 1, cap. 204) oder der Fußwaschung 
(Joh 13,1, cap. 207), beginnen. Und nicht nur was den Textanfang, sondern auch was den 
Schluss betrifft, gehen diese Harmonieauszüge oftmals eigene und somit unterschiedliche 
Wege. Einige Textzeugen umfassen etwa auch die Auferstehung oder Himmelfahrt Christi. 
Die Überlieferung variiert von einem Auszug aus cap. 226 der Evangelienharmonie 
bis hin zu Texten, die cap. 204 bis hin zum Harmonieschluss, cap. 240, umfassen. Mit 
anderen Worten: Es gibt nicht zwei feststehende Textsequenzen aus dem Leben Jhesu, die 
als Passionsharmonie tradiert wurden, sondern es handelt sich um Auszüge ausgesprochen 
variablen Umfangs und damit auch Inhalts. Welche Harmoniesequenzen für die 
Teilüberlieferung gewählt wurden, hängt in erster Linie vom Inhalt der Handschriften ab, 
in denen diese Auszüge neukontextualisiert wurden. Aufgrund ihrer Kürze wurden sie, 
im Unterschied zu den vollständigen Harmonietexten, in der Regel mit anderen Texten 
zusammengestellt (vgl. II. 5.1-2). Nicht in allen, jedoch in vielen Handschriften, die auch den 
Abendsmahlsbericht umfassen, wird unter anderem durch Überschriften zwischen diesem 
Abschnitt und der ‚eigentlichen’ Leidensgeschichte, beginnend mit dem Gang zum Ölberg 
beziehungsweise dem Gebet im Garten Getsemani, differenziert. In einigen Handschriften 
kann sich aus dem Kontext der Mitüberlieferung auch eine deutlichere Tradierung dieser 
beiden Harmonieabschnitte als eigenständige Texteinheiten ergeben. Im Amsterdamer 
Perikopenbuch, Am1, beispielsweise folgen auf die Epistel- und Evangelienperikopen drei 
Sequenzen aus dem Leven van Jezus, die durch jeweils rubrizierte Überschriften als separate 
Texteinheiten ausgezeichnet sind: Sermoen up den berch (fol. 275r-281v, Bergpredigt), 
tsermoen van wit donredaghe (fol. 281v-288r, Letztes Abendmahl, Gründonnerstagslesung) 
und Dit es de concordanse der iiij ewangelisten passie (fol. 288r-296v, Passion).7 Der Bericht 
vom Letzten Abendmahl und die daran anschließende Darstellung vom Leidensweg Christi 
erscheinen auch dann als zwei separate Textabschnitte, wenn sie in Perikopenbüchern 
als Evangelienlesungen zum Gründonnerstag und Karfreitag vorkommen und die 
Epistellesung(en) für diese Tage dazwischen stehen. In diesen Kontexten ist es sinnvoll, von 
Abendmahlsharmonie einerseits und Passionsharmonie andererseits zu sprechen. In dieser 
Arbeit werden zusammenfassend derartige Teilüberlieferungen aus der hier untersuchten 
Evangelienharmonie als Passionstext oder -harmonie bezeichnet, die zumindest eines jener 
Ereignisse überliefern, derer am Gründonnerstag und Karfreitag gedacht wird, also das Letzte 
Abendmahl oder das Gebet im Garten Getsemani bis zur Kreuzigung und Grablegung. 
Geht es jedoch um einzelne Handschriften, dann wird, sofern die Texte selbst solch eine 
Differenzierung nahelegen, zwischen Passions- und Abendmahlsharmonie unterschieden. 
In den Handschriftenbeschreibungen im Anhang ist aufgeführt, welche Harmoniekapitel 
die Exzerpte umfassen. 
 Für Harmonietexte, die nur als Fragmente überliefert sind und zudem 
ausschließlich Ausschnitte aus der Leidensgeschichte enthalten, kann nicht mit Sicherheit 
festgestellt werden, ob sie ehemals die vollständige Evangelienharmonie oder nur den 
Passionsteil umfassten. Es gibt jedoch zumindest einen Anhaltspunkt, der zur Einordnung 
beitragen kann. In vollständigen Leben Jhesu-Texten werden stets die Wechsel zwischen 

6 Die Kapitelzahlen beziehen sich auf die Edition der deutschsprachigen Leben Jhesu-Überlieferung von 

Gerhardt, Leben Jhesu.

7 Jonker, Perikopenboek, S. 127.
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den Evangelien, aus denen der Harmonietext zusammengestellt ist, durch Nennung von 
Evangelistennamen- oder siglen angegeben (vgl I.1).8 Dies gilt allerdings nicht für die 
kürzeren Passionstexte, denn hier wird oftmals zusammenfassend in den Überschriften 
oder Incipits für den ganzen Text festgestellt, dass die Passionsharmonie auf den 
Berichten der vier Evangelisten beruht, beispielsweise: Hi beginnet di passio alse si mit ein 
ander sprechin. Matheus. Marcus. Lucas. Johannes (Hs. Be, fol. 224v). Das Korpus umfasst 
zwei Textfragmente, die ausschließlich Sequenzen aus der Passionsgeschichte enthalten. 
Erstens das Doppelblatt M3 aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, vermutlich aus 
Südböhmen. Dieses Fragment umfasst das Verhör und die Verurteilung durch Pilatus (cap. 
226), hauptsächlich nach Johannes (Joh 18,28-19,15), jedoch mit zahlreichen Einschüben 
aus dem Lukasevangelium (Lk 23,2-18). Da M3 einen Teil aus der passio domini enthält 
und zudem keine Evangelisten genannt werden, ist es wahrscheinlicher, dass es sich um ein 
Fragment eines Passionstextes handelt, als um ein Bruchstück einer vollständigen Harmonie. 
Zur Überlieferung der Passionsgeschichte würde auch die Zeit passen, aus der das Fragment 
stammt, die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts (vgl. II.2). Aus diesen Gründen wird M3 in 
den Handschriftenbeschreibungen dieser Arbeit als Passionstext aufgeführt. Über hundert 
Jahre älter als dieses Fragment ist das mittelniederländische Bruchstück Utr2. Von dieser 
Handschrift haben fünf Pergamentstreifen die Zeit überdauert, die ebenfalls nur einen Teil 
aus der Leidensgeschichte (Gebet im Garten Getsemani und Gefangennahme) beschreiben. 
Ob die ehemalige Handschrift ursprünglich nur die Passionsgeschichte oder die vollständige 
Harmonie umfasst hat, lässt sich kaum entscheiden. Das Fragment datiert aus der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts, einer Zeit, aus der verhältnismäßig wenige Passionstexte 
bekannt sind, zudem werden aber auch in den Fragmenttexten die Evangelisten genannt.

1.1  Zusammenstellung des Textkorpus
Für die Zusammenstellung der Textzeugen aus dem niederländischen Sprachraum ist 
BiemanS 1984 erschienener Katalog der mittelniederländlischen Bibelhandschriften 
die wichtigste Quelle.9 kwakkeL hat 1999 eine Übersicht über mittelniederländische 
Bibelübersetzungen des 14. Jahrhunderts zusammengestellt, die weitere Leven van Jezus-
Zeugen umfasst.10 Ferner haben kwakkeL und den hoLLander im Rahmen des an 
der Freien Universität Amsterdam situierten Forschungsprojekts Quattuor Unum eine 
unveröffentlichte Übersicht über die nicht bei Biemans genannten Leven van Jezus-Zeugen 
in niederländischen, belgischen und deutschen Bibliotheken zusammengestellt, die für 
diese Arbeit herangezogen werden konnte.11 Die noch immer umfassendste Übersicht 
über die bekannten deutschsprachigen Leben Jhesu-Zeugen gibt kLemmts Untersuchung 

8 Es gibt lediglich einen vollständigen Leben Jhesu-Text (in der mittelniederländischen Handschrift A), in dem 

die Evangelisten nicht aufgeführt werden. Allerdings ist hierfür Raum ausgespart, es lag also in der Absicht die 

Evangelienquellen nachzutragen. 

9 BiemanS, Bijbelhandschriften.

10 kwakkeL, Fragmenten. 

11 Ein beachtlicher Teil der für diese Arbeit relevanten Leben Jhesu-Texte war bereits vor Projektbeginn aus 

Handschriftenkatalogen ermittelt und in vielen Fällen sogar bereits als Mikrofilm-Reproduktion angefragt worden. 

Für diese wichtigen Vorarbeiten möchte ich mich bei Prof. Dr. A. A. den hoLLander, Prof. Dr. U. Schmid und Dr. 

E. kwakkeL bedanken. Erik kwakkeL hat darüber hinaus die paläografischen und kodikologischen Beschreibungen 

der Handschriften vorgenommen oder mit wertvollen Hinweisen begleitet (vgl. Anhang 1).
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und Edition der Südwestdeutschen Passionsharmonie12 aus dem Jahr 1964 (vgl. I.5.4.1).13 Zum 
Teil auf die Arbeiten Lüdtkes14 und BorchLinGs15 zurückgreifend, führt kLemmt alle 
bis dahin bekannten Evangelien- und Passionsharmonien der Leben Jhesu-Tradition auf. 
Darüber hinaus notierte er Angaben aus Handschriftenkatalogen, hinter denen er weitere 
Passionsharmonien vermutete, denen er aber im Rahmen seiner Arbeit nicht nachgehen 
konnte, welche hier aber aufgegriffen wurden.16 In Band 9/10 (1987/88) der Reihe Vestigia 
Bibliae (Jahrbuch des deutschen Bibel-Archivs Hamburg) weist Hartmut BeckerS im einem 
Aufsatz über ein ripuarisches Perikopenbuch auf die Evangelienharmonie in Handschrift 
K.17 In demselben Band macht SpLett auf die elsässische Handschrift Su aufmerksam, die, 
obwohl Zimmermann sie bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts in die Literatur eingeführt 
hatte, lange Zeit unberücksichtigt blieb.18 
 Die online Datenbank Manuscripta Mediaevalia bietet Zugriff auf digitalisierte 
Handschriftenkataloge. In dem über diese Datenbank zu konsultierenden Katalog Deutsche und 
niederländische Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt von 
Gerard achten und Hermann knauS werden verschiedene Passionstexte genannt, von denen 
drei als Leben Jhesu-Texte bestimmt werden können.19 Die Gruppe der hier untersuchten 
Passionsharmonien als Teilüberlieferungen aus dem Leben Jhesu ist mit 34 Textzeugen größer 
als die der Evangelienharmonien, die 25 Handschriften und Fragmente zählt. Während jedoch 
unerkannte vollständige Leben Jhesu-Texte vermutlich nicht in allzu großer Zahl in den 
Bibliotheken vorkommen,20 muss davon ausgegangen werden, dass die Zahl der überlieferten 
Passionsauszüge aus dem Leben Jhesu um einiges größer ist, als in dieser Arbeit erfasst wurde. 
Ein vollständigeres Aufspüren dieser Kurztexte wäre ausschließlich durch Autopsie zahlloser in 
Frage kommender Handschriften unter anderem in deutschen, niederländischen und belgischen 
Bibliotheken möglich. Derartige Harmonieausschnitte sind vielfach in Handschriften mit 
zahlreichen anderen Kurztexten, wie Gebeten, Segen und Andachten, überliefert, die oftmals 
nicht separat beschrieben sind. Zudem erscheinen die Passionstexte auch in Perikopenbüchern, 
was den Katalogbeschreibungen in der Regel nicht zu entnehmen ist. Nach einer ersten 
Phase der Korpuszusammenstellung fiel aus dem Grund die Entscheidung, ausschließlich die 
bis dahin bekannten Textzeugen in dieser Untersuchung zu berücksichtigen. In Anhang 1.3 
werden einige Handschriften mit Leben Jhesu-Exzerpten aufgeführt, von denen erst in der 
abschließenden Phase dieser Arbeit Kenntnis genommen wurde.  

12 Es handelt sich nicht um einen Text der Leben Jhesu-Tradition.

13 kLemmt, Evangeliensynopse, S. 33-50.

14 Lüdtke, Evangelientexte.

15 BorchLinG, Mittelniederdeutsche Handschriften. 

16 Diese Hinweise führten zu M1 und B4. Vgl. kLemmt, S. 49 und 50.

17 BeckerS, Perikopenhandschrift, S. 297 und S. 311 (Anm. 3).

18 SpLett, Zuordnung, S. 43-44. Diese Evangelienharmonie ist bereits 1938 vorgestellt worden, vgl.: 

Zimmermann, Bibel, S. 47.

19 Es handelt sich um D1, D2 und D3.

20 Nicht selten sind Harmonien weder unter der Bezeichnung ‚Evangelienharmonie’ noch als Leben J(h)esu 

erfasst und katalogisiert. Ein Beispiel hierfür ist die in dieser Arbeit untersuchte Handschrift K, die im Historischen 

Archiv der Stadt Köln bewahrt wird und im Handschriftenkatalog als Lectionarium evangeliarium, Kalendarischer 

Index, Psalmenerklärung aufgeführt ist, wobei Lectionarium evangeliarium auf die Evangelienharmonie verweist. Auch 

Bezeichnungen wie Evangeliensynopse und -konkordanz etc. wurden bei der Suche nach weiteren Harmonietexten 

berücksichtigt.
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2 Überlieferungschronologie

Das mittelniederländische Leven van Jezus in Handschrift L aus dem letzten Viertel des 
13. Jahrhunderts ist im niederländischen Sprachraum die älteste Evangelienübertragung 
in Prosa und auch im deutschen Sprachraum gehört das Leben Jhesu zu den ältesten 
Evangelienübersetzungen.21 Jochen SpLett hat ausgehend von der Perikope Mt 13,44-
52 insgesamt 141 Textzeugen mit hochdeutschen Bibelübersetzungen 58 verschiedenen 
Übersetzungsgruppen zugeordnet. Lediglich fünf dieser Gruppen umfassen Textzeugen 
die älter sind als das Leben Jhesu in Handschrift Z oder das Fragment So, die beide um 
1300 im westalemannischen Gebiet geschrieben wurden.22 Nach paLmer beginnt die 
deutsche Bibelübersetzung des Spätmittelalters im Südwesten „mit einer Gruppe von 
vier recht unterschiedlich gestalteten Werken schweizerischer Provenienz“, zu der 
auch diese Evangelienharmonie gehört.23 Betrachtet man zunächst undifferenziert und 
ungeachtet der Sprache alle Textzeugen dieser Evangelienharmonie, also sowohl die 
vollständigen Leben Jhesu-Texte als auch die Passionstexte, dann entfaltet sich eine lange 
Überlieferungschronologie (vgl. Tabellen II.1 und II.2). 

21 Vgl. auch: paLmer, Lektionar, S. 126. 

22 SpLett, hymelreich, S. 10*. Die althochdeutschen Texte aus dem 9. Jahrhundert (Monseer Matthäus und 

Althochdeutscher Tatian) werden außer Betracht gelassen.

23 paLmer, Lektionar, S. 126. Ferner nennt paLmer an dieser Stelle die Wien-Zürcher Bibel (um 1300/10), die 

Zürcher Evangelienperikopen (Ende 13. Jh./ um 1300) und die Johannesapokalypse des Pommersfeldener Johannes-Libellus 

(um 1300).

Tabelle II.1:  Evangelienharmonie (kursiv = Textzeugen aus dem niderlant, nicht-kursiv= aus dem oberlant; 

unterstrichen = Fragmente, Perg.= Pergament,  Pap.= Papier) 

 

1250- 1300- 1350- 1400- 1450- 1500- 

Perg. S (1332)  

Perg. Lei (1325-50) 

Perg. Ge (um 
1350)     

Perg. Utr2 

  (1325-50) 

 

Perg. Z (um 1300)   

Perg. So (um 1300) 

 

Perg. T (1350-1375) 

Perg. Mü (1350-1400) 
Perg. C (1350-1400) 

 

 

Pap. M (1369)     

Pap. N (1393) 

Perg. V (1350-1375) 

 

Perg. Br (1400-1450) 

 

 

 

 

Pap. W (1409) 

Pap. U (1411)  

 

Pap. H (1473)   

Pap. A (1450-1500)   

Pap. K (1450-1500) 

 

Pap. /Perg. Su 

  (um 1470) 

 

Perg. L 

  (1275-1300) 

Perg. Sa (14. Jh.) 

Perg. Gr (14. Jh.) 

 Perg. M2 (14. Jh.) 

     Perg. Le (14./15.Jh.) 

Pap. Utr (15. Jh) 

 ---- 

 

 

Tabelle II.2:  Teilüberlieferung der Passions (kursiv= aus dem niderlant, nicht-kursiv= aus dem oberlant, 

Perg.= Pergament,  Pap.= Papier ) 

 

1250- 1300- 1350- 1400- 1450- 1500- 

Perg. Am1 (1348) 

Perg. P 

 (1325-1350) 

 

 

 

 

Perg. Be (1334) 

 

 

 

 

 

 

 

Pap. F 

 (1350-1400) 

Pap. St 

 (um 1390) 

Pap. Lü3 

 (um 1350-1400) 

 

 

 

 

 

 

Perg./Pap. B3 

 (142501450) 

Pap. Go 

 (1425-50) 

 

Pap. Lei1 (1450-1500) 

Pap. Am2 (1450-1500)  

Pap. Ber (1450-1500) 

Pap. We (1450-1500) 

Pap. Utr1 (um 1470) 

Pap. H1 (um 1450) 

Perg. Aa (um 1450) 

Perg. D1 (um 1470) 

Pap. Lü1 (1450-1500)  

Pap. Lü2 (1450-1500) 

Pap. D4  (1450-1500) 

 

Pap. Au (1450-1500) 

Pap. M1 (Anfang 15. Jh.) 

Pap. M3 (1450-1500) 

             
----- 

 Perg./Pap. Leip (15. Jh) 

Pap. B2 (15. Jh) 

Pap. B4 (15.Jh.)  

Pap. Wo (15.Jh.) 

 

Pap. Fr, (um 1510) 
Pap. Br1 (um 1510) 

Pap. Lu (1504) 

Pap. Br1 (1500-50) 

 

 

Pap. B1 (um 1500) 

Pap. K1 (um 1500) 

Pap. D3 (um 1510) 

Pap. D2 (um 1525) 
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Vom Ende des 13. bis ins erste Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, das heißt über einen Zeitraum 
von über 250 Jahren, wurde diese Evangelienharmonie, beziehungsweise Ausschnitte 
hieraus, immer wieder neu abgeschrieben und weitergereicht.24 Sie ist ein weiteres Beispiel 
für die in der Forschung häufiger formulierte Wahrnehmung, dass ein wichtiger Teil der 
Bibelübersetzungen des 15. Jahrhunderts auf Texte des 14. und möglicherweise sogar des 
13. Jahrhunderts zurückgeht.25 
Doch, um ein kohärentes Bild zu bekommen, muss man hinsichtlich der diachronen 
Textüberlieferung differenzieren. BiemanS hat für die mittelniederländischen Leven van 
Jezus-Texte festgehalten, dass die vollständigen Harmonietexte im Allgemeinen etwas früher 
zu datieren sind als die Passionsausschnitte, die überwiegend aus dem 15. Jahrhundert, 
oftmals erst aus der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, stammen.26 Diese Beobachtung 
trifft auch für die Verbreitung des Leben Jhesu im deutschen Sprachraum zu. Sowohl für die 
mittelniederländischen als auch für die deutschsprachigen vollständigen Harmonietexte liegt 
die Hauptzeit der Überlieferung im 14. und im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts.27 Aus 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind bisher lediglich vier Handschriften bekannt 

24 Siehe chronologische Übersicht in dieser Arbeit SpLetts, S. 10*-11*.

25 wuLf schreibt im Schlussteil ihrer Untersuchung nach einer volkssprachigen Laienbibel des 15. 
Jahrhunderts: „Damit gerät speziell der Anteil des 15. Jahrhunderts an der Realisierung der volkssprachigen Bibel 
ins Blickfeld. Denn während im 14. Jahrhundert mehrere verschiedene Übersetzungen der gesamten Bibel oder 
ihrer Teile entstanden sind, hat das 15. Jahrhundert keine eigenen Übersetzungen des Volltextes hervorgebracht. 
Im 15. Jahrhundert wurden lediglich die aus dem 14. Jahrhundert stammenden deutschen Texte im Hinblick auf 
verschiedene Gebrauchszusammenhänge eingerichtet.“ Siehe: wuLf, Laienbibel, S. 144.
26 BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 15.

27 Die deutschsprachigen Fragmente der Harmonietexte stammen alle aus dem 14. Jahrhundert.

Tabelle II.1:  Evangelienharmonie (kursiv = Textzeugen aus dem niderlant, nicht-kursiv= aus dem oberlant; 

unterstrichen = Fragmente, Perg.= Pergament,  Pap.= Papier) 

 

1250- 1300- 1350- 1400- 1450- 1500- 

Perg. S (1332)  

Perg. Lei (1325-50) 

Perg. Ge (um 
1350)     

Perg. Utr2 

  (1325-50) 

 

Perg. Z (um 1300)   

Perg. So (um 1300) 

 

Perg. T (1350-1375) 

Perg. Mü (1350-1400) 
Perg. C (1350-1400) 

 

 

Pap. M (1369)     

Pap. N (1393) 

Perg. V (1350-1375) 

 

Perg. Br (1400-1450) 

 

 

 

 

Pap. W (1409) 

Pap. U (1411)  

 

Pap. H (1473)   

Pap. A (1450-1500)   

Pap. K (1450-1500) 

 

Pap. /Perg. Su 

  (um 1470) 

 

Perg. L 

  (1275-1300) 

Perg. Sa (14. Jh.) 

Perg. Gr (14. Jh.) 

 Perg. M2 (14. Jh.) 

     Perg. Le (14./15.Jh.) 

Pap. Utr (15. Jh) 

 ---- 

 

 

Tabelle II.2:  Teilüberlieferung der Passions (kursiv= aus dem niderlant, nicht-kursiv= aus dem oberlant, 

Perg.= Pergament,  Pap.= Papier ) 

 

1250- 1300- 1350- 1400- 1450- 1500- 

Perg. Am1 (1348) 

Perg. P 

 (1325-1350) 

 

 

 

 

Perg. Be (1334) 

 

 

 

 

 

 

 

Pap. F 

 (1350-1400) 

Pap. St 

 (um 1390) 

Pap. Lü3 

 (um 1350-1400) 

 

 

 

 

 

 

Perg./Pap. B3 

 (142501450) 

Pap. Go 

 (1425-50) 

 

Pap. Lei1 (1450-1500) 

Pap. Am2 (1450-1500)  

Pap. Ber (1450-1500) 

Pap. We (1450-1500) 

Pap. Utr1 (um 1470) 

Pap. H1 (um 1450) 

Perg. Aa (um 1450) 

Perg. D1 (um 1470) 

Pap. Lü1 (1450-1500)  

Pap. Lü2 (1450-1500) 

Pap. D4  (1450-1500) 

 

Pap. Au (1450-1500) 

Pap. M1 (Anfang 15. Jh.) 

Pap. M3 (1450-1500) 

             
----- 

 Perg./Pap. Leip (15. Jh) 

Pap. B2 (15. Jh) 

Pap. B4 (15.Jh.)  

Pap. Wo (15.Jh.) 

 

Pap. Fr, (um 1510) 
Pap. Br1 (um 1510) 

Pap. Lu (1504) 

Pap. Br1 (1500-50) 

 

 

Pap. B1 (um 1500) 

Pap. K1 (um 1500) 

Pap. D3 (um 1510) 

Pap. D2 (um 1525) 
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(vgl. Tabelle II.1). Hinsichtlich dieser Chronologie, die belegt, dass die Überlieferung 
im 15. Jahrhundert gerade abnimmt statt zuzunehmen, unterscheidet sich diese 
Evangelienharmonie ganz auffällig von vielen anderen volkssprachigen Bibelübersetzungen 
des späten Mittelalters. Die übergroße Zahl der bei SpLett genannten Handschriften mit 
Bibelübersetzungen stammt aus dem 15. Jahrhundert. Lässt dies auch in vielen Fällen keine 
zwingenden Rückschlüsse auf das Alter der einzelnen Übersetzungen selbst zu, die teils 
vermutlich bereits aus dem 14. Jahrhundert datieren, so zeigt es doch, dass insbesondere im 15. 
Jahrhundert das Interesse an der Vervielfältigung und Verbreitung von Bibelübersetzungen 
(im weitesten Sinne) stark gewachsen ist. In diesem Jahrhundert steigt jedoch nicht nur die 
Nachfrage nach Bibelübersetzungen an, sondern wird in der Literaturgeschichtsschreibung 
viel allgemeiner von einer ‚Literaturexplosion’28 gesprochen. Diese wird unter anderem 
mit den Klosterreformen29, aber auch mit materiellen Bedingungen, wie der Ablösung des 
Pergaments durch das kostengünstigere Papier und sogar der Verbreitung der Lesebrille, in 
Zusammenhang gebracht. Da diese explosionsartige Zunahme des Schrifttums ohne den 
bereits für das 14. Jahrhundert festzustellenden Durchbruch „zu einer Schriftlichkeit der 
Laienkultur, zu einer allgemeinen Schriftkultur auf deutsch“30 nicht denkbar wäre und 
zudem durch die Rezeption der Werke aus diesem Jahrhundert (mit-)gespeist wurde, spricht 
beispielsweise de Boor für das 15. Jahrhundert auch von ‚Überlieferungsexplosion’.31 So sind 
die erst unlängst von kottmann zusammengestellten südwestdeutschen Perikopenbücher 
mehrheitlich im 15. Jahrhundert entstanden, obwohl sie auch auf Texttraditionen des 14. 
Jahrhunderts zurückgreifen.32 Auch Werke wie das Klosterneuburger Evangelienwerk oder die 
mittelniederländische Bibelübersetzung des Bijbelvertaler von 1360 datieren zwar aus dem 14. 
Jahrhundert, der jeweilige Überlieferungsschwerpunkt hingegen liegt im 15. Jahrhundert. 
Es stellt sich daher die Frage, weshalb die Überlieferung der niederländisch-deutschen 
Evangelienharmonie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts abklingt, sich also konträr 
zur zeitgleich wahrzunehmenden volkssprachigen Überlieferungsexplosion verhält, die 
überdies nicht unwesentlich von der geistlich-religiösen Literatur getragen wurde. Diese 
Frage, deren Beantwortung komplex ist, greift der Schlussteil dieser Arbeit auf (vgl. IV.5). 
 Die Überlieferung der Passionstexte fügt sich reibungsloser in größere 
literaturgeschichtliche Übersichtsdarstellungen ein. Nimmt man ausschließlich die 
Überlieferung der harmonisierten Leidensgeschichte Christi in den Blick, zeigt diese eine 
deutliche Verschiebung in die zweite Hälfte des 15. beziehungsweise zum Anfang des 16. 
Jahrhunderts. Die starke Zunahme derartiger Texte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
ist im Kontext der für das ausgehende Mittelalter charakteristischen Passionsfrömmigkeit zu 
verstehen.33 SeeGetS schreibt in ihrer Untersuchung Passionstheologie und Passionsfrömmigkeit 
im ausgehenden Mittelalter: 

28 Dieser Begriff wurde von Hugo kuhn geprägt. Vgl. kuhn, Versuch, S. 78.

29 Vgl. wiLLiamS-krapp, Ordensreform.

30 kuhn, Entwürfe, S. 56.

31 de Boor, Geschichte, S. 9. Auch wiLLiamS-krapp spricht daher für das 14. Jahrhundert von einer 

‚Literaturexplosion’ und für das 15. Jahrhundert von einer ‚Überlieferungsexplosion’. Vgl. wiLLiamS-krapp, 

Ordensreform, S. 41.

32 kottmann, ewangelii, S. 309-467.

33 Diese manifestiert sich sehr allgemein im Anstieg volkssprachiger Passionsliteratur, die vermutlich ihrerseits zur 

Literaturexplosion im 15. Jahrhundert beigetragen hat.
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„Für die Menschen des ausgehenden Mittelalters gehörte das Leiden und Sterben Christi 
zum vertrautesten Gut kirchlicher Lehre und Frömmigkeit, denn das Gedächtnis an 
Ölberg, Geißelung, Verhöre, Kreuzigung und andere Stationen des Weges nach Golgota 
war in unterschiedlichen Formen täglich präsent. Wohl keine andere Thematik wurde in 
der Theologie – vor allem der Frömmigkeitstheologie – der Zeit intensiver bedacht, in der 
Spiritualität mit größerer Kreativität und Innovationsbereitschaft praktisch begangen und in 
der Kunst vielfältiger und ergreifender dargestellt.“34 

Die Sonderüberlieferung aus der Evangelienharmonie, die eng an den Berichten der 
Evangelisten bleibt, ist nur eine von unvorstellbar vielen möglichen Formen literarischer 
Passionsaufbereitung, wie sie insbesondere im späten Mittelalter erscheinen.
 Diese ganz unterschiedlichen Überlieferungschronologien der Evangelienharmonie 
einerseits und der Passionstexte andererseits deuten an, dass es sich um unterschiedliche 
Texttypen handelt, die andere beziehungsweise sich ändernde Bedürfnisse und Interessen 
der spätmittelalterlichen Rezipienten widerspiegeln. Nur vereinzelt kann eine separate 
Überlieferung der Passionstexte bereits für das 14. Jahrhundert verzeichnet werden. So 
datiert die Passionsharmonie im sogenannten Evangelienbuch des Matthias von Beheim, Be, die 
an eine Übersetzung der vier separaten Evangelien anschließt, bereits aus dem Jahr 1334, 
womit sie zugleich einer der ältesten deutschsprachigen Leben Jhesu-Texte ist. 

3  Überlieferungsgeografie

Das Leben Jhesu ist nicht nur über einen langen Zeitraum, sondern auch über einen 
weiten geografischen Raum tradiert, der das niederländische und deutsche Sprachgebiet 
von Groningen (Leip) bis Zürich (Z, So) umfasst.35 Die geografische Verbreitung wird 
in dieser Arbeit im Anschluss an die textgeschichtlichen Untersuchungen detaillierter 
nachgezeichnet (vgl. IV.1). An dieser Stelle wird vorerst nur eine allgemeine Übersicht 
gegeben. Die Überlieferung der niederländischen, vollständigen Leven van Jezus-Texte 
konzentriert sich auf die südlichen Niederlande (heutiges Belgien), auf Brabant, Flandern 
und Limburg (S, T, C). In diesem Gebiet lag, vor allem im 13. und 14. Jahrundert, der 
Schwerpunkt der mittelniederländischen Literaturproduktion. Erst das heute verschollene 
‚holländische’ Leven van Jezus in Handschrift Utr aus dem 15. Jahrhundert kam aus 
nördlicheren Regionen. Auch die mittelniederländische Passionstextüberlieferung zeigt 
einen deutlichen Fokus auf die südlichen Niederlande, allerdings kommen auch einige 
Texte aus nördlicheren Gebieten: Leip aus Groningen, We und H1 aus Holland. Die 
vollständigen deutschsprachigen Leben Jhesu-Texte stammen hingegen ausschließlich aus 
dem hochdeutschen Sprachraum, und zwar seltener aus Mittel- und wesentlich häufiger aus 
Oberdeutschland. Die niederdeutsche Sprachgrenze scheint für die Evangelienharmonien 
gleichzeitig auch die Grenze geografischer Verbreitung gewesen zu sein.36 Die nördlichste 
vollständige Evangelienharmonie stammt aus Köln beziehungsweise dem Kölner Raum 

34 SeeGetS, Passionstheologie, S. 236-238.

35 Andere mittelalterliche Evangelienübersetzungen, beispielsweise die sogenannte Augsburger Bibelhandschrift, 

waren eher regional verankert. Vgl. hierzu: donaLiS, Bibelhandschrift und BieBerStedt, Evangelistar, S. 33-34. 

36 Die Frage ist allerdings, inwieweit das überlieferte Textmaterial mit den historischen Gegebenheiten 
korrespondiert. 
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(K). Ähnlich wie bei den mittelniederländischen Texten kommt auch die deutschsprachige 
Harmonieüberlieferung jeweils aus den literarischen Zentren, dem bairischen Raum 
(N, M1, Sa und M) und dem Südwesten (Z, So und Su). SpLett bemerkte zu den 
Überzetzungsgruppen der Evangelien: „Das Übergewicht oberdeutscher, speziell bairischer 
Textzeugen ist im Hinblick auf die Überlieferungslage mittelalterlicher deutscher 
Handschriften nichts Außergewöhnliches […].“37 Einprägsam haben paLmer und Schiewer 
das südwestdeutsche Gebiet am Oberrhein und Bodensee als ‚silicon valley’ der Literatur im 
14. Jahrhundert bezeichnet.38 Für die Sonderüberlieferung der Passion, die hauptsächtlich 
im 15. Jahrhundert angesiedelt ist, zeichnet sich eine andere Überlieferungsgeografie ab. 
Obwohl auch einige Textzeugen aus dem süddeutschen Raum tradiert sind, kann für die 
Passionstexte eine ‚nordwestliche’ Orientierung beobachtet werden. Die Passionstexte 
stammen nun auch aus dem niederdeutschen (B1, L1, L2, U1, Wo) und dem ripuarischen 
Raum (A, D, D1, D2, D3 und K1), Gebieten also, die für die Harmonieüberlieferung im 
14. Jahrhundert noch nicht in Erscheinung getreten waren.  

„Bücher geben sich durch ihren Titel zu erkennen, ihren 
Autor, ihren Platz im Katalog oder im Regal, durch ihre 
Gestaltung des Umschlags. Aber auch das Format verrät 
etwas. Zwar stellte sich dieses äußerliche je nach Zeit und 
Ort unterschiedlich dar, aber wie bei allen Moden bestimmen 
die wandelbaren Elemente doch immer mit ihrer präzisen 
Eigenheit die Definition des Buches. Ich schließe vom Einband 
auf das Buch; ich beurteile ein Buch nach seinem Äußeren.“ 
Alberto Manguel, 
Eine Geschichte des Lesens, S. 151

4  Format und Ausstattung

Lägen sämtliche Handschriften und Fragmente mit Evangelienharmonien auf einem Tisch 
beieinander, dann würden zweifelsohne als erstes die unterschiedlichen Formate der 
Bücher ins Auge stechen: Die kleinste Handschrift (S) misst nur 115 x 85 mm und der 
ehemals größte Codex (Gr), von dem heute lediglich ein Fragment überliefert ist,hatte 
den stattlichen Umfang von 330 x 150 mm. kottmann stellte für die südwestdeutschen 
Perikopenhandschriften hinsichtlich ihres Formats und ihrer weiteren Ausstattung ein 
einheitlicheres Gesamtbild fest.39 Sie seien häufig im Folioformat, auf kalligrafisch hohem 
Niveau und zweispaltig geschrieben, ansonsten aber eher schlicht gestaltet. Auch für andere 
Werke der mittelalterlichen Literatur konnten solche werktypischen Beschreibungen 
angefertigt werden. So beschrieb weck die „Durchschnitts“-Rechtssumme des Bruders Bertold, 
ein juristisches Werk, als „eine Papierhandschrift im Folioformat, die zweispaltig in Bastarda 
geschrieben ist und sparsame Rotstrichelungen und Unterstreichungen der Überschriften 

37 SpLett, hymelreich, S. 11*.

38 paLmer/Schiewer, Topographie, S. 182.

39 kottmann, ewangelii, S. 49-50.
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verwendet.“. Und gleich darauf zusammenfassend: „Die Rechtssumme-Überlieferung 
wird somit geprägt vom Typus der spätmittelalterlichen ‚Gebrauchshandschrift’.“ 40 Wie 
bei weck werden mit dem Begriff ‚Gebrauchshandschrift’ in der Regel Bücher bezeichnet, 
die eine mehr oder minder konkrete Funktion im alltäglichen Leben hatten und die von 
der Ausstattung her weniger aufwendig und eventuell auch abgenutzt sind. Obwohl 
die Leben Jhesu-Handschriften weniger einheitlich auftreten als die südwestdeutschen 
Perikopenbücher oder die Rechtssumme, kann auch für sie festgehalten werden, dass es sich 
in der Regel zwar um ordentliche, im Ganzen jedoch eher schlichte Codices handelt. In 
einem Ausstellungskatalog der Hamburger Universitätsbibliothek heißt es zu Handschrift 
U zusammenfassend: „Das Layout der Handschrift ist wenig bemerkenswert. Überschriften 
und Textanfänge sind rubriziert, sonstiger Schmuck fehlt.“41 Dies trifft in ähnlicher Weise 
für die Mehrzahl der Textzeugen der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie zu. So 
sind die Texte im Unterschied zum Beispiel zum Klosterneuburger Evangelienwerk oder der 
mittelniederländischen Bibelübersetzung des sogenannten Bijbelvertaler van 1360, die zum 
Teil besonders reich bebildert sind, niemals mit Illustrationen oder Miniaturen ausgestattet, 
.42 Hinsichtlich ihrer eher schlichten Ausstattung ähneln die hier untersuchten Leben Jhesu-
Codices im Allgemeinen den Perikopenhandschriften. Doch gibt es diesbezüglich auch 
Ausnahmen und setzen die Handschriften immer wieder eigene Akzente. So fallen nur 
selten Initialen als aufwendig und kostbar auf, doch ist in der ripuarischen Handschrift 
K aus der zweiten Hälfte des  15. Jahrhunderts die Anfangsinitiale mit aufgelegtem Gold 
ausgeschmückt. Für die früheren Textabschriften bis ca. 1350 wurde oftmals die Textualis 
(L, S, T, Z, So), in späteren Abschriften aber auch eine Kursive gewählt (N, W). Nur 
ausnahmsweise, wie für die Folio-Pergamenthandschrift Sa aus dem 14. Jahrhundert, wurde 
die Textualis formata, eine sowohl zeit- als auch kostenaufwendigere Schrift, verwendet.43 
Dass es sich bei den Harmoniehandschriften, die zum Großteil aus dem 14. Jahrhundert 
datieren, häufig um Pergamentcodices handelt, hängt wohl vor allem damit zusammen, 
dass sich Papier in Nordeuropa erst zum Ende des 14. Jahrhunderts als Alternative zum 
gängigen Pergament durchgesetzt hat.44 Als Papier gebräuchlicher geworden war, wurde 
es schnell zum bevorzugten Beschreibstoff für das Leben Jhesu. Alle Harmonietexte aus 
der Zeit nach 1400 sind auf Papier überliefert. Das Leben Jhesu in Handschrift M von 
1367 gehört sogar zu den frühesten Zeugen für volkssprachige Papierhandschriften im 
deutschen Raum überhaupt.45 Geschrieben wurde dieser Text noch gut zwei Jahrzehnte 
bevor Ulman Stromer 1392 die erste deutsche Papiermühle in Nürnberg errichtete.46 
Auch für die Evangelienharmonie N von 1393 wurde Papier gewählt und auch, wenn sie 
sicherlich nicht eine der ältesten Papierhandschriften ist, so ist sie doch ein frühes Beispiel 
für die Verwendung des neuen Materials. Zusammen mit der Tatsache, dass N in einer 
Kursive geschrieben ist, entspricht sie dem von kwakkeL beschriebenen ‚new type of 

40 weck, Rechtssumme, S. 224. 

