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»Der halben sol niemand sich wundern noch entsetzen, ob er Rotten geistcr und ketzer unter den Christen sihet auff komen und so greulich poltern wider
die warheit, Bistu ein Christ und gleubest Christo
und seinen Aposteln, so mustu ja das aucfi gleuben
und gewarten, da sie sagen: Es müssen Rotten und
ergernis komen, Und solch jhr wort für keine lügen
odder lose leichtfertige rede halten, sondern das sie
von redlichen, grossen, grewlichen Sachen reden, wie
Gottes wort zu reden gebürt, Und must dirs lassen
nicht seltzam sein, wenn sie komen, sondern dich
daran gewenen, das du könnest sagen: Wolan, las
her gehen und komen, was da kompt, ich habs lengest wol gewust, das Rotten komen musten, Sind es
diese nicht, so müssens andere sein, lassen diese ab,
so fahen andere an. Wiltu das liebe
Euangelion
haben, so mustu die hellische pforten und teuffei auch
haben."
WA jo II, 211

Zu allen Zeiten ist dem Christen Spaltung und Streit
in seiner Kirche Ärgernis und Anfechtung gewesen. Und
die Geschichte der evangelischen Kirche ist daran wahrlich
nicht arm, von ihren ersten Tagen an bis auf die jüngste
Vergangenheit. D a ß sich in der jungen Kirche der Reformation sogleich Parteiungen, »Rotten und Sekten« zeigten,
gereichte ihren Gegnern zum Frohlocken und wurde von
ihnen als Beweis dafür genommen, daß hier eben nicht die
Wahrheit, sondern die Lüge, nicht die Kraft des Evangeliums, sondern die Schwäche der Menschen regiere. Die
Antwort, die Luther auf diese auch ihn immer wieder bewegende Frage gab, wird in den Schriften, welche der vorliegende Band unter dem Titel »Der Kampf um die reine
Lehre« sammelt, auf mannigfache Weise deutlich: Wo die
Wahrheit ist, da m u ß auch die Lüge sein, wo der Herr
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herrscht, kämpft auch der Teufel um sein Regiment. Denn
der Teufel will nicht unterliegen und wehrt sich mit allen
Mitteln gegen den Sieg der Wahrheit, welcher das Ende
seines Reiches bedeutet. So schickt er in immer neuen Anläufen Irrlehrer und Irrtum, um die Christen nach Kräften
vom Wort des Lebens abzuziehen. Mannigfach sind die
Masken, die er sich im Verlauf der Geschichte vorgebunden
hat, und wechselvoll die Namen, unter denen er sein Werk
getrieben hat. Aber er ist immer derselbe, im Anbeginn der
Geschichte der Kirche, in der Zeit der Reformation — und
in der Gegenwart. Denn bis ans Ende der Welt wird er so
sein Wesen treiben, und wo keine Irrungen vorkommen,
wo alles in der Kirche in Einheit und Einigkeit zu sein
scheint, da ist der Teufel vielleicht am kräftigsten am Werk.
Deshalb sollen wir nicht verzagen, wenn immer wieder
das Licht des Evangeliums durch Irrtum, Abfall und falsche
Lehre verdunkelt zu werden scheint, sondern wir sollen der
mannigfachen Mahnung des Neuen Testaments (Matth.
18, 7; i. Kor. I I , 19; 2. Petr. 2, 1 usw.) eingedenk sein, daß
Ärgernis, Irrtum und Abfall kommen m ü s s e n . Denen,
durch die er kommt, gereicht er zum Verderben, uns aber
soll er dazu dienen, uns fleißig im Dienst an der Wahrheit
zu erhalten, wachsam und treu. Und die immer neuen Anfechtungen sollen uns nur desto gewisser machen.
Das ist Luthers Antwort. Und sie ist heute noch so gültig
wie damals. Zwar sind 400 Jahre seit den Gefährdungen
des evangelischen Glaubens vergangen, gegen welche Luther
zu Felde zog. Aber die Kräfte, welche die Männer antrieben, die damals Irrtum, Spaltung und Abfall in der Kirche
auslösten, sind heute noch genauso lebendig wie vor 400
Jahren. Und selbst nicht wenige der Gegner, gegen die
Luther damals stritt, sind heute noch am Werk, wenn auch
unter anderen Namen und Voraussetzungen. So sollte man
nicht vorschnell meinen, die Auseinandersetzungen, welche
der vorliegende Band zum Gegenstand hat, besäßen im
wesentlichen nur noch historisches Interesse. Selbst da, wo
der Einwand ganz oder teilweise zutrifft und der Gegner
einer Lutherschrift tatsächlich der Vergangenheit angehört,
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geht diese Betrachtungsweise an der Sache vorbei. Denn es
kommt uns ja nicht auf die damaligen Bewegungen als
solche an, sondern darauf, was L u t h e r zu ihnen und
von ihnen ausgehend an Allgemeingültigem zu sagen hat.
Darauf wurde in solchen Fällen auch die Auswahl konzentriert, die soweit möglich alles ausschied, was lediglich den
Historiker interessiert.
Auch für diesen Band gilt, daß jede Seite in ihm im Vergleich zur vorigen Auflage durchgreifend neu bearbeitet
worden ist. Darüber hinaus hat sich auch der Aufbau des
Bandes verändert. Die Schriften zu Beginn wurden in eine
andere Reihenfolge gestellt. Gestrichen wurden die Vorrede
zu der Schrift des Justus Menius: Von dem Geist der Wiedertäufer 1544 (3 Seiten) und die Schmalkaldischen Artikel
(36 Seiten). Der Band enthält bereits eine Vorrede Luthers
zu einer Schrift des Menius gegen die Wiedertäufer, die
zweite schien deshalb entbehrlich. Die Schmalkaldischen
Artikel sollen künftig in Band 3 der Ausgabe: »Der neue
Glaube« aufgenommen werden, wo sie ohne Zweifel einen
besseren Standort haben. Neu aufgenommen wurden vier
Schriften bzw. Schriftengruppen (zusammen m Seiten):
Luthers Sendschreiben an die Christen in Livland von 1525
(S. 17 ff.), eine Schrift von 1528: Von der Wiedertaufe an
zwei Pfarrherrn (S. 95 ff.), der Sermon von dem Sakrament
des Leibes und Blutes Christi, wider die Schwarmgeister
(S. 186 ff) und schließlich fünf Thesenreihen zu von Luther
geleiteten Promotionsdisputationen über Rom. 3, 28 aus den
Jahren 1535—1537 (S. 280 ff.). Die erste Schrift erörtert
Grundsatzfragen, die zweite gilt dem in der Gegenwart so
viel erörterten Problem der sog. Kindertaufe, die dritte der
Abendmahlsfrage, die Gruppe der Disputationsthesen
schließlich behandelt nicht nur das Zentralthema der Reformation, sondern gibt auch einen starken Eindruck von
einem Wirkungsbereich Luthers, dem man sich für gewöhnlich nur auf dem Weg über die intensive Benutzung der
Weimarer Ausgabe nähern kann.
21. Juni 1963

Kurt Aland
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Nach der durchgreifenden Neubearbeitung des Bandes in
der zweiten Auflage genügte dieses Mal eine Durchsicht auf
Druckfehler und die Vornahme von Ergänzungen im Anmerkungsteil.