41 HorvátH/Stork, Gottes Wort, S. 35 (Nr. 8).

42 Vgl. meuweSe, Verluchting, S. 31-32.

43 Vgl. meyer, Fragment, S. 363. 

44 Vgl. Schneider, Handschriftenkunde, S. 107-108; kwakkeL, New Type, S. 223.

45 Schneider führte M sogar als ein frühes Beispiel für eine Papierhandschrift an. Siehe: Schneider, 

Handschriftenkunde, S. 109.

46 Zuvor wurde dieser Beschreibstoff aus Frankreich, vor allem aber Italien importiert. Vgl. Schneider, 

Handschriftenkunde, S. 108.
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book’, der Ende des 14. Jahrhunderts aufkommt. Sowohl der Beschreibstoff Papier als auch 
die ‚schnellere’ Schrift, die Kursive, bedeuteten, dass solch ein Buch relativ kostengünstig 
hergestellt und hiermit auch neue Lesergruppen bedient werden konnten und sollten.47 
Tatsächlich war eine der Besitzerinnen dieser Handschrift die Patrizierin Katharina Tucher 
(vgl. IV.3.2). Auch inhaltlich passt das Leben Jhesu zum ‚neuen Buchtypen’, denn, wie 
kwakkeL feststellte, tradieren die frühen volkssprachigen Papierhandschriften überwiegend 
erbauliche Prosatexte.48 Ihm zufolge kommen die sehr frühen Papierhandschriften oft nicht 
aus Klöstern, weil man hier gezögert habe, den neuen Beschreibstoff, den man (nicht zu 
Unrecht) für weniger beständig als Pergament hielt, zu verwenden.49 Die genaue Herkunft 
der oben genannten sehr frühen Papierhandschrift M, die aufgrund des beigefügten 
Kalendariums in der Diözese Regensburg lokalisiert wird, ist unbekannt. Der Gedanke 
liegt nun nahe, auch M war für die Benutzung außerhalb des Klosters geschrieben worden. 
Allerdings zeigt der alte Einband am Rückendeckel Spuren einer Kette, was darauf 
hinweist, dass die Handschrift in einer Bibliothek angekettet war. Die Herkunft bleibt also 
unbekannt. Seit dem 15. Jahrhundert war das Pergament im Allgemeinen für die Herstellung 
von besonders kostbaren Büchern vorbehalten, oftmals solche mit Miniaturen, die auch 
einen repräsentativen Status hatten, oder für Handschriften, die durch häufigen Gebrauch 
(beispielsweise Liturgika und Schulbücher) sehr stark strapaziert werden würden.50 Beides 
traf offensichtlich für die Mehrheit der Harmonietexte nicht oder zumindest nicht in dem 
Maße zu, dass dies den Mehrpreis für das Pergament gerechtfertigt hätte. Allerdings sind 
zwei Evangelienharmonien, K und Su, beide aus dem 15. Jahrhundert, in kombinierten 
Papier-/Pergamenthandschriften überliefert. Den Papierhandschriften erhielten durch 
eingefügte Pergamentblätter, jeweils das äußere Doppelblatt der Lagen, zusätzliche 
Stabilität. Hierbei handelt es sich um eine Praxis, die insbesondere für solche Handschriften 
angewendet wurde, die viel benutzt wurden, für die man aber nicht ausschließlich das teure 
Pergament verwenden wollte.51 
 Während kottmann und weck für die von ihnen untersuchten 
Textüberlieferungen werktypische Formate feststellen konnten, lässt sich Entsprechendes, 
wie eingangs erläutert, für die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie weniger 
eindeutig nachweisen. Zwar kann beobachtet werden, dass diese Evangelienharmonie 
verhältnismäßig häufig im Quartformat vorkommt und sich dieses Format vor allem bei den 
Harmoniezeugen aus dem 15. Jahrhundert etabliert hat. Doch zeigen gerade die Codices 
aus dem für die Harmonieüberlieferung wichtigen 14. Jahrhundert besonders auffallende 
Größenunterschiede. Verschiedene niederländische und deutsche Handschriften haben 
eine Höhe von rund 135 mm (T, C, Z und So), während neben dem oben genannten 
Grazer Fragment auch das bairische Doppelblatt Sa eine Handschrift mit einer Höhe 

47 kwakkeL, New type, S. 243. 

48 Ebd., S. 225.  

49 Ebd., New type, S. 231.

50 Schneider, Handschriftenkunde, S. 106-107.

51 Schneider weist in diesem Zusammenhang auf eine Untersuchung von Carla BoZZoLo und Ezio 
ornato, in der sie schreiben, Papierhandschriften mit eingelegten Pergamentblättern kämen zumindest in 
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts relativ selten vor. Nur bei 8-9 % aller Handschriften in Deutschland 
und Österreich aus dieser Zeit handelt es sich um solche kombinierten Pergament-/Papierhandschriften. Der 
Prozensatz Harmoniehandschriften in ‚mixed texture’, ca. 12 %, stimmt hiermit ungefähr überein. Siehe: 
Schneider, Handschriftenkunde, S. 106-107, und BoZZoLo/ornato, histoire, S. 67.
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von etwa 300 mm hat. Von den größten Handschriften haben ausschließlich Fragmente 
die Zeit überdauert, was vermutlich damit zusammenhängt, dass sie sich besonders gut 
als Einbandmakulatur eigneten, denn sie konnten in den Buchbindereien problemlos auf 
die gewünschte Größe zurecht geschnitten werden.52 So diente das Fragment Sa im 16. 
Jahrhundert als Vor- und Nachsatzblatt für ein Foliobuch. 

 Die in der Schreibstube getroffene Entscheidung für ein bestimmtes Format hing von 
mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren ab, was selbstverständlich auch für die 
übrige Ausstattung der Handschriften gilt. Ausschlaggebend waren die  die Wünsche und 
das Budget der Auftraggeber, der Inhalt des Buches, die Gewohnheiten des Skriptoriums 
etc. kottmann schlussfolgerte für die volkssprachigen Perikopenbücher, die „Vorbilder 
für das übergreifende Handschriften-Layout waren liturgische Handschriften, zum Beispiel 
lateinische Lektionare oder eingeschränkt auch Missale.“53 Hiermit trifft er noch keine 
Aussage über die möglichen Verwendungskontexte der Perikopenbücher, diese waren, 
so die Ergebnisse seiner Untersuchung, sehr divers.54 Bei der festgestellten Anlehnung 
an die lateinischen liturgischen Bücher ging es demnach wohl nicht nur um funktionale 
und praktische Aspekte. Vielmehr liegt die Annahme nahe, dass den lateinischen 
Vorbildern in der äußeren Erscheinung auch daher gefolgt wurde, um zeichenhaft auf 
die liturgische Herkunft der volkssprachigen Werke hinzuweisen und sie somit in den 
rituellen Kontext zu stellen, in dem die lateinischen Evangelien und Epistelperikopen 
zum Tragen kommen. Geht man also davon aus, dass es auch einen Zusammenhang 
zwischen den Formaten von Büchern und ihrer Verortung in einer sprachübergreifenden 
Texttradition gibt, dann war dieser Zusammenhang für die Textzeugen der niederländisch-
deutschen Evangelienharmonie im 14. Jahrhundert weniger eindeutig und wechselhafter 
als beispielsweise für die genannten Perikopenbücher. Bereits im einführenden Teil wurde 
im Hinblick auf die Eigenbezeichnung dieser Evangelienharmonie angesprochen, dass die 
Betonung recht unterschiedlich auf der historie, der fortlaufenden Vita Christi, und den 
ewangelien, den einzelnen Perikopen, liegt. In dieser Arbeit wird sich zeigen, dass diese 
ehemals lateinische Evangelienharmonie ihre Verortung in der volkssprachigen Literatur in 
gewisser Weise erst finden beziehungsweise neu finden musste.

52 Schneider, Handschriftenkunde, S. 178-182.

53 kottmann, ewangelii, S. 214.

54 Ebd., S. 214-221 (Ergebnisse und Ausblick).
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„Auch die Handschriften sind literarische Individuen, nicht 
bloß die einzelnen Produktionen. Besonders charakteristische 
Individuen nebenbei bemerkt, die Sammelhandschriften. 
Auf sie hat man besonders zu achten: denn mehr als in der 
einfachen Niederschrift eines einzelnen Werkes zeigt sich 
in der Zusammenstellung einer Reihe von literarischen 
Erzeugnissen verschiedener Art zu einem bestimmten 
Corpus ein bestimmtes literarisches Bedürfnis, ein bestimmtes 
Publikum, eine bestimmte ästhetische Neigung.“55 
Konrad Burdach, Die pfälzischen Wittelsbacher und die 
altdeutschen Handschriften der Palatina, Bd. 1, S. 98.

5  Mitüberlieferung in Handschriften

Bei den überlieferten Leben Jhesu-Handschriften des 14. Jahrhunderts, oftmals kleineren 
Formats, handelt es sich in der Regel um Einzelhandschriften (mnl.: L, S, T, mhd.: V, N). 
56 Eine Ausnahme ist die mittelhochdeutsche frühe Papierhandschrift M, fertiggestellt im 
Jahr 1369. Für das 15. Jahrhundert kehrt sich dieser Befund um und ist das Leben Jhesu fast 
immer, außer in der mittelniederländischen Handschrift H, in Gemeinschaft mit zumindest 
einem anderen Text tradiert.57 Bei der Mitüberlieferung handelt es sich fast ausschließlich 
um Bibelübersetzungen oder Bearbeitungen biblischer Bücher, unter anderem weitere Vita 
Christi-Darstellungen, die ähnlich umfangreich wie das Leben Jhesu sind. Dies erklärt mit, 
warum diese Evangelienharmonie meist nur mit einem anderen Werk zusammengestellt 
ist. Die elsässische Handschrift Su aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts umfasst als 
einzige neben der Evangelienharmonie nicht nur ein, sondern gleich mehrere Werke. Diese 
Handschrift tradiert: 1. ein Evangeliar mit Perikopenverzeichnis, 2. die Evangelienharmonie, 
3. den Passionstraktat des Heinrich von St. Gallen und 4. das Evangelium Nicodemi. Alle 
Werke sind von einer Hand geschrieben und von jeher in einem Buchband vereinigt. 
Der Leitfaden durch diese Sammelhandschrift ist das Leben Christi. Alle vier Werke 
stehen jeweils in einem unterschiedlichen Bezug zu den vier Evangelien: Während das 
Evangeliar, mit dem die Handschrift eröffnet wird, eine Übersetzung der vier (separaten) 
Evangelien darstellt, fügt die Evangelienharmonie diese Verse, noch im Ganzen nahe 
an der Vulgata, zu einem Bericht zusammen. Das dritte Werk der Sammelhandschrift, 
Heinrich von St. Gallens Passionstraktat (um 1350), ist eine grundlegende Bearbeitung der 
Evangelienberichte: „Bernhardisch-franziskanische Compassio-Mystik und scholastische 
Argumentationskunst, rührende Empfindsamkeit und krasser Naturalismus verbinden 
sich in dieser Passionshistorie von der Ankunft des Herrn in Bethanien bis zum Tod am 

55 Dieses Zitat zuerst gelesen bei: weck, Rechtssumme, S. 257.  

56 In der ältesten deutschen Handschrift Z (um 1300) sind auf den letzten Seiten sowohl eine Übersetzung des 

Symbolum Athanasium (fol. 142v-144v) als auch ein Traktat über die 11 Punkte, die zur höchsten Seligkeit führen 

(fol. 144v), aufgenommen. Vgl. Abschnitt IV.1.3. 

57 In Handschrift W von 1409 ist auf den leer gebliebenen zwei Blattseiten, jedoch von jüngerer Hand des 16. 

Jahrhunderts ein Traktat mit dicta des Nikolaus von der Flühe (1417-1487) nachgetragen (fol. 147v-148r). 
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Kreuz.“58 Der Passionstraktat war im späten Mittelalter ausgesprochen beliebt und gilt nicht 
nur nach seiner Wirkungsgeschichte, sondern auch „nach seiner theologischen Substanz“, 
so ruh, als „mit Abstand die bedeutendste Passionshistorie im deutschen MA.“59 Das vierte 
Werk in dieser Handschrift, das apokryphe Nikodemusevangelium, entfernt sich schließlich 
noch weiter von der biblischen Vorlage. Es ist keine Übersetzung oder Bearbeitung 
der kanonischen Evangelien, als apokryphes Evangelium steht es eher neben ihnen, 
schließt jedoch stofflich an diese an und ergänzt sie um zahlreiche neue Informationen 
und Erzählelemente.60 So wird im zweiten Teil die Höllenfahrt Christi dargestellt, 
von der die Evangelisten nicht berichten, die nach hoffmann jedoch dem Text seine 
bleibende Beliebtheit sicherte.61 Das Nikodemusevangelium war unter den apokryphen 
Schriften zum Neuen Testament die wohl beliebteste. Wenn auch nicht kanonisch, so 
galt die Schrift im Mittelalter doch als scriptura vera, eine ‚wahre Schrift’, aber eben nicht 
als eine scriptura sacra, eine ‚heilige Schrift’.62 Die Anordnung der Werke in Handschrift 
Su, in denen stets in anderer Weise die Vita Christi thematisiert und auf die Evangelien 
Bezug genommen wird, spiegelt ganz deutlich eine reflektierte, und zwar ‚kanonische’ 
Rangordnung, wider. Diese Sammelhandschrift, geschrieben um 1470, stammt aus dem 
Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis. Es gilt als nicht gesichert, dass 
der Codex auch hier beziehungsweise für dieses Kloster geschrieben worden ist, der Inhalt 
legt dies jedoch nahe. Den Dominikanerinnen stand mit der voluminösen Handschrift 
eine kleine Textbibliothek über das Leben Jesu (373 Blätter) zur Verfügung, aus der bei 
Bedarf auch Texte kopiert werden konnten. Die Handschrift weist keine Benutzerspuren 
auf, die darüber berichten, zu welchen Anlässen sie zur Hand genommen wurde. Für das 
Nürnberger Dominikanerinnenkloster St. Katharina, aus dem ein Tischlesungsverzeichnis 
überliefert wurde, ist dahingegen bekannt, dass sowohl das Nikodemusevangeliun als auch 
der Passionstraktat im Refektorium zur Lektio verwendet wurden.63 Das Leben Jhesu wird 
in diesem Nürnberger Verzeichnis nicht aufgeführt, obwohl die Evangelienharmonie in 
diesem Kloster vorhanden war.  
 Auch die mittelniederländische Handschrift A, ebenfalls vom Ende des 15. 
Jahrhunderts und von einer Hand geschrieben, überliefert neben der Evangelienharmonie 
eine weitere Vita Christi-Darstellung, das früher als pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven 
van Jezus bekannte Werk, das heute dem Augustinereremiten Michael de Massa (gestorben 
1337) zugeschrieben wird.64 Wiederum ist zu beobachten, dass das Werk, das am engsten 
an den Evangelien bleibt, in der Handschrift an erster Stelle steht. In dieser Handschrift 
ist das Leven van Jezus vor die um 1400 entstandene Vita Christi-Übersetzung tLeven 
ons Heren Jhesu Christi gestellt. Es handelt sich um eine im Vergleich zur niederländisch-
deutschen Evangelienharmonie freie Bearbeitung der Evangelien, deren Schwerpunkt 
auf der Kindheitsgeschichte, der Passion und der Auferstehung liegt. Der volkssprachige 
Übersetzer der lateinischen Vita Christi ist unbekannt, doch wird er im Umfeld der devotio 

58 hiLG/ruh, [Art.] Heinrich von St. Gallen, Sp. 740.

59 Ebd., [Art.] Heinrich von St. Gallen, Sp. 741.

60 Im ersten Teil behandelt das apokryphe Evanglium den Prozess Jesu vor Pilatus, der hier detaillierter als in den 

kanonischen Evangelien geschildert wird.

61 hoffmann, Evangelium Nicodemi, S. 216.

62 maSSer/SiLLer, Evangelium Nicodemi, S. 22 .

63 wiLLinG, Ordensreform, S. 64-66.

64 kemper, Kreuzigung, S. 118-124.
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moderna vermutet, aus dem tLeven ons Heren Jhesu Christi auffallend häufig, insbesondere 
aus Frauengemeinschaften, überliefert ist. Aus solch einer Gemeinschaft, aus dem 
Augustinerinnenkloster Nazareth, gelegen in der niederrheinischen Stadt Geldern, stammt 
ebenfalls Handschrift A. Ein Grund für die nachhaltige Rezeption dieser Vita Christi im 
Kontext der neuen Frömmigkeitsbewegung liegt darin, dass sie systematische Betrachtungen 
und Meditationsleitungen für die Versenkung in das Leben, vor allem aber in das Leiden 
Christi, umfasst.65 Das meditative Nachvollziehen, das systematische Sich-Einleben in die 
passio domini, gehört zu den charakteristischen geistlichen Inhalten der devotio moderna.66 
Die diesem Text vorgestellte Evangelienharmonie enthält keine Anleitung zur Meditation, 
der Beginn der Leidensgeschichte wird hier aber durch eine markante achtzeilige Initiale 
hervorgehoben (vgl. II.6.1), während der Text des Weiteren sehr gleichmäßig durch weniger 
auffallende Lombarden gegliedert ist. Der Textfokus wird hierdurch auf die passio domini 
gelenkt, während im nachfolgenden Text die Leidensgeschichte mit Leseanweisungen zum 
meditativen Nachvollzug angeboten wird.
 In der mittelniederländischen Handschrift Br aus der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts erscheint das Leven van Jezus in Textgemeinschaft mit der Evangelienübersetzung 
von Johan Scutken (gestorben 1423). Die Entstehungszeit von Scutkens nordniederländischer 
Übersetzung des Neuen Testaments liegt zwischen 1387 und 1391. Scutken war 
Bibliothekar im Kloster der Augustiner-Chorherren in Windesheim bei Zwolle. Die nach 
diesem Kloster benannte Windesheimer-Kongregation bildete den monastischen Zweig 
der devotio moderna. Die Herkunft von Handschrift Br ist unbekannt, doch weist der Inhalt 
auf ein ähnliches Umfeld, wie Handschrift A. Auch Scutkens Übersetzung fand vor allem 
in Frauengemeinschaften Verbreitung, die im Einfluss dieser Frömmigkeitsbewegung 
standen.67 Mit rund 120 erhaltenen Textzeugen gehört diese Bibelübersetzung zu den am 
häufigsten überlieferten spätmittelalterlichen Werken im niederländischen Sprachraum.68 In 
Br ist Scutkens Übersetzung der vier separaten, kanonischen Evangelien vor dem Leven van 
Jezus angeordnet, das auf die vier Evangelien rekurriert. In Handschrift Br ist das Leven van 
Jezus, im Unterschied zuA, mit einem Perikopenverzeichnis ausgestattet. Während das Leven 
van Jezus in Handschrift A durch die Mitüberlieferung in die Sphäre der Passionsmeditation 
gerückt wird, deutet die Mitüberlieferung in Br eher auf ein allgemeineres Interesse an den 
Evangelienlesungen durch das Kirchenjahr. Insgesamt ist auffallend, dass die niederländisch-
deutsche Evangelienharmonie in den Sammelhandschriften Su, A und Br jeweils zusammen 
mit den populärsten spätmittelalterlichen Werken im Bereich der Evangelienübersetzung 
und -bearbeitung überliefert ist, während von dieser Evangelienharmonie selbst aus dem 
15. Jahrhundert kaum Textzeugen bekannt sind, als in diesem Abschnitt vorgestellt werden 
(vgl. II.2). Dies weckt den Eindruck, als sei der Bedeutung der älteren Evangelienharmonie 
in diesen Textgemeinschaften noch einmal Nachdruck verliehen worden, während das 
Interesse an diesem Text zeitgleich schon deutlich abgenommen hatte.  
 Die heute verschollene mittelniederländische Handschrift Utr umfasste drei Werke: 
1. das Leven van Jezus, 2. eine lateinische Harmonie, die vom Aufbau her der niederländischen 
Harmonie sehr genau entsprach (vgl. I.5.2) und 3. den lateinischen Meditationstext Exercitium 

65 Van aeLSt, passieverhaal, S. 152-153.

66 Vgl. coStard, Frauenfrömmigkeit, S. 88.

67 corBeLLini, Nieuwe Testament, S. 140.

68 Ebd., S. 132.
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per modum meditationes, orationes et gratiarum actionis, de vita passione et resurrectione Christi.69 
Anknüpfend an die oben gemachten Beobachtungen, dass jene Werke, die dem biblischen 
Text genauer folgen, in den Handschriften vorangestellt sind, müsste die lateinische vor 
der mittelniederländischen Harmonie erscheinen. Allerdings waren die Meditationen über 
das Leben Jesu in diesem Codex auch in lateinischer Sprache und war die Anordnung 
vermutlich  dadurch bedingt. Da Handschrift Utr heute verloren ist, kann die kodikologische 
Geschichte dieser spätmittelalterlichen ‚Bilingue’ nicht rekonstruiert werden, überdies liegt 
ihre Herkunft noch im Dunkeln. In der ripuarischen Handschrift K aus dem zweiten Viertel 
des 15. Jahrhunderts folgt auf die Evangelienharmonie eine Psalmenerklärung. Obwohl 
die Werke von zwei verschiedenen Schreibern kopiert wurden, legt die Ausstattung der 
Handschrift nahe, dass Evangelienharmonie und Psalmenkommentar von Anfang an als 
zusammengehörige Teile konzipiert waren: Sowohl die Evangelienharmonie als auch die 
Psalmenerklärungen beginnen jeweils mit einer auffälligen, der anderen sehr ähnlichen mit 
Blattgold geschmückten Initiale und auch der einspaltige Schriftraum und die Zeilenzahlen 
stimmen überein. Zudem besteht die Handschrift konsequent aus Sexternionen, deren 
Außenblätter jeweils aus Pergament sind. Die Handschrift gehörte bis zur Säkularisation 
Beginn des 19. Jahrhunderts den Karmeliterinnen in Köln. Das Kloster wurde jedoch erst 
1630 von Ordensschwestern aus den Niederlanden, die dort von den Calvinisten vertrieben 
worden waren, gegründet.70 Die Herkunft dieser Handschrift ist unbekannt.  
 In den Handschriften M und U ist die Evangelienharmonie jeweils zusammen mit 
einem Epistolar überliefert, das heißt den Lesungen für das Kirchenjahr aus den Apostelbriefen 
und anderen Teilen der Bibel mit Ausnahme der Evangelien. In beiden Handschriften sind die 
Harmonietexte mit Perikopenverzeichnissen durch das ganze Kirchenjahr versehen. Durch 
die Kompilation von Evangelienharmonie mit Perikopenverzeichnis und Epistolar rücken 
diese Codices nachdrücklich in die Nähe von Perikopenbüchern. Die Evangelienharmonie 
vertritt in diesem Überlieferungszusammenhang sozusagen das Evangelistar.71 Das Epistolar 
und die Evangelienharmonie in Handschrift U sind von einer Hand geschrieben, das Konzept 
für dieses Buch scheint von Anfang an das Zusammenbringen beider Bibelübertragungen 
gewesen zu sein. Hierauf deutet auch die für Perikopenbücher übliche Anordnung, bei 
der die Epistellesungen den Evangelienperikopen vorangestellt sind. Handschrift U gehörte 
Clese (oder: Clasz) Gelth(a)us, der aus dem Adelsgeschlecht zur Jungen Aben stammte, das 
in Mainz zum politisch und sozial führenden Patriziat gehörte.72 Der Mainzer Patrizier hatte 
mit Handschrift U jedenfalls ein Buch in seinem Besitz, das ihm die aus dem Gottesdienst 
sehr vertrauten Lesungen nahezu vollständig zur Verfügung stellte. Die Evangelienperikopen 
lagen ihm mit dieser Handschrift zugleich auch in besonderer Form vor, nicht geordnet nach 
dem Kirchenjahr, sondern dem Leben Christi folgend als Evangelienharmonie. 

69 Vgl. den hoLLander, Vergangenheit, S. 2.

70 menne, Kat. Köln, S. 64.

71 Eine derartige Kompilation ist weniger ungewöhnlich als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Auch 

Evangeliare (Wiedergabe der vier separaten Evangelien) wurden bisweilen mit Leseordnungen ausgestattet und in 

einem Band mit einem Epistolar zusammengefügt. Vgl. kottmann, ewangelii, S. 43 und in dieser Arbeit Abschnitt 

II.8.2.

72 Für ergänzende Informationen zu Clese Gelthus möchte ich Frau Heidrun ochS, Johannes Gutenberg 

Universität Mainz, besonders danken. ochS hat eine Dissertation zu Mainzer Geschlechtern im Spätmittelalter 

geschrieben: Gutenberg und sine frunde. Studien zu patrizischen Familien im spätmittelalterlichen Mainz, Diss. masch., 

Mainz 2006.
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In der frühen Papierhandschrift M ist die Evangelienharmonie, geschrieben im Jahr 
1367, ebenfalls mit einem Epistolar kombiniert. Allerdings wurde die Abschrift des 
Epistolars erst zwei Jahre nach der Harmonie, im Jahre 1369, so steht es im Kolophon, 
abgeschlossen. Wohl auch deswegen folgen in dieser Handschrift im Gegensatz zur 
gewöhnlichen Anordnung nicht die Evangelienlesungen auf das Epistolar, sonders 
eröffnet die Evangelienharmonie das Buch. Vermutlich wurden Harmonie und Epistolar 
von demselben Schreiber aufgezeichnet.73 Auch spricht die einheitliche Einrichtung der 
Blattseiten dafür, dass beide Werke nicht nachträglich zusammengebunden wurden, 
sondern in verschiedenen Arbeitsphasen entstanden sind. Während diese Handschrift von 
der Anlage her Handschrift U ähnelt, wissen wir über die Provenienz von M nur, dass sie 
aus der Diözese Regensburg stammt. Es wurde bereits weiter oben festgestellt, dass M, 
da der alte Einband am Buchrücken Spuren einer Buchkette aufweist, wahrscheinlich in 
einem institutionellen Kontext, beispielsweise in einer Klosterbibliothek, beheimatet war 
(vgl. II.4.1). Hinsichtlich des Formats und ihrer Ausstattung entsprechen die Codices M 
und U den von kottmann beschriebenen Perikopenbüchern: Sie sind im Folioformat 
und zweispaltig angeordnet, während viele andere kleinformatige Harmoniehandschriften 
einspaltig sind. Im Hinblick auf diese Handschriften stellt sich die Frage, ob die Kompilation 
Evangelienharmonie und Epistolar überhaupt als zwei getrennte inhaltliche Einheiten zu 
betrachten sind und nicht als ein inhaltlich zusammenhängendes Werk, das die Lesungen 
des Gottesdienstes für das ganze Kirchenjahr bereitstellt. 
 Ursula heSS bezeichnete Sammelhandschriften als „gattungstypologische[s] 
Magnetfeld“74. Auch die hier vorgestellten Textgemeinschaften sind keineswegs plan- und 
ziellos, sondern sehr motiviert kompiliert, wie dies immer wieder für Sammelhandschriften 
beobachtet wurde. 75 Das Leben Jhesu ist insbesondere in Gemeinschaft mit Texten aus dem 
Bereich der Bibelübersetzungen und -bearbeitungen, oftmals mit weiteren Vita Christi-
Darstellungen, tradiert. Dass die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie erst im 15. 
Jahrhundert in Sammelhandschriften erscheint, hängt vermutlich auch damit zusammen, 
dass es insbesondere in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts recht wenig vergleichbare 
Werke gab, die sich für Textzusammenstellungen eigneten. Auf den ersten Blick scheint das 
inhaltliche Spektrum der Texte, mit denen die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie 
einhergeht, eng abgesteckt zu sein. Bei genauerer Betrachtung überliefern die Codices 
jedoch erstaunlich unterschiedliche Textsymbiosen, die jeweils andere Aspekte der 
Evangelienharmonie hervorheben und diese in sehr unterschiedliche Bedeutungs- und 
Funktionszusammenhänge stellen. So liegt mit den Kompilationen von Harmonie und 
Epistolar, die als Komplementärtexte ein ‚vollständiges’ Perikopenbuch repräsentieren, 
inhaltlich eine ganz andere Fokussierung vor als in Handschrift A, die den Nachvollzug der 
passio domini in den Mittelpunkt stellt, und als in der elsässischen Sammelhandschrift Su, deren 
Funktion möglicherweise primär darin lag, die recht umfangreichen, unterschiedlichen 
Leben Christi-Werke zu konservieren und zum Weiterkopieren bereitzustellen. 
 Insgesamt konnte für die Textgemeinschaften gezeigt werden, dass weder die 
Zusammenstellungen noch die Art und Weise, wie die Werke in den Handschriften 

73 Nach Schneider wurden das Epistolarium und die Evangelienharmonie von verschiedenen Händen 

geschrieben. Siehe: Schneider, München, S. 89. petZet/GLauninG hingegen gehen von einem einzigen Schreiber 

aus. Siehe: petZet/GLauninG, Schrifttafeln, Tafel LVII.

74 heSS, Griseldis, S. 258.

75 weck, Rechtssumme, S. 257-265.
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angeordnet wurden, willkürlich sind. Vielmehr lassen sie planvolle Rangordnungen 
erkennen. Allen voran, buchstäblich an erster Stelle, stehen jene Werke, die den 
Vulgatawortlaut verhältnismäßig wortgetreu wiedergeben. Ist das Leben Jhesu mit einer 
Übersetzung der vier Evangelien zusammengebunden, steht die Evangelienharmonie an 
zweiter Stelle, wie in Handschrift Br. An erster Stelle jedoch  die Harmonie , wenn sie 
beispielsweise mit der eigenständigeren Bearbeitung der evangelischen Berichte in der Vita 
Christi des Michael de Massa zusammengefügt ist, wie in Handschrift A. Schmid schreibt 
zur lateinischen Überlieferung, dass Evangelienharmonien sowohl materialiter als auch in 
hermeneutischer Hinsicht im Grunde neben den Viererevangelien als ein weiterer oder 
anderer, jedenfalls gleichberechtigter, Aggregatzustand der Evangelien aufgefasst wurden.76 
Die hier untersuchten Sammelhandschriften weisen für die volkssprachige Überlieferung 
auf eine subtilere Rezeption. Mit den vorgestellten Textanordnungen wird zugleich 
auch im übertragenden Sinne auf die Vorrangstellung einzelner Texte hingewiesen. 
Jede weiterführende Bearbeitung des biblischen Ausgangs- oder Ursprungtexte wurde 
offensichtlich als gradueller Sakralitätsverlust wahrgenommen. Insofern stellen die 
Textanordnungen  anschauliche Bezugnahmen dar. 

5.1 Aufstellung in Bibliotheken
Für einen Großteil der mittelalterlichen Handschriften sind die früheren Besitzer und 
Auftraggeber nicht bekannt, ebensowenig wissen wir, wie die betreffenden Bücher in 
eventuellen Bibliotheksräumen angeordnet waren. Dennoch gibt es eine Sammlung, 
die immer wieder in Untersuchungen zur spätmittelalterlichen volkssprachigen Literatur 
genannt wird, weil viele der bekannten Texte, auch das Leben Jhesu (N), hier vorhanden 
waren: die Bibliothek des Dominikanerinnenklosters St. Katharina in Nürnberg. Nach 
Schneiders Einschätzung dürfte das Katharinenkloster „zu Ende des 15. Jahrhunderts 
die größte Sammlung deutschsprachiger Handschriften besessen haben, die aus dem 
Spätmittelalter bekannt ist.“77 Der volkssprachige Buchbestand dieser Klosterbibliothek lässt 
sich zudem besonders gut rekonstruieren, da aus dieser Bibliothek sowohl Kataloge mit 
Signaturangaben als auch relativ viele, ebenfalls mit Signaturen versehene, Handschriften 
erhalten sind. Die Signaturen ermöglichen zumindest virtuell eine Wiedereinordnung 
der Nürnberger Bücherschränke. Die Geschichte dieser Bibliothek ist in verschiedenen 
Studien, zuletzt ausführlich von wiLLinG, dargestellt worden und soll daher an dieser Stelle 
nur angerissen werden. 78 Ihre Blütezeit wurde, wie die vieler anderer Bibliotheken, durch 
die Reform des Predigerordens eingeleitet. Im 14. Jahrhundert hatten sich die Klagen 
über die Missstände, insbesondere über die Nichteinhaltung der Ordensregeln gemehrt. 
Hierauf reagierte eine Reformbewegung, die die Klöster zurück zur Observanz führen 
sollte. Nicht alle Klöster nahmen gleich willig die ‚neuen’, strengeren Regeln an, auch die 
Schwestern des Nürnberger St. Katharinenklosters widersetzten sich zunächst.79 Im Jahr 
1428 brach jedoch ihr Widerstand und wurden tiefgreifende Veränderungen durchgeführt, 
die unter anderem die Klausur und Besitztümer betrafen. Eine nachdrückliche Bedeutung 
wurde von nun an auch der klösterlichen lectio gegeben und so ist der Ausbau dieser 
– und vieler anderer – Bibliotheken eine bis heute noch wahrnehmbare Folge der 

76 Schmid, Unum ex Quattuor, S. 240 und 244.

77 Schneider, Bibliothek, S. 70.

78 wiLLinG, Ordensreform, S. 31-58.

79 Der erste Reformversuch war bereits 1396 unternommen worden. Vgl. u. a. wiLLinG, Ordensreform, S. 20.
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Klosterreform.80 Im Nürnberger Kloster entwickelte sich in dieser Zeit nicht nur eine rege 
Schreibtätigkeit, auch wurde die Bibliothek geordnet und systematisiert. Als Anleitung 
für die Bibliothekssystematisierung diente den Schwestern mit großer Wahrscheinlichkeit 
das 1454 verfasste Buch der Ämter der Schwestern des Predigerordens des Basler Dominikaners 
und Reformtheologen Johannes Meyer (gestorben 1485), in dem er u. a. darlegt, wie die 
Bücher mit Hilfe eines Signaturensystems von Buchstaben und Zahlen nach Sachgruppe 
geordnet aufgestellt werden sollten.81 Obwohl die Bücheraufstellung in der Nürnberger 
Bibliothek, so hat wiLLinG gezeigt, nicht völlig mit den Vorgaben des Ämterbuchs 
korrespondiert, hat sich zumindest das genannte Signaturensystem durchgesetzt.82 Wie in 
den Sammelhandschriften wurden auch in den Bibliotheken an erster Stelle die Biblica 
angeordnet, Signaturgruppe A. Die Buchstabensignatur B umfasst das katechetische 
Schrifttum, insbesondere zahlreiche Dekalogerklärungen fallen in dieser Rubrik auf. Der 
Buchstabe C verweist auf deutschsprachige Psalterien. Das Leben Jhesu in Handschrift 
N ist in der nächstfolgenden Rubrik D verzeichnet. Sie trägt die Signatur DX und ist 
wie folgt umschrieben: Item ein puch; das helt in im die ewangelio hystoryweiß. In dieser 
Rubrik werden vor allem deutschsprachige Perikopenbücher, Evangelistar und/oder 
Epistolar, aufgeführt. 83 Diese sind zum Teil mit anderen Texten zusammengebunden, 
beispielsweise mit dem Nikodemusevangelium, einer Passionsharmonie, Gebeten oder 
einer Vaterunser-Auslegung. Maßgeblich für die Einordnung in Rubrik D war aber wohl 
die Existenz der jeweils zuerst genannten episteln und ewangelio. Das Leben Jhesu wird als 
ewangelio mit der präzisierenden Ergänzung hystoryweiß umschrieben (vgl. I.3). Außer 
dem Leben Jhesu werden in dieser Buchstabengruppe, die 16 Titel umfasst, vier weitere 
ewangelio hystoryweiß genannt,84 die jedoch nicht erhalten sind.85 Dies bedeutet, dass es sich 
bei fast einem Drittel der Texte in dieser Rubrik um Leben Jesu-Darstellungen handelte. 
Möglichweise befand sich hierunter auch eine deutsche Übersetzung der Vita Christi des 
Michael de Massa, wie sie (in niederländischer Fassung) zusammen mit dem Leven van Jezus 
in Handschrift A tradiert ist (siehe oben). Diese Spekulation wird durch einen Hinweis 
aus einer anderen, sehr vergleichbaren Bibliothek bekräftigt. Denn auch im Straßburger 
Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus in undis war die (oberdeutsche) Übersetzung 
dieser Vita Christi in unmittelbarer Nähe des Leben Jhesu in Handschrift Su angeordnet, 
so zeigen die Untersuchungen von Monika coStard. Beide Leben Christi-Darstellungen 
waren in dieser Klosterbibliothek vorhanden und mit derselben Signatur versehen worden. 

80 wiLLiamS-krapp, Observanzbewegungen.

81 wiLLinG, Ordensreform, S. 32-33. Das Buch der Ämter umfasst beispielsweise Instruktionen über das Amt der 

Buchmeisterin als Bibliothekarin. 

82 Ebd., S. 34.

83 wiLLinG zufolge umfasst die Rubrik „vornehmlich Liturgica“. wiLLinG, Ordensreform, S. 35. Diese Rubrik 

enthält 16 Bucheinträge, von denen heute sieben bewahrt sind und wiederum fünf in den Handschriftenbeschreibungen 

als deutschsprachige Perikopenbücher bezeichnet werden (D.VI, D.VII, D.IX, D.XI, D.XII). 

84 Vgl. MBK III, S. 603-4, die nachfolgenden Titelbeschreibungen werden nach dieser Edition zitiert:  

V. Item ein puch; das helt in im die ewangelio hystoryweiß und actuum apostolorum

VIII. Item ein puch; das helt in im die ewangelio hystoryweiß und ist pergamen. Das buch gaben uns die swester von Schonsteinpach

XV. Item ein news pergamenes puch; sint die ewangelio hystoryweiß

XVI. Item ein altz puch in einem conpert; helt die ewangely hystoryweiß und sint doch nit alle auß geschrieben, und hinten 

etlich gepet.

85 Vgl. zu den erhaltenen Handschriften:  , Ordensreform, S. 290.
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Obwohl die genaue Bedeutung der Doppelsignaturen unsicher ist, ein Bibliothekskatalog 
ist nicht tradiert, wurden in der Bibliothek vermutlich dieselben Signaturen an Werke 
mit vergleichbarem Inhalt vergeben, so meint coStard.86 Handschrift Su bringt also nicht 
nur verschiedene Leben Jhesu-Texte zusammen, wie soeben gezeigt, die Sammelhandschrift 
ihrerseits befand sich in der Bibliothek in unmittelbarer Nähe einer weiteren Vita Christi. 
 Die Überlieferungsgemeinschaften, in denen das Leben Jhesu in den zuvor 
besprochenen Handschriften eingebunden war, stimmt weitgehend mit der textlichen 
Umgebung in der Bibliothek der Dominikanerinnen überein. In der Nürnberger Bibliothek 
war die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie zusammen mit anderen ewangelia 
hystoryweiß und Perikopenbüchern eingeordnet. Volkssprachige Perikopenbücher und 
Evangelienharmonien sind zwei mittelalterliche Texttypen, die nicht nur in der Bibliothek 
zusammen standen, sondern zwischen denen es engere textliche Beziehungen gab. Das 
zeigten bereits die beiden Handschriften, in denen das Leben Jhesu mit einem Epistolar 
verbunden wurde, und wird auf den folgenden Seiten hinsichtlich weiterer Facetten des 
Austauschs thematisiert. Wie eng diese Beziehungen sind, wird indirekt auch dadurch 
ersichtlich, dass das Leben Jhesu zwar in Handschriften mit Epistolaren erscheint, jedoch 
nicht zusammen mit Evangelistaren. Der Grund dürfte sein, dass viele Harmonietexte, 
nicht nur M und U, selbst mit Perikopenverzeichnissen ausgestattet sind, sie also 
ähnlich wie die Evangelistare die Evangelienlesungen bereitstellen (vgl. II.6.4). In den 
Sammelhandschriften wurden vorzugsweise solche Texte vereinigt, die sich inhaltlich zwar 
ergänzen, nicht aber überschneiden. Das Leben Jhesu in Handschrift Su ist zwar zusammen 
mit einer Evangelienübersetzung mit Perikopenverzeichnis überliefert, jedoch ist dies auch 
der einzige deutschsprachige Harmoniezeuge ohne jegliche Hinweise zu den kirchlichen 
Lesungen. Hierin liegt zugleich ein Unterschied zwischen der Zusammenstellung von 
Texten in Sammelhandschriften einerseits und den Bibliotheken andererseits: In den 
Bibliotheken wurden wohl dieselben Bücher zusammengestellt, denn sie konnten 
unabhängig voneinander benutzt werden. 

6  Textgliederung und (weitere) Paratexte

Die lateinische Evangelienharmonie im Codex Fuldensis wird mit der Praefatio des Viktor 
von Capua eröffnet. Es folgt eine Auflistung der zehn Eusebischen Kanones, an die sich 
Kanontafeln anschließen, auf die in den Randnotizen entlang der Evangelienharmonie 
verwiesen wird. Am Schluss folgt ein ausführliches Capitulare, eine Übersicht über die 
Textgliederung in 182 Kapitel.87 Auch jüngere lateinische Harmonietexte, noch aus dem 
13. Jahrhundert, sind mit diesen texterschließenden Beigaben ausgestattet, doch fanden 
weder das Vorwort des Viktor von Capua noch die Eusebischen Kanones und Kanontafeln 

86 Ich danke Dr. Monika coStard für diese Informationen, die die Ergebnisse ihrer Arbeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an folgendem Projekt sind: Repertorium der ungedruckten deutschen 
Predigten des Mittelalters. Die Handschriften aus dem Straßburger Dominikanerinnenkloster St. Nikolaus 
in undis und benachbarte Provenienzen. (Projektleitung und Herausgeber des Repertoriums: Prof. Dr. 
Volker mertenS, Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer.) Das Repertorium ist noch nicht erschienen, eine 
Veröffentlichung ist für 2012 geplant.  
87 Vgl. Schmid, Unum ex Quattuor, S. 61.
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Eingang in die volkssprachige Texttradierung. Schon SimmLer konstatierte demzufolgeeine 
deutliche Diskontinuität zwischen der lateinischen und volkssprachigen Harmoniertradition 
hinsichtlich dieser, wie er sie in seiner textlinguistischen Arbeit nennt, Makrostrukturen.88 
SimmLer hat diese Makrostrukturen in den deutschen Handschriften Z, M, V, N, W und 
U detailliert beschrieben und analysiert. Hier sollen daher zunächst nur die wichtigsten 
Aspekte hinsichtlich der gliedernden Mittel (Überschriften, Kapitelzählung etc.), die in 
den Harmonietexten wahrzunehmen sind, zusammengefasst und um Angaben aus den 
niederländischen Textzeugen ergänzt werden. Anschließend werden weitere Paratexte, 
und zwar der Harmonieprolog und das Inhaltsverzeichnis, besprochen. 
SimmLer hat bereits hervorgehoben, dass in den volkssprachigen Texten an die Stelle der 
‚lateinischen’ Kapitel und eusebianischen Abschnitte eine Einteilung in Perikopenabschnitte 
getreten ist.89 Auf diese Anbindung der Evangelienharmonie an das liturgische Jahr mittels 
Perikopenverzeichnissen und Randnotizen wird abschließend ausführlich eingegangen, da 
es sich hierbei um einen wichtigen Aspekt der Überlieferung handelt (vgl. II.6.4). 

6.1 Textgliederung 
Die Leben Jhesu-Texte sind zumeist ein-, seltener zweispaltig angeordnet. Grundsätzlich 
sind sie nur in zwei hierarchische Stufen gegliedert: (1) der Gesamttext, der oftmals mit 
einer mehrzeiligen Initiale eröffnet wird, ist (2) in Initialabschnitte oder durchgezählte 
Kapitel unterteilt.90 In den meisten Handschriften wird der Beginn eines neuen Abschnitts 
durch teils farbig ausgeführte Lombarden angezeigt. Ferner werden am Beginn einer neuen 
Textsequenz die Evangelisten genannt, auf denen der anschließende Abschnitt beruht. Die 
Evangelistenangaben, Siglen oder Namen, sind mit farbiger, meist roter Tinte vom übrigen 
Text abgehobenen und haben somit eine deutliche Signalfunktion. Auch innerhalb der 
Textabschnitte wird immer wieder über Wechsel zwischen den Evangelisten informiert. In 
einigen Handschriften (z. B. Hs. V) machen Paragraphzeichen im Text oder am Textrand 
auf einen neuen Abschnitt aufmerksam. Die Zahl der Textabschnitte, in die die Leben 
Jhesu-Zeugen gegliedert sind, ist sehr unterschiedlich und hängt nicht zuletzt wesentlich 
davon ab, ob eine Gliederung in Perikopen oder eine hiervon unabhängige Texteinteilung 
vorliegt (vgl. II.6.4).  
Während Gerhardt für seine Edition des Leben Jhesu die Kapitelzählung aus der 
mittelniederländischen Handschrift S von 1332, in der der Text in 240 Kapitel unterteilt ist, 
übernommen hat,91 ist keiner der bisher bekannten hochdeutschen Texte in durchnummerierte 
Kapitel gegliedert.92 Außer Handschrift S sind jedoch verschiedene mittelniederländische 

88 Mit dem Begrifft Makrostrukturen meint SimmLer satzübergreifende sprachliche Einheiten, die Textsorten 

konstituieren. Im handschriftlichen Kontext werden die Makrostrukturen durch Hervorhebungen (Interpunktionen, 

Unterstreichungen, Initialen etc.) kenntlich gemacht, die den Text in Einheiten gliedern, die im Einzelnen 

distinktive Funktionen haben (u. a. in Prolog, Kapitel, Absätze) zusammen aber Textsorten bestimmen. Vgl. 

SimmLer, Makrostrukturen, S. 297.

89 SimmLer, Textsorte, S. 346.

90 Vgl. zur Textgliederung in mittelalterlichen Handschriften auch: paLmer, Kapitel. Ausnahmen, die den 

Passionsbericht und eine zweifache Gliederung in Kapitel und Perikopen betreffen, werden an anderer Stelle 

erläutert.

91 So wie in Handschrift S cap. 23 fehlerhaft überschlagen wurde, lässt auch Gerhardt in seiner Textausgabe 

cap. 23 aus. Vgl. Gerhardt, Leben Jhesu, S. 15.

92 Die von SimmLer formulierte Kritik an diesem von Gerhardt gewählten Editionsprinzip ist daher nicht aus der 
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Abb. II.1:  Zürich, Zentralbibliothek, Cod. C 170, fol. 123v
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Leven van Jezus-Zeugen, die Handschriften H, Br, Utr, L und die ripuarische Handschrift 
K mit römischen Zahlen versehen. Die Kapitelnummerierungen in S, Br, H und K laufen 
weitgehend parallel, hingegen ist das Leven van Jezus in Handschrift L unabhängig von diesen 
Texten und erst einige Jahrzehnte nach der Niederschrift in 245 Kapitel gegliedert (s. u.). Die 
Kapitelzählung der verschollenen Handschrift Utr kann nicht mehr rekonstruiert werden.93 Im 
Gegensatz zur Evangelienharmonie des Georg Kreckwitz oder der Gothaer Evangelienharmonie 
(vgl. I.3) ist die niederländisch-deutsche Evangelienharmonie grundsätzlich nicht mittels 
Überschriften strukturiert. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auf eine Ausnahme zu 
weisen, die den zunehmenden Fokus der spätmittelalterlichen Frömmigkeit auf die passio 
domini dokumentiert. In den ältesten Textzeugen, unter anderem in L und Z vom Ende 
des 13. beziehungsweise Beginn des 14. Jahrhunderts, ist die Passionsgeschichte hinsichtlich 
derTextgestaltung noch nicht von den übrigen Abschnitten abgehoben. (Abb. II.1 zeigt 
die entsprechende Blattseite aus Handschrift Z mit dem Beginn des Passionsabschnitts: Do 
ihesus dise wort gesprochen hatte). Es gibt hier kein augenfälliges Signal, das den Beginn des für 
die Christenheit entscheidenden Abschnitts aus Jesu Leben, sein die Menschen erlösendes 
Leiden, Sterben und die Wiederauferstehung, markiert und von den übrigen Textabschnitten 
unterscheidet, sie beginnen in der Regel mit zweizeiligen Lombarden. Blättert man hingegen 
durch die jüngeren Handschriften, dann wird der Blick auf den Beginn der Passion Christi, 
der mittels Überschrift oder auffälliger Initiale vom übrigen Text abgehoben ist, gelenkt, 
und zwar je jünger die Handschriften desto nachdrücklicher. Ein frühes Beispiel ist die 
mittelniederländische Handschrift T aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in der eine 
schlichte Initiale den Beginn der Leidensgeschichte ankündigt (fol. 162r). Im nordbairischen 
Leben Jhesu N vom Ende des 14. Jahrhunderts wird die Leidensgeschichte in der ersten 
Zeile auf einer neuen Blattseite in roter Tinte eingeleitet: Hie hebet sich an die passion vnd die 
beschreibt matheus marcus lucas johannes (fol. 165r). In den noch jüngeren niederrheinischen 
Handschriften A und H aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird der Beginn des 
Passionsberichts jeweils mit der gleichlautenden Rubrik hier begint die passie ons heren ihesu 
christi (Hs. A, fol. 103v) angekündigt. Doch zuvor zieht in H eine sechszeilige und A eine 
noch auffälligere achtzeilige ausgeschmückte Initiale dominant die Aufmerksamkeit auf sich. 
Diese Initiale in A ist kaum kleiner als die zehnzeilige Initiale am Textbeginn, wodurch 
die Evangelienharmonie in zwei Hauptteile gegliedert ist: Das Leben Christi bis zum Gang 
zum Ölberg und dann die Leidensgeschichte, Auferstehung und Himmelfahrt. Alle übrigen 
inhaltlichen Abschnitte in dieser Handschrift tragen keine Überschriften und werden jeweils 
durch zwei- oder dreizeilige Lombarden angekündigt. Im oben stehenden Abschnitt über die 
Mitüberlieferung wurde bereits bemerkt, dass diese Handschrift aus dem Umfeld der devotio 
moderna kommt, für die gerade die Versenkung in das Leiden Christi von herausgehobener 
Bedeutung ist. 

6.2 Inhaltsverzeichnis 
Nur eine Handschrift der hier untersuchten Texttradition ist mit einem Inhaltsverzeichnis 
überliefert, das älteste niederländische Leven van Jezus L. Überdies wurde es erst im ersten 

Luft gegriffen. Jedoch muss festgestellt werden, dass es dem vergleichenden Arbeiten mit den Harmonietexten aus 

beiden Sprachgebieten sehr entgegen kommt, da auch für andere, niederländische Textausgaben diese Gliederung 

gehandhabt wurde.   

93 Diese wich von der in S ab, lässt sich aber, da die Handschrift verschollen ist, nicht rekonstruieren. Vgl. hierzu: 

den hoLLander, Vergangenheit, S. 40.
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Viertel des 14. Jahrhundert, also viele Jahre nach Fertigstellung der Handschrift, ergänzt. 
Der alte Einband wurde gelöst, um das Inhaltsverzeichnis dem Werk nach zu binden.94 
Erst jetzt wurde der Harmonietext in 245 durchnummerierte Kapitel gegliedert, auf die 
sich das Inhaltsverzeichnis bezieht. Die arabischen Kapitelzahlen wurden am Textrand 
nachgetragen. Die Inhaltsübersicht ist fünfspaltig angeordnet: In Spalte 1 wird das 
betreffende Kapitel inhaltlich eingeordnet als: hystoria, miraculum, sermo oder exemplum. In 
den Spalten 2 und 3 folgen die Nennung des oder der Evangelisten, aus dessen Bericht das 
betreffende Kapitel stammt, und dann eine kurze Inhaltszusammenfassung. Die Spalten 4 
und 5 verzeichnen Blatt- und Kapitelzahlen. Liest man die Kapitelsummarien aus Spalte 
3 der Reihe nach durch, entfaltet sich eine zusammenhängende Kurzdarstellung der Vita 
Christi. Legt man dieses Inhaltverzeichnis neben jenes im lateinischen Codex Fuldensis, 
der in 182 Kapitel unterteilt ist, dann lassen sich die Unterschiede in der Texteinteilung 
recht schnell überblicken. Der volkssprachige Text ist in mehr und kürzere, aber nicht in 
grundlegend andere Kapitel eingeteilt. So lauten die Inhaltsangaben zu cap. III und cap. 
IV im Codex Fuldensis: ubi angelus gabrihel ad mariam loquitur (III) und Natiuitatem iohannes 
baptistae (IV). In L lautet Kapitel III ähnlich wie im Codex Fuldensis: Hoe dat Ihesus Christus 
wart gheboetscapt Marien van den ynghel Gabriel. Allerdings wird dieser Abschnitt hier in zwei 
weitere Kapitel unterteilt, nämlich IV: Hoe Maria groedde Elyzabeth, doe si hadde ontfaen den 
Goeds sone, und V: Van Marien antwerden tote Elyzabet, doe sie seide Magnificat. Cap. VI in L läuft 
wieder parallel zu cap. IV der lateinischen Handschrift: Hoe dat Sinte Jan baptiste wart geboren. 
Im Capitulare des Codex Fuldensis wird der Inhalt der einzelnen Kapitel jeweils bündiger 
als in der mittelniederländischen Übersicht umschrieben. Die mittelniederländischen 
Summarien umfassen im Kern den Inhalt der lateinischen Kapitelsummarien, erklären und 
präzisieren diese aber näher. Während es im lateinischen Inhaltsverzeichnis beispielsweise 
nur heißt, der Engel Gabriel spricht zu Maria, wird im volkssprachigen Text ergänzt, was 
der Engel mitteilt: die Ankündigung des Messias. Diese Differenzen sind richtungsweisend 
für das Verhältnis zwischen dem lateinischen Harmonietext im Codex Fuldensis und dem 
mittelniederländischen Leven van Jezus-Text der L-Fassung, der stets um die sehr genaue 
Textvermittlung bemüht ist (vgl. III.4).  

6.3 Prolog
Das Leben Jhesu wird in einigen mittelniederländischen (L, Br, S und Ge) und deutschen 
Handschriften (Z, N und Su) mit einem Prolog eröffnet, aus dem bereits in der Einleitung 
zitiert wurde (vgl. I.1). Da diese Vorrede beziehungsweise die verschiedenen Fassungen, 
in der sie vorliegt, bisher kaum besprochen wurde, soll sie hier ausführlicher behandelt 
werden.95 Bis etwa zur Prologmitte umfassen alle Handschriften dieselbe Vorrede. Das 
Prolog-Ich begrüßt die Leser und Hörer und trägt Ihnen sogleich eine Bitte vor: ende 
bidde hen dat si bidden vor mi (Hs. L, fol. 1r). Mit dieser Bitte um Fürbitte weist das Ich 
implizit auf seine gute, christliche Gesinnung, in deren Zeichen auch das vorliegende 
Werk steht und appelliert damit an das Wohlwollen der Leser und Hörer, die captatio 
benevolentiae.96 Die Werköffnung mit einem Gebet ist fester Bestandteil der mittelalterlichen 
Exordialtopik: „Demutsbezeugung, Anrufung Gottes, gebethafte Umrahmung des 

94 kwakkeL, Handschriftenbeschreibungen (vgl. Anhang 1.1).

95 Ausführlicher gehen auf die Vorrede ein: SchönBach, Evangelienharmonie, S. 61-66 und warnar, 

donkerheit, S. 119-120.

96 Vgl. auch: SonnemanS, Aspecten, S. 103.
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dichterischen Vorhabens kennzeichnen wohl durchwegs das Selbstverständnis geistlicher 
Dichtung.“97 Vor allem in Bibeldichtungen und -übersetzungen kommt die Invocatio, in 
der um göttliche Inspiration, um die Hilfe des Heiligen Geistes gefleht wird, um das Werk 
gelingen zu lassen, häufig vor. Daher ist es auffällig, dass der Prolog der Evangelienharmonie 
lediglich mit einer sehr knappen und allgemein formulierten Fürbitte beginnt, mit der 
mittelalterliche Werke eher abgeschlossen als eröffnet werden.98 Im Anschluss berichtet 
das Ich vom Anlass und Inhalt des Werkes: so bat mi een mijn lieve vrint dat ic dewangelie 
trokke uten latine in didscher talen ende ic vten texte van dr vire ewangelisten makde ene schone 
historie van den wesene ende van den levene ons heren ihesu christi (Hs. L, fol. 1r). Das Prolog-
Ich schreibt, es sei von einem guten Freund gebeten worden, die Evangelien in didscher 
Sprache zu übertragen und hieraus eine schone historie vom Leben des Herrn zu machen. 
Dieser Freund habe also den entscheidenden Anstoß zu dem Werk gegeben. Nach seiner 
historischen Identität zu forschen, würde vermutlich ergebnislos bleiben, wichtig ist hier 
vor allem seine literarische Funktion. Dieser Freund als Initiator des Textes wird auch 
in den Prologen anderen deutscher und niederländischer, sowohl geistlicher als auch 
weltlicher Werke, aufgeführt.99 Mit dem Verweis auf den Freund wird kommuniziert, dass 
nicht das Ich die Initiative zu diesem Werk ergriffen hat, was vermessen wirken könnte, 
sondern dass das Ich der Aufforderung eines andere nachkommt. In diesem Sinne gehört 
der Freund zu einem der wichtigsten Gemeinplätze mittelalterlicher Prologe, dem topos 
modesti. Im Folgenden berichtet das Ich, es habe die Evangelien erst aus dem Lateinischen 
übersetzt, uten latine in didscher talen, und daraus anschließend eine schone historie van den 
wesene ende van den leuene ons heren ihesu christi verfasst. Diese Erzählung umfasse das Leben 
Christi von der Empfängnis bis zum Pfingstereignis: van din tide dat hi van der heiliger magt 
onser vrowen sente Marien wart ontfaen ende gheboren tote an din tide dat hi sendde sinen heilegen 
gheest (Hs. L, fol.1r). Die Darstellungen werfen einige Fragen auf, unter anderem, weshalb 
im Prolog von Pfingsten gesprochen wird. Hierüber berichtet das Leben Jhesu nicht, 
es schließt mit der Himmelfahrt Christi ab. Dies ist auch schlüssig im Hinblick auf die 
Tatsache, dass über die Niederkunft des Heiligen Geistes nicht in den Evangelien, sondern 
in der Apostelgeschichte (2,1-13) geschrieben ist. Zugleich ist es kaum vorstellbar, dass der 
Verfasser des Prologs sich hier schlicht geirrt haben soll. Die Frage, die sich daher stellt, 
ist, ob möglicherweise das Leben Jhesu doch einmal diesen Teil aus der Apostelgeschichte 
umfasst hat. Solch eine Zusammenstellung ist durchaus denkbar. So folgt beispielsweise 
in zahlreichen lateinischen Handschriften auf Petrus Comestors Historia Evangelica, dem 
letzten Teil der Historia Scholastica, die Bearbeitung der Apostelgeschichte von Petrus von 
Poitiers. In Anlehnung hieran hat Maerlant seine Rijmbijbel ebenfalls zusammengestellt.100 
Diese Verbindung ist auch konkret aus einer Leven van Jezus-Handschrift bekannt. Die 
heute verschollene Handschrift Utr enthielt im Anschluss an den Evangelientext aus der 
Apostelgeschichte auch die Darstellung des Pfingstereignisses. 101 Dieser Textzeuge des 15. 

97 wehrLi, Literatur, S. 110.

98 theLen, Dichtergebet, S. 106. 

99 Beispielsweise Jacob van Maerlant in seiner Bearbeitung von Flavius Josephus’ Joodse Oorlog und im Nederrijns 

Moraalboek. Vgl. zu beiden Werken: Van daLen-oSkam, Studies, S. 189-190. 

100 Van daLen-oSkam, Studies, S. 195-196. Van daLen-oSkam weist an dieser Stelle auf ein auffallendes Detail: 

Maerlant schreibt in seinem Prolog, dass das Werk mit der Himmelfahrt Christi endet, obwohl dies nun auch die 

Apostelgeschichte umfasst. Hier liegt also der umgekehrte Sachverhalt als im Leben Jhesu vor.

101 Während deSchampS meinte, diese Stücke seien der Nordniederländischen Bibelübersetzung entnommen, ordnete 
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Jahrhunderts (ohne den Prolog) überlieferte das Leven van Jezus bis einschließlich cap. 205. 
Hierauf folgten, jedoch nach einer anderen Übersetzung, Textsequenzen vom avontmael 
und der passie bis zur opvaert (dt. Himmelfahrt), und schließlich eben auch das nederseinden 
des heilechs ghees (dt. Herabsendung des Heiligen Geists) aus der Apostelgeschichte 2,1-17.102  
 Eine weitere Undeutlichkeit ergibt sich daraus, dass das Prolog-Ich feststellt, 
es habe auf Ersuchen des Freundes zunächst dewangelie […] uten latine in didscher talen 
übersetzt und hieraus dann die schone historie zusammengestellt. coun hat vor einigen 
Jahren festgestellt, dass der Harmonieübersetzer eine ihm vorliegende mittelniederländische 
Evangelienübersetzung für seine Arbeit herangezogen habe, und zwar eine frühe Fassung 
der sogenannten Südniederländischen Evangelienübersetzung (nl. Zuidnederlandse vertaling van de 
vier evangeliën).103 Ausgehend von diesen Ergebnissen hat Esther Jonker den betreffenden 
Prologabsatz erst jüngst dahingehend interpretiert, dass das Prolog-Ich an dieser Stelle 
berichtet, es habe erst die vier Evangelien übersetzt und anhand dieser Übersetzung das Leven 
van Jezus zusammengestellt.104 Jonker hält es also für denkbar, dass der Harmonieübersetzer 
identisch mit dem Evangelienübersetzer ist.105 Diese Interpretation würde allerdings 
bedeuten, dass das Ich sehr lapidar auf frühere umfangreiche Arbeiten hinweist und diese 
zudem, zumindest rhetorisch, ebenfalls unter das Ansuchen des (literarischen) Freundes 
reiht.106 Stattdessen wäre in Erwägung zu ziehen, ob mit dem Wort ewangelie in diesem Satz 
nicht die vier vollständigen und separaten Evangelien gemeint sind. Mit ewangelie wurden 
auch einzelne Evangelienabschnitte, die Perikopen, angedeutet, auch dann, wenn sie aus 
verschiedenen Evangelien zusammengestellt sind (vgl. I.4). Beispielsweise im Prolog zum 
Leven van Jezus in Handschrift S, der überschrieben ist mit Dit es tprologe vander ewangelien.107 
Dennoch ist es bemerkenswert, dass im Harmonieprolog ausdrücklich einerseits zwischen 
der Übersetzungsarbeit und andererseits der Arbeit an der schone historie differenziert wird. 
Zumindest in den niederländischen Handschriften L und Br sind immer wieder Textstellen 
mittels Glossen erläutert. In diesem Sinne umfasst hier die Harmonie also tatsächlich mehr 
als eine Übersetzung der Evangelienverse. Es scheint sehr wohl möglich, dass mit schone 
historie genau dieser Aspekt gemeint ist, nämlich das Verdeutlichen des Textes durch 
Erläuterungen und nicht nur der harmonisierte Evangelientext selbst. Denn so wie knape 
zur historischen Semantik der Begriffszusammenstellung schone historie im Hinblick auf die 

de Bruin sie dem Werk des Bijbelvertalers van 1360 zu. Siehe hierzu: den hoLLander, Vergangenheit, S. 4-5. 

102 Hierauf folgte zudem eine Betrachtung über das Pfingstereignis, diese ist abgedruckt in Van druten, 

Geschiedenis, S. 300-303. Vgl. zum Inhalt von Handschrift Utr: Lüdtke, Evangelientexte Fortsetzung, S. 63-64 

und den hoLLander, Vergangenheit, S. 157.

103 Vgl. coun, Zuidnederlandse vertaling, (u. a.) S. 187. In dieser Arbeit wird die komplexe Frage, ob der 

Harmonieübersetzer bereits eine vorliegende Evangelienübertragung mit verwendet hat, ausgeklammert. Eine 

Schwierigkeit liegt unter anderem darin, dass der älteste Textzeuge dieser Bibelübersetzung erst aus dem zweiten 

Viertel des 14. Jahrhunderts stammt, also gut fünfzig Jahre jünger ist als die älteste Leven van Jezus-Handschrift L. 

Vgl. den hoLLander, Leven van Jezus, S. 109.

104 Jonker, Perikopenboek, S. 40. Diese Möglichkeit hat coun übrigens explizit ausgeschlossen. coun, 

Zuidnederlandse vertaling, S. 118.

105 Jonker, Perikopenboek, S. 40. Vgl. auch coun, Zuidnederlandse vertaling, S. 118.

106 Zudem gibt es keine weiteren Hinweise, dass die Evangelienharmonie und die Evangelien so eng 

zusammengehören, beispielsweise durch die Überlieferung in einer Handschrift.

107 Diese Überschrift wurde vermutlich ergänzt, weil in dieser Harmoniehandschrift ein besonderes Interesse auf 

den Perikopen liegt, bei dem Text handelt es jedoch um eine Evangelienharmonie.
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Evangelien darlegt, wird hiermit eine belehrende und wahre Erzählung vom Leben Christi 
angezeigt. Die im einführenden Kapitel dieser Arbeit aufgeführten Beispiele zeigen, dass 
es sich bei den Texten mit der Eigenbezeichnung historie oftmals sogar um recht freie 
Evangelienbearbeitungen handelt (vgl. I.4).108 Überdies suggeriert das Ich des Prologs in 
einem nachfolgenden Abschnitt, selbst die Evangelienverse zusammengestellt zu haben. 
Möglicherweise sollte dieser Darstellung bereits zu Prologbeginn, wo erstens von der 
Übersetzung und zweitens vom Zusammenstellen der schone historie gesprochen wird, 
schon ein wenig Vorschub geleistet werden. Im folgenden Abschnitt erklärt das Ich, das 
vorliegende Werk sei unter großen Mühen zustande gekommen: Mar dat makic aldenghenen 
cont die dit bestaen te lesene dat hir toe groete pine behoert (Hs. L, fol. 1r). Mag diese groete pine 
auch wirklich durchstanden worden sein, so hat sie auch den Charakter und die Funktion 
eines Gemeinplatzes. Die Behauptung des Ichs, die vor ihm liegende Aufgabe stelle eine 
besonders schwere, gar zu große Herausforderung dar, ist nichts anderes als ein topos modesti. 
An dieser Stelle hat der Gemeinplatz die implizite Funktion, die Adressaten um Milde und 
Nachsicht zu bitten und wiederum bereits im Voraus um ihr Wohlwollen zu heischen. Das 
Prolog-Ich stellt in den nachfolgenden Sätzen die Schwierigkeiten dar, die dieses Werk 
bereitet hat, dessen Inhalt damit sogleich erläutert wird: want de vire ewangelisten en schinen 
nit concorderende in allen staden. (Hs. L, fol. 1r). Auf die Feststellung, dass die Darstellungen 
der Evangelisten nicht immer übereinstimmen, folgt eine Auflistung der Kombinationen, 
in denen die Evangelienberichte zueinander stehen können: Onderwilen concorderense alle 
vire […] Onderwilen concorderen dese drie Matheus, Marcus ende Lucas. Onderwilen concorderen 
dese drie Matheus, Marcus ende Johannes (Hs. L, fol. 1r) etc. Bisweilen stimmen also alle 
vier Evangelisten überein, bisweilen nur drei und so weiter. Diese Aufreihung möglicher 
Evangelienkonstellationen, mit der der inhaltliche Kern der Evangelienharmonie angerührt 
ist, liegt bereits in der Harmoniepräfatio des Viktor von Capua im Codex Fuldensis und 
in späteren Texten, unter anderem der Tatianbilingue, vor.109 Die Abweichungen und 
Übereinstimmungen zwischen den Evangelien seien, so heißt es im volkssprachigen 
Harmonieprolog, der Grund für die Mühen, die dieses Werk bereitet hat. Denn es 
mussten immer wieder schwierige Entscheidungen sowohl über die Anordnung getroffen 
werden als auch darüber, welche Evangelienverse ausgelassen werden sollten, was sich 
nicht immer als befriedigend herausstellte: want hir omme salic dikke vore moten setten dat 
bat na schene uolgende […] so mostic onderwillen achter laten dat nit goet en ware gelaten (Hs. 
L, fol. 1r). Nicht zuletzt aufgrund dieser Prologsequenz nahm die frühe Forschung an, 
dass es sich bei der Evangelienharmonie um ein mittelniederländisches Originalwerk 
handelt (vgl. I.5.1). Schließlich schreibt sich das Ich nicht nur die Übersetzungs-, sondern 
auch die Harmonisierungsleistung zu. Während im Harmonieprolog des Codex Fuldensis 
als mögliche Verfasser Tatian oder Ammonius genannt werden, fallen diese Namen 
beziehungsweise jener des mittelniederländischen Übersetzers in der volkssprachigen 
Harmonieüberlieferung an keiner Stelle.110 Die Evangelienharmonie fügt sich hiermit 
in die Mehrzahl der spätmittelalterlichen anonymen Bibelübersetzungen ein.111 Nach 
diesem Abschnitt unter anderem über die mühsame Harmonistenarbeit gehen die Prologe 
getrennte Wege. Sowohl die älteste mittelniederländische Handschrift L als auch einer der 

108 knape, Historie, S. 209.

109 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 30; BerGSma, Levens van Jezus, S. 2. 

110 Schmid, Unum ex Quattuor, S. 71.

111 Janota, Geschichte, S. 450.
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jüngsten Textzeugen, Br aus dem 15. Jahrhundert, tradieren bis auf einzelne Varianten den 
gleichen und längsten Prolog. Dieser umfasst weitgehend alles, was auch in den anderen 
Textzeugen zu finden ist, die jedoch jeweils andere Prologsequenzen auslassen. Die Leven 
van Jezus-Fragmentüberlieferung Ge enthält textgeschichtlich wichtige Prologabschnitte 
und stimmt weitgehend mit L und Br überein. Im Folgenden wird der Prologtext aus L 
(fol. 1r-1v) zitiert. Er ist in drei Textblöcke (1-3) gegliedert, wodurch sich klar angeben 
lässt, welche Sequenzen in welchen Handschriften vorkommen: Die Handschriften L und 
Br umfassen die Abschnitte 1-3. Das Fragment Ge umfasst Abschnitt 1 und 2, bis donker 
in uele steden und aus Abschnitt 3 den letzten Satz volbrengen te sinen loue... Amen. Die 
deutschen Handschriften Z, Su und N umfassen nur Abschnitt 1. Handschrift S überliefert 
hingegen nur Abschnitt 3. 
 

1. Om ene andre sake es dit werc oc swar dat ic ondersta want in vele staden es de text van der 
ewangelien also donker dat men den sin van den warden nin can begripen noch wale verstanen 
sonder glose ende expositien. Dar omme arbeitten willen de heilegen Augustinus. Jheronimus. 
Gregorius. beda ende vele andre goeder liede om dewangelie cler te makene. ende makdender af 
grote bueke ende grote ghescreften die vele meerre sijn dan de text van der ewangelien alte male. 

(dt. Auch aus einem anderen Grunde ist die Arbeit, die ich unternehme, mühsam. 
Denn an vielen Stellen ist der Text der Evangelien so dunkel, dass man den Sinn der 
Wörter nicht oder nicht gut verstehen kann ohne Glossen und Erklärungen. Daher 
haben in früheren Zeiten der heilige Augustinus, Hieronymus, Gregorius, Beda und 
viele andere gute Menschen sich die Mühe gemacht, die Evangelien zu verdeutlichen. 
Und so machten sie hiervon ein dickes Buch und lange Schriften, die viel umfangreicher 
sind als der gesamte Evangelientext.)    

2. Ende hir omme alsic te din steden come. so salic ochte met glosen ochte met expositien die 
donkerheit vercleren so ic best ende cortelecst mach. Want kirdic de blote wart also in didsche alse si 
in den texte gescreuen syn so bleue dit werc alte donker in uele steden ende oc souden de wart die 
ic screue in somen steden schinen iegen redene ende iegen onse gheloeue alse in die stat daer onse 
Here segt. Si oculus tuus scandalizat te etc. 
 
(dt. Und daher werde ich, wenn ich zu diesen Textstellen komme, die Dunkelheit so 
gut und kurz wie möglich mit Glossen und Erklärungen erhellen. Denn würde ich nur 
den Text, so wie er geschrieben ist, Wort für Wort ins didsche übersetzen, dann würde 
das Werk an vielen Stellen zu dunkel bleiben; zudem würden die Worte an einigen 
Stellen unserer Vernunft und dem Glauben zuwiderlaufen, beispielsweise an der Stelle, 
wo der Herr sagt: Si oculus tuus scandalizat te, etc.) 

3. Nu biddic v allen die dit lesen ende horren selt dat gi dese wart ghanslec verstaet ende sonder 
begrijp onfaet ende leest ende hoert met reuerentien alsoe ghelijc alse ten warden van der heileger 
ewangelien behoerlec es ende ochtic in enegher stat mesgripe in te uele te seggene ochte te lettel ochte 
in anders te seggene dan ic soude ochte dan der edelheit van der materien wel betamede.Dat biddic 
dat ghi mi vergheft want ic wale lije dat ic alsosten werc te volbrengene noch wijs noch goet gnoch 
en ben. mar die alle goede werke volbrengt. hi mote dit oc also volbrengen te sinen loue, dat ter oc 
aldeghene af gebetert moten sijn diet met ghoeder willechheit ende met ghoeder ernstechheiden selen 
lesen ende ontfaen. Amen. 
(dt. Nun bitte ich euch alle, die ihr dies lesen und hören werdet, danach zu streben, 
diese Worte vollständig zu verstehen und ohne kritische Vorbehalte zu empfangen 
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und zu lesen und zu hören mit dem Respekt, wie er in gleicher Weise auch den 
Evangelienworten zukommt. Und wenn ich an der einen oder anderen Stelle Fehler 
mache, indem ich zu viel oder zu wenig sage oder dass es anders gesagt hätte werden 
müssen oder der Erhabenheit des Stoffes nicht entspricht, dann bitte ich euch, mir 
zu vergeben, denn ich erkenne gerne, dass ich nicht weise und auch nicht gut genug 
bin, um dieses Werk zu seiner Ehre zu vollbringen. Aber er, der alle guten Werke 
vollbringt, er möge dies zu seiner Ehre vollbringen, damit es allen zu Nutzen ist, die 
dies mit guter Intention und Eifer lesen und empfangen werden.)     