Münster/Westf., 3 1 . Oktober 1982
Kurt Aland

/

V O R R E D E ZU D E R S C H R I F T D E S J U S T U S
M E N I U S : WIE EIN J E G L I C H E R CHRIST
GEGEN A L L E R L E I LEHRE, GUT UND
BÖSE, NACH GOTTES B E F E H L
SICH
G E B Ü H R L I C H H A L T E N SOLL. 1538
Darein müssen wir uns fügen, alle die, so wir Christen WA 50
sein und selig werden wollen, daß in der Christenheit keine
Ruhe hoch Aufhören ist mit Sekten, falschen Brüdern
und allerlei Wüten des Teufels. Der Satan will und muß
unter den Kindern Gottes sein (Hiob 1, 6). Wo aber
Satan unter dieselbigen kommt, und von Gott Freiheit
und die Erlaubnis dazu krieget, die frommen Kinder Gottes zu versuchen, so gehets an. Da werden dem lieben Hiob
die Schafe geraubet, da schlägt der Donner sein Gesinde tot,
da kommt der Wind von Mitternacht und reißt seine Häuser um und würget ihm alle seine Kinder. Aber das ist
nicht genug, sondern hernach muß auch sein Leib und
Seele allerlei Plage leiden, bis daß auch seine eigenen
Freunde ihn dazu plagen und sein eigenes Weib ihn verspottet.
Man lese die Kirchengeschichte samt dergleichen und
sehe mit Fleiß drein, so wird man finden, wie von Anfang
der Christenheit an solch wüstes Wesen von Sekten, Irrtum
und allerlei Ärgernis gewesen ist, daß auch unter den
Heiden, da der Teufel leibhaftig regiert, besser, stiller und
feiner Regiment anzusehen gewesen ist als unter den
Christen. So daß die großen Regenten im römischen Reich
mit gutem Grund und ohne Übertreibung haben sagen
können: siehe die Buben, wie sie sich selbst untereinander
fressen, und wollen doch die Welt unter sich bringen, zu
ihrem Glauben!
Gleichwie auch die Freunde Hiobs durch sein großes
Unglück so stark geärgert werden, und sich ganz gewiß
dünken lassen, Hiob sei der ärgeste Bösewicht auf Erden,
dem Gott habe feind sein und ihn so greulich strafen
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müssen. Und ob Gott gleich zuweilen auch das weltliche Regiment straft, daß sie auch untereinander Krieg und alles
Unglück haben und leiden müssen, so achtet mans doch
nicht, wie man es unter den Christen hat, welche fromm,
stille, einträchtig und friedlich sein sollen, nach ihrer eigenen
Lehre und aller Propheten Weissagung.
So ist in dieser Sache kein Rat noch Hilfe, als (wer es
kann) auf Gottes Wort sehen, sich daran halten und danach
alles richten. Denn weil Gottes Wort die große Macht besitzt, daß es unter den Teufeln, Tod, Sünden Raum schafft
und seine mächtige Gewalt übet, (welche doch dasselbe auch
nicht leiden, sondern getrost dawider toben), wie sollt es
347 nicht auch unter den Menschen Sekten, fleischlicher Weisheit
und Heiligkeit Raum schaffen (welche es auch nicht leiden
können)? Dabei muß es freilich geschehen, daß sichs ansehen
läßt, als könnte niemand wissen, wer hier Koch oder Kellner, wer Gottes oder des Teufels sei, wo Kirche oder Antichrist sei.
Solches tut Gott alles deshalb, weil er nicht auf Menschen
noch menschlich Wesen, sondern auf sein Wort gesehen
haben und das unter, über und außer allem geehret und
gehalten haben will. Wie wenn ein Mensch im Sterben oder
sonst in Nöten ist, so muß er vergessen Himmel und Erde,
Sonne und Mond, Vater und Mutter, Geld und Gut, Ehre
und Gewalt, und sich bloß an Gottes Wort halten, darauf
sich allein verlassen und so dahinfahren; es bleiben Himmel
und Erde dahinten oder vorne, sie können doch nichts hier
raten, noch helfen, auch nicht schützen, viel weniger erretten.
So muß man auch in solchen Ärgernissen der Kirche tun:
nicht achten, was Menschen leiden oder tun, nicht ansehen,
ob ihrer viel oder wenig, ob es Türke oder Papst sei, sondern wo und bei welchen das Wort Gottes sei. Daselbst
halte man sich und sei gewiß, daß da Hiobs Haus und
die Kinder Gottes, die heilige Kirche sei. Lasse danach,
wers nicht lassen will, Anstoß nehmen an des Satans Werken, der so wüste in Hiobs Haus rumort, daß es scheinet,
es sei des Teufels Haus, und alle anderen Häuser seien

Hilfe ist allein bei Gottes Wort
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Gottes Häuser. Aber Hiobs Haus bleibt doch zuletzt, wenn
alle andern verdammt untergehen. Denn es heißt (Matth.
24, 35): Gottes Wort bleibet ewig. Himmel und Erde vergehen, aber mein Wort vergehet nicht, Amen. Und das ist
wahr.

V O R R E D E ZU DER S C H R I F T DES J U S T U S
MENIUS: DER WIEDERTÄUFER LEHRE
UND G E H E I M N I S AUS H E I L I G E R
S C H R I F T W I D E R L E G T . 1530
VA 30 11,
211

Unser Herr Jesus Christus hat Matth. 18, 7 klar genug
verkündigt, daß seine liebe Kirche immer Rotten und Sekten leiden müsse, da er spricht: »Es muß ja Ärgernis kommen, doch wehe dem Menschen, durch welchen Ärgernis
kommt.« So hat auch Paulus 1. Kor. 11, 19 gesagt: »Es
müssen ja wohl Spaltungen unter euch sein, auf daß die,
so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden«, und
2. Petrus 2, i: »Es werden unter euch falsche Lehrer sein«,
wie unter jenen auch falsche Propheten waren, wie denn
solches von Anfang der Christenheit an, auch zu der Apostel
Zeit, bis jetzt tatsächlich vollauf geschehen ist und bis an
der Welt Ende geschehen wird. Denn Christus ist ein König
und Herr, darum m u ß er auch streiten und kriegführen.
Er streitet aber geistlich, mit der Wahrheit, wider die Lüge.
Die Lüge wehret sich und will nicht unterliegen. So fangen
dann die Rotten an und erhebt sich solcher Lärm und
Rumor in der Christenheit.
Deshalb soll niemand sich wundern noch entsetzen, wenn
er Rottengeister und Ketzer unter den Christen aufkommen
und so greulich wider die Wahrheit poltern sieht. Bist du
ein Christ und glaubst Christus und seinen Aposteln, so
mußt du ja auch das glauben und erwarten, da sie sagen,
es müssen Rotten und Ärgernis kommen und solch ihr
Wort für keine Lüge oder lose, leichtfertige Rede halten,
sondern (glauben,) daß sie von redlichen, großen, greulichen
Sachen reden, wie Gottes Wort zu reden gebührt. Und
mußt dirs nicht seltsam sein lassen, wenn sie kommen, sondern dich daran gewöhnen, daß du sagen könntest: Wohlan,
laß hergehen und kommen, was da kommt, ich habs längst
wohl gewußt, daß Rotten kommen mußten. Sind es diese
nicht, so müssens andere sein, lassen diese ab, so fangen
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andere an. Willst du das liebe Evangelium haben, so mußt
du die höllischen Pforten und die Teufel auch haben, daß
du das Evangelium nicht mit Liebe noch Frieden habest,
wie Christus spricht: »Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht
gebe ich euch, wie die Welt gibt« (Joh. 14, 27).