Während die deutschen Handschriften Z, N und Su nur den ersten Prologabschnitt (1) 
überliefern, führen sie hier genau wie L, Ge und Br einen weiteren Grund dafür an, warum 
die Arbeit an diesem Werk oc swar, auch mühsam, war. Denn die Evangelientexte seien 
zuweilen so dunkel, das heißt unverständlich, dass sie ohne Erklärungen, sonder glose en 
expositien, nicht verstanden werden können. Daher haben die Kirchenväter Augustinus, 
Hieronymus, Gregorius und Beda und vele andre goeder liede, hierzu Schriften verfasst. Durch 
diese exegetischen Textarbeiten haben jedoch die Evangelienbücher ganz beträchtlich an 
Umfang zugenommen, es sind grosse buo ch die vil mere sin den der texte der ewangelien alzemale 
(Z. fol. 2r). Mit dieser Feststellung endet der Prolog in den deutschen Textzeugen, und 
zwar, wenn man genau liest, sehr abrupt. Es fehlt nicht nur ein abgerundeter Prologschluss, 
es bleibt ebenfalls in der Schwebe, welche Bedeutung die Tatsache, dass die Kirchenväter 
umfangreiche Evangelienkommentare geschrieben haben, für das vorliegende Werk hat. 
Diese wichtige Fortsetzung dieses Gedankens liegt im mittelniederländischen Prolog vor (2), 
denn hier wird der Prolog mit einem (zu erwartenden) ‚und darum’ fortgeführt: Ende hir 
omme, alsic te din steden come, so salic ochte met glosen ochte met expositien die donkerheit vercleren, 
so ic best ende cortelecst mach. Das Ich erklärt, dass es die ‚dunklen’ Stellen so gut und kurz, 
cortelecst, wie möglich erläutern will. Dieses cortelecst muss also im Gegensatz zu den grote bueke 
gelesen werden, das durch die Erläuterungen der Kirchenväter entstanden ist. Diese kurzen 
Erklärungen seien notwendig, denn würden einfach nur die Worte ins didsche übersetzt 
werden, dann würde vieles dunkel, unverständlich, bleiben, sich bisweilen sogar wider die 
Vernunft und den Glauben kehren. Es wird hierfür auch eine Beispielstelle aus dem Leven 
van Jezus aufgeführt: Si oculus tuus scandalizat... (Mt 18,9), die am Textrand von L erläutert 
wird.112 Die deutschen Texte lassen diesen Prologabschnitt (2) aus, und zwar im Einklang 
mit der Tatsache, dass sie im Gegensatz zu den Handschriften L und Br, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, keine Glossen und Erläuterungen umfassen. Warum sie Abschnitt 
(1) dennoch weitertradieren ist nicht deutlich. Jedoch muss angenommen werden, dass der 
Prolog in der deutschen Überlieferung eine Kürzung des Prologs ist, wie er in L vorliegt. 

112 Nach warnar bezieht sich diese Prologstelle auf Mt 5,29. Siehe: warnar, donkerheit, S. 120. Dort ist jedoch 

die Rede vom rechten Auge: quod si oculus tuus dexter scandalizat. Hier geht es wohl um Mt 18,9, in Handschrift L 

cap. 133 (cap. 123). Der Evangelienvers Mt 18,9 lautet: „Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß 

es aus und wirf es von dir! Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die 

Hölle des Feuers geworfen zu werden.“ Zu den beiden Versen Mt 18,8-9, in denen es um die Verführung durch 

Körperteile geht (Fuß, Hand und Auge), ist erläutert, dass sie natürlich nicht wirklich abgehackt oder ausgestochen 

werden sollen (wie es in der Bibel heißt), sondern dies im übertragenem Sinne verstanden werden muss. Und dann 

wird erklärt: Abgelegt werden sollen die werelleken vrint, die weltlichen Freunde, denn diese Gesellschaft könnte 

verursachen, dass man die eeulec geselscap, „ewige Gesellschaft“ verliert (vgl. Handschrift L, fol. 43v). Der Hinweis 

auf die ‚weltlichen Freunde’ könnte für Ordensbrüder gemeint sein (vgl. Abschnitt IV.1.1).  



94Schone historie und ewangelien

Im niederländischen Text S, der ebenfalls grundsätzlich auf Texterklärungen verzichtet, 
fehlen sowohl Prologabschnitt (1) als auch (2). Hingegen überliefert S, genau wie auch L 
und Br, den Prologschluss. In diesem abschließenden Teil (3) wird den Rezipienten ans 
Herz gelegt, danach zu streben, das vorliegende Werk vollständig, ghanslec, zu verstehen. 
Sie sollen es ohne Kritik, sonder begrijp, empfangen. Zudem sollen sie ihm mit jener 
angemessenen (respektvollen) Haltung gegenübertreten, mit der sie auch den Worten der 
heiligen Evangelien begegnen: met reuerentien, alsoe ghelijc alse ten warden van der heileger 
ewangelien behoerlec es. Nachdem es in den beiden Abschnitten (1) und (2) vor allem um das 
Verstehen des Textes mit dem Verstand, der rede, geht, wird nun  das ‚volle Textverständnis’ 
angesprochen, das  auch eine bestimmte Einstellung von Seiten des Lesers erfordert. Beim 
aufmerksamen Lesen hört man durch diesen Abschnitt Augustinus sprechen, der in seiner 
De doctrina christiana (dt. Von der christlichen Bildung) Regeln zur Deutung der Schrift 
aufstellt.113 Er behandelt in diesem Werk ausführlich, wie die Gläubigen Zugang zu den 
‚dunklen Stellen’ der Heiligen Schrift, von denen auch in diesem Prolog geredet wird, 
bekommen können. Hierzu stellt er hermeneutische Regeln auf, die sich zum einen auf die 
‚technische’ Seite beziehen, dass sich die Gläubigen (Sach-)Kenntnisse aneignen müssen.114 
Zum anderen beziehen sich diese Regeln darauf, dass die Gläubigen, um die heilige Schrift 
verstehen zu können, eine richtige und angemessene Haltung einnehmen müssen, für die 
unter anderem die Liebe zu Gott und den Mitmenschen grundlegend ist.115 Liest man 
diesen Teil des letzten Absatzes (3) im Hinblick auf Augustinus, dessen hermeneutische 
Lehre im Mittelalter maßgeblich war, dann ergibt er erst vollständig Sinn, wenn auch die 
Absätze (1) und (2) mitgelesen werden, die allerdings in S nicht vorkommen. Das weist 
darauf hin, dass nicht nur in den deutschen Handschriften, sondern auch in S der Prolog 
von L und Br in gekürzter Fassung vorliegt.   
 Den Prolog abschließend bittet das Ich die Rezipienten nochmals, dass sie ihm 
vergeben mögen, sollten sie urteilen, es habe zu viel oder zu wenig gesagt oder falsche 
Formulierungen verwendet. Denn, so wirbt das Ich wiederum in aller, toposhafter, 
Bescheidenheit um die Rezipientengunst, es wisse um seine Beschränkungen. Im letzten 
Satz wird die Vollendung des Werkes in Gottes Hand gelegt, damit es allen, die es mit der 
richtigen Intention und dem nötigen Eifer lesen, zu Nutzen werde. 
Diese Vorrede muss schon früh zum Textbestand gehört haben, denn sie findet sich 
gerade in den ältesten Textzeugen dieser Evangelienharmonie, den mittelniederländischen 
Handschriften L, S und Ge und der mittelhochdeutsche Handschrift Z. In der Niederlandistik 
wird heute angenommen, der Prolog, wie er in L und Br vorliegt, sei eine Erweiterung 
der Vorrede, die S überliefert. Die obenstehenden Abschnitte 1 und 2 über die dunklen 
Stellen, die Kirchenväter und die Glossen seien erst in den Prolog eingefügt worden, als 
die Evangelienharmonie selbst mit den entsprechenden glosen und expositien erweitert 
wurde.116 Diese Darstellung lässt allerdings den Prolog in der deutschen Überlieferung (Z, 
Su und N) außer Acht. Für diese Prologfassung muss angenommen werden, dass es sich 
textgeschichtlich um eine Kürzung des Prologs, wie er in Handschrift L vorliegt, handelt. 
Dies ergibt aber nur unter der Voraussetzung einen Sinn, dass es sich bei den nichtbiblischen 
Erklärungen im Harmonietext, von denen im Prolog der Handschriften L und Br die Rede 

113 Vgl. Augustinus, Christliche Bildung.

114 JoiSten, Hermeneutik, S. 53.

115 Ebd., S. 51-63; vgl. Augustinus, Christliche Bildung, S. 34-45.

116 Vgl. u. a. warnar, donkerheit, S. 120.
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ist, nicht um spätere Ergänzungen handelt (wie die neuere Forschung annimmt), sondern 
sie im Laufe der Überlieferung ausgelassen wurden (wie die ältere Forschung lange Zeit 
meinte). Das müsste dann aber ebenfalls für den Prolog in Handschrift S gelten: Der Prolog 
wurde gekürzt, als auch die nichtbiblischen Texterläuterungen ausgelassen wurden. Die 
Vorrede in Handschrift S gibt ein Indiz dafür, dass es sich um eine Textfassung handelt, 
die ehemals Erläuterungen zum Harmonietext umfasst hat. In L schließt das Vorwort mit 
Amen. Anschließend beginnt die Evangelienharmonie mit der ersten Erläuterung nach 
Hieronymus, nämlich zum Evangelisten Johannes und dessen Symbol, dem Adler. In 
Handschrift S, die ansonsten grundsätzlich keine nichtbiblischen Erklärungen enthält, ist 
diese auch gegeben. 

Sente Johan dewangeliste die onder den vieren ewangelisten sonderlinge gelijc es den 
vliegenden aren, omme dat hi hogest vlooch met kennessen ende met verstannessen in die 
onbegrijpelike heimelicheit der gotheit. Hier beghint aldus sine ewangelie (Hs. S. fol. 19r).

(dt. Der Evangelist Sankt Johannes gleicht dem fliegenden Adler mehr als die 
anderen Evangelisten, denn er flog mit seinem Wissen und seinem Verstand 
am höchsten in das unbegreifliche Geheimnis der Gottheit. Hier beginnt sein 
Evangelium) 

In Handschrift S wurde diese Erläuterung im Unterschied zu Handschrift L an den letzten 
Prologabschnitt ‚gehängt’, wohl um alle nichtbiblischen Zusätze aus dem Harmonietext 
fernzuhalten. Hier schließt der Prolog also nicht mit Amen wie in L, sondern mit der 
Erklärung des Evangelistensymbols. Dieses Anfügen der Symbolerklärung an den Prolog 
führte in S auch zu der auffälligen Wiederholung, dass die Vorrede zunächst mit dem Satz 
Hier beghint aldus sine ewangelie endet, gleich darauf aber die Evangelienharmonie mit dem 
Incipit: hier beginnen de helege ewangelien anfängt. 
 Zusammenfassend muss geschlussfolgert werden, dass die Vorrede, so wie sie in 
L, Br und Ge vorliegt, im Laufe der Textgeschichte, wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit dem Wegfallen der Glossen, gekürzt wurde. Ob und wie dies mit der neueren 
Forschungsauffassung in Einklang gebracht werden kann, die L-Fassung sei eine 
Weiterentwicklung der S-Redaktion, wird in Kapitel III dieser Arbeit erörtert (vgl. III.5.6). 
Der Prolog wurde schließlich in den meisten jüngeren Textzeugen aus der zweiten Hälfte 
des 14. und 15. Jahrhunderts, als die Harmonietexte mit den Angaben zu den Lesungen des 
Kirchenjahres versehen wurden, ganz ausgeslassen.

6.4 Angaben zu den Lesungen des kirchlichen Jahres 
Nach dem Introitus und vor dem zweiten Teil, dem Hauptteil der mittelalterlichen 
Messe, der Opfermesse mit Kommunion, werden die Lesungen aus dem Alten (z. B. 
Propheten) und Neuen Testament (Epistel, Evangelium) vorgetragen.117 Bis weit ins 19. 
Jahrhundert wurde der Gottesdienst in lateinischer Sprache zelebriert und erfolgte auch 
die Evangelienlesung in dieser Sprache. Zum Ende des 13. Jahrhunderts kommen zunächst 
noch sehr vereinzelt Handschriften auf, die die Evangelien- und/oder Epistellesungen in 

117 Vgl. auch: www.uni-muenster.de/Kultbild/missa/themen/textus.html. Es handelt sich um die informative 

Website des Münsteraner DFG-Projekts KultBild:,Missa Mediaevalis’, Projektleiter: Thomas LenteS (4. September 

2012). 
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volkssprachiger Übersetzung, angeordnet nach dem kirchlichen Jahreszyklus, zum Lesen 
bereitstellen. Diese Perikopenbücher etablieren sich im Laufe des 14. Jahrhunderts und im 15. 
Jahrhundert erreicht ihre Herstellung quantitativ einen Höhepunkt.118 Im Gegensatz zu den 
Evangelienharmonien orientieren sich die Perikopenbücher in der Textanordnung nicht an 
der chronologischen Darstellung des Lebens Jesu, sondern an den Tagen des Kirchenjahres, 
denen bestimmte Evangelienabschnitte zugeordnet werden. Perikopenbücher enthalten 
lediglich die für die einzelnen Tage vorgesehenen Leseabschnitte. Im Gegensatz dazu 
umfassen Evangelienharmonien zum einen auch solche Evangelienabschnitte, die nicht in 
der mittelalterlichen Liturgie verankert waren; zum anderen lassen sie , abhängig von der 
Komposition, Evangelienverse der einzelnen Perikopen aus.

Trotz dieser wesentlichen Unterschiede überliefern die Mehrzahl der 
Textzeugen der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Hinweise auf die Tage des 
Kirchenjahres, an denen bestimmte Evangelienabschnitte beziehungsweise Sequenzen aus 
der Evangelienharmonie gelesen wurden. Das Leben Jhesu ist diesbezüglich keine Ausnahme, 
es fügt sich hiermit in ein recht allgemeines Phänomen ein, da ebenfalls in anderen 
mittelalterlichen Werken dieses Texttyps, etwa in der Evangelienharmonie des Georg 
Kreckwitz oder der Gothaer Evangelienharmonie (vgl. I.3), immer wieder Zuweisungen von 
Textabschnitten zu bestimmten Tagen im Kirchenjahr wahrgenommen werden können. 
Auch in anderen Evangelienübersetzungen, beispielsweise in Evangeliaren119 und sogar in 
bereimten Evangelienadaptionen,120 kommen derartige Tagesangaben vor. Schon maurer 
beobachtete: „Nun ist es eine auffallende Erscheinung, daß die meisten Handschriften, 
die Bibelübersetzungen bieten, auch ein Verzeichnis der Perikopenanfänge beifügen mit 
Hinweisen auf die Seiten der betreffenden Handschrift.“121 Von den deutschsprachigen 
Leben Jhesu-Zeugen umfasst lediglich die elsässische Handschrift Su vom Ende des 15. 
Jahrhunderts gar keine Angaben zu den Lesungen des kirchlichen Jahres und von den 
niederländischen Textzeugen sind es die Handschriften H, A, C und T, die ohne solche 
Hinweise tradiert sind. Alle anderen Textzeugen vermerken, zu welchen Tagen des 
kirchlichen Jahreszyklus bestimmte Evangelienabschnitte gehören. Es gibt Handschriften mit 
separaten Perikopenverzeichnissen, denen zum Teil sogar Benutzeranweisungen beigefügt 
sind. In anderen Handschriften wurden die Angaben zu den Lesungen des Kirchenjahres 
im Text und/oder am Textrand, zum Teil von mehreren Händen und eher sporadisch, 
notiert. Die deutschen Leben Jhesu-Texte M, V, U, und K sowie die niederländischen 
Leven van Jezus-Zeugen S, L, Br und Utr sind mit umfassenden Perikopenverzeichnissen 
ausgestattet.122 Umfassend heißt hier, dass sie alle Lesungen des Temporale (proprium de 
tempore) aufführen, also sowohl die Lesungen für die Sonn- und Festtage, als auch die 
Wochentage Mittwoch und Freitag. Es folgt die Auflistung der Heiligenfeste, das Sanktorale, 
unterteilt in das proprium de sanctis, die Eigenlesungen einzelner Heiliger, und das commune 
sanctorum, Lesungen für Heiligengruppen. Mit umfassenden Perikopenverzeichnissen ist 

118 Vgl. kottmann, ewangelii, S. 51-58.

119 Vgl. ebd., S. 43.

120 maurer, Bibelübersetzung, S. 17, Anm. 2.

121 Ebd., S. 16.

122 kottmann, ewangelii, S. 40, verwendet die Umschreibung ‚umfangreiche’ Perikopenhandschriften für 

solche Handschriften, die die „Epistel- und Evangeliumslesungen der Sonn-, Fest- und Wochentage durch das 

gesamte Kirchenjahr vor[sehen]“. In dieser Arbeit bezieht sich die Bezeichnung ‚umfassend’ ausschließlich auf die 

Evangelienlesungen.
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fernerhin gemeint, dass sie die Lesungen für das ganze Kirchenjahr, also sowohl für den 
Winterteil (1. Advent bis zur Osternacht) als auch den Sommerteil (Ostersonntag bis zum 
25. Sonntag nach Pfingsten) auflisten.123 

Perikopenverzeichnisse in Evangelienharmonien unterscheiden sich von 
Inhaltsübersichten, etwa der in Handschrift L, dadurch, dass sie den Inhalt der 
Evangelienharmonie nicht in werkchronologischer Folge wiedergeben, sondern nach 
dem Kirchenjahr geordnet (vgl. II.6.2). In der Regel beginnen die Perikopenübersichten 
mit der Evangelienlesung zum ersten Adventssonntag, dem Beginn des Kirchenjahres. 
An diesem Tag wird meist die Perikope vom Einzug in Jerusalem (Mt 21,1-9) gelesen. 
Das bedeutet, dass sich der erste Verweis in der Leseordnung sogleich auf den Schlussteil 
der Evangelienharmonie (cap. 184) bezieht. Perikopenverzeichnisse führen im weiteren 
Gegensatz zu Inhaltsangaben nicht den gesamten Inhalt der Evangelienharmonie auf, 
sondern nur die Textsequenzen, die festgelegten Tagen des Kirchenjahres zugeordnet 
werden. Tatsächlich ist hiermit zwar ein Großteil des Harmonietextes erfasst, es entfallen 
jedoch einige Abschnitte, die als Lesungen im Kirchenjahr keine Relevanz haben. So hat 
SimmLer festgestellt, dass die Evangelienharmonie M in 261 Abschnitte unterteilt ist, von 
denen 38 nicht im Perikopenverzeichnis erscheinen.124 Auf der anderen Seite bieten die 
Perikopenverzeichnisse in den hier untersuchten Harmoniehandschriften stets für alle 
Tage des Kirchenjahres Perikopen an. 125 Allerdings umfassen diese Lesungen, wie noch 
ausführlich gezeigt wird, nicht immer vollständig und ausschließlich die (übersetzten) Verse 
der lateinischen Messperikopen, oder wie maurer schreibt: „Aus dem Charakter der 
Harmonie erklärt es sich […], dass gelegentlich die Parallelstellen aus anderen Evangelien 
eingesetzt sind, oder dass Stellen, die sich miteinander berühren, für einander eintreten.“126 
Doch kommt es nur selten vor, dass von bestimmten Evangelienlesungen nicht zumindest 
ein oder zwei Verse in der Evangelienharmonie stehen, während viel häufiger die 
vollständigen offiziellen Perikopen in der Harmonie erscheinen. Ferner unterscheiden sich 
Perikopen- von Inhaltsverzeichnissen dadurch, dass in Letzteren der Inhalt des aufgeführten 
Abschnitts oftmals mit einem Stichwort oder einer kurzen Zusammenfassung dargestellt 
wird. Die Perikopenverzeichnisse der hier untersuchten Handschriften machen entweder 
keine Angaben zum Inhalt (S, Br und K) oder sie zitieren das Incipit des jeweiligen 
Lesungsabschnitts, wie dies auch in lateinischen und volkssprachigen Perikopenbüchern 
gebräuchlich ist. Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Perikopenverzeichnisse 
in den Evangelienharmonien hinsichtlich ihrer Anordnung (auf das Temporale folgt das 
Sanktorale etc.) den volkssprachigen Evangelistaren entsprechen, die sich ihrerseits an den 
lateinischen Vorbildern orientieren.127 

123 Zum Inhalt der deutschen Perikopenhandschriften: kottmann, ewangelii, S. 24-28.

124 SimmLer, Textsorte, S. 296 und S. 304.

125 maurer schreibt zu Handschrift U, dass in der Harmonie die Evangelien für Mittwoch nach Dreifaltigkeit, 

Mittwoch nach dem 5. Sonntag nach Dreifaltigkeit und Freitag nach dem 11. Sonntag nach Dreifaltigkeit fehlen. 

Obwohl maurers Formulierung an dieser Stelle nicht ganz eindeutig ist, meinte er hiermit wohl nicht, dass im 

Perikopenverzeichnis für diese Tage überhaupt keine Lesung aufgeführt wird (diese Beobachtung wäre falsch), 

sondern dass die ‚offiziellen’ Lesungen für diese Termine nicht vorkommen. Siehe: maurer, Bibelübersetzung, S. 97.

126 maurer, Bibelübersetzung, S. 97.

127 kottmann, ewangelii, S. 39-47.
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So wenig aber wie es die eine mittelalterliche Messe gab, sondern nur von 
Liturgiegemeinschaften gesprochen werden kann,128 umfassen alle Perikopenbücher 
denselben Bestand an Evangelienlesungen. Während an den hohen Fest- und Gedenktagen, 
wie Weihnachten und Pfingsten, und an vielen Sonntagen, abgesehen von einigen 
charakteristischen Ausnahmen, allerorts weitgehend dieselben Evangelienperikopen 
vorgelesen wurden, weisen vor allem die Feriallesungen, die Wochentagslesungen, 
diözesan- und ordensabhängige Varianzen auf.129 Diese Differenzen im Perikopenbestand 
manifestieren sich zunächst in den lateinischen Handschriften, die im Gottesdienst 
verwendet wurden, und schlagen sich später in den volkssprachigen Perikopenbüchern 
und schließlich auch in den Perikopenlisten, die den Leben Jhesu-Texten beigefügt sind, 
nieder. Eine Auswertung dieser Unterschiede kann daher nicht nur erste Hinweise zu 
genealogischen Beziehungen zwischen den Handschriften ergeben, sondern im Prinzip auch 
zu ihrer regionalen oder ordensbezogenen Herkunft. Die jüngsten Forschungsergebnisse 
kottmanns zu deutschen Perikopenhandschriften bestätigen die Beobachtung paLmers: 
„Die Zuweisung der Leseordnung zu einem bestimmten liturgischen Gebrauch ist bei 
den deutschen Perikopenhandschriften recht schwierig.“130 Genau dies stellte auch Jonker 
in ihrer Untersuchung zum niederländischen Amsterdamer Lektionar fest.131 Einerseits 
hängen die Schwierigkeiten damit zusammen, dass trotz wichtiger Vorarbeiten bisher nur 
wenige Analysen von diözesan- und ordensgebundenen liturgischen Gebräuchen, die als 
Vergleichsmaterial herangezogen werden können, vorliegen. So sind die Feriallesungen 
nach Pfingsten, für die sich die Unterschiede in den Perikopenbeständen besonders 
deutlich manifestieren, noch kaum vergleichend untersucht worden.132 Die vorliegenden 
Studien weisen darüber hinaus auf eine weitere Schwierigkeit, die charakteristisch für 
die volkssprachigen, nicht im Gottesdienst verwendeten Handschriften ist. Es hat sich 
wiederholt gezeigt, dass Perikopenbestände, die auf einen bestimmten Ritus, wie jenen 
der Zisterzienser oder der Diözese Konstanz, in neue Kontexte überliefert wurden, ohne 
dass die verwendeten Vorlagen (vollständig) an die neue rituelle Umgebung angepasst 
wurden. Aus dem Grund können mitunter Vermischungen von Riten auftreten, wodurch 
sich die volkssprachigen Bücher von den ‚offiziellen’ Leseordnungen für den lateinischen 
Gottesdienst entfernen.133 Behält man diese Problematik für die jeweils aktuell vorliegenden 
Textträger im Auge, kann die Perikopenauswahl gerade deswegen wichtige text- und 
überlieferungsgeschichtliche Hinweise geben. 

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt zunächst auf grundsätzlicheren Fragen, 
die bis dato kaum untersucht wurden: Wie verhalten sich erstens die Textsequenzen der 
Evangelienharmonie zu den Perikopenlesungen? Und zweitens, wie verhalten sich diese 
Harmonieperikopen zu den kirchlichen Evangelienlesungen der jeweiligen Evangelisten? 
Während sich Perikopenhandschriften darüber definieren lassen, dass sie in der Regel in 
inhaltlich und formal eindeutiger Gliederung die Evangelienlesungen für das Kirchenjahr 
bereitstellen, ist diese Gliederung für die Harmonietexte keine Selbstverständlichkeit. 
Gerade an diesem Aspekt wurde im Laufe der Harmonieüberlieferung immer wieder 

128 Vgl. www.uni-muenster.de/Kultbild/missa/themen/textus.html (15.09.2012).

129 kottmann, ewangelii, S. 46.

130 paLmer, Bibelübersetzung, S. 31.

131 Jonker, Perikopenboek, S. 57.

132 paLmer, Bibelübersetzung, S. 31.

133 Vgl. kottmann, ewangelii, S. 45-46.
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neu, vor allem aber auch unterschiedlich gearbeitet. Auf den folgenden Seiten wird dies 
ausführlich beschrieben. In dem Zusammenhang sollen auch die zum Teil prägnanten 
Unterschiede in den Perikopenbeständen nicht unberücksichtigt bleiben. Ferner werden 
die Heiligenbestände im Proprium de sanctis im Hinblick auf eventuelle charakteristische 
Ordensheilige oder regionale und lokale Heilige mitbetrachtet.134 Was die liturgische 
Verortung der Harmoniezeugen betrifft, ist der Blick konkret auf eine Fragestellung 
gerichtet: Die Verbreitung des Leben Jhesu wurde immer wieder mit dem Dominikanerorden 
in Verbindung gebracht. Daher soll überprüft werden, ob die Harmoniehandschriften 
liturgische Besonderheiten aufweisen, die dieseVerbindung nahelegen.  Zu diesem Zweck 
wurde eine kleine Auswahl von Perikopen in den einzelnen Handschriften miteinander 
verglichen und in diese Arbeit aufgenommen.135 Für die Wahl der Evangelienlesungen wurde 
auf vorhandene Literatur zu volkssprachigen Perikopenbüchern zurückgegriffen. paLmer 
hat in seiner Untersuchung zum Einsiedeln-Züricher Lektionar (u. a.) die Evangelienlesungen 
dieses Perikopenbuchs mit den spezifischen Leseordnungen der Dominikaner, der 
Zisterzienser und des römischen Ritus’ (der weitgehend dem der Franziskaner entspricht) 
verglichen. Für seine Gegenüberstellung hat er die Lesungen für die Tage herangezogen, 
an denen sich aussagekräftige Varianzen zeigen: a) zum ersten Sonntag im Advent, b) zum 
ersten Sonntag nach dem Dreikönigsfest (Sonntag in der Oktav von Epiphanie), c) zu 
den fünf Donnerstagen der Fastenzeit136 und d) zum Samstag vor Ostern (Sabbato post 
Judica). Eng anknüpfend an diese Ergebnisse werden in dieser Arbeit die Lesungen an den 
von paLmer herangezogenen Terminen (a-d) in den Harmoniehandschriften mit anderen 
bisher erfassten rituellen Gebräuchen verglichen.137 Tabelle 1 in Anhang 2 verzeichnet 
die Perikopen, die in den Harmoniehandschriften den Auswahltagen zugeordnet werden. 
Außer den volkssprachigen Harmoniesequenzen werden auch die liturgischen Ordnungen 
der Zisterzienzer (O.Cist.), Dominikaner (O.P. (alt) und O.P.) und dem römischen Ritus 
(Röm.) im Rückgriff auf paLmer zum Vergleich herangezogen. Hinsichtlich der Liturgie 
der Dominikaner wird hier, nach dem Vorbild paLmers, zwischen der älteren, die bis zu 
der von Humbert von Roman eingeleiteten Reform im Jahr 1256 gehandhabt wurde (O.P. 
alt), und der jüngeren (O.P.) differenziert.138 Die Versangaben in der Tabelle in Anhang 2 
beziehen sich auf Perikopen, die zu den entsprechenden Terminen im Gottesdienst verlesen 
wurden und auf die sich die Harmonieperikopen beziehen. In den Harmonietexten umfassen 
jedoch die Leseabschnitte oftmals nicht genau die Verse der liturgischen Perikopen. Daher 
ist in Anhang 2 ausführlich erläutert, welche Verse die Harmonieperikopen enthalten. 

134 Vgl. u. a. ebd., S. 40.

135 Im Rahmen dieser Arbeit ist ein umfassender Vergleich der Perikopenbestände in den 

Evangelienharmoniehandschriften mit Leseordnungen der Diözesen, in denen die unterschiedlichen Texte 

(eventuell) geschrieben wurden, nicht zu leisten, nicht zuletzt, weil die Handschriften aus zu unterschiedlichen 

Regionen stammen.  

136 Vgl. zu den Fastendonnerstagen auch: Lenker, Evangelienversion, S. 197-198.

137 Jonker hat in ihrer Untersuchung zum Amsterdamer Lektionarium darüber hinaus auch a) die 

Wochentagslesungen nach Epiphanie und b) für die Periode nach Pfingsten bis zum Ende des Sommerteils (in 

der Regel 25 Wochen) ausgewertet und mit Leseordnungen verschiedener Diözesen aus dem niederländischen 

Sprachraum verglichen. Vgl. Jonker, perikopenBoek, S. 49-54. Auch auf diese Ergebnisse wird im Zusammenhang 

mit den niederländischen Handschriften zurückgegriffen, allerdings liegt der Fokus auf den Auswahlterminen.

138 Vgl. paLmer, Lektionar, S. 132.
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Ausgehend von den Textzeugen werden zunächst die verschiedenen Möglichkeiten, 
Schwierigkeiten und Lösungswege vorgestellt, die sich bei der Anbindung dieser 
Evangelienharmonie an eine am Kirchenjahr orientierte Leseordnung ergeben. Zur 
übersichtlichen und nachvollziehbaren Illustration werden, soweit möglich, die genannten 
Auswahlperikopen als Beispiele herangezogen. Die Perikopenaufstellungen in den Leben 
Jhesu-Handschriften können sowohl aufgrund formaler Merkmale, die den Aufbau und 
die Anordnung der Verzeichnisse betreffen, als auch anhand von Übereinstimmungen 
und Abweichungen in den Perikopenbeständen in textgeschichtlich zusammenhängende 
Gruppen eingeteilt werden. 

6.4.1 Handschriften S, Br und K
Der früheste Handschrift dieser Evangelienharmonie, die bei der Niederschrift und nicht 
erst nachträglich, im Laufe ihrer Gebrauchsgeschichte mit einer Perikopenliste versehen 
wurde, ist sogleich auch einer der ältesten Harmoniezeugen: die flämische Handschrift S 
aus dem Jahr 1332. Zum Vergleich, die älteste tradierte Handschrift der von kottmann 
untersuchten südwestdeutschen Perikopenbücher wurde um 1390 geschrieben139 und 
das älteste bekannte Perikopenbuch aus dem mittelniederländischen Sprachraum, das 
Amsterdamer Perikopenbuch, datiert von 1348. Die Perikopenverzeichnisse gehörten 
somit schon sehr früh zur Überlieferung dieser Evangelienharmonie, und zwar bereits 
zu einer Zeit als im niederländischen und deutschen Sprachraum das Perikopenbuch als 
volkssprachiger Texttyp gerade erst aufkam. Handschrift Br aus der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts überliefert zwar denselben Prolog wie L, die Leseordnung in Br ist hingegen 
weitgehend mit jener in der über ein Jahrhundert älteren Handschrift S identisch. Auch das 
Perikopenverzeichnis in der ripuarischen Handschrift K, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, 
zeigt so viele Übereinkünfte mit den Übersichten von S und Br, dass für alle drei Textzeugen 
eine direkte oder indirekte gemeinsame Vorlage vorausgesetzt werden muss.

In den Handschriften S und Br sind die Perikopenordnungen der Harmonie 
voran-, in Handschrift K nachgestellt. Die Harmonietexte sind jeweils in durchgezählte 
Kapitel unterteilt (vgl. II.4.3.1), auf die in den Perikopenordnungen verwiesen wird.140 
Diese sind in den Codices S und Br dreispaltig gegliedert: In Spalte 1 wird das Kapitel 
genannt, das die Evangelienlesung für den in Spalte 2 aufgeführten Tag im Kirchenjahr 
bereitstellt. In der dritten Spalte sind die Evangelisten aufgelistet, aus deren Berichten die 
Lesungen stammen.141 Der erste Eintrag in der Übersicht für das Temporale ist die Perikope 
für die Weihnachtsvigil. Dies ist für spätmittelalterliche Handschriften ungewöhnlich, 
denn seit dem 11. Jahrhundert hat sich der erste Adventssonntag als Beginn des 
Kirchenjahres durchgesetzt. Die Tatsache, dass sogar noch in Br aus dem 15. Jahrhundert 
die Weihnachtsvigil als Beginn der Leseordnung beibehalten wurde, ist ein Indiz für eine 
unveränderte Überlieferung eines wesentlich älteren Perikopenverzeichnisses. 142

139 kottmann, ewangelii, S. 69. Es handelt sich um die Handschrift S1 bei kottmann, die in dieser Untersuchung 

die Sigle St trägt.

140 Handschrift Br tradiert den Harmonietext zwar nur bis cap. 206, doch werden in der Perikopenliste auch die 

Schlusskapitel der Evangelienharmonie aufgeführt, beispielsweise cap. 240 für den Himmelfahrtstag. Dies scheint 

BiemanS’ Annahme zu bestätigen, dass die Abschrift einst die gesamte Evangelienharmonie umfasste. Vgl. BiemanS, 

Bijbelhandschriften, S. 18.

141 In Handschrift Br werden die Evangelistennamen, in Handschrift S die Siglen aufgeführt.

142 Lenker stellt fest, dass in Handschriften aus dem 9. Jahrhundert in der Regel der erste Eintrag die erste 
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Betrachtet man ausschließlich diese Perikopenverzeichnisse, dann ist nicht ersichtlich, dass 
sie sich auf harmonisierte Wiedergaben der Evangelien beziehen. Denn für 
jeden Tag im Kirchenjahr ist jeweils nur ein Evangelist vermerkt, während zahlreiche 
Harmonieabschnitte Verse aus mehreren Evangelien umfassen. Vergleiche mit anderen 
Leseordnungen zeigen, dass jeweils der Evangelist aufgeführt ist, der für diesen Tag in 
offiziellen liturgischen Riten maßgeblich ist. So wird in den Perikopenverzeichnissen der 
Handschriften S und Br für den ersten Sonntag im Advent Matthäus genannt, obwohl 
der entsprechende Harmonieabschnitt eine Komposition aus den Versen der Synoptiker 
ist (vgl. Anhang 2: dominica 1 advent). Den Perikopenverzeichnissen in S und Br ist eine 
Benutzererläuterung beigefügt, die weitgehend übereinstimmen. Da diese Erläuterung von 
der bisherigen Forschung kaum beachtet wurde und in keiner Textausgabe abgedruckt ist, 
wird sie hier vollständig nach der älteren Handschrift S wiedergegeben (vgl. Abb. II.2):    

(fol. 9r)  Dit es de bewisinge der taflen der ewangelien

Dje dese tafle wille verstaen die merke nouwe. Ten eersten so suldi weten dat .dominica. of a 
dat es altoos sondach. buten den vastenen ende ooc binnen den vastenen. Ende .b. maendach 
.c. dicendach .d. wonsdach .e. donderdach .f. vridach .g. saterdach. vort so waer ghi vint 
twe getale of drie staende vp ene .d. of vp ene .f. of vp ene andre lettre. dat bediet dat men 
die ewangelie in tween steden of in drien souken moet. Ende alse gi vint in de tafle vor een 
getal ene ha ende een point derbouen also dit .h.lvii. of dies gelijcs. so begint dat getal ter ha. 
Ende alse gi vint een teken van achtergetale alse dit .xlvi.  of dit .xxxv. ù  so ent daer dat 
getal. Ende alse ghi vint in de tafle een getal sonder teken (fol. 9v) also dit .lvi. so leist men 
dat ewangelie al vut. Vort suldi weten dat die getale die met roden lettren sijn gescreuen dat 
sijn helege dag of sondage. Ende die met swarten sijn gescreuen dat sijn die ewangelien die 
men leist inder weken. Vort alse gi weten wilt wie tewangelium bescrift .o. dat es iohannes 
.t. matheus .l. lucas .m. marcus.143

(dt. Wer dieses Verzeichnis verstehen möchte, muss sich das Folgende gut merken: 
Als erstes musst du wissen, dass .dominica. oder .a. immer Sonntag bedeutet. Dies 
gilt sowohl für die Zeit während als auch außerhalb der Fastenzeit. Und .b. ist 
Montag, .c. ist Dienstag, .d. ist Mittwoch, .e. ist Donnerstag, .f. ist Freitag und 
.g. ist Samstag. Findest du zwei oder drei Zahlen bei einem .d. oder .f. oder bei 
einem anderen Buchstaben, bedeutet dies, dass man die Evangelien an zwei oder 
drei Stellen nachschlagen muss. Und wenn du in dem Verzeichnis vor einer Zahl 
ein ha mit einem Punkt darüber findest, das also etwa so aussieht .h.lvii., so beginnt 
die Zahl an dieser Stelle. Und findest du dies Zeichen hinter einer Zahl wie dieser 
.xlvi.  oder dieser .xxxv ù , dann endet die Zahl an dieser Stelle. Und findest 
du in dem Verzeichnis eine Zahl ohne Zeichen, wie etwa dieses .lv., dann liest 

Messe am Weihnachtstag ist, während Handschriften aus dem 10. und 11. Jahrhundert mit der Vigilmesse zu 

Weihnachten beginnen. Spätere Handschriften beginnen mit dem ersten Sonntag im Advent. Vgl. hierzu Lenker, 

Evangelienversion, S. 78-80 und 110-111. o’carroLL zufolge war auch im 13. Jahrhundert der Beginn des 

Kirchenjahres noch nicht festgelegt. Siehe: o’carroLL, Lectionary, S. 83,  

143 Die ansonsten fast identische Textabschnitt in Handschrift Br lässt die Sätze: Buten den vastenen ende ooc 
binnen den vastenen Und Vort alse gi weten wilt wie tewangelium bescrift .o. dat es iohannes .t. matheus .l. lucas .m. 
marcus aus, da in Handschrift Br die Evangelistennamen und nicht die Siglen verwendetwerden.
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Abb. II.2: Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theol. et phil. oct. 140, fol. 9r
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man das ganze Evangelium aus. Weiterhin sollst du wissen, dass die roten Zahlen 
für Heiligen- oder Sonntage stehen. Und die mit schwarzer Tinte geschrieben 
sind, das sind die Perikopen, die man in der Woche liest. Ferner, wenn du wissen 
möchtest, wer die Evangelien schreibt: .o. steht für Johannes, .t. für Mattheus, .l. 
für Lucas und .m. für Marcus.)

Diese Benutzererklärung zeigt zunächst einmal, dass sich die Evangelienharmonie nicht 
ohne inhaltliche Widerstände, durch ein schlichtes Hinzufügen von liturgischen Angaben 
in ein Perikopenbuch umwandeln lässt. Nicht jedes der in S und Br durchgezählten 
Harmoniekapitel entspricht einer Perikope. In der oben zitierten Erklärung für die Benutzer 
wird deswegen erläutert, dass man sich die Perikopen teils aus verschiedenen Kapiteln 
zusammenstellen muss und wie dies mit Hilfe der Angaben im Perikopenverzeichnis 
funktioniert: Werden in der Perikopenliste zu einem bestimmten Tag im Kirchenjahr 
zwei oder mehr Kapitelzahlen aufgeführt, bedeutet dies, dass die Verse der betreffenden 
Perikope in zwei oder mehr nacheinander zu lesenden Harmoniekapiteln nachgeschlagen 
werden müssen. Für den zweiten Adventssonntag beispielsweise sind cap. 194 und cap. 
197 angegeben. An diesem Tag wird in den meisten Liturgien das Evangelium vom 
Kommen des Menschensohnes und Mahnungen im Hinblick auf das Ende nach Lk 
21,25-33 gelesen. Cap. 194 der Harmonie umfasst den ersten Teil dieses Evangeliums (Mt 
24,20-21, Lk 21,25-26 und Mt 24,22), während erst in cap. 197 weitere Verse dieser 
Perikope zu finden sind (Mt 24,30-31, Lk 21,28, Mt 24,32, Lk 21,29-31 und Mt 24,34-
35). Die Evangelienharmonie umfasst einerseits nicht alle Lukasverse, andererseits jedoch 
Parallelverse aus dem Matthäusevangelium. Es kommt auch vor, dass sich eine Perikope 
nicht aus mehreren vollständigen Kapiteln zusammenfügen lässt, sondern aus Teilkapiteln. 
Auch das ist mittels eines im Harmonietext präsenten Zeichensystems notiert. Ist vor einer 
Kapitelzahl das Zeichen h. notiert, bedeutet dies, dass die Perikope dort beginnt, wo im 
betreffenden Harmoniekapitel dasselbe Zeichen erscheint. In gleicher Weise markiert 
das Zeichen  den Schluss einer Perikope. Als Beispiel hierfür soll die Perikope für den 
Donnerstag nach dem dritten Fastensonntag, Oculi, genommen werden (vgl. Anhang 2: 
feria 5 post Oculi). In einigen Liturgien wird an diesem Tag die Rede über das Himmelsbrot 
in der Synagoge von Kafarnaum (Joh 6,27-35) gelesen. Die Perikopenlisten von S und Br 
verweisen an dieser Stelle auf cap. 100 und cap. 101, die beide einen Teil dieser Perikope 
umfassen. In beiden Handschriften ist mittels des genannten Zeichensystems angegeben, 
dass die betreffende Perikope etwa in der Mitte von cap. 100 beginnt, bei Joh 6,27, 
und nur den Anfang von cap. 101, bis Joh 6,35, umfasst. Hierdurch werden aus diesen 
beiden Kapiteln zusammen genau jene Verse zusammengestellt, die auch die Perikope der 
Messliturgie enthält.

Insgesamt spricht vieles dafür, dass es sich bei dem Perikopenverzeichnis in 
Handschrift K um eine vereinfachte und verjüngte Fassung der Leseordnungen S und 
Br handelt. So beginnt die Perikopenaufstellung für das Herrenjahr in K nicht mit der 
Weihnachtsvigil, sondern mit dem ersten Adventssonntag, wie im späten Mittelalter 
üblich. Das Perikopenverzeichnis in dieser Handschrift umfasste zunächst nur die Tage 
des Kirchenjahres und rechts daneben die entsprechenden Kapitelzahlen, während 
Evangelisten nicht genannt werden. Eine spätere Hand des 15. Jahrhunderts hat nachträglich 
Blattangaben, und zwar links von den kalendarischen Angaben, jetzt also Spalte 1, ergänzt, 
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die das Aufsuchen der betreffenden Textstellen vereinfachen.144 Die ripuarische Handschrift 
K verzichtet weitgehend auf das ausgeklügelte, jedoch umständliche Nachschlagesystem 
aus S und Br. Dies hat zur Konsequenz, dass die Perikopen in K bisweilen weniger genau 
den Versen der Liturgie entsprechen als in S und Br (vgl. z. B. Anhang 2: feria 5 post Oculi). 
Außerdem ist in Handschrift K die Kapitelgliederung mehrfach in Übereinstimmung 
mit den Perikopenabschnitten gebracht worden. Am Donnerstag nach Aschermittwoch 
(vgl. Anhang 2: feria 5 post cineres) wird in fast allen Liturgien Mt 8,5-13 gelesen. Diese 
Perikope beginnt in S und Br in der Mitte von cap. 57. Hingegen ist in K dieses Kapitel 
gleich in zwei, nämlich in cap. 57 und cap. 58 unterteilt, wobei cap. 58 die genannte 
Donnerstagsperikope umfasst. Auffällig ist allerdings, dass der Kopist von K in der taiffel van 
der zijt vor einigen Kapiteln das betreffende Zeichen, das in S und Br den Perikopenbeginn 
signalisiert, übernommen hat. Jedoch hat es hier kein Pendant im Text selbst und ist somit 
funktionslos geworden. Als Rudiment der Überlieferung verschafft es freilich Gewissheit 
darüber, dass diese taiffel direkt oder indirekt auf dieselbe Vorlage wie die Perikopenlisten 
in S und Br zurückgeht. Die Harmonietexte S und Br weisen eine fast völlig identische 
Kapitelgliederung auf. Abweichungen in K von dieser Einteilung lassen sich in der Regel 
damit erklären, dass, wie im genannten Beispiel, die Kapitelgliederung weiter mit der 
Einteilung in Perikopen in Einklang gebracht wurde. Die auffallenden Diskrepanzen in 
den Textzeugen S und Br zwischen der Gliederung in durchgezählte Kapitel einerseits und 
in Perikopen andererseits legen nahe, dass die Kapiteleinteilung textgeschichtlich früher 
vorlag. Erst später wurde die Einteilung in Perikopen eingefügt, unter Verwendung des 
elaborierten Zeichensystems.145 

Auswahlperikopen und Heiligenverzeichnis
Die Herkunft der Handschriften S, Br und K ist unbekannt. Handschrift Br und K aus 
der ersten Hälfte und zweiten Hälfte 15. Jahrhundert werden in monastischem Umfeld, 
möglicherweise der devotio moderna, verortet (vgl. IV.4.3). Handschrift S ist hingegen 
wahrscheinlich ein besonders früher Zeuge der Rezeption dieser Harmonie außerhalb 
von Klöstern in bürgerlichem Umfeld (vgl. IV.4.3). Obwohl die Textzeugen S, Br und K 
aus verschiedenen Jahrhunderten und Rezeptionskontexten stammen, stimmen sie an den 
hier näher betrachteten Auswahltagen des Kirchenjahres jeweils für acht beziehungsweise 
sieben der insgesamt neun Lesungen überein (vgl. Anhang 2). Für den Samstag vor 
Palmsonntag wird sowohl in S als auch Br cap. 103 mit den Versen Joh 6,54-72 aufgeführt, 
wohingegen in K auf die Perikope Joh 17,1-27 verwiesen wird. Während S für den 
Donnerstag nach Incocavit die Verse Joh 8,31-45 in cap. 172 aufführt, nennen K und Br 
für diesen Tag cap. 171 (Joh 8,21-30 ). Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach um einen Kopistenfehler, der weitertradiert wurde. Denn die Lesungen, die in diesen 
Handschriften für die fünf Donnerstage in der Fastenzeit aufgeführt werden und die stets 
dem Johannesevangelium entstammen, entsprechen einer bestimmten Tradition, zu der die 
Johannesverse in cap. 172 eher gehören als die in cap. 171 (s. u.). Überdies wurde in K von 
einer späteren, korrigierenden Hand ein Verweis auf cap. 172 vorgenommen. Handelt es 

144 Von dieser Hand wurden auch einige Korrekturen im Perikopenverzeichnis vorgenommen.

145 Schon bei Niederschrift der frühen Handschrift S aus dem Jahr 1332 war dieses Verweissystem 
‚eingeplant’, möglicherweise bereits aus einer Vorlage übernommen worden. Denn die Zeichen, die den 
Anfang beziehungsweise Schluss von Perikopen innerhalb der Kapitel markieren, erscheinen hier völlig in 
den Text integriert. 
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sich bei K und Br an dieser Stelle also um einen Fehler, dann bedeutet dies, dass Br und 
S hinsichtlich der Auswahlperikopen völlig übereinstimmen. Legt man die vollständigen 
Perikopenverzeichnisse in diesen Handschriften nebeneinander, lässt sich aus den insgesamt 
nur selten vorkommenden Differenzen schlussfolgern, dass Br im 15. Jahrhundert ohne 
wesentliche Neuerungen eine Perikopenordnung tradiert, die bereits in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts vorlag.146 Das Perikopenverzeichnis wurde zudem nicht nur über 
einen langen Zeitraum, sondern auch überregional tradiert, denn S kommt vermutlich aus 
West-Flandern, während die Evangelienharmonie Br aufgrund der sprachlicher Merkmale 
eher in der Region Limburg beheimatet war.147 In K sind für verschiedene Tage alternative 
Lesungen ergänzt, wie bereits die wenigen hier untersuchten Auswahlperikopen für die 
Donnerstage nach Reminiscere, Oculi und Laetare zeigen. Auch andere volkssprachige 
Perikopenbücher stellen zuweilen für einen Tag zwei Evangelienperikopen bereit. Der 
Kompilator einer oberdeutschen Handschrift zeige, so schreibt paLmer, seine „liturgischen 
Kenntnisse“, indem er zu den Alternativlesungen anmerkt, diese würden ‚heute’ oder ‚in 
vielen Orden’ auch gelesen.148 Diese Kommentare weisen zugleich auf eine gewisse Freiheit 
im Umgang mit den Lesungen hin, der sich nicht ausschließlich der Liturgie eines bestimmten 
Ordens oder Diözese verpflichtet zeigt. Im Falle der Kölner Harmoniehandschrift handelt 
es sich bei den zweiten Lesungen in der Regel um Ergänzungen zum Perikopenbestand, 
wie er in Handschrift S vorliegt, und somit um eine Aktualisierung der Überlieferung. 
Diese Aktualisierung belegt zunächst einmal eine erneute intensive Beschäftigung mit dem 
Harmonietext, schließlich mussten die Perikopen in der Harmonie angewiesen werden.149 

Vergleicht man die Evangelienlesungen in S, Br, K und der noch näher zu 
beschreibenden Handschrift L mit den Lesungen in den Harmoniezeugen aus dem 
mittel- und oberdeutschen Sprachraum, dann kann zunächst ganz allgemein eine grobe 
regionale Zweiteilung festgestellt werden. Die Textzeugen aus dem mittelniederländischen 
Sprachraum zeigen untereinander, sieht man vom Donnerstag nach Invocavit ab, nur am 
Palmsamstag Differenzen, während Unterschiede mit den deutschen Harmoniehandschriften 
insgesamt  wechselnd und zahlreicher sind. Die Handschriften S, Br, K und L tradieren 
zudem dieselbeÜbereinstimmung mit dem von Jonker untersuchten Amsterdamer 
Perikopenbuch, Am1 (vgl. Anhang II.1). Für die liturgisch spät eingeführten Stationstage 
in der Fastenzeit, die fünf Donnerstage, stellen sämtliche Handschriften aus dem 
mittelniederländischen Sprachraum dieselbe Serie Johannesperikopen (8,21-47; 5,30-47; 
6,15-27; 5,17-29 und 7,49-53) bereit. Diese Serie ist bereits seit dem 8. Jahrhundert unter 
anderem als charakteristisch fränkische Ausfüllung des Missale Romanum belegt.150 Die 

146 Im Temporale führt Handschrift S insgesamt 204 und Handschrift Br 205 Sonn-, Fest- und Wochentage auf 

(Handschrift Br nennt auch das Fronleichnamsfest). Die Perikopenlisten weichen nur wenige Male an Wochentagen 

voneinander ab, meist am Mittwoch, und zwar in 17 Fällen. Das bedeutet, dass sie zu 93 % übereinstimmen. 

147 Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 17 und 31.

148 paLmer, Bibelübersetzung, S. 34.

149 Die von späterer Hand ergänzten Blattangaben in Handschrift K beziehen sich durchgehend auf die zweite 

Perikopenlesung. 

150 paScher, Jahr, S. 107. Diese Serie Johanneslesungen ist nach kLauSner charakteristisch für den von ihm 

beschriebenen Typus Delta des römischen Messbuches. Vgl. kLauSner, Capitulare, S. 133-134. Jonker hat in ihrer 

Arbeit Lenkers Typ III als maßgeblich für die römische Liturgie herangezogen. Dieser Typ weist die Serie mit 

Johanneslesungen auf, was erklärt, weshalb Jonker für die Fastendonnerstage eine völlige Übereinstimmung des 

Perikopenbestandes in ihrer Handschrift mit der ‚römischen Liturgie’ feststellt. Allerdings datieren die Handschriften, 
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spätmittelalterlichen Handschriften mit der römischen Liturgie, die paLmer und kottmann 
herangezogen haben, lesen dahingegen an diesen Donnerstagen die älteste Perikopenserie, 
die um 740 von Papst Gregor II. in Rom für das Missale Romanum festgelegt wurde. Diese 
Serie wurde letztendlich auch in das römische Messbuch aufgenommen.151 Jonker hat zum 
Vergleich die lateinischen Messbücher der Bistümer Cambrai und Lüttich herangezogen 
und diese stellen ebenfalls die Johannesperikopen bereit. Hier stellt sich die Frage, ob die 
mittelniederländischen Handschriften hinsichtlich dieser Tage eventuell einer Tradition 
folgen, an der im niederländischen Sprachraum länger festgehalten wurde und dort 
weiter verbreitet war. Allerdings handelt es sich selbstverständlich nicht um eine typisch 
niederländische Perikopenserie, da die von kottmann untersuchten Stuttgarter Perikopen, 
die ihrerseits zahlreiche Übereinstimmungen mit der Liturgie des Bistums Konstanz 
aufweisen, diese ebenfalls tradieren. 

Für die Harmoniehandschriften S, Br und K kann festgehalten werden, dass sie 
aufgrund der Auswahlperikopen zu wenig Übereinkünfte mit den liturgischen Gebräuchen 
der Dominikaner, Zisterzienser und der römischen Liturgie zeigen, als dass solch eine 
Zuweisung naheliegt. o’carroLLS Angaben zufolge wird bei den Franziskanern am ersten 
Sonntag im Advent, in Übereinstimmung mit dem römischen Ritus, die Perikope Lk 21, 25-
33, gelesen.152 Diese Perikope ist für jenen Tag nur in der deutschen Harmoniehandschrift 
U (vgl. II.6.4.4), jedoch in keinem der niederländischen Textzeugen verzeichnet. Ein 
Einfluss der zisterziensischen Liturgie zeigt ebenfalls keine der Harmoniehandschriften, 
die Differenzen hinsichtlich der Auswahlperikopen sind zu prägnant. Dies ist insofern 
interessant, als für Handschrift Br auch in Erwägung gezogen wird, sie stamme aus der 
Zisterzienserabtei Rothem, Teil der Gemeinde Meerssen in der Nähe von Maastricht (heute: 
niederländische Provinz Limburg).153 Dies kann zumindest durch die Perikopenlisten nicht 
bestätigt werden. Einen Hinweis darauf, dass eine Perikopenordnung aus dem Umfeld der 
Zisterzienser oder Dominikaner kommt, kann die Zählung der Sonntage nach Epiphanie 
oder Ostern geben. Innerhalb dieser Orden werden die Sonntage nach der Oktav von 
Epiphanie beziehungsweise Ostern gezählt.154 Eine derartige Zählung liegt jedoch weder in 
S, K und Br noch in einer anderen der hier untersuchten Harmoniehandschriften vor. Ein 
weiterer Anhaltspunkt für eine dominikanische Herkunft wäre, dass im Verzeichnis für das 
Temporale für die Zeit zwischen dem Weihnachtfest und Epiphanie sämtliche Heiligenfeste 
(Stephanus, Johannes Ev., Unschuldige Kinder, Thomas Becket und Silvester) ungenannt 
bleiben und nur im Heiligenverzeichnis erscheinen.155 Auch diesbezüglich gilt für sämtliche 
deutsche und niederländische Leben Jhesu-Handschriften mit Perikopenverzeichnissen, dass 
die genannten Heiligenfeste in den Übersichten für das Temporale aufgeführt werden und 
somit keinen Hinweis auf dominikanische Provenienz liefern.  

In den Handschriften S, Br und K folgt auf das Temporale ein recht kurzes 
Heiligenverzeichnis mit rund 40 Heiligen und den entsprechenden Lesungen, das in 

die Lenker als Beispiele für den Typ III heranzieht, aus dem 10. und 11. Jahrhundert, während das Amsterdamer 

Perikopenbuch aus dem 14. Jahrhundert datiert. Jonker, Perikopenboek, S. 53. 

151 paScher, Jahr, S. 107-14.

152 o’carroLL, Lectionary, S. 85,

153 Vgl. BiemanS, Bijbelhandschriften, S. 31.

154 Vgl. paLmer, Lektionar, S. 132-133.

155 Vgl. Ladner, Graduale, S. 299: „Humbertus de Romanus hat sie ordnungsgemäß dem Proprium de Sanctis 

eingefügt.“ 
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allen drei Textzeugen weitgehend identisch ist. Während in den Handschriften Br und 
S die Verzeichnisse für das Temporale mit der Weihnachtsvigil beginnen, eröffnen alle 
drei Textzeugen, S, Br und K, die Übersichten für das Proprium der Heiligen mit dem 
Festtag des Heiligen Andreas (29. November).156 Wiederholt wurde festgestellt, dass 
Heiligenübersichten zum Ende des Mittelalters immer umfänglicher werden.157 Dies lässt 
sich auch am Beispiel der Harmoniehandschriften belegen. Handschrift U aus dem Jahr 
1411 listet weitaus die meisten Heiligen auf: 169. Daher ist nennenswert, dass Br aus dem 
15. Jahrhundert ohne wesentliche Neuerungen den Heiligenbestand wiedergibt, der bereits 
seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in S vorliegt.158 Genauso wenig, wie sich anhand 
der Leseordnungen eine eindeutige regionale oder andere Zuordnung vornehmen lässt, 
geben die Heiligenverzeichnisse diesbezüglich klare Hinweise. Die genannten Heiligen 
sind zu unspezifisch, als dass sie auf einen bestimmten Lokalkalender hinweisen können. 
Der Festtag des Heiligen Dominikus (5. August) wird zwar genannt, allerdings wird dieser 
Tag in den meisten Diözesen und Orden begangen, nicht nur bei den Dominikanern. 
Überdies werden weder die Translation (24. Mai) noch die Oktav des Festtags des 
Dominikus (12. August) aufgeführt, was innerhalb dieser Ordensgemeinschaft zu erwarten 
wäre.159 In Handschrift Br ist von späterer Hand auch der Heilige Franziskus ergänzt. 
Doch auch hier handelt es sich um einen Heiligen, der in vielen Kalendern, nicht nur bei 
den Franziskanern, eingetragen ist.160 Weiterhin kann beobachtet werden, dass in allen 
mittelniederländischen Handschriften die Lesung für den sacraments dach, Fronleichnam, 
verzeichnet ist.161 Dieser Festtag wird ansonsten lediglich in einer verhältnismäßig jungen 
deutschen Handschrift U (1411) aufgeführt. Die frühe Nennung in der niederländischen 
Handschrift S könnte damit zusammenhängen, dass dieses Fest, das ursprünglich aus Lüttich 
kommt, hier früher Fuß gefasst hat als im deutschen Sprachraum.162 Das Dreifaltigkeitsfest 

156 Heiligenverzeichnisse, die die Übersicht mit dem Festtag des Heiligen Andreas beginnen, weisen 
darauf hin, dass  vom beginn des Kirchenjahres mit dem 1. Advent ausgegangen wird. Dies wiederum 
könnte bedeuten, dass das Verzeichnis für das Temporale und das Sanktorale am Beginn der Überlieferung 
aus verschiedenen Vorlagen zusammengestellt wurde.  
157 Vgl. kottmann, ewangelii, S.76. Auch: heGi, Jahrzeitenbücher, S. 123.

158 Ergänzt wurden in Br gegenüber S das Fest von Mariä Heimsuchung (2. Juli), Matthias (23. Februar), 

Markus (25. April) und Jakob (25. Juli). Handschrift Br nennt zum Ende des Heiligenverzeichnis einige wenige 

Heilige nicht, die in Handschrift S verzeichnet sind: Dionysus (9. Oktober), Martin (11. November), Brictius (13. 

November) und Clemens (23. November).   

159 Vgl. Ladner, Graduale, S. 299-300.

160 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in Handschrift S der Heilige Laurentius 
hervorgehoben wird. Unmittelbar hinder der Gebrauchsanweisung zu den Leseordnungen steht folgender 
Hinweis: Sente lauwerens dach vindi tussen deze twe tekene in dit getal .o-; clxxxiiii .o-;. Allerdings konnte 
nicht festgestellt werden, ob dieser Heilige hier hervorgehoben wird, weil er auf eine bestimmte Diözese/
Gemeinde verweist oder beispielsweise weil er der Patronheilige der Bibliothekare, Buchverkäufer etc. ist.
161 In Handschrift S ist dieser Festtag allerdings noch nicht wie in den Handschriften K und Br in der Übersicht 

für das Temporale, sondern im Heiligenverzeichnis aufgeführt. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die 

Perikopenverzeichnisse in Br und K textgeschichtlich jüngere Fassungen wiedergeben.

162 Das Fest wurde 1264 von Papst Urban IV. in den allgemeinen Festkalender eingetragen, setzte sich aber sehr 

unterschiedlich durch. So wurde es in den Diözesen Konstanz und Speyer erst im zweiten Viertel beziehungsweise 

um die Mitte des 14. Jahrhunderts eingeführt. Vgl. caSperS, Liturgie, S. 73 und kottmann, ewangelii, S. 21-22 

und 109-112.



108Schone historie und ewangelien

hingegen, das seit dem 13. Jahrhundert gefeiert wird und 1334 von Papst Johannes XXII. 
allgemein vorgeschrieben und auf den ersten Sonntag nach Pfingsten gelegt wurde, wird in 
S, Br und K nicht erwähnt.163 Auch dies weist auf das relativ hohe Alter der Perikopenlisten 
in diesen Handschriften hin.

6.4.2 Handschrift L
Für die älteste tradierte Harmoniehandschrift L vom Ende des 13. Jahrhunderts war man zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts offensichtlich intensiv auf der Suche nach einer neuen Bestimmung 
oder größeren Funktionalität. Die Handschrift wurde nicht nur um das zuvor genannte 
Inhaltsverzeichnis, sondern, nicht allzu lange danach, auch um ein Perikopenverzeichnis 
erweitert. kwakkeL zufolge wurden das Inhaltsverzeichnis und die Leseordnung von zwei 
verschiedenen Händen geschrieben und sind zudem in zwei aufeinanderfolgende Phasen 
zwischen 1325 und 1350 in die Handschrift eingefügt worden.164 Die Perikopenliste 
in Handschrift L unterscheidet sich von allen anderen Perikopenverzeichnissen, die in 
Verbindung mit einem Leben Jhesu-Text überliefert sind, dadurch, dass sie vollständig in 
lateinischer Sprache gehalten ist. Zunächst werden die Lesungen des Temporale aufgelistet, 
beginnend mit dem ersten Adventssonntag: Incipit tabula ewangelia totius anni. Et primo tempore. 
Dann folgen die Heiligenfeste: Sequitur de sanctis per annum (die Eigenlesungen der einzelnen 
Heiligen) und schließlich die Lesungen für die Heiligengruppen: Sequitur commune de sanctis 
(fol. 111v-116r). Angeordnet in Spalten werden erst die Tage des Kirchenjahres aufgeführt: 
Dominica prima adventus, feria quarta, feria sexta etc., dann die Evangelistennamen, darauf folgen 
die lateinischen Anfangsworte der betreffenden Perikope und schließlich werden Angaben 
sowohl zur Blatt- als auch zur Kapitelzahl gemacht. Betrachtet man die Perikopenübersichten 
in L näher, dann fällt auf, dass auch in dieser Handschrift die Textgliederung in Kapitel 
nicht immer mit jener (jüngeren) in Perikopen zusammenfällt. Im Perikopenverzeichnis 
wird einige Male aufeinander folgend auf dieselben Kapitel verwiesen, während die zitierten 
Incipits unterschiedlich lauten. Die Lesungen beginnen also zum Teil innerhalb eines Kapitels. 
Während in S und Br ein ausgeklügeltes Zeichensystem die Perikopenbegrenzungen innerhalb 
eines Kapitels angibt, werden in L Differenzen zwischen der Kapitel- und Perikopeneinteilung 
in anderer Weise angezeigt: Die lateinischen Initien der Perikopen aus dem Register sind, 
sofernKapitel- und Perikopenanfang nicht zusammenfallen, als Marginalnotizen gleich neben 
den entsprechenden Harmonieabschnitten vermerkt, und dienen so als Orientierungshilfen.165 
Am Rand von cap. 21, etwa nach dem ersten Drittel des Kapitels, steht beispielsweise Johannes 
testimonium perhibet de Domino (fol. 8r), womit darauf hingewiesen wird, dass hier die Perikope 
für den vierten Mittwoch im Advent beginnt. Zusätzlich sind die entsprechenden Textstellen 
häufig mit rechtwinkligen ‚Haken’ gekennzeichnet (∟). In der Literatur zu Handschrift L ist 
wiederholt beschrieben worden, dass dieser Harmoniezeuge sowohl am Textrand als auch 
interlinear lateinische und mittelniederländische Glossen und Ergänzungen von verschiedenen 
Händen verzeichnet.� Abgesehen von einigen lateinischen Kurzhinweisen glosa, addicio etc. 
stammt ein Großteil der lateinischen Randnotizen von jenem Schreiber des 14. Jahrhunderts, 
der die Harmonie um die Perikopenverzeichnisse erweitert hat. Es handelt sich um Incipits 
von Evangelienlesungen. Das heißt, anders als die mittelniederländischen Erläuterungen und 
Kommentare, deren Funktion es ist, den biblischen Text inhaltlich zu verdeutlichen, handelt 

163 Ebd., S. 21- 22 und S. 109-11.

164 Nach kwakkeL wurde die Handschrift zweimal neu eingebunden.

165 Vgl. auch coun, Diatessaron, S. 53.
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es sich bei den lateinischen Randnotizen vielmehr um Lesehilfen, die die Textstruktur 
erschließen. Die mittelniederländischen und lateinischen Randnotizen haben demnach auf 
ganz unterschiedlichen Bedeutungsebenen eine Funktion für das Textverständnis und wurden 
auch in unterschiedlichen Phasen in der ‚Benutzungsgeschichte’ dieser Handschrift ergänzt. 

Des Weiteren fällt an der Leseordnung in Handschrift L auf, dass die lateinischen, 
im Register aufgeführten Incipits bisweilen keine mittelniederländischen Entsprechungen in 
der Evangelienharmonie haben. Das hängt damit zusammen, dass das Perikopenverzeichnis in 
L eine Übersicht ist, wie sie in nichtharmonisierten lateinischen Evangelistaren vorkommen 
kann. Zu erkennen ist dies im Wortlaut der lateinischen Perikopenincipits, der charakteristisch 
für Perikopenbücher ist. Lenker hat in ihrer Studie einige prinzipielle Merkmale 
aufgezeigt, die eine Zuordnung lateinischer Perikopenincipits in die Texttradition von 
Evangelistaren ermöglichen.166 Die besondere linguistische Situation der Evangelienlesungen 
in Perikopenbüchern ergibt sich daraus, dass die Perikopen im Neuen Testament in ein 
textliches Umfeld eingebunden sind, auf das oftmals zu Beginn eines neuen inhaltlichen 
Abschnitts Bezug genommen wird. Dies gilt vor allem für Angaben zu Zeiten, Orten und 
Personen. In den Perikopenbüchern entfällt dieser Bezugsrahmen, da die Perikopen aus dem 
biblischen Kontext gehoben sind. Hierdurch werden Rückverweise am Perikopenbeginn 
zum Teil irrelevant, unpräzise, mitunter auch unverständlich. Das ist ein Grund, weshalb 
Evangelienlesungen in Perikopenbüchern nicht selten mit der bekannten formelhaften 
Wendung In illo tempore…beginnen, mit der den Evangelienlesungen ein neuer zeitlicher 
Rahmen gegeben wird. Auch werden zu Beginn einer Perikope häufig Personalpronomen, 
die sich auf im vorhergehenden Abschnitt genannte Personen beziehen, durch Eigennamen 
ersetzt, damit unmittelbar deutlich ist, um welche Personen es geht. Dasselbe gilt für adverbiale 
Ortsbestimmungen etc. Die zahlreichen von Lenker aufgeführten Beispiele für Incipits, die 
charakteristisch für Perikopenbücher sind, kommen fast ausnahmslos in der Perikopenübersicht 
in L vor. So werden hier mitunter Temporaladverbien oder Ortsbestimmungen ausgelassen, 
um die Perikopen aus den zeitlichen Abläufen oder der Geografie des biblischen Kontextes 
zu isolieren, wie die nachstehenden Beispiele zeigen:

Als Vorlage für die Perikopenliste in Handschrift L diente also, so kann geschlussfolgert 
werden, ein vorhandenes lateinisches Perikopenverzeichnis. In Perikopenbüchern 
würden die in L aufgelisteten Incipits mit den Textanfängen der Evangelienlesungen 
übereinstimmen. Nun ist die Evangelienharmonie aber kein Perikopenbuch. Die 
oben genannten Diskrepanzen zwischen den volkssprachigen Perikopenanfängen im 
Harmonietext und den lateinischen Incipits im Verzeichnis hängen demnach grundsätzlich 

166 den hoLLander/Schmid, Middeleeuwse bronnen, S. 131.

Lk 1,26

Vulgata: In mense autem sexto  missus est angelus gabriel

Perikopenliste L:   Missus est angelus gabriel

Mk 5,1

Vulgata: Et venerunt trans fretum maris in regionem gerasenorum

Perikopenliste L:  Venit ihesus  in regionem Gerasenorum  
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damit zusammen, dass sich die lateinische Liste ursprünglich auf ein Evangelistar bezog, 
nun aber einer Harmonie beigegeben ist. 167 Dies lässt sich gleich anhand der ersten beiden 
Einträge, also den Evangelienlesungen zum ersten Sonntag und Mittwoch im Advent 
verdeutlichen: 

Der Beginn des Evangeliums, Mt 21,1-11, der am ersten Adventssonntag gelesen wird, 
lautet in der Vulgata: et cum adpropinquassent Hierosolymis. Abgesehen davon, dass das Incipit 
wieder vom Text der Vulgata abweicht168, beginnt cap. 187 in der Evangelienharmonie 
nicht mit Vers Mt 21,1, sondern hier wird, um inhaltlichen Anschluss an vorhergehende 
Ereignisse herzustellen, zunächst berichtet: Des anders dag dar na so ghinc Ihesus te Iherusalem 
wert.169 Denn wie in Perikopenbüchern erscheinen auch in der Evangelienharmonie die 
Verse aus den Evangelien in einem neuen Kontext, der seine eigenen Textanpassungen 
fordert (vgl. III.4).170 Erst dann folgt die mittelniederländische, verhältnismäßig freie 
Wiedergabe des Verses Mt 21,1: Ende alse hi naekede der stat […]. Während in diesem Beispiel 
der Beginnvers der lateinischen Perikope in mittelniederländischer Übertragung im Grunde 
nur verschoben ist, können sich die Unterschiede zwischen dem lateinischen Incipit und 
dem mittelniederländischen Harmonietext auch deutlicher manifestieren. Dies zeigt gleich 
die zweite Angabe in dieser Leseordnung zum Mittwoch in der ersten Adventswoche. 
Mit dem Perikopenincipit Venit Iohannes Bapista predicans in deserto wird zwar auf die 
Matthäusperikope (Mt 3,1-6) über Johannes den Täufer verwiesen, die in vielen Liturgien 
an diesem Tag im Jahresfestkreis gelesen wird.171 Allerdings kommen die Verse Mt 3,1-3 
und somit auch der zitierte lateinische Perikopenanfang nicht in der Evangelienharmonie 

167 So beginnt cap. 3 in der Evangelienharmonie mit In de seste maent, während es in der Perikopenübersicht 

(verkürzt, unter Auslassung der Zeitangabe) heißt: Missus est angelus (siehe oben). Im Kontext der Evangelienharmonie 

ist die Zeitangabe In de seste maent aber verständlich, da im vorhergehenden Abschnitt über die Empfängnis von 

Elisabeth berichtet wurde und somit deutlich ist, dass sich die sechs Monate auf die Dauer der Schwangerschaft 

beziehen. Lenker beschreibt in ihrer Studie ein ähnliches Phänomen für ein Evangeliar in altenglischer Sprache aus 

dem 10. Jahrhundert. An den Stellen, an denen das Evangeliar konform einer Vulgata-Vorlage übersetzt, weicht 

die ihm beigefügte Perikopenliste in der oben beschriebenen charakteristischen Weise hiervon ab. Allerdings stellt 

sich dieses Phänomen für die volkssprachige Evangelienharmonie komplizierter dar als für das Evangeliar. Denn 

das Evangeliar bietet eine Übersetzung der vier separaten Evangelien, wie sie in der Bibel stehen, während die 

Evangelienverse in der Harmonie neu zusammenfügt sind. Vgl. Lenker, Evangelienversion, S. 241.

168 Im lateinischen Codex Fuldenis heißt es an dieser Stelle übrigens: et cum adpropinquassent hierosolymis und fehlt 

hier die Überleitung zu Mt 20, 17. Vgl. ranke (Hg.), Codex Fuldensis, S. 103.

169 Sowohl BerGSma als auch Gerhardt identifizieren diesen Satz mit Vers Mt 20,17. Allerdings handelt es sich 

dann um eine sehr freie Übertragung. Vgl. BerGSma, Levens van Jezus, S. 199 und Gerhardt, Leben Jhesu, S. 122.

170 Während es den Perikopenbüchern um die einzelnen Lesungen geht, geht es der Evangelienharmonie um die 

zusammenhängende Narration. 

171 Mt 3,1: In diebus autem illis venit Iohannes Baptista praedicans in deserto Iudaeae. 

[Tag] [Evangelist] [Incipit] [Blatt]  [cap.]

Dominica prima Adventus   Matheus Cum appropinquasset Ihesus  Iherosolimis 72 187

Feria quarta     Matheus Venit Iohannes Bapista predicans in desert 8 21  
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vor. Für diesen Tag in der Vorweihnachtszeit wird cap. 21172 der Evangelienharmonie 
aufgeführt, das die Parallelverse Lk 3,1-6, Joh 1,6-18 und ganz zum Schluss die Verse 
Matthäus 3,4-6 umfasst. Der Anfang dieser Perikope, eine freie Wiedergabe des Verses Lk 
3,2 lautet im Harmonietext: Doe ghinc hi vter wustinne ende quam in die geburte daer die Jordane 
loept. Obwohl aus dem Matthäusevangelium nur wenige der in diesem Harmoniekapitel 
vorkommenden Verse stammen, wird ausschließlich er für diesen Tag in der Leseordnung 
aufgeführt. Der Grund hierfür liegt, genau wie oben für S und Br festgestellt wurde, darin, 
dass das Matthäusevangelium die ‚offizielle’ Lesung für diesen Tag bereitstellt.173 
 Hier werden zwei ursprünglich unterschiedliche Texttypen, volkssprachige 
Evangelienharmomie und lateinisches Evangelistar, zusammengeführt, die zwar beide auf 
dem biblischen Text basieren, ihn aber unterschiedlich reproduzieren, nämlich jeweils 
an die Anforderungen des betreffenden Texttypen adaptiert. Hätte nur die lateinische 
Perikopenliste von L die Zeit überdauert, würde man sie wohl nicht unbedingt als ein 
Relikt einer volkssprachigen Harmoniehandschrift identifizieren. Die volkssprachige 
Evangelienharmonie wird durch die beigefügten lateinischen Leseordnungen betont in 
einen offiziellen, liturgischen Zusammenhang gestellt. Nur die Angaben zu den Kapiteln 
und Seiten im Perikopenverzeichnis verraten, dass es sich beim unterliegenden Text nicht 
um die Evangelien handelt, die in der Messe verlesen wurden. So wird beispielsweise 
entsprechend vieler liturgischer Ordnungen am Palmsonntag die Passionsgeschichte nach 
Matthäus, am darauffolgenden Karmontag nach Johannes, am Kardienstag nach Markus 
und schließlich am Mittwoch nach Lukas gelesen. In der Handschrift L beigefügten 
Perikopenliste wird zwar auch der für diese Tage jeweils maßgebliche Evangelist mit den 
vier unterschiedlichen Anfangsworten der Passionsberichte wiedergegeben, so, wie man 
dies auch in einem lateinischen Perikopenübersicht vorfinden könnte. Die Blatt- und 
Kapitelangaben allerdings legen den Charakter der Evangelienharmonie bloß: Viermal 
untereinander sind hier gleichförmig die Blattseiten verzeichnet, auf denen die eine 
harmonisierte Passionsdarstellung zu finden ist: cap. 205 usque 234, und Blatt 80 usque 97. 