Und in Summa: der Teufel ist ein Poltergeist und Rumpelgeist, Poltern und Rumpeln kann er nicht lassen. Bisher,
unter dem Papst, hat er in Häusern, in Kirchen, auf dem
Felde, in den Wäldern gepoltert, und hat damit einen
Seelenmarkt gestiftet, hat sich für Menschenseelen feil geboten und verkauft, dadurch die Messe und alle christlichen
Werke ins Fegefeuer, ja in die Hölle geschleift, und aller
Welt Güter in faulfräßige Bäuche gesteckt, ja in der Klöster und Stifte Kloaken und Aborte versenkt. Nun aber
solcher Seelenmarkt ihm (durch die Reformation) versperrt
ist, richtet er ein neues Gepolter und ein anderes Gerumpel
an, durch die Rottengeister. Darum, wie man sich jetzt vor
den Poltergeistern in Häusern nicht mehr fürchtet, so sollen
wir uns auch vor seinem Poltern in den Rotten nicht mehr
entsetzen, es muß doch gepoltert und gerumpelt sein, so
lange die Welt stehet.
Aber es muß uns doch alles zugute kommen und verschiedenen Nutzen schaffen. Erstlich, daß wir dadurch geübt werden, das Wort Gottes desto fleißiger zu treiben und
zu halten, und damit je länger der Wahrheit desto gewisser
werden. Denn wo solche Rotten nicht wären, durch die uns
der Teufel so aufwecket, würden wir zu faul, schliefen und
schnarchten uns zu Tode. Es würden auch beide, Glauben
und Wort, bei uns verdunkeln und verrosten, bis es gar alles
verdürbe. Aber nun sind soldie Rotten unser Schleifstein
und Polierer, die wetzen und schleifen unsern Glauben und
Lehre, daß sie blank und rein wie ein Spiegel glänzen.
Wir lernen auch darüber den Teufel und seine Gedanken
kennen und werden rüstig und geschickt, gegen ihn zu
streiten, welches alles unterbliebe, wo wir vor den Rotten
Ruhe hätten.
Zum zweiten, so wird auch das Wort selbst dadurch desto
besser und heller vor der Welt an den Tag gebracht, daß
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viele die Wahrheit durch solchen Krieg erfahren oder doch
drinnen gestärkt werden, die sonst nicht dazu kämen. Denn
es ist ein wirksam Ding um das Wort Gottes, darum gibt
ihm Gott auch zu schaffen, hänget und hetzet beide darauf,
Teufel und die Welt, auf daß seine Macht und Tugend
offenbar und die Lüge zuschanden werde. Wenn nun etliche dadurch verführet werden, ist es auch recht und geschieht zur Strafe und Rache über die Gottlosen, stolzen
Verächter und undankbaren Menschen, die unsere Lehre
verfolgen, lästern oder verachten. Denn was an frommen,
einfältigen Herzen daneben mit verführet werden, da ist
Hoffnung, daß sie wieder zurechtkommen mögen. Die
Stolzen aber undKlüglinge sollen dadurch verstockt werden,
und so ihrer Undankbarkeit und eigenen hoffärtigen Klugheit Lohn in sich selbst empfangen.

SENDSCHREIBEN
AN D I E
IN L I V L A N D

CHRISTEN

1525

Allen lieben Christen in Livland, samt ihren Pfarrherren WA 18. 4
und Predigern, Gnade und Friede von Gott unserm Vater
und Herrn Jesus Christus. Wir sollen Gott, dem Vater
aller Barmherzigkeit, höchlich und allezeit für euch danken,
liebe Herren und Freunde, der euch nach dem überschwenglichen Reichtum seiner Gnaden zu dem Schatz seines
Worts gebracht hat, darin ihr Erkenntnis seines lieben
Sohns habt, das ist ein sicheres Pfand eures Lebens und
Seligkeit, die im Himmel zukünftig ist und allen bereitet,
die in reinem Glauben und brünstiger Liebe beständiglich bis ans Ende beharren. Wie wir denn hoffen und
bitten, daß der barmherzige Vater euch samt uns erhalten
und vollkommen machen wollte in einem Sinn zu gleichem
Bilde seines lieben Sohnes Jesus Christus, unsers Herrn,
Amen.
Es ist aber vor mich durch redliche Zeugen gekommen,
daß Rotten und Entzweiung auch unter euch sich daraus
anfangen sollen, daß etliche eurer Prediger nicht einhellig
lehren noch handeln, sondern was einem jeglichen seinem
Sinn und Vornehmen nach das Beste dünkt. Und will das
nidit übel glauben, weil wir zu denken haben, es werde mit
uns nicht besser sein, als es mit den Korinthern und andern Christen zu Zeiten des Paulus war, da sich auch Rotten
und Spaltung im Volk Christi regten. Wie denn Paulus
selbst bekennet und spricht, 1. Kor. 11, 19: »Es müssen
ja wohl Spaltungen unter euch sein, auf daß die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden.« Denn der Satan hat nicht genug daran, daß er der Welt Fürst und Gott
ist. Er will audi unter den Kindern Gottes sein, Hiob 1, 6 ff.,
und »geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge.« 1. Petr. 5, 8.
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Daher kommt die Klage und Irrung im Volk, daß man
sagt: es wisse schier niemand, was oder mit wem ers halten
solle; und alle sehen darauf, daß doch allenthalben einerlei Weise und Gestalt gelehrt und gehalten werden möchte.
Aus dieser Ursache wurden vor Zeiten auch die Konzilien
gehalten und so mancherlei Ordnungen und Gesetze aufgestellet, daß man den Haufen an eine Weise binden und
halten möchte. Das sind danach eitel Seelenstricke und gefährliche Ärgernisse des Glaubens geworden, so daß auf
beiden Seiten große Gefahr ist und gute geistliche Lehrer
not sind, die sich hierin mit Bescheidenheit zu halten und
das Volk zu (unter)weisen wissen. Denn so man einerlei
4i8 Weise vornimmt und festsetzt, so fällt man darauf und
macht ein notwendiges Gesetz daraus, der Freiheit des
Glaubens entgegen. Setzt man aber und stellet nichts, so
fähret man zu und macht so viel Rotten, so viel Köpfe
sind, welches dann wider die christliche Einfalt und Eintracht streitet, davon Paulus und Petrus so oft lehren.