Auswahlperikopen und Heiligenverzeichnis
Obwohl es keine Hinweise gibt, dass das Perikopenverzeichnis von L in einem 
textgeschichtlichen Zusammenhang mit den Perikopenordnungen in den Handschriften S, 
Br und K steht, stimmen sie hinsichtlich der Auswahlperikopen  weitgehend miteinander 
überein. Da die Incipits der Perikopen in L wahrscheinlich aus einem lateinischen 
Perikopenbuch übernommen wurden, liegt es auf der Hand anzunehmen, dass auch die 
Wahl der Evangelienlesungen aus dieser lateinischen Handschrift übernommen wurde. Diese 
Handschrift ist jedoch bisher nicht gefunden. Das von Jonker herangezogene Missale aus dem 
Bistum Lüttich, wo L vermutlich beheimatet war (vgl. IV.1), zeigt zu viele Abweichungen, 
als dass hieraus auf eine liturgische Verwandtschaft geschlossen werden kann.174 

172 Cap. 21 in L entspricht in S cap. 20-21.

173 Ein anderes Beispiel hierfür ist der Mittwoch nach dem vierten Sonntag nach Neujahr. Im Perikopenverzeichnis 

steht: Feria quarta – Lucas – Factum est autem euntibus illis in via. Der zitierte Perikopenbeginn entspricht Lk 9,57, 

denn in einigen Liturgien wird an diesem Tag die Perikope Lk 9,57-62 (von der Nachfolge) gelesen. Tatsächlich 

kommen die Verse Lk 9,57-58 jedoch nicht in der Harmonie vor und beginnt cap. 64, auf das hier verwiesen wird, 

mit Mt 8, 18-20: Ende alse jhesus sach die grote menege etc. Dann erst folgen die Verse Lk 9,59-62, zwischen die der 

Vers Mt 8,22 eingefügt ist. Wiederum wird im Perikopenverzeichnis nur der Evangelist Lukas genannt.

174 Jonker hat ein Missale aus dem Bistum Lüttich herangezogen, das in der Bibliothek der Freien Universität 
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Das Verzeichnis mit den Eigenlesungen der Heiligen beginnt in L mit dem Sommerteil, mit 
der In vigilia Iohannes Baptiste (23. Juni). Es kommt öfter vor, dass Perikopenhandschriften 
nur für einen Teil des kirchlichen Jahres die Heiligenlesungen umfassen, allerdings gilt dies 
dann auch meist für das Temporale, was allerdings in L nicht der Fall ist. Zudem folgen 
in L auf den Sommerteil noch einige Heilige des Winterteils für die Monate November 
und April, wie coun bemerkt hat.175 Der Grund für diese Anordnung ist unklar.176 In 
Handschrift L werden noch weniger Heilige (26) als in den anderen bisher besprochen 
Verzeichnissen aufgeführt. Die aufgelisteten Heiligen sind zu wenig aussagekräftig, als 
dass sie sich einer bestimmten Region oder einem Orden zuweisen ließen. Dies liegt 
daran, dass sich die Liste auf die Festtage von Märtyrerheiligen177 und solchen, die bereits 
in der Bibel genannt werden (u. a. Apostel), beschränkt. Jüngere (Bekenner-)Heilige, 
die Lokalkolorit an eine solche Liste hätten geben können, werden nicht genannt. Das 
Commune unterscheidet sich von den anderen Harmoniehandschriften dadurch, dass hier 
zu fast jeder Heiligengruppe mehrere Lesungen, beispielsweise zu De martiribus zehn und zu 
De confessoribus neun, angeboten werden. coun hatte darauf hingewiesen, dass dies mit der 
hohen Rangordnung zusammenhängt, die diesen Feiertagen gegeben wird. Keine andere 
der volkssprachigen Harmonien führt solch eine reiche Liturgie auf. Das weist darauf hin, 
dass die Vorlage dieses lateinischen commune sanctorum vermutlich aus kirchlichem oder 
klösterlichem Kontext stammt.    
 Volkssprachige Perikopenbücher werden in der Regel mit Rezipientenkreisen in 
Verbindung gebracht, die Latein nicht oder nicht gut beherrschten, den ‚Laienlesern’. Im 
Gegensatz dazu weist für das Leven van Jezus in Handschrift L nun gerade jener Aspekt, durch 
den es auch als Perikopenbuch verwendet werden kann, nachdrücklich auf ein Benutzerumfeld, 
in dem Latein beherrscht wurde und in dem es für die Herstellung der Perikopenliste eine 
lateinische Vorlage gab. Bereits Zimmerman meinte, volkssprachige Perikopenbücher seien 
auch von Klerikern verwendet worden: „Zugleich waren sie dem Geistlichen als Hilfsmittel 
für das richtige Verständnis des lateinischen Textes und als Stoffsammlung für die Predigt 
sicher oft willkommen.“178 coun geht sogar davon aus, der Prediger habe aus Handschrift 
L während der Liturgie vorgelesen.179 Kapitel IV dieser Arbeit befasst sich eingehender mit 
diesen Möglichkeiten. Allerdings soll in Kapitel III zunächst gezeigt werden, dass Handschrift 
L auch eine ganz andere, frühere ‚Gebrauchsphase’ kannte, noch ohne Perikopenlisten.  

Amsterdam, bewahrt wird (Signatur: XV 05005). Vgl. Jonker, Perikopenboek, S. 50-54. Diese Handschrift datiert 

aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und wirft zugleich einige Fragen hinsichtlich solch einer Untersuchung, die 

sich um die regionale Verortung von volkssprachigen Perikopenhandschriften anhand der Leseordnungen bemüht, 

auf. Zunächst einmal, ob der Perikopenbestand einer lateinische Handschrift aus einem Bistum als repräsentativ für 

die Liturgien in diesem Bistum gelten kann. Zum anderen stellt sich die Frage, ob eine Handschrift aus dem 15. 

Jahrhundert überhaupt für die liturgische Bestimmung einer Handschrift aus dem 14. Jahrhundert herangezogen 

werden kann. 

175 coun, Diatessaron, S. 29.

176 coun nimmt an, die Eröffnung des Heiligenverzeichnisses mit Johannes Baptista hinge damit zusammen, 

dass diese Handschrift in einer Kirchengemeinde mit diesem Patron genutzt wurde. Da aber auch der Sommerteil 

mit diesem Heiligen beginnt, hierauf weist coun ebenfalls hin, ist diese These nicht überzeugend. Vgl. coun, 

Diatessaron, 30-31.     

177 Marci et Marcelliani und In die septem fratrum.

178 Zimmermann, Bibel, S.45.

179 coun, Diatessaron, u. a. S. 14.
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6.4.3 Handschriften M und V
Gerhardt ordnete die deutschen Harmonietexte M und V einem Überlieferungszweig 
zu.180 Auch die Übereinstimmungen zwischen den Leseordnungen weisen daraufhin, 
dass sie zumindest mittelbar auf dieselbe Vorlage zurückgehen. In Handschrift M ist die 
Leseordnung der Evangelienharmonie zwar vorangestellt, während sie in V dem Leben 
Jhesu nachgestellt ist, doch haben beide Verzeichnisse einen nahezu identischen Aufbau. 
Vierspaltig angeordnet werden erstens die Evangelistensiglen, zweitens die Tage des 
Kirchenjahres, drittens die Blattzahlen und schließlich die Incipits der deutschsprachigen 
Perikopen aufgelistet. 

Hinsichtlich dieser Incipits unterscheiden sich die Perikopenverzeichnisse in den 
Handschriften M und V grundsätzlich von jenem in Handschrift L. Während in L die 
Anfänge nicht harmonisierter lateinischer Perikopen zitiert werden, die gleichlautend in 
der Messe verlesen wurden, wird in M und V der genaue Wortlaut der volkssprachigen 
Harmoniesequenzen wiedergegeben. In L wird mit dem Incipit (Mt 21,1): Cum 
appropinquasset Ihesus Iherosolimis auf die Lesung für den ersten Adventssonntag verwiesen. 
M und V führen dahingegen den deutschsprachigen Beginn des Harmonieabschnittes auf: 
(Mt 20,17) Des anderen tages dar nach da gink ihesu zv ierusalem und erst dann folgt (Mt 
21,1): vnd do er nachete der stat… (Hs. M, fol. 61ra). Dennoch geht es jeweils um dieselbe 
Perikope Mt 21,1-9 (vgl. Anhang 2: dominica I advent). Am Donnerstag in der dritten 
Fastenwoche wird in vielen Liturgien Lk 4,38-44 gelesen (Heilung der Schwiegermutter 
des Petrus und der Besessenen und Kranken sowie Aufbruch nach Kafarnaum). Der erste 
Vers dieses Evangeliums lautet (Lk 4,38): surgens autem de synagoga introivit in domum Simonis. 
In der Evangelienharmonie ist die Information aus Vers Lk 4,38, dass Jesus aufsteht und 
die Synagoge verlässt, ausgelassen, stattdessen beginnt die Perikope mit dem Parallelvers Mt 
8,14: Dar nach kom ihesus daz hauz symonis petri (Hs. M., fol. 25ra).

Die zitierten volkssprachigen Initien ermöglichen u. a. ein schnelles Aufsuchen 
der Perikopen.181 Abgesehen von diesem praktischen Aspekt ist es noch interessanter, dass 
diese Initien überdies auf einen selbstverständlichen Umgang mit den Harmoniesequenzen 
als volkssprachige Entsprechungen der kirchlichen Perikopen weisen. Auch andere Aspekte 
in den Perikopenverzeichnissen von M und V kommunizieren ganz klar den abweichenden 
oder vielmehr besonderen Charakter der vorliegenden Evangelienlesungen. So wird mehr 
als ein Evangelist genannt, wenn eine Komposition aus mehreren Berichten vorliegt. Den 
Leseordnungen in den Codices M und V sind genau wie jenen in den Handschriften S 
und Br Einleitungen mit Erläuterungen zum Gebrauch beigegeben. Im Unterschied zu 
den mittelniederländischen Handschriften wird hier jedoch hervorgehoben, dass sich die 
Verzeichnisse auf eine Evangelienharmonie beziehen. Die Gebrauchsanleitungen in den 
Handschriften M und V haben einen zum Teil voneinander abweichenden Wortlaut, auch 
am Textanfang, wo es darum geht, den Harmoniecharakter der Evangelienlesungen zu 
beschreiben. 182 In V eröffnet die Anleitung mit dem Satz: 

So wer dise ewangelia wolle virstan. Deme sage dise schrift wy ma die ewangelio vindin solle vf 
eynen iclichen dag dorch daz iair vnd di sint geschreben na der concordancien (Hs. V, fol. 78r).

180 Gerhardt, Untersuchung, S. 28-30.

181 In diesen Handschriften werden ferner nur Angaben zu den Blättern gemacht.

182 Der vollständige Text dieser Erklärung zum Perikopenverzeichnis in M ist abgedruckt bei: ronneBurGer, 

Untersuchungen, S. 15. Der entsprechende Text aus V ist abgedruckt bei: Gerhardt, Untersuchung, S. 88-89.
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(dt. Nun, wer diese Evangelien verstehen möchte, dem sagt diese Schrift, wie 
man die Evangelien, die nach der Konkordanz geschrieben sind, für einen jeden 
Tag durch das ganze Jahr finden kann.)  

In M lautet der erste Satz derselben Anleitung: 

Swer dise ewangelig woelle verstan der merke daz sie geschriben sint nach der concordancien 
der vier ewangelisten als sie geschriben habent die werk vnsers herren ihesu christi nach der 
tat als er si det von dem begynnen daz er kome in dise werlt ye eines nach dem andern bis 
er zy himele fure. (Hs. M, fol. 7v)

(dt. Wer diese Evangelien verstehen möchte, der merke sich, dass sie nach der 
Konkordanz der vier Evangelisten geschrieben sind, wie sie die Werke unseres 
Herrn Jesu Christus beschrieben haben, die er vom Beginn, dass er in die Welt 
gekommen ist, eines nach dem anderen, bis er zum Himmel fuhr, getan hat.)

In beiden Textzeugen, in M nachdrücklicher als in V, wird gleich zu Beginn der Erläuterungen 
zu verstehen gegeben, dass es sich bei den volkssprachigen Evangelienlesungen um ewangelia 
nach der concordancien handelt. Implizit wird also auch mitgeteilt, dass diese ewangelia keine 
Übersetzungen der lateinischen, in der liturgischen Feier vorgetragenen Perikopen eines 
Evangelisten sind. (Dennoch werden diese Abschnitte als ewangelia bezeichnet!) In der 
Einleitung zum Perikopenverzeichnis in Handschrift M wird zudem der zweite wichtige 
Aspekt dieses Werkes hervorgehoben, durch den es sich von einem Perikopenbuch 
unterscheidet, nämlich, dass der vorliegende Text das Leben Christi in chronologischer 
Reihenfolge darstellt … eines nach dem anders bis er zu himele fure. Immer dann, wenn der 
Benutzer dem Perikopenverzeichnis folgt, wird diese chronologische Darstellung zwar 
durchbrochen, im Hintergrund, bleibt sie aber intakt. 

Während in S, Br und L jeweils synchron zwei differente Textgliederungsverfahren 
verwendet werden, sowohl in Kapitel als auch in Perikopen, sind die Harmonietexte M 
und V ausschließlich in Evangelienlesungen unterteilt. Anders formuliert: Jedes der im 
Register aufgeführten ewangelia entspricht einem durch grafische Mittel gekennzeichneten 
Textabschnitt.183 In S und Br wird für die Donnerstagslesung nach Reminiscere mit Hilfe des 
oben beschriebenen Zeichensystems auf den ersten Teil von cap. 112, die Verse Joh 5,30-
47, verwiesen, während das Kapitel auch noch die Verse Mt 15,29-31 enthält. In M und V 
umfasst der entsprechende Absatz nur die Johannesverse (vgl. Anhang 2, feria 4 post reminiscere). 
Andere Textsequenzen, die in S und Br in mehrere Kapitel unterteilt sind, erscheinen in M 
und V als eine zusammenhängende Perikope. Die Lesung zum Mittwoch in der zweiten 
Fastenwoche umfasst in S, Br und K cap. 68-70. In M und V sind diese drei Kapitel zu 
einem Abschnitt zusammengefasst. Für diese Textzeugen gilt wie auch für Handschrift K, 
dass eine weniger genaue Verswiedergabe der offiziellen Lesungen akzeptiert wird, sobald die 
Verse einer Perikope auf auseinander liegenden Blättern stehen. In V gibt es allerdings einige 
Ausnahmen, die in M nicht oder nicht mehr erscheinen. Wie weiter oben beschrieben, wird 
für die Evangelienlesung des 2. Adventssonntags, Lk 21,25-33, in den Handschriften S und 

183 Die Evangelienharmonie umfasst zwar auch einige Textabschnitte, die nicht im Laufe des Kirchenjahres 

gelesen werden, die Majuskeln dieser Textsequenzen haben aber eine wichtige Funktion, denn sie markieren stets 

den Schluss der vorhergehenden Perikope.
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Br auf die cap. 194 und 197 verwiesen. In M wird lediglich der Abschnitt aufgeführt, der 
die Verse Lk 21,25-26 und Mt 24,22 (cap. 194 in S) umfasst. In V hingegen wird auf diesen 
wie auch auf den Abschnitt, der in S cap. 197 entspricht, hingewiesen. Im letzten Satz in der 
Einleitung zum Perikopenverzeichnis in Handschrift V heißt es dann:

etsliche evangelium daz vindis duo mit der zalin an zweyn steydin oder an drin. Swa iz 
bezeychint ist. an zweyn stedin da vindis duo auch zwa zalin oder an drin da vindis duo auch 
dri zalin. (Hs. V, fol. 78r) 

(dt. etliche Perikopen findest du mit Hilfe der Zahl an zwei oder drei Stellen. Wo 
die Lesung an zwei Stellen geschrieben ist, da findest du auch zwei Zahlen oder 
an drei Stellen, dort findest du auch drei Zahlen).

Tatsächlich umfasst die Perikopenliste in V kein Evangelium, das über drei verschiedene 
Stellen verteilt ist und auch nur sehr selten ist eine zweite Blattzahl angegeben. Allerdings 
schließt auch die Einleitung in Handschrift M mit einer ähnlichen Information, obwohl 
hier grundsätzlich nie für eine Evangelienlesung auf zwei verschiedene Blätter verwiesen 
wird:  

etlich ewangeli vindet man an zwain steten da vindet man auch zwue zal bezaichent  
(Hs. M, fol. 7v)

(dt. etliche Perikopen findet man an zwei Stellen, dort sind auch zwei Zahlen 
geschrieben)

Diese nicht mehr oder nur teilweise zutreffenden Erläuterungen weisen darauf hin, dass die 
Perikopenverzeichnisse in M und V auf eine Vorlage zurückgehen, in der, ähnlich wie in 
S und Br, Evangelienlesungen an verschiedenen Stellen im Harmonietext nachgeschlagen 
werden sollten.184 Der Überlieferungsbefund in M und V deutet ferner an, dass die Verweise 
auf mehrere Blattseiten nicht in einer Bearbeitungsphase, sondern in Etappen fallen gelassen 
wurden und die Verzeichnisse schon einen längeren Überlieferungsweg hinter sich haben. 
Zieht man die entsprechende Erklärung aus der flämischen Handschrift S heran, so zeigen 
sich deutliche Ähnlichkeiten zwischen S und den deutschen Texten: 
 

vort so waer ghi vint twe getale of drie staende vp ene .d. od vp ene .f. of vp ene Andre lettre. 
Dat bediet dat men die ewangelie in tween steden of in drien souken moet (Hs. S, fol. 9r)

184 SimmLer interpretiert den Satz: ‚etlich ewangeli vindet man an zwain steten da vindet man auch zwue zal bezaichent’ 

anders. Und zwar wird seiner Ansicht nach nicht darauf hingewiesen, dass eine Perikope auf verschiedene 

Harmoniesequenzen ‚verteilt’ ist, sondern, dass dieselbe Perikope an anderer Stelle nochmals genannt wird, d. h. 

im Verzeichnis mehrfach aufgeführt ist. Er schreibt: „wobei durchaus dieselbe Perikope an zwain steten erscheinen, 

d. h. zweimal verwendet werden kann.“ Siehe: SimmLer, Textsorte, S. 291. Wenn man nur den ersten Teil des 

mittelhochdeutschen Satzes liest, könnte dies zutreffen, denn tatsächlich gibt es verschiedene Perikopen, die zwei- 

oder dreimal im Jahr gelesen werden. Die Ergänzung, dass die (einzelnen) Evangelien mit zwei (beziehungsweise in 

V auch mit drei) Zahlen versehen sind, bedeutet jedoch, dass es um dieselbe Perikope geht, die über verschiedene 

Kapitel verteilt ist. Denn auch, wenn dieselben Perikopen mehrmals vorkommen, wird im Perikopenverzeichnis zu 

dem betreffenden Tag im Kirchenjahr immer nur eine Blattangabe gemacht.
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(dt. Findest du zwei oder drei Zahlen bei einem ‚d’ oder ‚f’ oder bei einem 
anderen Buchstaben, bedeutet dies, dass man die Evangelien an zwei oder drei 
Stellen nachschlagen muss.)

Gerhardt schreibt: „[…] die Anweisung in S Bl. 9r-9v weicht zu stark ab, als dass die 
dt. Fassung auf die mnl. zurückgehen kann.“185 Demgegenüber soll hier vorgeschlagen 
werden, dass die Einleitungen zu den Perikopenverzeichnissen aus M und V, die ebenfalls 
voneinander abweichen, nicht unabhängig von der niederländischen Tradition entstanden 
sind. Das niederländische Gliederungsprinzip klingt in M und V so deutlich durch, dass es 
sich um eine, wenn auch rigorose,  Bearbeitung einer niederländischen Vorlage handeln 
muss. Schon die Eröffnung des einführenden Abschnitts zum Perikopenverzeichnis ist in M, 
V und S zwar nicht gleich, jedoch unübersehbar ähnlich: Die dese tafle wille verstaen die merke 
nouw (Hs. S, fol. 9), So wer diese ewangelia wolle virstan dem sage diese schrift (Hs. V, fol. 78r) und 
Swer dise ewangelig wlle verstan der merke (Hs. M, fol. 7v). M und V sind zudem die einzigen 
Textzeugen in der deutschen Überlieferung, die genau wie S sowohl für die Evangelisten als 
auch für die Wochenentage Siglen beziehungsweise Buchstabenabbreviaturen verwenden. 
Diese werd sowohl in S als auch in M und V in der Erläuterung zum Perikopenverzeichnis 
besprochen: o für Johannes, t für Matthäus, l für Lukas und m für Markus.186 In M lautet die 
Erklärung hierzu ähnlich wie in S (s.o.): nu merke den namen der vier ewangelisten, swo ir name 
niht gantz geschriben ist uber al in dem buche, da bezeichent ein o Johannes und ein l Lucas und ein 
t Matheus und ein m Marcus (Hs. M, fol. 7v). 
Im Gegensatz zu S und Br betonen M und V, wie oben bereits dargestellt, den 
Harmoniecharakter der Perikopen. Man kann vermuten, dass dieser Absatz eingefügt wurde, 
als das komplizierte Verweissystem, für das auch Zeichen im fortlaufenden Harmonietext 
notwendig sind, fallen gelassen wurde. Dieses Fallenlassen einer zunächst angestrebten 
Genauigkeit bei der Perikopenwiedergabe weist auf eine Überlieferungspragmatik, 
die möglicherweise nicht nur für die Benutzer, sondern auch für die Kopisten auf eine 
Vereinfachung abzielte. ronneBurGer beobachtete für M, dass der Schreiber seine Vorlage 
einschließlich des Perikopenverzeichnisses sehr präzise kopierte und Sorge trug, dass er auf 
jeder Blattseite genau die Textabschnitte übernahm, die in der Vorlage vorgegeben waren, 
weil nur dann Blattzahlen und Incipits des Perikopenverzeichnisses noch zutrafen.187 In 
einigen Fällen habe der Kopist „zu Anfang der Spalte weit geschrieben, gegen Schluss 
merkte er sein Versehen und schrieb so eng wie möglich, um mit seiner Vorlage gleichen 
Schritt zu halten.“188 Ein Kopist, der dieser Arbeitsweise nicht folgt, muss schließlich den 
Text (ohne Überschriften und Kapitelzahlen) durcharbeiten und selbst die entsprechenden 
Blätter zuweisen. In V sind einige Blattangaben uneingetragen, vermutlich musste hier 
tatsächlich noch überprüft werden, wo die betreffenden Perikopen zu finden sind, doch 
wurde diese Fleißarbeit nicht abgeschlossen. 

185 Gerhardt, Untersuchung, S. 88.

186 Handschrift V weicht von S und M ab, da hier r für Markus verwendet wird. hörner schreibt zur Verwendung 

des r als Sigle für Markus, dass diese seit Chrysopolitanus’ Harmoniekommentar, also seit ungefähr der Mitte des 12. 

Jahrhunderts, gebräuchlich gewesen sei. Vgl.: hörner, Beringer, S. 7. 

187 ronneBurGer, Evangelienharmonie, S. 13.

188 Ebd., S. 13.
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Handschrift M eröffnet das Perikopenverzeichnis für das Temporale mit: Der erste svntag in 
dem advent schribet matheus (fol. 7v). Handschrift V hingegen beginnt das Perikopenverzeichnis 
mit der lateinischen stark abgekürzten, hier aber ausgeschriebenen Ankündigung: Dominica 
prima in adventum domini (fol. 79r). Der Harmonietext wird abgeschlossen mit: Tu autem 
domine miserere nostri, deo gracias (fol. 78r). Für die vier Evangelisten liest man auch immer 
wieder omnes und am Textrand sind unter anderem lateinische Perikopenanfänge notiert. 
Das sind zwar lauter kleine Details, doch insgesamt macht Handschrift V hierdurch mehr als 
M  oder U den Eindruck, eine Handschrift für geübte Leser mit einigen Lateinkenntnissen 
zu sein. Dieser Eindruck wird durch die auffallend starke Verwendung von Abkürzungen 
im Harmonietext verstärkt, beispielsweise wird im Geschlechterregister für gewan (isaac 
gewan iacob etc.) durchgehend nur g geschrieben (fol. 3v).
 Insgesamt lässt sich für M und V ein ausgewogeneres, vielleicht auch ‚organischeres’, 
Zusammenkommen der beiden Texttypen Evangelienharmonie und Perikopenbuch als für 
S und Br wahrnehmen. Auf der einen Seite orientiert sich die Textgliederung in M und 
V eng an den ewangelia, den Perikopenlesungen, auf der anderen Seite beziehen sich die 
Verzeichnisse nachdrücklich auf ewangelia nach der concordancien und heben hiermit deutlich 
den Harmoniecharakter dieser Perikopen hervor. 

Auswahlperikopen und Heiligenverzeichnisse
Hinsichtlich der hier näher betrachteten Auswahlperikopen stimmen M und V völlig 
überein.189 Von Handschrift M wird angenommen, dass sie aus Regensburg stammt, während 
V aus Mitteldeutschland kommt. Unabhängig von der Frage, ob die Perikopenauswahl 
eine bestimmte, eventuell diözesangebundene liturgische Tradition widerspiegeln, weisen 
die Übereinstimmungen darauf hin, dass die Perikopenbestände überregional weitertradiert 
wurden. M und V überliefern anders als S, Br und L für den Donnerstag nach Oculi und 
Laetare nicht die Johannesperikopen, sondern Lesungen aus dem Lukasevangelium, wie sie 
auch bei den Dominikanern und nach dem römischen Ritus gelesen werden. Hinsichtlich 
der Auswahlperikopen stimmen M und V häufiger mit der dominikanischen Liturgie 
überein als die Handschriften aus dem niederländischen Sprachraum. Allerdings nicht 
vollständig: Nur für sieben der neun Evangelienlesungen (vgl. Anhang 2) lassen sie sich 
feststellen. Zudem gibt es keine weiteren Hinweise, die eine dominikanische Herkunft 
nahelegen, etwa die Zählung der Sonntage nach Dreikönige und Ostern oder die Nennung 
des Dominikus im Heiligenverzeichnis, wie zuvor bereits beschrieben (vgl. II.4.4.1). 
Nach Lüdtke stammt V aus einem Franziskanerkloster, denn „Benedikt und Dominikus 
fehlen in dem Verzeichnis, aber Franziskus (4. Oktober) und Lodowikus (19. August) 
sind aufgeführt.“190 Da Handschrift V den Eindruck vermittelt, sie würde sich an geübte, 
lateinkundige Leser richten, kann man an Ordensgeistliche denken und wären Franziskaner 
in diesem Zusammenhang vorstellbar. Lodowikus wird tatsächlich ausschließlich in V 
genannt, während Franziskus ebenfalls in M und U vorkommt. Allerdings werden in V 
auch verschiedene Heilige nicht genannt, die charakteristisch für die Franziskaner wären, 
beispielsweise die Translatio Francisci confessor (25. Mai), Impressio stigmatum Francisci (17. 
September), Translatio Clare ( 2. Oktober), Octava Francisci confessor (11. Oktober), Translatio 
Ludovici (10. November). 

189 Weitgehende Parallelen weisen sie auch hinsichtlich der vollständigen Verzeichnisse für das Temporale auf.

190 Lüdtke, Evangelientexte, S. 323.
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6.4.4 Handschrift U
Das Leben Jhesu der Handschrift U aus dem Jahr 1411 ist in 277 Abschnitte unterteilt, 
von denen 242 im Perikopenverzeichnis, das der Evangelienharmonie vorangestellt ist, 
aufgeführt werden.191 Wie die Leben Jhesu-Texte M und V ist auch U nicht in durchgezählte 
Kapitel, sondern ausschließlich in Perikopenabschnitte gegliedert. Weiterhin stimmt U mit 
M und V insofern überein, als auch hier das Perikopenverzeichnis die deutschsprachigen 
Textanfänge der harmonisierten Evangelienlesungen aufführt, die zusammen mit den 
Blattangaben das Aufsuchen der Lesungen erlauben. Im Unterschied zu M und V ist hier 
dem Perikopenverzeichnis jedoch keine Benutzeranweisung beigegeben. Auch der Aufbau 
dieser Leseordnung weist darauf hin, dass sie unabhängig von den Perikopenlisten in M und 
V zusammengestellt wurde. In U wird erst der Tag des Kirchenjahres in Rubrum aufgeführt. 
In der darunterliegenden Zeile folgen links die Blattzahl und daneben der Perikopenanfang. 
Evangelisten sind nicht aufgeführt. Diese Anordnung findet sich auf einer Blattseite in zwei 
Hauptspalten für jeweils zwei Tage des Kirchenjahres nebeneinander: 

Der erste sondag an dem advente […]

Lxv Des anderen dages dar nach..  Der virde sondag

[…]

Viii War umb santen die juden

Handschrift U umfasst zunächst ein Epistolar, an das die Evangelienharmonie auf fol. 121r 
anschließt. Die Blätter des Harmonieteils, auf die im Verzeichnis verwiesen wird, sind 
jedoch separat, wieder beginnend bei I, mit römischen Ziffern durchgezählt, wodurch 
sie übersichtlich im Dezimalbereich bleiben. U ist in Perikopenabschnitte gegliedert und, 
im Unterschied zu S und Br, wird hier für die Lesungen nicht auf auseinanderliegende 
Blätter verwiesen. U stimmt insofern eher mit M und V überein, doch verweisen diese 
Handschriften auf teils recht unterschiedliche Harmoniesequenzen, während es um 
dieselbe liturgische Perikope geht, wie nachfolgendes Beispiel illustriert. Entsprechend 
vieler Perikopenordnungen wird am Donnerstag nach Oculi Lk 4,38-44 gelesen (vgl. 
Anhang 2). Diese Perikope handelt von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus 
(4,38-39), der Heilung von Besessenen und Kranken (4,40-41) und dem Aufbruch nach 
Kafarnaum (4,42-44). In der Evangelienharmonie kommen nicht alle diese Lukasverse vor, 
zudem stehen sie an verschiedenen Stellen: Lk 4,38 in cap. 58, Lk 4,40-41 in cap. 60 
und Lk 4,42-43 in cap. 36. Dies bedeutet, dass in M, V und U Entscheidungen darüber 
getroffen werden mussten, auf welche Harmonieabschnitte für diesen Tag im Kirchenjahr 
verwiesen wird. U verweist auf zwei Textabschnitte, die zusammen cap. 58 entsprechen 
und folgende (Teil-)Verse umfassen192: Lk 4,34-36, Mk 1,24-27, Mt 8,14, Lk 4,38, Mk 
1,31 und Mt 8,15. Der Leseabschnitt in U enthält demnachweder Lk 4,40-41 (Heilung 
von Besessenen und Kranken) noch Lk 4,42-44 (Aufbrauch nach Kafarnaum).  Er umfasst 
gleichwohl den Bericht über die Heilung der Schwiegermutter, und zwar nach Mt 8,14-
15 und Mk 1,31 und Lk 4,38. Diesem Abschnitt geht jedoch der Bericht über Jesus 
in der Synagoge von Kafarnaum voran (Lk 4,34-36 und Mk 1,24-27). Er gehört zwar 
nicht zur liturgischen Perikope, steht jedoch im Lukasevangelium vor der Heilung der 
Schwiegermutter, wodurch es sich um eine inhaltlich geschlossene Sequenz handelt. V 

191 SimmLer, Textsorte, S. 328.

192 Die Incipits lauten: Uff einem samszdag saz ihesus und Dar nach quam.
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und M bleiben näher an den Evangelienversen der Liturgie (Lk 4,38-44). Zunächst einmal 
lassen sie den Abschnitt mit der Heilung der Schwiegermutter des Petrus (Mt 8,14-15 
und Mk 1,31 und Lk 4,38) beginnen (Schluss von cap 58). In V zeigt dann ein zweites 
Incipit im Perikopenverzeichnis an, dass ein Harmonieabschnitt übersprungen wird und 
diese Harmonieperikope mit dem Textabschnitt fortgesetzt wird, der dem Anfang von 
cap. 60 entspricht (Mt 8,16; Lk 4,40-41; Mt 8,16-17), also der Heilung von Bessenen und 
Kranken. In M wird für den Donnerstag nach Oculi auf dieselbe Textsequenz verwiesen, 
allerdings ist hier der Beginn von cap. 60 vor cap. 59 gestellt, wodurch die Perikope nun 
einer zusammenhängenden Textsequenz entspricht.193 In allen drei Textzeugen enthält 
die Harmonieperikope, wenn auch in sehr unterschiedlichen Kontexten, den Abschnitt 
über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, während der Bericht vom Aufbruch 
aus Kafarnaum ausgelassen wird. Insofern können die Harmonieperikopen möglicherweise 
Hinweise darauf geben, welche Perikopenabschnitte als die zentralen Bedeutungsträger 
angesehen wurden. 

Auswahlperikopen und Heiligenverzeichnis
maurer hat das Perikopenverzeichnis in U ausführlich analysiert. Ihm ging es um die 
Frage, wo sich die Überlieferungswege der drei Handschriften 1. die Evangelienharmonie, 
2. das Evangelienbuch des Mathias Beheim und 3. das niederdeutsche Plenar, die vielfältige 
textliche Überschneidungen zeigen, gekreuzt haben. Bemerkenswerkt fand er, dass 
im Plenar für den Monat Mai sowohl Bonifatius, als auch Dominikus und Franziskus 
genannt werden. Diese drei Feste zusammen findet maurer bei Grotefend nur für 
die Pauliner belegt. Und nun stellt er fest, dass es sich hierbei nicht um die Pauliner des 
gleichnamigen Ordens handelt, sondern um die „Dominikaner der sächsischen Provinz“194. 
Die Dominikaner würden nämlich in der sächsischen Provinz des Ordens auch Pauliner 
genannt. Und weiter schreibt er: „Das passt ausgezeichnet zu meiner These, nach der die 
Harmonie in Dominikanerkreisen entstanden und verbreitet ist.“195 Hierzu ist allerdings 
anzumerken, dass es für die Evangelienharmonie selbst keine eindeutigen Hinweise gibt, 
dass die Handschrift im Umfeld der Dominikaner entstanden sei. Der Patronheilige 
des Ordens, Dominikus, wird nicht genannt, für den Monat Mai wird nur Bonifatius 
aufgeführt. Auch ist maurers Schlussfolgerung nicht überzeugend, dass es sich bei den in 
Grotefends Kalender genannten Paulinern um die „dominikanischen Pauliner“ handelt. 
Dies hätte Grotefend erwähnt. Überdies kommt im Heiligenkalendar der Dominikaner, 
nach dem sich wahrscheinlich auch die sächsischen Dominikaner richten, für den Monat 
Mai lediglich die Translatio Dominici vor.196 

Ferner beobachtet maurer, dass beide Verzeichnisse, das niederdeutsche Plenar 
wie auch die Harmonie, zahlreiche Heilige nennen, die sowohl nach Magdeburg als auch 
Mainz führen. Die doppelte lokale Zuordnung erklärt maurer mit einer Erkenntnis, die die 
Forschung bis heute teilt: „Man muß sich zunächst klarmachen, daß Handschriften wie O 
und U eine recht abwechslungsreiche Geschichte haben und von einer Diözese in die andere 
gewandert sein können. Daß infolgedessen Widersprüche in der Liturgie hineinkommen 

193 In Abschnitt III.4 werden noch weitere Texteingriffe besprochen, die darauf abzielen, die Textsequenzen aus 

der Evangelienharmonie weiter an die Perikopenlesungen anzupassen.

194 maurer, Bibelübersetzung, S. 85.

195 Ebd., S. 85.

196 Grotefend, Zeitrechnung II,2, S. 34-37.
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können, ist nur zu klar.“197 maurer stellt zu Recht fest, dass die im Perikopenverzeichnis 
von U genannte Bildhildis (27. November) nach Mainz weist, während Theonestus (30. 
Oktober) für Mainz oder Worms spricht und Arnulfi (16. August) nach Magdeburg passt.198 
Wie zuvor bereits ausführlich besprochen, gehörte Handschrift U dem Mainzer Patrizier 
Clese Gelthus, was die Mainzer Heiligen erklärt. 

Auch das Perikopenverzeichnis für das Temporale hat maurer untersucht und 
er kommt zu demSchluss, dass die drei oben genannten Handschriften, die Harmonie, 
das Beheimsche Evangelienbuch und das niederdeutsche Plenar, diesbezüglich weitgehend 
übereinstimmen. Ein Vergleich dieser Perikopenbestände mit den Perikopenordnungen 
aus verschiedenen Diözesen führt zum Ergebnis, dass die meisten Übereinstimmungen mit 
der Liturgie der Diözese Magdeburg vorliegen und sich hier also die Überlieferungswege 
der drei Handschriften gekreuzt haben müssen.199 maurer lässt unbesprochen, dass das 
Perikopenverzeichnis in Handschrift U für zahlreiche Sonn-, Fest- und Wochentage 
alternative Lesungen anbietet. Dies zeigen bereits die Auswahlperikopen: An vier Terminen 
wird eine zweite Lesemöglichkeit aufgeführt. Ist nur eine Evangelienlesung notiert, dann 
stimmt diese, abgesehen von einer Ausnahme, sowohl mit dem römischen als auch dem 
dominikanischen Ritus überein. Sind zwei Evangelienlesungen notiert, so stimmt jeweils 
eine mit der römischen und die andere mit der dominikanischen Liturgie überein. Die 
Ausnahme betrifft den Samstag nach Judica, hier stimmt die Lesung nur mit der römischen 
Liturgie überein. Wenn man annimmt, dass die Dominikaner eine Mittlerposition in der 
Verbreitung dieser Harmonie hatten, dann wäre es denkbar, dass das Perikopenverzeichnis 
angepasst wurde, als das Leben Jhesu aus Dominikanerkreisen kommend in die säkulare 
Welt geschickt wurde. Erst danach wurden die Perikopen der römischen Liturgie ergänzt, 
die für die Harmonie des Clese Gelthus in Handschrift U charakteristisch sind. So wird für 
Trinitatis nicht nur die gebräuchliche Lesung Joh 15, 26-16,4, sondern auch die distinktive 
Perikope Lk 6,36-42 aufgeführt. paLmer weist in Anlehnung an o’carroLL200 darauf hin, 
dass markante Abweichungen im römischen Ritus von anderen liturgischen Ordnungen 
vorliegen, u. a. für die Sonntage im Advent. In U wird für die vier Sonntage jeweils eine 
zweite Perikope aufgeführt, die dem römischen Ritus entspricht.201  

197 maurer, Bibelübersetzung, S. 84.