Aber man muß doch ja etwas dazu sagen, das Beste, das
man kann, obs gleich nicht alles so gehen will, wie wir reden
und lehren. Und zum ersten hoffe ich, daß bei euch die
Lehre vom Glauben, Liebe und Kreuz, und die Summe
oder Hauptstücke in der Erkenntnis Christi noch rein und
unversehret seien, daß ihr wisset, wie ihr euch im Gewissen
gegen Gott verhalten sollt, obwohl auch diese Einfalt der
Lehre vom Satan nicht unangefochten bleiben wird. Ja,
durch die äußerlichen Entzweiungen in den Zeremonien
sucht er (sich) einzuschleichen und auch Rotterei im Geist
und Glauben anzurichten; wie es seine Art ist, (wie man)
bisher in so viel Ketzereien reichlich erfahren (hat).
Deshalb, wie Paulus seinen Rottereien tat, tun wir auch
unsern. Er konnte mit Gewalt nicht wehren, wollts audi
nicht mit Geboten erzwingen, sondern durch freundliches
Ermahnen erbitten. Denn wer es nicht freiwillig, auf Ermahnen hin, unterläßt, der wird es auf Gebot hin viel weniger unterlassen. So spricht er aber Phil. 2, 1—4: »Ist nun bei
euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzig-
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keit, so machet meine Freude völlig und seid eines Sinnes,
habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Tut nichts
aus Zank oder um eiüer Ehre willen, sondern in Demut
achte einer den andern höher als sich selbst; und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was
des andern ist.« Und setzt das Exempel Christi dazu, wie
sich derselbe zum Knechte eines jeglichen gemacht hat, dem
Vater gehorsam zu sein.
So ermahne ich auch zum ersten eure Prediger mit denselben Worten des Paulus, daß sie all das Gut ansehen
wollten, das wir in Christus haben, den Trost, Ermahnung,
Geist, Liebe und Barmherzigkeit, und daneben das Exempel Christi und dem allein zu Ehren und Dank sich so verhalten, daß sie einträchtig und eines Sinnes und Muts seien
und bleiben und auf den listigen Einbruch des Teufels
durch eitel Ehre achten, welche besonders gefährlich ist und
diejenigen am meisten anficht, die des Wortes Amt haben,
welches sie nicht besser tun können, als daß ein jeglicher
sich selbst am meisten verachte und für den Untersten,
die andern aber für die Obersten halte und, wie Christus
im Evangelium (Luk. 14, 8 ff.) lehret, sich untenan unter
den Gästen der Hochzeit setze.
Obwohl nun die äußerlichen Ordnungen in Gottesdiensten — wie Messen, Singen, Lesen, Taufen — nichts zur
Seligkeit tun, so ist doch das unchristlich, daß man darüber
uneinig ist und das arme Volk damit irre macht, und die 419
Besserung der Leute nicht für viel mehr achtet als unsern eigenen Sinn und Gutdünken. So bitte ich nun euch
alle, meine lieben Herren, lasse ein jeglicher seinen Sinn
fahren, und kommt freundlich zusammen und werdet eins,
wie ihr diese äußerlichen Stücke halten wollt, daß es bei
euch in eurem Landstrich gleich und einerlei sei und nicht
so zerrüttet, anders hier, anders da, gehalten und damit
das Volk verwirrt und unlustig gemacht werde.
Denn, wie gesagt ist, obwohl die äußerliche Weise frei ist
und, dem Glauben nach zu rechnen, mit gutem Gewissen
an allen Orten, zu aller Stunde, durch alle Personen geändert werden kann, so seid ihr doch, der Liebe nach zu rech-
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nen, nicht frei, solche Freiheit zu vollziehen, sondern sdiuldig, Acht darauf zu haben, wie es dem armen Volk leidlich
und besserlich sei; wie Paulus i. Kor. 14, 40 sagt: »Lasset
aber alles ehrbar und ordenüich zugehen«, und 1. Kor. 6,
12: »Mir ist alles erlaubt, es frommt aber nicht alles«,
und 1. Kor. 8,1:» Das Wissen bläst auf; aber die Liebe baut
auf.« Und wie er daselbst von denen redet, welche die
Erkenntnis des Glaubens und der Freiheit haben und doch
noch nicht wissen, wie sie die Erkenntnis haben sollen,
weil sie dieselbe nicht zur Besserung des Volks, sondern
zum Ruhm ihres Verstandes brauchen.
Wo nun euer Volk sich daran ärgert, daß ihr so mancherlei uneinige Weise führet und irre drüber wird, da
hilft euch nicht, daß ihr vorgeben wollet: Ja, das äußerliche
Ding ist frei, ich wills an meinem Ort machen, wie mirs
gefället. Sondern ihr seid schuldig zuzusehen, was andern
daran gelegen ist, und solche Freiheit des Glaubens vor
Gott im Gewissen zu behalten und doch daneben dem
Nächsten zugut und zur Besserung zum Dienst gefangen
zu geben. Wie Paulus auch Rom. 15,2 spricht: »Es lebe ein
jeglicher unter uns so, daß er seinem Nächsten gefalle zum
Guten, zur Auferbauung.« Denn wir sollen nicht uns
selbst zum Gefallen verfahren, sintemal auch Christus nicht
ihm selbst, sondern uns allen zu Gefallen verfahren ist.
Doch muß ein Prediger daneben gleichwohl wacker sein
und bei dem Volk darauf dringen und (es) mit Fleiß unterrichten, daß sie solche einträchtige Weise nidit als nötige
Gebote annehmen, als müsse es so sein und Gott wolle es
nicht anders haben; sondern daß man ihnen sage, wie es
nur darum geschieht, daß sie dadurch gebessert und erhalten werden, damit die Einigkeit des christlichen Volks auch
durch solche äußerlichen Dinge, die sonst an sich nicht vonnöten sind, bestätigt werde. Denn dieweil die Zeremonien
oder (äußerhchen) Weisen nicht für das Gewissen oder zur
Seligkeit vonnöten sind und doch nützlich und nötig, das
Volk äußerlich zu regieren, soll man sie auch nicht weiter
treiben noch annehmen lassen, als daß sie dienen, Einigkeit und Frieden zwischen den Menschen zu erhalten. D e n n
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zwischen Gott und dem Mensdien macht der Glaube Frieden und Einigkeit.
Das sei den Predigern gesagt, daß sie die Liebe und deren 420
Recht dem Volk gegenüber ansehen und nicht des Glaubens
Freiheit brauchen, sondern der Liebe Knechtschaft oder
Untertänigkeit gegen das Volk, des Glaubens Freiheit aber
behalten sie Gott gegenüber. So macht nun und haltet
Messe, singet und leset einträchtig auf einerlei Weise, an
einem Ort wie am andern, weil ihr sehet, daß die Menschen es so begehren und bedürfen, daß sie durch euch nicht
irre, sondern gebessert werden. Denn um ihrer Besserung
willen seid ihr da, wie Paulus 2. Kor. 10, 8 sagt: Die
Gewalt ist uns gegeben nicht zur Zerstörung, sondern zur
Besserung. Bedürft ihr solcher Einträchtigkeit nicht, danket
Gott dafür; das Volk aber bedarfs. Was seid ihr aber anders
als Diener des Volks? Wie Paulus 2. Kor. 4, 5 sagt: Wir sind
nicht Herren eures Glaubens, sondern eure Knechte um
Jesu willen.
Umgekehrt bitte ich auch das Volk, daß sie sich gewöhnen und nicht wundern, ob Rotten und Entzweiungen,
(äußere) Weisen oder Lehren einrissen. Denn wer kann dem
Teufel mit den Seinen wehren? Man muß wissen, daß
immer Unkraut zwischen dem rechten Samen wächst, wie
das auf allen Äckern Gottes Werk beweiset und Christus
im Evangelium bestätigt, Matth. 13, 25. Ebenso kann auf
der Tenne nicht allein reines Korn, sondern auch Hülsen und Spreu darunter sein. Und Paulus spricht, 2. Tim.
2, 20: In einem großen Hause sind nicht allein Gefäße zu
Ehren, sondern auch etliche zu Unehren; aus etlichen isset
und trinket man, mit den andern trägt und reinigt man
Mist und allen Unflat. So müssen unter euch Christen auch
Rotten und uneinige Geister sein, die Glauben und Liebe
verkehren und die Menschen irre machen.
Wenn ein Gesinde sich nun dadurch beirren lassen
wollte, daß im Hause nicht eitel silberne Becher wären,
sondern es fände irgendeinen Nachttopf und wollte das
nicht leiden, was wollte daraus werden? Wer kann ohne
unreine Gefäße haushalten? Ebenso tut sichs nicht in
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der Christenheit, daß eitel ehrliche Gefäße darin seien, sondern wir müssen die unehrhchen unter uns leiden, wie
Paulus i. Kor. n , 19 sagt: »Es müssen Spaltungen sein.«
Ja, daran sollt ihr eben merken, meine lieben Freunde, daß
Gott bei euch das rechte Wort und Erkenntnis Christi gegeben hat, wenn ihr Rotten und Uneinigkeit findet. Denn als
ihr katholisch wäret, ließ euch der Satan wohl in Frieden.
Und wenn ihr (jetzt) noch eitel falsche Lehrer hättet, er
würde euch nicht viel mit Rotterei anfechten. Aber nun der
rechte Same göttlichen Worts bei euch ist, kann ers nicht
lassen, er muß seinen Samen auch darunter säen; wie er
hier oben bei uns durch die Schwarmgeister auch tut. Und
Gott versucht euch dadurch, ob ihr fest stehen wollet.
421 Nichtsdestoweniger sollen beide, ihr und euere Prediger,
allen Fleiß aufwenden, daß es einträchtig zugehe und solchem Werk des Teufels gewehret werde. Denn deshalb
verhängt Gott dem Teufel solches, auf daß wir Ursache
haben, uns in Einträchtigkeit zu üben und dadurch diejenigen, die bewähret sind, offenbar werden. Denn ob wir
gleich den höchsten Fleiß daran kehren, wills dennoch der
Rotten und Uneinigkeit genug bleiben. Ebenso setzt auch
Paulus, da er 2. Tim. 2, 20 sagt, daß in einem Hause ehrliche und unehrliche Gefäße sind, gleichwohl V. 21 dazu:
»Der wird ein Gefäß sein zu Ehren, geheiligt, dem Hausherren brauchbar und zu allem guten Werk bereitet.«
Diese meine treue Vermahnung, liebe Freunde, wollet
freundlich annehmen und dazu tun, so viel euch möglich
ist, daß ihr Folge geschiehet. Das ist euch nütz und not,
und Gott, der euch zu seinem Licht berufen hat, ehrlich
und löblich. Aber unser lieber Herr Jesus Christus, der sein
Werk bei euch angefangen hat, wolle dasselbe mit Gnaden
mehren und auf den Tag seiner herrlichen Zukunft vollführen, daß ihr samt uns ihm mit Freuden entgegenlaufen und ewiglich bei ihm bleiben möget, Amen. Bittet füi
uns. Zu Wittenberg am Sonnabend nach Trinitatis 1J25.
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Der erste Grund: Mose spricht im fünften Buch, Kapitel
4 Vers 2:
»Ihr sollt nichts zutun zu dem Wort, das ich euch sage,
und auch nichts davon tun.«
Wird aber jemand sagen, Mose rede von s e i n e m Wort
allein (denn über die Bücher Mose hinaus sind auch viele
Bücher der Propheten und das ganze Neue Testament dazu
getan): Antwort: Es ist aber nichts Neues dazu getan, sondern
eben dasselbe, das in den Büchern Mose steht, das steht
auch in den andern. Denn die andern Bücher tun nicht
mehr, als daß sie die Exempel zeigen, wie Moses Wort gehalten oder nicht gehalten worden sei. Und das wird gut mit
mancherlei Worten und Geschichten beschrieben, es ist aber
alles dieselbe einzige Lehre und Meinung. Und hier sind sie
herauszufordern, daß sie in allen biblischen Büchern außerhalb der Bücher Mose e i n Wort zeigen, das nicht zuvor
in Moses Buch gefunden werde. Denn das ist unbezweifelbar, daß die ganze Schrift auf Christus allein gerichtet ist.
Da nun Christus Joh. 5,46 sagt: »Mose hat von mir geschrieben«, deshalb ists alles in den Büchern Mose, gleichsam
w i e im Hauptbuch, was in den andern Büchern ist.
Der zweite Grund ist Jes. 29, 13, und der Herr führt es
an Matth. 15, 8:
»Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz
ist ferne von mir. Aber sie dienen mir vergeblich, weil sie
der Menschen Lehre und Gebot lehren.«
Merke das Wort Christi, daß ers vergeblichen Dienst
nennt, Gott nach Menschenlehren zu dienen. Denn Christus
ist nicht trunken noch töricht; und auf sein Wort ist in allen
Dingen zu bauen, vor allen Engeln und Kreaturen.
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Der dritte Grund ist derselbe Christus, in demselben
Kapitel Matth. i $, 11:
»Was zum Munde eingehet, das macht den Mensdien
nicht unrein; sondern was zum Munde ausgehet, das macht
den Menschen unrein.«
74 Diesen Ausspruch und Urteil soll man gut erfassen, denn
er ist zwingend und stößt mit Gewalt herab alle Lehre,
Brauch und Leben in bezug auf den Unterschied der
Speisen, und macht alle Gewissen frei von allen Gesetzen
über Speise und Trank, so daß es frei ist, Milch, Butter,
Eier, Käse, Fleisch an allen Tagen zu essen, es sei Sonntag
oder Freitag, Fasten oder Advent, und niemand braudit
Buttergeld einzulegen oder (Ablaß)briefe dazu zu lösen.
Denn es stehet fest dies Wort und trüget nicht: »Was zum
Mund eingehet, macht den Menschen nicht unrein«.
Daraus folgt zum ersten, daß erlogen ist, daß man
sagt: Petrus habe die Fasten(zeiten) eingesetzt, und es sei
ein Gebot der Kirche, bei (Gefahr) einer Todsünde nicht
Eier, Butter, Milch, Fleisch drinnen zu essen. Denn Petrus
oder die Kirche setzt und lehrt nichts wider Christus. Und ob
sie es (gleich) täten, wäre ihnen (doch) nicht zu folgen.
Nicht, daß es böse sei, (Fasten) zu halten; aber böse ists,
eine Not(wendigkeit) und ein Gebot daraus zu machen, was
doch frei(willig) ist, und vorzugeben, es mache unrein
und sei Sünde, wovon doch Christus selbst sagt, es sei nicht
Sünde und mache nicht unrein.