198 Ebd., S. 86.

199 Ebd., S. 99.

200 Vgl. o’carroLL, Lectionary.

201 1. Adventssonntag: Mt 21,1-9 und Lk 21,25-33; 2. Adventssonntag: Lk 21,25-33 und Mt 11,2-10; 3. 

Adventssonntag: Mt 11,2-10 und Joh. 1,19-28; 4. Adventssonntag: Joh. 1,19-28 und Lk 3,1-6.
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6.4.5 Handschriften N und W 
Dem Leben Jhesu in Handschrift N ist kein separates Perikopenverzeichnis beigefügt. Ein 
Teil der liturgischen Angaben wurde gleich bei der Niederschrift der Handschrift, sie ist auf 
1393 datiert, im laufenden Text gemacht. Diese Angaben heben sich zusammen mit den 
Evangelistennennungen vom übrigen Text ab, da sie in Rubrum erstellt wurden. Sie beziehen 
sich in erster Linie, wenn auch nicht systematisch und vollständig, auf die hervorgehobenen 
Zeiten des Kirchenjahres, die Sonntage der Vorweihnachtszeit und Fastenzeit sowie einzelne 
Fest- und Heiligentage, beispielsweise Ewangelium an vnser frawen tage der raynunge (fol. 9r) 
und an dem ersten sontage yn der vasten (fol. 15r). Denkbar ist, dass diese Notate, gerade 
weil sie vergleichsweise sporadisch erscheinen, bei der Abschrift einer Vorlage, in der sie 
als Randnotizen gegeben waren, in den Text aufgenommen wurden. Genauso denkbar ist 
aber auch, dass der Schreiber, wie hörner im Zusammenhang mit vergleichbaren Notizen 
in einer anderen Handschrift vermutete, sie eingefügt hat, da er bei der Niederschrift der 
betreffenden Harmonieabschnitte an die entsprechenden Feiertage gedacht habe.202 

Dass diese Harmoniehandschrift noch viele Jahre nach ihrer Herstellung verwendet 
wurde und die Anbindung einzelner Harmonieabschnitte an die Tage des Kirchenjahres nach 
wie vor ein wichtiger Aspekt der Rezeption war, zeigen weitere liturgische Hinweise, die 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts am Textrand eingetragen wurden. Diese späteren Notate 
stammen, so wiLLiamS-krapp und wiLLiamS, wahrscheinlich von der Hand der Katharina 
Tucher (vgl. IV.3.2).203 Sie beziehen sich als Ergänzungen zu den bereits vorhandenen 
Zuordnungen vor allem auf die Sonntagslesungen nach Ostern und Pfingsten, etwa Der XVI 
sunntag nach pfingsten (fol. 33r), oder auf weitere Heiligentage wie Ewangelium von den marterern 
(fol. 140r). Feriallesungen sind in dieser Handschrift hingegen nicht verzeichnet. Während 
die Leben Jhesu-Texte, denen auf gesonderten Blattseiten Perikopenlisten beigegeben sind, im 
Prinzip auch linear von Jesu Geburt bis zur Himmelfahrt gelesen werden können, ohne dass 
die Tage des Kirchentages im Vordergrund stehen, ist dies bei der Evangelienharmonie in 
Handschrift N schlechterdings möglich. Die Notate zum kirchlichen Lesezyklus sind auf den 
Blattseiten stets nachdrücklich präsent. Es gibt insgesamt nur wenige Blätter, auf denen nicht 
irgendein Hinweis die Aufmerksamkeit auf die christlichen Zeiten lenkt. Zugleich lässt sich 
anhand dieser Angaben auch kein lückenloser Leseplan für das Kirchenjahr zusammenstellen, 
wodurch diese Handschrift sicherlich kein praktischer Ersatz für ein Perikopenbuch ist. 
Zudem muss der Benutzer mit dieser Harmoniehandschrift schon einigermaßen vertraut sein, 
um Perikopen überhaupt nachschlagen zu können, schließlich gibt es kein Register. 

Gerhardt zufolge gehören N und W zu einem Überlieferungszweig. Obwohl 
W im Gegensatz zu N eine separate Perikopenliste überliefert, zeigen beiden Handschriften 
hinsichtlich der liturgischen Angaben hinreichend Übereinstimmungen, die einen 
textgeschichtlichen Zusammenhang zumindest nahelegen. Wie in den Handschriften S, 
Br, K, M und U geht auch in Handschrift W der Evangelienharmonie eine Perikopenliste 
voran. Diese Liste umfasst ausschließlich Angaben zu den Tagen des Kirchenjahres und 
jeweils, wie in den Handschriften M und V, die ersten Wörter der Perikope, beispielsweise: 

An dem ersten suntag in dem advent  Dez anderen tages
An der mitwochen   Dir ist der noch mir
An dem Freitag Und do er sach der menge

202 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 251.

203 wiLLiamS/wiLLiamS-krapp, Offenbarungen, S. 17.
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Es werden weder Angaben zu den betreffenden Evangelisten noch, und dies ist auffälliger, 
werden Blattangaben gemacht. Auf den ersten Blick handelt es sich nach diesem Befund 
um eine unvollständige Perikopenliste. Allerdings ist der Blattspiegel vorgezeichnet und 
ist neben den Angaben zu Tag und Perikopenanfang kein Raum für eine dritte Spalte 
eingeplant, die Blattangaben umfassen sollte. Insofern scheint dieses Verzeichnis zwar kein 
praktisches Nachschlageinstrument zu sein, aber unvollständig in dem Sinne, dass mehr 
Angaben gemacht werden sollten, ist es vermutlich ebenso wenig. Die Sonntage nach 
Pfingsten sind nicht durchgezählt, sondern wenig übersichtlich als am sunntag bezeichnet. 
In dieser Übersicht werden, von der Advents- und Fastenzeit und einigen unregelmäßigen 
Ausnahmen abgesehen, genau wie in N, keine Angaben zu den Wochentagslesungen 
gemacht. Ohne Absatz oder gesonderte Überschrift, nur durch eine Initiale in Rubrum 
markiert, folgt direkt auf die Lesungen zum Herrenjahr eine Auflistung der Heiligentage 
und -lesungen. 

Die Textgliederung von N und W stimmt weitgehend überein. Die in der 
Perikopenliste von Handschrift W mittels der Initien aufgelisteten Lesungen entsprechen 
jeweils dem Anfang eines durch Initialen abgegrenzten Textabschnitts. Wie SimmLer 
festgestellt hat, sind N und W in weniger Textsequenzen (214 und 200) als M und V 
(261 und 276) unterteilt. Dies hängt zweifelsohne damit zusammen, dass in diesen 
Harmonietexten weniger Textabschnitte liturgischen Tagen zugeordnet wurden.204 

In N werden liturgische Hinweise immer wieder mit den Worten eingeführt Dis 
ewangelium liest man... Obwohl Handschrift W eine Perikopenliste enthält, beginnen auch 
hier zahlreiche Evangelienabschnitte mit dem Signalwort ewangelium205, in der Bedeutung 
von Perikope oder wie Lenker schreibt: „[…] dies ist der Abschnitt aus der Heiligen 
Schrift, der im Gottesdienst öffentlich vorgetragen wird.“206 Ähnlich wie in N werden auch 
in W, trotz der Perikopenliste, einige Male Angaben zu den Tagen des Kirchenjahres im 
Harmonietext selbst gemacht. In W erfolgen diese Angaben allerdings ausschließlich in 
lateinischer Sprache, während das Perikopenverzeichnis ganz auf Deutsch ist. So steht in 
W vor dem Abschnitt mit der Lesung für den Freitag vor dem ersten Fastensonntag: feria 
sexta esto michi (fol. 20r) und vor der Perikope für den letzten Adventssonntag: dominica 
ante navitatem christi (fol. 43r). Auf Blatt 36r wird mit oculi darauf hingewiesen, dass die 
folgende Textsequenz für den dritten Sonntag in der Fastenzeit bestimmt ist. An gleicher 
Textstelle erscheint auch in N ein Hinweis auf diesen Sonntag (fol. 41v). Zuvor wurde für 
N festgestellt, dass sich beim Lesen die kirchlichen Sonn- und Festtage kaum ausblenden 
lassen, da sie auf fast allen Seiten notiert sind. In W ist die kirchliche Zeitordnung zwar 
weniger präsent, doch auch hier erinnert das immer wieder mit roter Tinte ‚aufleuchtende’ 
Wort ewangelium an die liturgische Feier, in der im jährlichen Zyklus an denselben Tagen 
dieselben festgelegten Texte gelesen werden.

204 Zudem haben in M und V die Initialen am Abschnittsbeginn auch die Funktion, den Schluss einer 

Evangelienlesung zu markieren. N und W sind nicht in dieser Weise durchstrukturiert. So wird hier für den ersten 

Adventssonntag der Beginn der Perikope vom Einzug in Jerusalem angegeben, während dieser Abschnitt gleich zu 

den Johannesversen 12,20-36 überleitet,die von der letzten öffentliche Rede Jesu handelt.

205 SimmLer hat gezählt, dass dieses Wort 53 Mal an Perikopenanfängen erscheint. Vgl. SimmLer, Textsorte, S. 339.

206 Vgl. hierzu auch Lenker, Evangelienversion, S. 85. Nicht sämtliche der im Verzeichnis genannten 

Evangelienlesungen beginnen mit diesem Signalwort, eine Systematik ist diesbezüglich nicht erkennbar.
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Auswahlperikopen und Heiligenverzeichnis 
Obwohl W zu den Perikopenincipits keine Seitenangaben macht, war es anhand der 
Incipits möglich, für fast alle Auswahltage die gemeinte Perikope zu bestimmen. Für den 
Donnerstag nach Judica verweist W auf Lk 11, 37-54. Hierbei handelt es sich um einen 
Abschnitt, der in keiner anderen Leseordnung nachgewiesen werden konnte. Vermutlich 
liegt hier ein Fehler vor und sollte auf Lk 7,36-50 verwiesen werden, denn beide Perikopen 
beginnen sehr ähnlich (siehe: Anhang II. 1: Auswahlperikopen). Ist diese Vermutung 
richtig, dann stimmt W hinsichtlich der Auswahlperikopen völlig mit der Liturgie der 
Dominikaner überein. Auch, wenn man das gesamte Perikopenverzeichnis in W mit der 
von o’carroLL zusammengestellten dominikanischen Leseordnung vergleicht, gibt es 
keine Differenzen.207 Hier wäre also ein Einfluss der dominikanischen Liturgie denkbar. Im 
verhältnismäßig kurzen Heiligenverzeichnis (37 Nennungen) fehlt der Heilige Dominikus 
jedoch wiederum, was solch eine Einordnung nicht unterstützt. Es werden hier allerdings 
zwei Namen aufgeführt, die in keiner anderen Harmoniehandschrift erscheinen: Stanislaus 
von Krakau (8. Mai) und Hedwig von Andechs (auch: Hedwig von Schlesien, 15. Oktober). 
Diese Heiligen können mit der Herkunft der Handschrift, die dem Kolophon zufolge in 
Böhmen, Prag, geschrieben wurde, in Zusammenhang gebracht werden.208 

6.4.6 Handschrift Z
Die älteste deutschsprachige Handschrift Z ist nicht mit einem Perikopenverzeichnis 
ausgestattet, sondern hier sind, ähnlich wie in N, Hinweise zu den Lesungen des 
Kirchenjahres mit roter Tinte am Textrand notiert. Im Unterschied zu N kommen jedoch 
keine Angaben zum Kirchenjahr im Text vor. Ein Teil dieser Randnotizen stammen 
vom Schreiber der Evangelienharmonie. Diese Hand hat die liturgischen Angaben 
ausgeschrieben, beispielsweise in dem heiligen tag ze wienacht (fol.2r) oder der erst sunnentag 
in der fasten (fol. 12v). Diese ausformulierten klaren Lesehinweise erscheinen allerdings nur 
bis fol. 21v. In einer etwas späteren Phase hat eine zweite Hand weitere Hinweise zur 
Liturgie ergänzt, erstmals auf fol. 15r. Bei diesen Randnotizen handelt es sich zunächst 
um kryptisch anmutende Abbreviaturen.209 So ließt man am Textrand fr n d dr f (fol. 54v), 
d v d ba (fol. 70v) oder d a s n p (fol. 85v). Ein Vergleich der betreffenden Textsequenzen mit 
anderen Perikopenlisten hilft bei der Auflösung der Abkürzungen:

fr n d dr f
d v d ba
d a s n p

=
=
=

Freitag nach dem dritten Fastensonntag 
Dienstag vor dem Palmtag (balmdage)
der andere Sonntag nach Pfingsten

Es kommen aber auch einfachere Notierungen vor: römisch V, VI oder VII u. a. Mit 
diesen schlichten Zahlenangaben sind der fünfte, sechste, und siebte Sonntag nach Pfingsten 
gemeint, wie ebenfalls aus einem Vergleich mit anderen Perikopenverzeichnissen und den 
hier aufgeführten Lesungen abgeleitet werden kann. Auf Blatt 101r brechen dann auch diese 
Abbreviaturen ab und sind die cap. 184-240 nicht mehr bestimmten Tagen des Kirchenjahres 

207 o’carroLL, Lectionary.

208 Vgl. Grotefend, Zeitrechnung, II,1, S. 151-154.

209 Im Gegensatz zu dem, was hier festgestellt wird, stammen SimmLer zufolge die ausformulierten Hinweise zum 

Kirchenjahr von einer späteren Hand, und zwar aus dem 15. Jahrhundert. Vgl. SimmLer, Textsorte, S. 329 (Tabelle 

3). Diese Auffassung wird hier nicht geteilt.
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zugeordnet. Die insgesamt etwa vier Dutzend liturgischen Angaben in der Handschrift 
beziehen sich ausschließlich auf Sonntag-, Fest- und (selten) Heiligentage, ergeben aber 
zusammen keinen vollständigen liturgischen Kalender. So ist nur ein Donnerstag in der 
Fastenzeit, nach Reminiscere, angegeben und die aufgeführten Heiligen (Andreas, Johannes) 
sind für weitere Schlussfolgerungen zu wenig spezifisch. Die Angaben wurden vermutlich 
nicht im Hinblick auf künftige Benutzergenerationen eingetragen, sondern dürften jeweils 
aus ganz aktuellen Gebrauchzusammenhängen für den individuellen beziehungsweise den 
Nutzen in einer Gruppe entstanden sein. 
  Zuvor wurde bereits festgestellt, dass die deutschsprachigen Textzeugen, was die 
Textgliederung betrifft, zum Teil auffallende Differenzen zeigen. Die Tatsache, dass Z in 
verhältnismäßig wenige, ungefähr 90, Textabschnitte gegliedert ist, während beispielsweise 
M und V über 200 Abschnitte zählen, hängt damit zusammen, dass sich die Gliederung 
in Z nicht an den Lesungen des Kirchenjahres orientiert. Die Textgliederung in der 
einzigen deutschen Handschrift (Su, geschrieben um 1470), die überhaupt keine Hinweise 
auf die Tage des Jahresfestkreises gibt, läuft weitgehend mit jener in Z parallel. Insofern 
kann im Hinblick auf diese Textstrukturierung auch nicht von Perikopenabschnitten 
gesprochen werden, diese Texte sind in (längere) inhaltliche Abschnitte unterteilt. Wie 
in den mittelniederländischen Handschriften S und L stimmen auch in Z die Anfänge 
der notierten Perikopen mitunter nicht mit den Anfängen der durch Lombarden 
hervorgehobenen Textabschnitte überein und stehen die Randnotizen daher in der Mitte 
solcher Abschnitte. Insgesamt umfasst Z zu wenige Perikopenhinweise um diese in die 
Vergleiche mit inbeziehen zu können.  

6.4.7 Bilanz
Der Rundgang durch die Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen, in denen die Leben 
Jhesu-Texte an den Lesungenzyklus des Kirchenjahres angegliedert wurden, zeigt, dass es 
hierbei um ein ausgesprochen vitales Element der Leben Jhesu-Rezeption geht. Spätestens 
seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts wurde hieran intensiv gearbeitet. Bemerkenswert 
sind in diesem Zusammenhang zwei Aspekte: Erstens, dass auch Textzeugen, denen bei 
der Niederschrift keine Hinweise zum liturgischen Leseplan beigegeben worden waren, im 
Laufe ihrer Gebrauchsgeschichte immer wieder damit versehen wurden, bisweilen sogar 
durch verschiedene Benutzer. Und zweitens, dass von Flandern bis Zürich die Anbindung 
an die Liturgie wiederholt völlig unabhängig voneinander vorgenommen wurde. Die 
liturgisch-zeitliche Verortung dieser Evangelienharmonie war, so muss geschlussfolgert 
werden, kein freibleibender, ‚auch-möglicher’, sondern vielmehr ein konstitutiver Aspekt 
der Harmonierezeption.

Befragt man die Handschriften und die in ihnen vorkommenden liturgischen 
Angaben vor dem Hintergrund der Text- und Überlieferungsgeschichte, dann ergibt 
sich aus dem soeben Festgestellten: Während die hier untersuchten Harmonietexte 
letztendlich eine textgeschichtlich zusammenhängende Gruppe bilden, so ‚locker’ 
diese Beziehungsgeflechte auch sein mögen, gibt es diesen Zusammenhang für die erst 
im Laufe der Überlieferung ergänzten Perikopenverzeichnisse nicht. Zwischen den 
Harmonietexten und den Paratexten muss also aus textgeschichtlicher Sicht differenziert 
werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Perikopenverzeichnisse eigenständige und 
voneinander unabhängige Ergänzungen darstellen. Der erste Eindruck ist vielmehr, dass 
diese Perikopenordnungen, waren sie einmal innerhalb eines Überlieferungszweiges 
gegeben, lange Zeit weitertradiert wurden. Ausgehend von diesen Paratexten kann also 
nicht die Textgeschichte der Harmonie nachgezeichnet werden, sie können aber desto 
markanter Überlieferungszweige offenlegen oder bestätigen.  
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Die mittelniederländische Handschrift S aus dem Jahr 1332 bezeugt zwar, dass die 
Anbindung an den kirchlichen Lesekalender ein früher Aspekt der Harmonierezeption ist, 
zugleich legen die tradierten Textzeugen aber nahe, dass diese liturgische Bezugnahmen 
in der allerfrühesten Phase der Harmonieüberlieferung dieser Evangelienharmonie nicht 
gegeben waren. Hierfür sprechen insbesondere zwei Befunde: 1., dass die beiden ältesten 
Harmoniezeugen, die mittelniederländische Handschrift L und die mittelhochdeutsche 
Handschrift Z, die jeweils einige Jahrzehnte älter sind als Handschrift S, bei der Niederschrift 
nicht mit liturgischen Hinweisen versehen worden waren und 2., dass diese Angaben in 
der nachfolgenden Textüberlieferung auch unabhängig voneinander gemacht wurden. 
Die lateinischen Harmoniezeugen dieser Textfamilie sind ohne Perikopenverzeichnisse 
überliefert, hierbei handelt es sich also um eine nur für die volkssprachigen Texte 
charakteristische Ergänzung. 
 Ferner hat dieser Rundgang gezeigt, dass sich die Gliederung in Perikopenabschnitte 
nicht automatisch aus dem Harmonietext ergibt, sondern hier eine zum Teil intensive 
Auseinandersetzung mit dem Text stattgefunden hat. Die Handschriften lassen erkennen, 
dass Entscheidungen beispielsweise über die Genauigkeit der Wiedergabe der offiziellen 
Perikopenverse oder über die Wahrung des Harmoniecharakters, aber auch praktische Aspekte 
wie die Benutzerfreundlichkeit stets aufs Neue getroffen und ausgelotet wurden. Wie diese 
Entscheidungen im Einzelnen auch ausfielen, durchgehend werden die Harmoniesequenzen, 
die in den Kontext des Kirchenjahres gestellt werden als ewangelien bezeichnet. 
 Die untersuchten Auswahlperikopen und die Heiligenverzeichnisse vermitteln 
einen ersten Eindruck der liturgischen Unterschiede zwischen den Handschriften. 
Besondere Aufmerksamkeit galt der Frage, ob die Perikopenverzeichnisse mögliche 
Anknüpfungspunkte für die Forschungsannahme dafür bieten, dass die Verbreitung dieser 
Evangelienharmonie durch Vermittlung des Predigerordens geschah. Dieser Zusammenhang 
ergibt sich nicht evident aus den Perikopenverzeichnissen. Der Festtag des Dominikus ist 
lediglich im Sanktorale der mittelniederländischen Handschriften S und Br verzeichnet, 
die jedoch hinsichtlich der Evangelienlesungen für das Temporale am wenigesten 
mit der dominikanischen Liturgie übereinstimmen. In den Heiligenverzeichnissen 
aller anderen Handschriften wird Dominikus gar nicht aufgeführt, was einen Bezug 
zum Predigerorden nicht bekräftigt. Dennoch konnte für die Handschriften U und W 
hinsichtlich der Auswahlperikopen eine fast völlige Übereinstimmung mit der Liturgie der 
Dominikaner festgestellt werden. Überdies brauchen die vorliegenden Handschriften nicht 
notwendigerweise in dominikanischem Umfeld hergestellt und benutzt worden sein. Es 
wäre jedoch durchaus denkbar, dass dies für ihre ‚Vorfahren’ gilt. So vereint beispielsweise 
Handschrift U sehr auffällig zwei liturgische Ordnungen, indem hier für die meisten Tage 
zwei (alternative) Lesungen vorgeschlagen werden. Die Perikopenverzeichnisse in den 
Harmonien scheinen ein weiteres Mal zu bestätigen, dass die Auswertung volkssprachiger 
Perikopenverzeichnisse, also solcher die nicht liturgisch verwendet wurden, besonders 
schwierig ist. Die Übereinstimmungen zwischen den Perikopenaufstellungen in den 
Handschriften M und V beziehungsweise auch zwischen S und Br, die aus ganz 
unterschiedlichen Regionen und Zeiten stammen, legen bereits nahe, dass es nicht 
notwendigerweise darum ging, den liturgischen Gewohnheiten der Region oder des 
Ordens zu folgen. 
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hörner geht in ihrer Studie in einem eigenständigen Kapitel ausführlich auf die „Umwandlung  
der Evangelienharmonien in Plenare“, so die Kapitelüberschrift, ein.210 Denn, wie einleitend 
festgestellt wurde, die beschriebene Anbindung an die kirchliche Liturgie ist keineswegs 
nur charakteristisch für das Leben Jhesu. Sie stellt diese Anbindung als einen langzeitlichen, 
eher langsamen historischen Prozess dar: „Äußerliche Symptome, die ein Werk eindeutig 
als EH kennzeichnen (Bucheinteilung, Kapitelzählung, Inhaltsverzeichnis), verschwinden 
allmählich, Verweise auf liturgische Verwendung treten auf, bis die EH völlig in ein Plenar 
integriert wird.“211 Zusammenfassend schlussfolgert hörner: „In den genannten EH und 
PH zeichnet sich ab, dass von Randnotizen angefangen über die gelegentliche Integration 
der Verweise in den Text hinein bis zum Austausch der Kapitelzahlen gegen die Verweise 
auf das Kirchenjahr eine EH/PH zum Gebrauch als liturgischer Text umfunktioniert wird. 
Diese Umwandlung vollzieht sich auch an den Inhaltsverzeichnissen.“212 Sie beschreibt hier, 
wie Inhaltsverzeichnisse sozusagen in Perikopenverzeichnisse umfunktioniert werden. Für 
die hier untersuchte Leben Jhesu-Überlieferung kann der Eindruck von einer  sukzessiven 
Entwicklung zu ‚Perikopenbüchern’ nicht geteilt werden. Schon Handschrift S aus dem 
Jahr 1332 ist mit einem ausgesprochen intelligenten und detaillierten Perikopenverzeichnis 
ausgestattet, während in Handschrift N vom Ende des 14. Jahrhunderts die Angaben zur 
kirchlichen Leseordnung sowohl im Text als auch als Randnotizen gegeben sind. Wann 
und wie die Harmonietexte mit Hinweisen zu Perikopenlesungen ausgestattet wurden, 
ist vermutlich weniger eine chronologische Frage, als primär abhängig von sehr diversen 
Überlieferungsbedingungen, den Rezipienten, den Gebrauchsfunktionen und so weiter. 
Es wurde aufgezeigt, dass die deutschen Handschriften M und V den Harmoniecharakter 
des Werkes auch in den Perikopenlisten selbst zum Ausdruck bringen. In Handschrift L 
hingegen ist eine lateinische Perikopenliste aufgegnommen, die nach dem Vorbild eines 
lateinischen Evangelistars zusammengestellt wurde und aus der kaum abzuleiten ist, dass sie 
sich auf einen Harmonietext bezieht. Mit anderen Worten: Die Anbindung an die Liturgie 
wurde synchron und diachron betrachtet jeweils sehr unterschiedlich gelöst. 

210 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 249-276.

211 Ebd., S. 275.

212 hörner, Zweisträngige Tradition, S. 254.
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Diesen Passion den schribent die iiii ewangelisten vff den karfritag
(Hs. Go, fol. 106vb)

7   Sonderüberlieferung der Passion – Ausstattung  
und Mitüberlieferung

Die Passionstexte der Leben Jhesu-Tradition umfassen in der Regel nur wenige Folia 
und sind daher in den Handschriften grundsätzlich zusammen mit anderen Texten 
überliefert, die das Buchformat, die Wahl zwischen Papier und Pergament und andere 
Aspekte mitbestimmen. Die Unterschiede zwischen diesen Büchern sind, unter anderem 
bedingt durch die jeweils einzigartigen Textkompilationen, in denen die Passionstexte 
aus der Leben Jhesu-Überlieferung eingefügt sind, zu groß, als dass sie hier im Einzelnen 
behandelt werden können. Pauschal kann jedoch zwischen zwei Buchtypen differenziert 
werden, in denen die Sonderüberlieferung tradiert ist: 1. Perikopenbücher und 2. Gebet- 
und Andachtsbücher. Diese Buchtypen unterscheiden sich nicht nur inhaltlich, sondern 
auch hinsichtlich der gewählten Formate, Ausstattung und Überlieferungschronologie 
voneinander. Während die älteren Passionstexte aus dem Leben Jhesu bis ungefähr zur 
Mitte des 15. Jahrhunderts überwiegend in Perikopenbüchern überliefert sind, datieren 
die Gebets- und Andachtsbücher mit der Sonderüberlieferung aus dem Leben Jhesu vor 
allem aus der zweiten Hälfte des 15. und dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Anhand einiger 
ausgewählter Beispiele werden beide genannten Handschriftengruppen, zunächst die 
Perikopenbücher, dann die Gebet- und Andachtsbücher, vorgestellt. 

7.1 Perikopenbücher
Während die vollständigen Evangelienharmonien oftmals mit Perikopenlisten ausgestattet, 
in Handschriften zusammen mit Epistolaren eingebunden und in Bibliotheken neben 
Perikopenbüchern aufgestellt wurden, wurden andererseits auch Textausschnitte aus dem 
Leben Jhesu in volkssprachige Perikopenbücher integriert. Diese Bücher, es geht um die 
deutschen Handschriften F, B3, St, Go, D4 und B4 und die westflämische Handschrift Am1, 
entsprechen dem äußeren Profil der von kottmann skizzierten Perikopenbücher, lediglich 
Am1 und D4 sind Quartohandschriften, die übrigen Codices sind im Folioformat. Sie 
sind alle zweispaltig geschrieben, ohne Miniaturen und außer dem frühen niederländischen 
Textzeugen Am1 (1334) handelt es sich durchgehend um Papierhandschriften.   
 Erstmals hatte pietSch in seiner nach wie vor grundlegenden Untersuchung 
über die frühen, zwischen 1473 und 1523 gedruckten hochdeutschen Perikopenbücher 
darauf aufmerksam gemacht, dass niederdeutsche Plenariendrucke oftmals entweder für den 
Palmsonntag213 oder den Karfreitag214 eine harmonisierte Passionsdarstellung aufführen.215 
kämpfer hat diese Beobachtung in seinen Studien zu den gedruckten mittelniederdeutschen 
Plenarien aufgegriffen und  kam zu dem Schluss, das Leiden Christi sei in den gedruckten 
Plenarien mit einem zunehmenden Interesse an grausamen Details stets weitläufiger 
ausgemalt worden, wie dies auch aus anderen Passionsdarstellungen und -visionen bekannt 

213 Anstatt der Leidensgeschichte nach Matthäus.

214 Anstatt der Leidensgeschichte nach Johannes. 

215 pietSch, Ewangely, S. 67; vgl. auch kämpfer, Plenarien, S. 28-39.
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ist.216  Daneben stellte er fest, dass für die Passionsberichte in den niederdeutschen Drucken 
keine handschriftliche Vorlage angewiesen werden könne. Auch Vergleiche mit der Leben 
Jhesu-Überlieferung würden keine Übereinstimmungen zeigen. 217 Auszüge aus dem 
Leben Jhesu lassen sich indessen in den handschriftlich überlieferten Perikopenbüchern 
für verschiedene Tage der Karwoche nachweisen. Die betreffenden Codices stammen im 
Unterschied zu den späteren Drucken jedoch nicht aus dem niederdeutschen, sondern dem 
mittel- und oberdeutschen und niederländischen Raum. In diesen Handschriften bleibt der 
harmonisierte Passionsbericht, anders als in den niederdeutschen Drucken, nahe an den 
Evangelien. 

Die frühe nordrheinfränkische Handschrift F im Folioformat (297 x 194) aus der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bietet als Lesung für den Karfreitag die Passionsharmonie 
aus dem Leben Jhesu.218 Dieses Perikopenbuch gehört zu einer Gruppe von insgesamt vier 
Handschriften, die unter der Bezeichnung Bremer Evangelistar zusammengefasst werden.219 
Von den erhaltenen Handschriften überliefert lediglich F1 die harmonisierte passio domini 
aus dem Leben Jhesu.220 Den Einfluss der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie auf 
das Perikopenbuch beurteilte SpLett als „auffälligste Abweichung von einer ungestörten 
Texttradierung.“221 Die Tatsache, dass in diesem Perikopenbuch erst im Laufe der 
Überlieferung die Karfreitagslesung nach einem Evangelisten, Johannes, durch die 
Passionsharmonie ersetzt wurde, verrät bereits die Überschrift zu dieser Perikope. Zunächst 
heißt es hier Dit is die passio vnde beschribet santus iohannes, dann wird aber gleich fortgefahren 
vnde sint die passien alle vier myt eyme synne begriffen (fol. 37v). Trotzdem wurde nicht nur 
die Perikopenüberschrift an die Passionsharmonie, sondern auch die harmonisierte Passion 
an das Perikopenbuch angepasst. Wie in volkssprachigen Perikopenbüchern keineswegs 
unüblich, wird zunächst das lateinische Incipit der Karfreitagperikope zitiert: Egressus ihesus 
trans torrentem cedrum ubi erat (Joh 18,1). Dann folgt die Übersetzung: Jhesus gin ubir die bach 
cedrum. Da waz ein garte. Darin ging ihesus mit synen iungern […]. In der Evangelienharmonie 
beginnt dieser Abschnitt hingegen mit Mt 26,36: Do ihesus diese wort gesprochen hete lucas 
do gieng er mit sinen jungern in ein dorff (Hs. Su, fol. 267v). Für das Perikopenbuch wurde 
wahrscheinlich der Beginn des Johannesevangeliums beibehalten, um die Nähe zu dem 
für diesen Tag bekannten Incipit zu wahren. Über die frühen Besitzer der Handschrift ist 
nichts bekannt, doch gehörte sie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts dem Frankfurter 
Ratsherrn Maximilian zum Jungen (1596-1649). BiBerStedt schreibt: „Immerhin gibt 

216 „Diese Änderungen spiegeln die mittelalterliche Art der Frömmigkeit wieder. Man will mehr 
und mehr bis ins einzelne die menschliche Situation Christi miterleben. Die Forderungen der neuen 
Frömmigkeitshaltung nach subjektiven Einfühlen, nach inniger Versenkung in Christi Leben und Sterben 
veranlasst die Bearbeiter von D und E, aus dem objektiven Passions b e r i c h t mehr und mehr eine 
subjektive B e t r a c h t u n g s l e k t ü r e, bei der der Leser miterleben, mitfühlen, mitleiden und seine 
Seele zur Andacht und zum Gebet erheben kann.“ Siehe: kämpfer, Plenarien, S. 38-39.
217 An anderer Stelle stellt er fest, dass die gedruckten niederdeutschen Plenarien im Ganzen nur wenige 
Übereinstimmungen mit der handschriftlichen Überlieferung aufweisen. Siehe: kämpfer, Plenarien, S. 3.
218 SpLett, Evangelistar, S. LIII, schreibt versehentlich, dass die Passionsharmonie hier für den Palmsonntag 

notiert ist.

219 Ebd., S. XII-XXIII. 

220 In einer weiteren Handschrift dieser Gruppe, Bremen Staats- und Universitätsbibliothek, msa 0024, wurden 

sechs andere Textausschnitte aus dem Leben Jhesu als Nachträge aufgezeichnet. Vgl. SpLett, Evangelistar, S. LIII-LV.

221 SpLett, Evangelistar, S. XXII.
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der Besitzernachweis ein Indiz an die Hand, das für den Gebrauch von Fr als religiöse 
Privatlektüre gebildeter patrizischer Schichten spricht.“222 

Die ostmitteldeutsche Handschrift B3, ein Perikopenbuch (295 x 210 mm) mit 
deutschen Messformularen aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts, stellt Mathias 
henkeL in seiner Untersuchung Deutsche Messübersetzungen des Spätmittelalters ausführlich 
vor. Im ersten Teil enthält die Handschrift Introitusgesänge und Tagesgebete aus dem 
Temporale in deutscher Übersetzung (fol. 2ra-13vb) und abschließende Sequenzen 
etwa für die Hochfeste des Temporale (fol, 220ra-229vb). Dazwischen überliefert B3 die 
Perikopenlesungen, u. a. die Evangelien- und Epistellesungen für alle Sonn-, Fest- und 
Wochentage (fol. 14ra-177vb), Lesungen für die einzelnen Heiligenfeste (177vb-208va) 
beziehungsweise die Feste des Commune (fol. 208va-219vb). 223 Die Leidensgeschichte aus 
dem Leben Jhesu ist hier als Evangelienlesung für den Karfreitag aufgeführt (fol. 94va-103va) 
und umfasst den entsprechenden Abschnitt aus cap. 226, vom Gebet im Garten Getsemani 
bis zu den Wächtern vor dem Grab.224 Ein Hannes Rintfleisch hat diesen Codex im Jahr 1472 
von der heryngerynne am rynge für den Preis von 3 Gulden antiquarisch erworben, so berichtet 
ein Besitzereintrag auf fol. 1r. Der Familienname Rintfleisch scheint zunächst nach Breslau 
zu führen, wo das Geschlecht der (von) Rint(/d)fleisch über 200 Jahre, von der Mitte des 
15. Jahrhunderts bis 1633, zu den prominentesten Patrizierfamilien der Stadt gehörte. Auch 
gab es in Breslau im Mittelalter den ,Ring’, wo wohlhabende Kaufleute und Handwerker 
lebten.225 Allerdings weist henkeL überzeugend nach, dass diese Handschrift mit einiger 
Sicherheit aus Erfurt stammt, denn auch hier lässt sich der Besitzername, einer Familie von 
recht vermögenden Bierbrauern zugehörig, belegen.226 Aufgrund eines Schriftvergleichs 
konnte henkeL zudem rekonstruieren, dass genannter Hans Rintfleisch227 selbst als Schreiber, 
zumindest für den Eigenbedarf, tätig war: Er hatte 1485 eine Abschrift der Legende von den 
heiligen drei Königen des Johannes von Hildesheim angefertigt.228 Rintfleisch war allerdings 
nicht der Erstbesitzer der Handschrift, um die es hier geht, er hatte sie von der heringerin am 
Ring gekauft. henkeL führt aus, dass es sich bei der heringerin um eine Frau aus dem Ort 
Heringen in der Nähe von Erfurt handeln kann oder um eine Berufsbezeichnung, denn auch 
Verkäufer von Heringen sind für Erfurt belegt. Der Erstbesitzer der Handschrift war henkeL 
zufolge aber auch nicht die heringerin, sondern ein Kleriker. Hierfür spreche die Niederschrift 
einer lateinischen Alleluiatrope auf der Innenseite des Buchbandes, die nicht von Rintfleisch 

222 BieBerStedt, Übersetzungstechnik, S. 29.

223 henkeL, Messübersetzungen, S. 92-93.

224 Diesen Auszug aus dem Leben Jhesu erwähnt henkeL nicht. 

225 Im Jahr 1444 erwarb ein Hans Rindfleisch, über den es nur spärliche Informationen gibt, erstmals das Breslauer 

Bürgerrecht. Der Vorname Johannes war in dieser Familie über mehrere Generationen recht beliebt. Der älteste 

Sohn des Erwerbers des Bürgerrechts, Hans Rindfleisch (1419-1478), war ein vermögender Fernkaufmann, dem es 

gelang, die Besitzungen der Familie in und um Breslau erheblich auszuweiten.Auch dessen ältester Sohn trug diesen 

Namen. Sein Geburtsdatum ist unbekannt, aber beim Tode des Vaters im Jahr 1478 war er bereits mündig. Er 

unternahm 1480 eine Wallfahrt nach Jerusalem und wurde 1481 Ritter vom heiligen Grabe. Vom Kaiser erhielt er 

1485 einen kaiserlichen Wappenbrief für sich und seine Brüder. Vgl. puSch, Breslauer Rats- und Stadtsgeschlechter, 

S. 386-402.

226 henkeL, Messübersetzungen, S. 97-100.

227 Die genauen Lebensdaten konnte henkeL nicht rekonstruieren. Jedenfalls hatte Rintfleisch einen um 1465 

geborenen Sohn gleichen Namens. Vgl. henkeL, Messübersetzungen, S. 98. 