Zum zweiten folget (daraus), daß es lauter Büberei des
Teufels ist, daß der Papst (Ablaß)briefe verkauft und Erlaubnis gibt, Butter, Fleisch usw. zu essen, so es zuvor von
Christus in diesem Spruch freigegeben und erlaubt ist.
Zum dritten ists auch Irrtum und Lüge, daß man »Goldfasten, Bannfasten, Apostel- und der Heiligen Abendfasten« notwendig macht bei (Gefahr) einer Sünde als ein
Gebot der Kirche. Denn es steht wider solches alles dies
Wort Christi: »Was zum Mund eingehet, macht den Menschen nicht unrein.« Sondern die Fasten sollen frei sein,
und die Tage und der Speise halber im Beheben des einzelnen stehen, ewiglich.
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Zum vierten sind die Orden des Benediktus, Bernhardus,
der Kartäuser und alle andern, die da Fleisch und desgleichen aus Notwendigkeit und Gebot meiden, als sei es Sünde, wider Christus. Denn ihr Tun saget nichts anders als
stracks wider Christi Mund so: Was zum Mund eingeht,
niadit unrein. Und Christus muß ihr Lügner sein, da er
saget: »Was zum Mund eingehet, macht den Menschen
nicht unrein.«
Und so siehest du, daß dieser einzige Spruch Christi 75
alle Orden und geistlich Regiment mächtig verdammt.
Denn so das nicht unrein macht, das zum Mund eingehet:
um wieviel weniger wird unrein machen, das an den Leib
gelegt wird, es sei Kutten, Rock, Hemd, Hose, Schuh, Mantel, grün, gelb, blau, rot, weiß, bunt, wie man will; desselbigen gleichen auch die Stätte, wie Kirchen, Zellen, Haus,
Kammer?
So folgt, daß, wer es für Sünde hält, ob ein Mönch ohne
seines Ordens Kleid ginge, und wollts nicht frei(willig) sein
lassen, der macht Christus abermals zum Lügner und setzt
Sünde darauf, wo sie Christus abtut und spricht Ja, wo
Christus Nein sagt. Was sind denn nun solche Mönche für
andere Leute, als die stracks Christus in sein Angesicht
sagen: Du lügst; es ist Sünde da, da du sagst, es sei nicht
Sünde!
Es hilft nichts, daß sie Bernhard, Gregor, Franziskus
• md mehr Heilige vorbringen wollen. Man muß Christus
hören, was der sagt, welcher allein vom Vater auf dem
Berge Tabor zum Lehrer gemacht ist, da er sprach, Matth.
17, 5: »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe, den sollt ihr hören.« Er hat nicht gesagt: Höret Bernhard, Gregor usw., sondern: d e n höret, den, den, den,
meinen lieben Sohn. Wer weiß, wie die Heiligen hierin gesündigt oder recht getan haben? Sie habens nicht als Notwendigkeit und Gebot gehalten. Haben sie es aber als Notwendigkeit und Gebot gehalten, so haben sie geirret, und
ist nicht ihnen zu folgen und Christus zu lassen.
Dies alles bestätiget, was Christus am selben Ort, Matth.
15, 11, daraus folgert: »Was zum Munde ausgehet, das
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macht den Menschen unrein.« Denn aus dem Mund
gehet von dem Herzen böse Gedanken, Buhlerei, Ehebruch,
Dieberei, Lügen, Lästerung usw. Solches macht den Menschen unrein (15, 19 f.). Hier fragen wir: So das allein Sünde
und unrein ist, das aus dem Herzen gehet, wie hier Christus
zwingend erörtert und schließt, wie kann denn Butter,
Milch, Eier, Käse unrein machen, das nicht aus dem Mund
noch Herzen, sondern aus dem Bauch der Kühe und Hennen kommt? Wer hat je Fleisch, Tonsuren, Kutten, Klöster,
hären Hemd aus dem Munde gehen sehen? Es müßten
denn die Kühe sündigen, daß sie Milch und Butter geben
und Kälber tragen.
76 Darum ists nicht allein Gotteslästerung und Lügen und
Betrügen, sondern rechtes Narrenwerk und Affenspiel: aller
Mönche und Menschen Gesetz von Speisen, Kleidern und
Stätten und allem äußerlichen Ding. Wahr ists, daß jemand
eine böse Lust zu überflüssigem Essen und Kleiden haben
kann; aber das geht aus dem Herzen und kann ebensowohl
an Fischen wie an Fleisch, an grauem Tuch wie an rotem
Samt geschehen. Summa summarum, Christus lügt in diesen Worten nicht: »Was zum Mund eingehet, macht nicht
unrein, was aber zum Mund ausgehet, das macht unrein.«
Wenn aber das wahr ist, daß solches nicht unrein noch
Sünde ist, so man unterläßt, was Menschen Gebot ist: so
muß es umgekehrt auch nicht rein noch Verdienst sein, wenn
man es hält und tut; sintemal allein das rein und Verdienst
ist, was der Sünde und dem Unreinen entgegen ist. Darum
ist in aller Mönche Leben weder Reines noch Verdienst. Das
meinet auch der Herr Christus, da er Matth. 15, 9 saget:
»Vergeblich dienen sie mir mit Menschengeboten.« Warum vergeblich? Nämlich deshalb, weil Unterlassen keine
Sünde und Halten kein Verdienst, sondern alles frei ist.
Darum betrügen sie sich selbst und machen Verdienst, da
keines ist, und fürchten sich vor Sünden, da keine ist, wie der
14. Psalm V. 5 sagt: Sie fürchten sich, da keine Furcht ist.
Der vierte Grund ist Paulus, im ersten Brief an Timotheus, Kap. 4, 1—7:
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»Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten
werden etiiche von dem Glauben abfallen und anhangen
den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister durch
die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem
Gewissen haben. Sie gebieten, nicht ehelich zu werden und
zu meiden die Speisen, die Gott dazu geschaffen hat, daß
sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles,
was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird; denn es wird
geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du den
Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und
der guten Lehre, bei welcher du immerdar gewesen bist.
Aber die ungeistlichen Altweiberfabeln weise ab.«
O welch ein Donner und Wetter ist das über alle Menschenwerke, Lehren und Orden! Aufs erste, wenn sie rühmen,
ihre Sache komme vom Papst und heiligen Vätern, was 77
wird Christus darüber richten? Wird er nicht so sagen: Paulus, mein Apostel, ist mein auserwähltes Werkzeug, wie Lukas Apg. 9, 15 schreibt. Warum habt ihr denn sein Wort
nicht mehr gelten lassen als das des Papstes und der Väter,
von denen ihr nicht wisset, wessen Werkzeug sie sind? Wie
werden sie da bestehen?
Aufs andere fragen wir sie, ob nicht Butter, Eier, Fleisch,
Milch und alle Speise, die sie an den Fasttagen und in
den Orden meiden, Gott geschaffen habe und Gottes Kreatur
sind? Deshalb ists gewiß, d a ß sie die sind, von denen hier
Paulus sagt, daß sie die Speise verbieten, die Gott geschaffen und den Gläubigen zu brauchen gegeben hat; und
verbieten den ehelichen Stand dazu. Daran können sie
nicht vorüber: dieser Spruch trifft und meinet sie. Nun
laß sehen, was Paulus von ihnen hält, und wie er sie tadelt:
Zum ersten sind sie vom Glauben abtrünnig geworden.
Denn es wäre unmöglich, daß sie solche Lehre und Werk
aufrichteten, wenn sie nicht dadurch fromm zu sein und
selig zu werden gedächten. Solcher Wahn aber ist schon ein
sicheres Zeichen, daß sie vom Glauben abtrünnig geworden
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sind; sintemal allein der Glaube das tun soll, was sie mit
den Werken suchen, wie oft gesagt ist.
Zum zweiten achten sie auf irrige Geister. Er sagt nicht:
auf irrige Menschen, sondern: auf irrige Geister. Das sind,
die da geistliche Dinge vorgeben und sidi geistlich nennen
lassen, und ihr Wesen soll aus dem Geist und in dem Geist
sein. Weil sie nun glaubenslos sind, ists nicht möglich, daß
sie in geistlichen Sachen nicht irren sollten. Darum folgt es
fein aufeinander: Abtrünnigwerden vom Glauben und dem
Irrtum im Geist folgen.
Zum dritten: ihre Lehre nennt er Teufelslehren. Das muß
audi folgen: wo Glaube und der wahre Geist nicht ist, da
gibt der Teufel den irrigen Geist ein und führt sie mit
hübsch gefärbten Lehren und Werken, daß sie sich dünken
lassen, sie seien besonders geistlich. Aber weil die Lehre
nicht aus der Schrift fließt, kann sie niemandes anders als
des Teufels sein.
Zum vierten sind sie Falschredner. Denn sie führen und
zwingen auch zuweilen die heilige Schrift und der Väter
78 Worte unter ihre Lehre, wie wir täglich an ihnen sehen.
Aber das ist falsdi und erlogen; sintemal die Schrift aufs
hödiste wider sie ist.
Zum fünften ists eitel Gleißnerei. Das ist wahr und bedarf keiner Erklärung; denn all ihr Wesen ist nur Schein
und Gleißen in äußerlichem Wandel der Speise und Kleider.
Zum sechsten haben sie ein Brandmal in ihrem Gewissen,
das ist ein unnatürliches Gewissen. Denn wo keine Sünde
und Gewissen ist, da machen sie Sünde und Gewissen, wie
droben gesagt ist, gleich wie eine Brandnarbe ein unnatürliches Mal am Leibe ist.
Zum siebenten verbieten sie die Ehe damit, daß sie solchen
Stand aufrichten, der ohne Ehe sein soll; wie wir sowohl an
Pfaffen wie Mönchen sehen. Darum siehe hier das Urteil
Gottes über solche Lehre und Stände, daß es Teufelslehren,
irrige Lehren, falsche Lehren, ungläubige Lehren, gleißnerische Lehren sind. Hilf Gott, wer will drinnen bleiben,
wenn Gott selbst solch Urteil fället? Was hülfs, daß du
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tausend Gelübde und Eide auf solche Lehren getan hättest?
Ja, je härter das Gelübde ist, je mehr ist es zu zerreißen,
weil es auf Teufels Lehren (hin) wider Gott geschehen ist.
Aber siehe zu, wie fein drehen sie sich heraus und wenden diesen Spruch von sich, sagen, er gehe sie nichts an, sondern die Tatianer, die Ketzer, die den ehelichen Stand
gänzlidi verdammten. Aber Paulus redet hier nicht von
denen, die den Ehestand verdammen, sondern von denen,
die ihn um der Gleisnerei willen verbieten, daß sie geistlich
sein wollen. Es sei aber (meinetwegen) so, daß Paulus wider
die Tatianer rede. Wenn aber der Papst tut, was die Tatianer taten, warum sollts nicht auch auf ihn gesagt sein? Es
sei Tatianer oder Papst, so sind sie hier getroffen, die die
Ehe verbieten. Die Worte des Paulus verdammen das Werk
ohne Unterschied der Person. Wer die Ehe verbietet, der ist
des Teufels Jünger und Apostel, wie die Worte klar lauten.
Weil denn das der Papst tut, so muß er des Teufels Jünger
sein mit allen den Seinen, oder Paulus m u ß lügen.
Zum achten verbieten sie Speise, die Gott geschaffen hat. 79
Da siehst du abermals, daß Menschenlehren von Gott selbst
durch den Mund des Paulus dem Teufel zugeeignet werden.
Was willst du Größeres und Greulicheres von Menschenlehren hören, als daß sie abtrünnig sind vom Glauben, irrig,
falsch, teuflisch, gleißnerisdi? Welchen dieser Spruch
nicht genug ist, was mag (ihnen) denn genug sein? Ist aber
die Lehre vom Speise-Verbieten teuflisch und unchristlich,
so wird die von den Kleidern, Tonsuren, Stätten und allem
äußern Wandel ebensowohl teuflisch und unchristlich sein.
Aber hier drehen sie sich abermals heraus, sagen, Paulus
rede von den Manichäern. Da fragen wir nichts nach. Paulus redet von den Speiseverbietern: das tut der Papst mit
den Seinen, er sei ein Manichäer oder Tatianer. Paulus redet
vom Werk, das wir am Papst sehen. Darum können wir den
Spruch nicht von ihm abwenden. Wenn heute oder morgen
ein anderer aufstünde und auch die Speise verböte, sollts
darum nicht von ihm gesagt sein, ob er (auch) kein Manichäer wäre? Auf diese Weise möchte man freiweg tun, was
Paulus hier verbietet, und sagen, es treffe uns nicht, sondern
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die alten Manichäer. Nicht so: Ist der Papst kein Manichäer
mit seinen Mönchen und Pfaffen, das ist mir gleich. Ich sage
aber gleichwohl, daß er wider die Lehre des Paulus tut
und lehrt, so sehr wie kein Manichäer.
Zum neunten sind sie undankbar. Denn Gott hat die
Speise geschaffen (sagt hier Paulus), daß man sie mit Danksagung empfangen soll. Das schlagen sie aus, auf daß sie ja
nicht Gottes Gütigkeit dankbar sein müssen. Das macht, sie
sind nicht gläubig, noch erkennen sie die Wahrheit. Denn
Paulus sagt i. Tim. 4, 3: »Den Gläubigen und denen, die
die Wahrheit erkannt haben, sind sie gegeben, daß sie
mit Danksagung empfangen werden.« Sind sie aber ungläubig und erkennen die Wahrheit nicht, wie sie hier Paulus schilt, so sind sie gewißlich Heiden, Unchristen, blind
und unweise. Das heißt jedenfalls, meine ich, den Papst,
Pfaffen, Mönche loben.
Zum zehnten sind sie als böse, schädliche Prediger von
ihm getadelt. Denn er sagt hier, Timotheus sei ein guter
Prediger, mit Worten des Glaubens und guter Lehre auferzogen, wo er solches den Brüdern vorhalte. So müssen
so ja umgekehrt immer die böse Prediger und mit Worten des
Unglaubens und böser Lehre auferzogen sein, die das Gegenteil lehren.