228 Vgl. ebd., S. 99. Es handelt sich um die Handschrift Ms. germ. qu. 633 der Berliner Staatsbibliothek. 
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stamme und vermutlich aus einer liturgischen Musikhandschrift abgeschrieben worden sei.229 
Zum Buchpreis in Höhe von 3 Gulden, den Rintfleisch für das deutsche Perikopenbuch mit 
Messformularen bezahlt hatte, führt henkeL zum Vergleich an, das Jahreseinkommen eines 
thüringischen Landespfarrers habe ungefähr 20 bis 25 Gulden betragen. Für einen Pfarrer 
stellte solch eine Handschrift eine erhebliche Investition dar, während der Betrag für einen 
Bierbrauer wohl leichter aufzubringen gewesen sei. Zusammenfassend schlussfolgert henkeL, 
diese Handschrift zeige, dass „Plenarien auf dem spätmittelalterlichen Buchmarkt offenbar 
ohne nennenswerte Beschränkungen sowohl für Kleriker als auch Laien erhältlich gewesen 
sein müssen.“230 henkeL stellt B3 in einen textgeschichtlichen Zusammenhang mit drei 
weiteren Messübersetzungen aus der Erfurter Umgebung.231 Der Ausschnitt aus dem Leben 
Jhesu erscheint aber, soweit bekannt, nur in dem hier besprochenen Codex.232 

Die fast ein Jahrhundert ältere, von kottmann untersuchte schwäbisch-
alemannische Perikopenhandschrift St (um 1390) enthält sowohl die Perikope für den 
Gründonnerstag als auch für den Karfreitag aus der Evangelienharmonie: Diese rede […] sol 
man lesen an dem grüne dunrstage z abende (fol. 48rb) und Diz ist der passion der concordancien. 
Waz die vier passion inne hant, daz hat dirre allein, wan die iiij sint in einem gesloßen: Matheus, 
marcus, Lucas, Yohannes (fol. 52va). Diese Abschnitte umfassen entsprechend dem Kontext, 
in den sie eingebettet sind, für den Gründonnerstag den Schluss von cap. 204, beginnend 
mit der dritten Leidensankündiging (Mt 26,1) bis zum Anfang von cap. 226, dem Gebot 
der Liebe (Joh 27,26), und für den Karfreitag wiederum denselben Abschnitt, wie auch 
B3. Diese Perikopenhandschrift gehört zur Gruppe der Stuttgarter Perikopen, der bisher vier 
Textzeugen zugeordnet werden. Von diesen umfasst eine weitere Handschrift (B5) diese 
Ausschnitte aus dem Leben Jhesu.233 Für das Perikopenbuch St hat kottmann eingehende 
Archivuntersuchungen zur Herkunft und zum Benutzerumfeld angestellt, er schlussfolgert: 
„Die Handschrift entstand somit durch den Speyrer Domvikar Herman von Holzgerlingen 
aus klerikaler Inititiative, und auch über weite Strecken des 15. Jahrhunderts blieb sie in 
(welt-)klerikalem Interesse.“234  

In der in mittelfränkischer Sprache geschriebenen Handschrift D4, die aus der 2. 
Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert, entstammt wiederum sowohl die Gründonnerstags- als 
auch die Karfreitagslesung der Leben Jhesu-Überlieferung: Dit is die passie na der concordancien 

229 Vgl. ebd., S. 99-100.

230 Ebd., S. 100.

231 Die weiteren bei henkeL genannten Handschriften sind: 1. Erfurt, Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, 

Cod. Ampl. 2o 148; 2. Münster, Diözesanbibliothek, Ms. OFM 5 und 3. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 

Cod. 2714. Diese Handschrift ist bei SpLett der Gruppe der sogenannten Erfurter Perikopen zugeordnet, die aus 

insgesamt drei Textzeugen besteht. Die beiden weiteren bei SpLett genannten Handschriften sind: 1. Erfurt, 

Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, Cod. Ampl. 2o 148; 2. Melk, Stiftsbibliothek, Cod. 226 (595, L 14). Vgl. 

SpLett, hymelreich, S. 33* und S. 117-121 Abbildungen.

232 henkeL stellt in Anlehnung an ÅSdahL hoLmBerG fest, dass die Perikopen dem Beheimschen 
Evangelienbuch entnommen sind. Dies ist für den hier untersuchten Zusammenhang interessant, weil es  selbst 
den Passionsabschnitt aus dem Leben Jhesu tradiert (hier: Be). Die genauen Zusammenhänge müssten aber 
noch eingehend untersucht werden. Vgl. henkeL, Messübersetzungen, S. 45-46 und ÅSdahL hoLmBerG, 
Glied, S. 76-106.
233 kottmann, ewangelii, S. 262 (Tabelle Perikopenbestände).

234 Ebd., S. 75.
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wat die iiii passie ynne hait dat hait diese alle ynne want die iiii sint yn eyn geslossen (fol. 133v).235 
Auffällig sind die fast gleichlautenden Titel für die Karfreitagsperikope in den Handschriften 
D4 und S1 (vgl. weiter oben). An anderer Stelle kann gezeigt werden, dass diese Exzerpte 
ebenfalls textgeschichtlich in relativer Nähe zueinander stehen (vgl. III.2.7). Sowohl im 
frühen Amsterdamer Perikopenbuch (Am 1) aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, als 
auch in der oberrheinischen Handschrift Go, aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts, 
sind die Passionstexte nicht in das Perikopenbuch integriert, sondern im Anschluss an die 
Epistel- und Evangelienperikopen niedergeschrieben.236 Dennoch weist die Überschrift in 
Go die Passionsharmonie als alternative Lesungsmöglichkeit für den Karfreitag aus: Disen 
passion den schribent die iiii ewangelisten vff den Karfritag (fol. 106vb). Die Herkunft von Go ist 
unbekannt. Für Am1 vermutet Jonker, dass diese Handschrift in einer Beginengemeinschaft, 
über Vermittlung der Dominikaner, verwendet worden sei.237 Die Handschriften Am1 und 
Go geben möglicherweise einen Einblick, wie die Ausschnitte aus dem Leben Jhesu ihren 
Weg in die Perikopenbücher gefunden haben. Es wäre denkbar, dass Ergänzungen zunächst 
als alternative Lesungsmöglichkeiten zu den Perikopensammlungen notiert wurden und 
erst im Laufe der Weiterüberlieferung in die Perikopenabfolgen integriert wurden. 

Auf den ersten Blick ist es bemerkenswert, dass oftmals nur eine einzige 
überlieferte Perikopenhandschrift aus einer Übersetzungsgruppe Textausschnitte aus 
dem Leben Jhesu tradiert. Vor allem in jüngeren Studien wird jedoch hervorgehoben, 
dass die Perikopenbestände in den individuellen Handschriften, auch wenn sie zu einer 
Handschriftengruppe gehören, sehr variabel sein können. kottmann, der unter anderem 
auf die Forschungsergebnisse paLmers zurückgreift, bezeichnet „das Phänomen der 
Kompilation“ sogar als „maßgebend für die Überlieferung der Perikopenhandschriften“ 
und fast zusammen: 

„Innerhalb der Überlieferung werden Traditionen immer wieder aufgebrochen 
und einem veränderten Gebrauch, einem modifizierten Konzept und Umfeld 
angepasst. Diese Anpassung kann theoretisch von Perikope zu Perikope, von 
Glosse zu Glosse immer wieder neu erfolgen.“238   

Obwohl kottmann feststellt, dass theoretisch jede Perikope immer wieder ausgewechselt 
und eingefügt werden kann, stellt sich die Frage, ob und warum bestimmte Leseabschnitte 
mehr als andere prädestiniert waren, im Verlauf der Tradierung neu zusammengestellt zu 
werden. Zunächst einmal gibt es solche Evangelienlesungen, die im Laufe der Überlieferung 
ausgelassen oder hinzugefügt wurden, weil sich beispielsweise der liturgische Kontext 
änderte oder neue Festtage hinzukamen. kottmann beschreibt dies für Fronleichnam 

235 Die Handschrift wird nicht in SpLett, hymelreich aufgeführt.

236 Eine nähere Betrachtung der weiteren Evangelienperikopen in dieser Handschrift (63rb-106va) zeigt, 
dass auch diese vereinzelt aus der Harmonieüberlieferung stammen beziehungsweise von ihr beeinflusst sind. 
Das genaue Verhältnis zwischen den Evangelienperikopen und der Evangelienharmonie ist jedoch noch 
nicht eingehender untersucht worden und erfordert einen geduldigen Textvergleich. Denn während für 
die Passion in der Überschrift mitgeteilt wird, dass es sich um einen zusammenfassenden Bericht der vier 
Evangelisten handelt, wird im Perikopenbuch stets nur ein Evangelist genannt.
237 Jonker, Perikopenboek, S. 122.

238 kottmann, ewangelii, S. 214.



132Schone historie und ewangelien

und Dreifaltigkeit.239 Eine gänzlich andere Situation liegt dahingegen für die Aufnahme 
der Leben Jhesu-Ausschnitte als Perikopen für die Karwoche vor. Denn hier wurden die 
Passionsberichte nach einem Evangelisten nicht durch die harmonisierte Passionsdarstellung 
ausgetauscht, um die Bücher an veränderte liturgische Bedingungen anzupassen. Überblickt 
man die bisherige Forschungsliteratur (u. a. pietSch, kämpfer s.o.), dann scheinen in den 
Perikopenbüchern gerade die Karwochenlesungen für Palmsonntag, Gründonnerstag und 
Karfreitag in besonderer Weise zu diesem neuschöpferischen Arbeiten herausgefordert 
zu haben. Das von feudeL herausgegebene Berliner Evangelistar aus dem 15. Jahrhundert 
umfasst an Stelle der Karfreitagslesung sogar eine bereimte Leidensgeschichte.240 Es ging 
bei diesen volkssprachigen Perikopen offensichtlich nicht primär darum, die lateinische 
Evangelienlesung der Messliturgie in Übersetzung bereitzustellen. Wichtiger war vielleicht, 
Passionstexte anzubieten, die die herausragende Bedeutung der Karwoche im liturgischen 
Jahr vermitteln konnten, und zwar in einer Zeit als „keine andere Thematik […] in der 
Spiritualität mit größerer Kreativität und Innovationsbereitschaft praktisch begangen 
und in der Kunst vielfältiger und ergreifender dargestellt [wurde].“ 241 Die harmonisierte 
Passionsgeschichte aus dem Leben Jhesu in den hier besprochenen Perikopenhandschriften 
steht zeitlich noch am Beginn dieser Frömmigkeitsentwicklung. Weiter oben wurde 
bereits erwähnt, dass in den jüngeren gedruckten Perikopenbüchern die Leidensgeschichte 
zunehmend krasser und grausamer ausgemalt wurde (s.o.). Es gibt noch einen anderen 
Grund, weshalb die Passionsharmonie aus dem Leben Jhesu immer wieder in Perikopenbücher 
aufgenommen wurde. Im Laufe der Karwoche wurde die Passionsgeschichte nach allen vier 
Evangelien gelesen. In einige Perikopenbücher, unter anderem Handschrift F, wurden die 
separaten Evangelienberichte nicht aufgenommen, stattdessen wird für die entsprechenden 
Tagen stets auf die Passionsharmonie, als eine Art zusammenfassende Alternative, verwiesen. 

7.2 Gebet- und Andachtsbücher
Außer in den Perikopenhandschriften sind die Passionstexte oftmals in solchen Büchern 
überliefert, die hier zusammenfassend als Gebet- und Andachtsbücher bezeichnet werden. 
Diese Bücher sind in der Regel kleiner als Perikopenbücher, sie sind fast immer im Oktavformat 
und einspaltig angeordnet. Obwohl auch hier die einfacheren Papierhandschriften ohne 
Miniaturen häufig vertreten sind, bieten diese Andachtsbücher insgesamt ein vielseitigeres 
Bild als die Perikopenhandschriften. Illustrierte Pergamenthandschriften, wie die deutsche 
Handschrift D1, lenken den Blick auf die kunstvolle spätmittelalterliche Gebetbuchkultur, 
die insbesondere aus den Stundenbüchern bekannt ist. Diese Bücher tradieren neben den 
Ausschnitten aus der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie in der Regel noch 
zahlreiche weitere Kurztexte. Sie umfassen beispielsweise Gebetstexte, die eine Zwiesprache 
mit Gott explizit ausformulieren, oder Andachtstexte, deren Ziel die Sammlung der 
Gedanken ist, beispielsweise als Vorbereitung auf das Gebet im engeren Sinne.242 Oftmals 
wird zwischen liturgischen, im Gottesdienst benutzten (Brevieren), und nichtliturgischen 
Gebetbüchern unterschieden.243 Bei den hier besprochenen volkssprachigen Handschriften 
handelt es sich um nichtliturgische Bücher, die überwiegend aus religiösen (Frauen-) 

239 Ebd., S. 109-112.

240 feudeL, Evangelistar, S. 32-35.

241 SeeGetS, Passionstheologie, S. 236-238.

242 Vgl. hierzu: pLotZek, Andachtsbücher, S. 9-64.

243 küpperS, [Art.] Gebetbuch, Sp. 1159-1160.
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Gemeinschaften stammen und für die persönliche Nutzung bereitgestellt wurden (vgl. 
IV.3). Die Herstellung dieser Art Handschriften erlebte in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhundert eine Blütezeit. Gerard achten spricht für diese Periode von einer „Explosion 
von Gebetbüchern“ und stellt fest, dass nach 1530 die mittelalterliche Gebetsfrömmigkeit, 
er verwendet auch den Begriff „Gebetbuchfrömmigkeit“, abklingt.244 Dieser Zeitumriss 
deckt sich weitgehend mit den Datierungen der erfassten Handschriften, in denen neben 
vielen anderen Texten ebenfalls Passionsausschnitte aus dem Leben Jhesu vorkommen. 
 achten schreibt, die Gebetspraxis des Mittelalters habe zwei zusammenwirkende 
Richtungen gekannt, und zwar „das ordnende benediktinische Prinzip, das den Tag in die 
liturgischen Gebetszeiten einteilt, und das emotionale augustinische Prinzip der Zwiesprache 
mit Gott.“245 Die passio domini aus dem Leben Jhesu kommt sowohl in Handschriften 
(Stundenbüchern) vor, die eher dem augustinischen, als auch solchen, die eher dem 
benediktinischen Prinizip verpflichtet sind. Am bekanntesten ist die Gliederung des Tages 
in sieben Horen (Matutin, Prim, Terz, Sext, None, Vesper und Komplet), entsprechend 
Psalm 119,164: septies in die laudavi te super iudiciis iustitiae tuae (dt. Siebenmal am Tag singe ich 
dein Lob wegen deiner gerechten Entscheide). Von jeher wurde das Tageszeitengebet auch 
mit den Berichten über den Leidensweg Christi in den Evangelien in Verbindung gebracht. 
Insbesondere die dritte (Terz), sechste (Sext) und neunte (None) Stunde werden auf das 
„Drei-Stunden-Schema, nach dem die Passionsgeschichte der synoptischen Evangelien 
gegliedert ist“246 bezogen. Im späten Mittelalter, als die Leidensgeschichte einen zentralen 
und dominanten Platz in der Frömmigkeitpraxis eingenommen hatte, wurde zunehmend 
das Gesamtgefüge der Horen, also der gesamte Tagesablauf, im Hinblick auf die passio domini 
gedeutet. Zugleich sieht man eine quasi umgekehrte Entwicklung, nämlich dass sich die 
aus dem Stundengebet erwachsene Texteinteilung stets mehr zu einer Standardgliederung 
von Passiontexten aller Art in Meditationsabschnitte verselbstständigte.247 Gerade in der 
spätmittelalterlichen Passionsfrömmigkeit, die einen möglichst ‚wirklichskeitsnahen’ 
Nachvollzug des Leidens Christi betonte, war der durch die Evangelien mitgegebene 
Zeitaspekt sicherlich eine wichtige Möglichkeit, das Leiden Christi mit dem Mitleiden 
in der Jetztzeit wirkungsvoll zu ‚synchronisieren’. Die in Gebetszeiten eingeteilte 
Passionsharmonie aus dem Leben Jhesu kommt daher in Stundenbüchern vor, in denen auch 
andere Texte dieses benediktinische Gliederungsprinzip aufweisen. Andererseits sind die 
Hinweise auf die Gebetsstunden so allgemein, dass auch Passionstexte in eher thematisch 
angeordneten Andachtsbüchern, diese Gliederung haben.248  
 Die Vorstellung einiger ausgewählter Handschriften soll einen Eindruck sowohl 
von der Diversität möglicher Ausstattungen dieser Bücher, den sehr unterschiedlichen 
Mitüberlieferungen, als auch den ebenfalls sehr diversen Überlieferungskontexten, aus 
denen diese Textzeugen stammen, vermitteln. 
 Die Leidensgeschichte aus dem Leben Jhesu ist beispielsweise in einem 
Pergamentbüchlein, einem um 1450 von einer Hand im Bistum Köln geschriebenen 
Stundenbuch, überliefert (hier Handschrift Aa). Nach Inhaltsangabe und Kalendarium wird 
der Textteil mit einer fünfzeiligen Goldinitiale mit Blumenschmuck eröffnet. Überschriften 

244 achten, Gebetbuch, S. 44-45.

245 Ebd., S. 7.

246 kemper, Kreuzigung, S. 74.

247 Ebd., S. 75.

248 Sogar in der Leven van Jezus-Handschriften S und H wird im Text auf diese Gebetszeiten hingewiesen.  
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und Titel sind mit blau und rot rubriziert. Das Stundenbuch, 120 x 90 mm, umfasst u. a. 
die Tagzeiten von der Auferstehung Christi, Tagzeiten zu verschiedenen Heiligen und 
einen Auszug aus Seuses Buch der ewigen Weisheit. Es sind sowohl das Abendmahl als auch 
die Passionsgeschichte aus dem Leben Jhesu aufgenommen. Die Leidengeschichte ist im 
Text und am Blattrand mit Angaben in Rot zu den Tagzeiten versehen. Die Anfänge 
der einzelnen den Gebetszeiten zugeordneten Abschnitte sind im Text durch ein rotes 
Kreuz hervorgehoben: Die Mette (Matutin) beginnt mit Mk 14, 47 (Gefangennahme), 
die Prim mit Lk 22,66 und Mk 15,1 (Verhör vor dem hohen Rat), die Terz mit Lk 23,8, 
(Verspottung durch Herodes), die Sext mit Vers Mk 15,20 und Joh 19,17 (Kreuzigung), 
die None mit Joh 19,23 (Kreuzigung und Tod Jesu), die Vesper mit Mt 27, 57 (Begräbnis 
Jesu) und schließlich die Komplet mit Mt 27,60 (Bewachung des Grabes). Vergleicht 
man die nach den Gebetszeiten gegliederten Passionsausschnitte aus dem Leben Jhesu, 
dann wird man feststellen, dass die einzelnen Textsequenzen, die den jeweiligen Horen 
zugeordnet werden, nicht immer übereinstimmen, was darauf hinweist, dass sie zum Teil 
unabhängig voneinander angebracht wurden.249 Angaben zur Provenienz liegen nicht 
vor, möglicherweise stammt das Stundenbuch aus dem Privatbesitz einer wohlhabenden 
Familie, wie auch die kleine Pergamenthandschrift D1 (120 x 85 mm), die ebenfalls aus 
dem Kölner Raum stammt und um 1470 geschrieben wurde. Sie enthält zwei, vermutlich 
waren es ursprünglich drei, Vollbilder, von denen das eine Anna Selbstdritt und das 
andere die Dornenkrönung darstellt, die jeweils mit Blattgold umrahmt sind. Ferner 
tragen verschiedene reich verzierte, teils mit Gold ausgeschmückte Initialen zur visuellen 
Anziehungskraft dieses Buches bei. Die Handschrift wurde von drei Händen geschrieben, 
wobei die kodikologische Entstehungsgeschichte nicht ganz geradlinig verlief und später 
Teile eingefügt wurden.250 achten und knauS gehen davon aus, dass die Handschrift, 
so wie sie uns überliefert ist, bereits um 1500 vorlag. Einträgen zufolge hat sich das 
kostbare Gebetbuch lange Zeit im Familienbesitz der von Brauchhausen oder Bruchhausen 
befunden. Es werden sowohl ein Bernhard aus dem 15. Jahrhundert als auch eine Barbara 
aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts genannt. Letztere schenkte die Handschrift im Jahr 
1614 einer Tryngen Schmalenberg zu Liblar (heute Stadtteil von Erftstadt, etwa 20 km 
südwestlich von Köln). Die Handschrift umfasst unter anderem Geert Grootes Tagzeiten 
unserer lieben Fraue (fol. 1r-41v) und die Totenvigilie (fol. 125r-161r), Bußpsalmen (fol. 
43r-56r) und Kommuniongebete (fol. 105r-116).
 Gegenüber solchen prächtigeren Gebetbüchern tradieren auch zahlreiche 
einfachere Papierhandschriften die Sonderüberlieferung der passio domini aus der 
Evangelienharmonie. In der Papierhandschrift D2, geschrieben im ersten Viertel des 
16. Jahrhunderts in ripuarischer Sprache, ist die Leidensgeschichte Christi nicht nur in 
Horen unterteilt, sondern die Abschnitte für die einzelnen Gebetszeiten selbst sind in 
zahlreiche kurze Meditationseinheiten gegliedert. Zudem ist der Ausschnitt aus der 
Evangelienharmonie hier um eine vurrede erweitert. Dem Leser oder der Leserin wird in 

249 Vgl. auch zur unterschiedlichen Verteilung der Leidensgeschichte über die Gebetsstunden: Van aeLSt, 

Geordineert, S. 148-149.

250 Hand A (fol. 1r-161r) und Hand C (fol. 164-191r) verwenden eine Textualis. Fol. 161v-163v waren 

ursprünglich leer, weisen nun aber Federproben auf. Die Blätter 100-116 umfassen zwei eingeschobene Bögen in 

Bastarda (Hand B). Man kann vermuten, dass die Handschrift zunächst die Blätter bis 163v umfasste und in einer 

oder zwei späteren Phasen mit den Blättern 100-116 und 164-203 (neu) eingebunden wurde. Der Passionstext ist 

von der dritten Hand C auf fol. 164-191r geschrieben.
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diesem Prolog zunächst dargelegt, dass es nicht genüge, über das Leiden Christi zu lesen und 
darüber nachzudenken. Dem Herrn müsse darüber hinaus im Leiden nachgefolgt werden, 
denn vnse lieve here spricht seluer we mir deynt de volge mir (fol. 368r). Mit dieser Ermahnung 
zur richtigen Umsetzung des Passionstextes werden die Leser und Leserinnen jedoch nicht 
alleine auf den Weg geschickt, der Prolog wird mit einer Anleitung zur fruchtbaren und 
nutzbringenden Lektüre fortgesetzt.251 Man solle sich Christi Wirken auf Erden ganz genau 
einprägen, sich dabei sein Leiden vergegenwärtigen und in Erinnerung rufen, warum er für 
uns gelitten hat. Um dies mit der nötigen Ruhe und Intensivität überdenken zu können, 
ist der Text in 175 artikelen, kurze Abschnitte, gegliedert, die mit römischen Ziffern 
durchgezählt sind und jeweils mit einer Lombarde beginnen. Da das körperliche Leiden 
Christi in der Evangelienharmonie den evangelischen Berichten entsprechend nicht oder 
nur andeutungsweise geschildert wird, hat der Textbearbeiter Passagen über die Gräueltaten, 
die an Christus von den Juden, wie in der Vorrede betont wird, begangen wurden, in die 
Passionsgeschichte eingefügt. Diese Texterweiterungen sind als solche gekennzeichnet, so 
ist in der vurrede erklärt: mer dat vnderstrichen is myt rodem dat en schryvent de ewangelisten neyt 
(fol. 369r, dt. aber das mit rot unterstrichen ist, das schreiben die Evangelisten nicht). Bei 
diesen Interpolationen gegenüber dem Leben Jhesu geht es ausschließlich um detaillierte 
Angaben zu den Grausamkeiten, die Jesus erlitten hat, beispielweise: Nu gedencke we 
grouwelichem der nagel dorch syne reichte hant wart geslagen. Ind we onbermelichen sy in vsser 
eyn reckden (fol. 385r, dt. Nun gedenke, wie grausam der Nagel durch seine rechte Hand 
geschlagen worden ist und wie unerbärmlich sie ihn auseinander reckten). Und: Ind 
dar na synen reichten vois myt dem stompen nagel dorch slogen (fol. 385r, dt. Und hernach 
seinen rechten Fuß mit dem stumpfen Nagel durchschlugen). Diese und viele andere 
Brutalitäten gehören zum bekannten Repertoire spätmittelalterlicher Passionsliteratur und 
haben jeweils eine eigene motivgeschichtliche Entwicklung.252 Einerseits entfernt sich die 
Passionsharmonie durch die ergänzte Vorrede, die eingeschobenen Gräuelskizzen und die 
Einteilung in zahlreiche Kurzabschnitte, noch deutlicher vom Leben Jhesu als dies mit jeder 
Neukontextualisierung ohnehin der Fall ist. Der Textbearbeiter hat die Passionsharmonie 
an die spezifischen Anforderungen eines spätmittelalterlichen Meditationstextes, der der 
Versenkung in das Leiden Christi dient, akkommodiert. Andererseits aber weisen die roten 
Unterstreichungen, die sämtliche Texterweiterungen markieren, auf einen bewussten und 
sorgsamen Umgang mit den Textvorgaben hin. Die Unterstreichungen heben nicht nur 
hervor, sondern grenzen die Passionsharmonie auch von den Ergänzungen ab, wodurch 
diese zwar erweitert wird, aber zugleich ausdrücklich intakt bleibt. Die 396 Blätter 
umfassende Papierhandschrift ist, so achten und knauS, von drei Haupthänden, die alle 

251 „we vrucht wilt doen off orber in dem leuen vnss heren de sal eyn eicklich punt dat hei gedaen ind gelden hait nauwe mircken 

war om hei dat gedaen off geleden have. ind mircken we hei was de it leit ind vur wen dat hei it leit. Hey was gewar got inde 

mynsche ind hait it allit om dynen willen gedaen ind geleden vp dat du selich moechtest werden. Daromb haen ich de passie vnss 

heren in hundert ind lxxv artikelen gescheyden dat men eynen eicklichen artikel nauwe mircken sal ind da by blijven aslo lange 

als hei eyt vynt zo ondersoeken als da du leses: si spouwen em onder syn ougen ind bespotten in ind bedeckden em syn angesichte 

ind gauen eme halsslege. So dencke off dir alsuch lijden zo queme off eynich ander lyden ind versmanisse dat du vyndes in dem 

leuen vns heren dat eme geschach so gesaistlich ind so mynnenclich lijden wouldes om de reichte mynne gotz de it allit om dynen 

willen geleden hait. Jnde myrcke ouch vss we groiseer nydicheit em de ioeden dat lijden an daden. Jnd myrcke in eyme eycklichen 

punte de groisse mynne christi de hei zo dir hadde ind noch hait. Ind dyns selues vnmiynne. Omlijdsamheit ind vndanckberkeit“ 

(Hs. D2, fol. 368r-369v).

252 kemper, Kreuzigung, S. 208-304.
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um 1525 datiert werden, geschrieben worden, endete aber ursprüglich mit Blatt 338.253 
Sie stellen ferner fest, dass diese Handschrift in dem Augustinerinnenkloster St. Maria 
Magdalena (‚Weiße Frauen’) in Köln aufgezeichnet wurde.254 Auf Blatt 2r ist vermerkt, 
das Buch sei von Schwester Tryngen Monsters geschrieben worden und sie habe das Buch, 
mit Erlaubnis der Priorin, an das seichuyss, das Hospital, und zwar den Kranken zum 
Gebet, geschenkt. Inhalt dieser Handschrift sind von Hand A geschriebene ‚Gebete in 
der Sterbestunde einer Schwester und Ablassgebet für Verstorbene’ (fol. 4r-159v), Hand 
B hat ‚Mariengebete’ notiert (fol. 164r-fol. 332v). Die Blätter 333-396 wurden in einer 
späteren Phase hinzugefügt, darunter auch die soeben beschriebene Passionsharmonie, die 
den letzten Teil der Handschrift umfasst (fol. 368-394r, fol. 394v-396 sind leer). Obwohl 
nicht gesichert ist, dass die Passionsharmonie in St. Maria Magdalena geschrieben und mit 
den übrigen Katernen zusammengebunden wurde, scheint dies wahrscheinlich. Das in der 
Vorrede erläuterte systematische und stufenweise Meditieren, das unter anderem im Umfeld 
der devotio moderna ausgearbeitet und praktiziert wurde und in deren Einflussbereich der 
Konvent stand,255 spricht hierfür. Zudem beginnt der Passionstext mit der Rubrik Dyt is 
eyne vurrede van deme leven ind lijden unss heren ihesu christi (fol. 368r), die jener des ersten 
Textes in diesem Buch so sehr ähnelt, dass eine Entstehung unabhängig voneinander 
nicht wahrscheinlich scheint: Dit is eyn vurrede we sych der krancke mynsche ynnenclichen ind 
vursichtlichen zo dem dode bereyden (fol. 4r). In der vurrede zum ersten Teil, in dem dargelegt 
wird, wie sich Kranke und Sterbende auf den Tod vorbereiten sollen, wird nachdrücklich 
auf die Passion Christi Bezug genommen, denn: de dynck de christus vnse herre an dem cruce dede 
do hij sterven woilde de selve dynck of der geliche gebueren ouch eyme eicklichen stervenden mynschen 
(fol. 4r, dt. das, was Christus, unser Herr, an dem Kreuze tat, als er sterben wollte, dasselbe 
oder ähnliches geschieht auch einem jeden sterbenden Menschen). Der Passionstext im 
Kontext dieses Buches, dessen Aufbewahrungsort das seichuyss, das Hospital, war, sollte den 
Kranken und Sterbenden als Vorbild bei der Sterbensvorbereitung und zum Trost dienen.
 In einen anderen inhaltlichen Kontext ist die Passionsharmonie in 
Papierhandschrift Au eingebunden. Der Passionstext war in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts im Dominikanerinnenkloster Nürnberg abgeschrieben worden und ist von 
hier aus im Zuge der Klosterreform kurze Zeit später ins Kloster Medingen gebracht 
worden (vgl. III.2.7.2). Die von einer Haupthand kopierte Harmonie (fol. 10r-38v) ist 
erst in Medingen in die Handschrift, in der sie heute noch vorliegt, eingebunden worden. 
Die Passionsharmonie folgt direkt auf eine Abendsmahlsharmonie (fol. 1r-9v), bei der es 
sich allerdings nicht um einen Auszug aus dem Leben Jhesu handelt. Dennoch beschreibt 
Schneider diese Texte, die nachträglich kodikologisch zusammengefügt wurden, zu Recht 
als eine inhaltliche Einheit, denn so waren sie wohl auch gemeint: „Passionserzählung 
(Evangelienharmonie) aus zwei verschiedenen Fassungen zusammengestellt.“256 Sowohl der 
Abschnitt mit dem Abendmahlstext als auch die Passionsharmonie sind, abgesehen von der 
Vorrede und den Incipits in Rot, nicht in inhaltliche Abschnitte untergliedert. In beiden 
Texten sind Namen (z. B. Jesus, Petrus) mit Rot unterstrichen, sie sind also hinsichtlich 

253 Auf einem auf fol. 338r eingeklebten Pergamentstreifen ist vermerkt: magdalena lantzkroy yss dit boich.

254 Die Provenienz haben achten/knauS aufgrund des Inititialstils und der „für den Rubrikator vorgemerkten 

Worte, die in den Seitenbug längst geschrieben“ wurden (u. a.) festgestellt. Vgl. achten/knauS, Kat. Darmstadt, 

S. 205 (Nr. 51). 

255 Er wurde erst 1803 aufgehoben.

256 Schneider, Kat. Augsburg, S. 463.
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der Aufmachung ein wenig aneinander angeglichen worden. In der Passionharmonie sind 
zudem die Evangelistennamen stets mit Rot hervorgehoben, wie im Vorlagentext der 
Evangelienharmonie. Der inhaltliche Teil, der auf die Passionsharmonie folgt und Ende 
des 15. Jahrhunderts von mehreren Händen geschrieben wurde (fol. 39r-95r), umfasst 
verschiedene Betrachtungen und Gebete, unter anderem ein Officium in cena domini (fol. 
38v) in lateinischer Sprache, eine Übersetzung von Joh 13,16-17,26 (fol. 39r-62v), ein 
Traktat über elf Gründe, zur Kommunion zu gehen (62v-72r) und ein Rosenkranzgebet 
zu Ehren des Sakraments (72r-83r). Thematisch sind in dieser Handschrift also Texte 
kompiliert, die das Sakrament der Eucharistie in den Mittelpunkt stellen.

7.3 Bilanz
Die beiden vorgestellten Handschriftengruppen, die Perikopenbücher einerseits und die 
Andachts- und Gebetbücher andererseits, fassen jeweils ein anderes, jedoch recht weites 
Spektrum unterschiedlicher Handschriften zusammen, in denen Abschnitte aus der 
Evangelienharmonie in niemals gleichen Textzusammenstellungen kompiliert wurden. Nur 
wenige Handschriften mit der Teilüberlieferung aus dem Leben Jhesu lassen sich nicht einer 
dieser (allgemeinen) Gruppen zuordnen. Das gilt unter anderem für das niederdeutsche 
Legendar Wo im Quartformat aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschrift wird mit einem 
langen Auszug aus dem Leben Jhesu eröffnet, der von der dritten Leidensankündigung bis 
zur Himmelfahrt, dem Harmonieschluss (cap. 204 bis 240), reicht.Anschließend folgen 
die Viten ausgewählter Heiliger. Die Bedeutung des Harmonietextes in diesem Legendar 
liegt darin, Christi Leben als exemplarisches Vorbild den Heiligenleben (buchstäblich) 
voranzustellen, weshalb hier der Passionsausschnitt nicht mit der Grablegung (dem 
Karfreitagsgeschehen) schließt, sondern auch Jesu siegreiche Auferstehung und Himmelfahrt 
umfasst. Auch die holländische Handschrift H1, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 
und ebenfalls im Quartformat, beschreibt Heiligenleben, denen der Auszug aus der 
Evangelienharmonie, wiederum einschließlich der Auferstehung, vorangestellt ist. Hier 
beginnt der Passionsausschnitt bereits mit cap. 205, das den Verrat durch Judas umfasst (u. a. 
nach Mt, 26,14-16). Die Überschrift der Passionsharmonie lautet entsprechend: Hier beghint 
die passie ons heren ihesu christi vergadert vvten iiii ewangelisten […]. Ende inden eersten hoe dat 
iudas ihesum den iuden vercofte om xxx penninghe […] (fol. 112v, dt. Hier beginnt die Passion 
unseres Herrn Jesus Christus nach den Berichten der vier Evangelisten zusammengefügt 
[…] Zunächst wird darüber berichtet, wie Judas Jesus für 30 Silberlinge an die Juden 
verkaufte). Nach dem Auszug aus dem Leben Jhesu folgt die Judaslegende: Hier na volghet 
die legende van Judas die onse heer verriet sinen meyster […] (fol. 133r, dt. Hiernach folgt die 
Legende von Judas, der unseren Herrn, seinen Meister verriet […]). In dieser Handschrift 
ist der Passionsabschnitt sowohl durch die Wahl des Harmonieausschnitts als auch durch 
die eingefügte Überschrift in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem nachfolgenden 
Legendentext gestellt. Wie gezeigt wurde, umfassen die Perikopenhandschriften und 
Andachtsbücher ebenfalls unterschiedlich lange Auszüge aus dem Leben Jhesu, abhängig 
von den jeweiligen inhaltlichen Kontexten, in denen die Exzerpte neu kompiliert wurden. 
In Perikopenhandschriften ist einige Male nur die Karfreitagslesung, mitunter aber auch 
die Gründonnertagslesung der Evangelienharmonie entnommen. Die oben vorgestellte 
Handschrift D2 dahingegen enthält weder den Abendmahlsbericht noch die Auferstehung 
Christi, da es ihr nachdrücklich um den Leidensweg, um den meditativen Nachvollzug der 
passio domini (cap. 226), geht. So unterschiedlich der Inhalt der Passionsexzerpte ist, so divers 
sind auch die Bücher, die sie tradieren: Die Teilüberlieferung aus der Evangelienharmonie 
kommt vereinzelt in Gebetbüchern aus Pergament, ausgeschmückt mit aufwendigen 
Initialen und Miniaturen, häufiger jedoch in einfacheren Papierhandschriften vor. 
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Zum Teil handelt es sich um Bücher, die von einer Hand geschrieben sind, in anderen 
Fällen sind die Passionstexte später mit anderen Texten in Konvoluten gebündelt. 
Die Leidensgeschichte ist häufig in Gebetszeiten gegliedert, mitunter auch um neue 
Textelemente (u. a. Vorrede und Überschriften) erweitert, und zwar jeweils abhängig vom 
weiteren Inhalt der individuellen Handschriften. Die Passionstexte erscheinen in Büchern 
mit sehr unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen und Schwerpunkten. Die einzelnen 
Textsammlungen führen in die Vielseitigkeit der kalendarischen Zeiten und Lebensbereiche 
ein, in denen die passio domini immer wieder neu mit Bedeutung aufgeladen wurde, und 
von denen der zusammenfassende Begriff Passionsfrömmigkeit kaum eine Vorstellung zu 
geben vermag. Die Leidensgeschichte Christi wurde selbstverständlich nicht nur in der 
Karwoche und, hiervon abgeleitet, an jedem Donnerstag und Freitag gelesen, sondern auch 
als Sterbensvorbereitung und zur Vorbereitung auf das Sakrament der Eucharistie. In der 
grundsätzlichen Bedeutung, die der Leidensgeschichte im christlichen Glauben zukommt, 
liegt vermutlich teils die auffallende inhaltliche und funktionale Anpassungsfähigkeit 
der Harmonieexzerpte an die Mitüberlieferung begründet. Insgesamt kann daher nicht 
von ‚einer’ oder ‚der’ Passionsharmonie aus dem Leben Jhesu gesprochen werden. Diese 
Textauszüge, die aufgrund ihrer relativen Kürze immer in enger Symbiose mit anderen 
Texten überliefert und von diesen auch abhängig sind, sind vielmehr Kompilationsmaterial, 
aus dem neue Werke geschaffen wurden.