Zum elften nennt er solche Lehre ungeistliche Altweiberfabeln (1. Tim. 4, 7)! Ist das nicht spöttisch geredet? Die
großen Lehrer gehen mit Märlein um, von denen die alten
Weiber hinter dem Ofen schwatzen, und es ist ungeweihtes,
ungeistliches, unheiliges Geschwätz, obwohl sie doch eitel
Heiligkeit daraus machen. Wer hat nun je Menschenlehre
so greulich auf alle Weise tadeln gehört, daß sie abtrünnig,
ungläubig, unchristlich, heidnisch, irrig, teuflisch, falsch,
gleißnerisdi, das Gewissen verletzend, undankbar wider
die Ehre und Kreatur Gottes, schädliche Fabeln und
Altweibergeschwätz sei? Fliehe, wer fliehen kann, aus diesem Urteil Gottes!
Der fünfte Grund ist abermals Paulus, im Kolosserbrief
Kap. 2, Vers 16—23:
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»So lasset nun niemand euch ein Gewissen machen über
Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage
oder Neumonde oder Sabbate. Das alles ist nur der Schatten
von dem, was zukünftig sein soll; aber leibhaftig ist es in
Christus. Lasset euch niemand das Ziel verrücken, der sich
gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich
mit seinen Gesichten rühmt und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das
Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und
Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so wächst
zu der Größe, wie Gott sie will. Wenn ihr denn nun abgestorben seid mit Christus den Elementen der Welt, was
lasset ihr euch denn Satzungen auferlegen, als lebtet ihr
noch in der Welt: Du sollst das nicht angreifen, du sollst
dies nicht kosten, du sollst jenes nicht anrühren? Das alles
soll sich doch unter den Händen verzehren; es sind
der Menschen Gebote und Lehren, die einen Schein von
Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, daß sie des Leibes nicht schonen, nicht
aus Ehrfurcht, sondern um des Fleisches Gelüsten zu dienen.«
Redet hier Paulus auch von den Manichäern oder Tatianern? Oder kann man die Papisten hiervor entschuldigen?
Er redet ja wider die, so die Gewissen mit Menschenlehren 8«
fangen und Gewissen(sbedenken) über der Speise, Trank,
Kleidern, Tagen und allem, was äußerlich ist, machen. Man
kann nicht leugnen, daß der Papst, Stifte und Klöster dies
mit ihren Regeln und Statuten tun, da sie wehren, Fleisch,
Eier, Butter zu essen, gewöhnliche, nicht besondere Kleider
zu tragen. Nun steht hier Paulus und spricht:
Aufs erste: »Laßt euch nun niemand ein Gewissen machen«, richten, urteilen oder verdammen in der Speise, Trank,
Kleid, Tagen. Was ist das anders gesagt als: seid keine
Pfaffen noch Mönche und haltet des Papstes Gesetze ja nicht;
glaubt ihm auch nicht, daß es Sünde oder Gewissen sei, was
er für Sünde ausgibt! Siehe, so gebietet Gott durch Paulus,
des Papstes und der Klöster Gesetze zu verachten und (für)
frei zu halten, daß sie nicht die Gewissen fangen. Das ist
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immer so viel gesagt: werdet nicht Mönche noch Pfaffen,
und wer es geworden ist, der kehre um oder halte solches
Ding frei(willig) und ohne Not des Gewissens.
Und obwohl das von den Juden gesagt ist, die nach dem
Gesetz des Mose solches hielten (denn er sagt Kol. 2, 17:
solches sei Schatten und Bild des Zukünftigen gewesen,
der Leib aber selbst sei in Christus), so gilts doch viel mehr
wider des Papstes und der Mönche Satzung. Denn so das
aufhört, was Gott gesetzt hat, und nicht mehr die Gewissen
binden soll: wieviel mehr soll von Menschen nidits aufgesetzt noch gehalten werden, das die Gewissen binde? Auch
wird weiter hernach (etwas) von den reinen Menschengesetzen folgen, nämlich
aufs zweite sagte er: »Laßt euch nidit das Ziel verrücken«
oder Nebenwege nach dem Kleinod zuriditen! Was ist das
anders, als vom Glauben, der da allein der einzige rechte
Weg ist, zum Kleinod der Seligkeit zu streben, auf die
Werke führen und auf anderen Wegen gen Himmel streben
und vorgeben, das sei die Bahn zum Kleinod; wie denn die
Orden und des Papsts Lehren tun. Was geben sie aber für
Wege vor? Höre zu:
Aufs dritte spricht er: »in selbsterwählter Demut und
Verehrung der Engel«. Wie hätte er die Orden besser treffen
können? Ists nicht so, daß der Papst und sie alle ihr Geplärre von ihrem Gehorsam treiben, er solle die edelste
Tugend sein? Das ist die teure geistliche Demut der Katho&2 liken. Aber wer hat sie geboten? Sie selber haben sie erfunden und erwählt, sich selbst zu verführen. Denn damit
haben sie sich selbst aus der allgemeinen Demut und Gehorsam ausgeschlossen, die Gott geboten hat, daß ein jeglicher dem andern sich demütigen und unterordnen soll.
Sie aber sind keinem Menschen auf Erden Untertan, sondern
ganz ausgesondert und haben einen eigenen Gehorsam und
Demut nach ihren Statuten angeriditet. Dennoch geben sie
vor, ihr Gehorsam sei übermenschlich, vollkommen und
gleichsam engelhaft, obwohl kein ungehorsameres, undemütigeres Volk auf Erden ist als sie.
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Desselbengleichen haben sie auch Gelübde der Keuschheit und Armut. Sie arbeiten nicht wie andere Menschen,
sondern wie die Engel im Himmel loben und dienen sie
Gott Tag und Nacht. Kurz, ihr Leben sei himmlisch, obwohl doch keine greulichere Unkeuschheit, kein größerer
Reichtum, keine unandächtigeren Herzen, kein verstockteres
Volk auf Erden ist als in dem geistlichen Stand, wie jedermann sieht. Dennoch führen sie alle Welt von der (rechten)
Bahn auf den Nebenweg mit ihrem selbsterwählten, schönen, geistlichen, engelhaften Leben. Dies alles, meine ich,
sei ja nicht von Juden noch von den Manichäern gesagt,
sondern von den Katholiken; das zeigen die Werke.
Aufs vierte sagt er: Er trete einher in solcher Geistlichkeit und in dem, das er nie gesehen hat. Das ist das allerärgste an Menschenlehren und Leben, daß es ohne Grund
und Vorbild der Schrift gehet, und sie nicht wissen können,
was sie tun, obs gut oder böse sei. Denn all ihr Wandel
steht auf gut Glück, daß wenn du sie fragst, ob sie gewiß
seien, daß ihr Tun vor Gott angenehm sei, so sprechen
sie, sie Wissens nicht, wie müssens auf gut Glück wagen:
geräts, so geräts. Und sie müssen das auch so sagen; sintemal sie ohne Glauben sind, welcher uns allein gewiß
macht, daß all unser Wesen Gott gefällt, nidit aus Verdienst,
sondern aus Gnaden. So ist all ihre Demut, Gehorsam und
ganze Geistlichkeit, wenn sie gleich am besten ist, ungewiß
und verloren.
Aufs fünfte: »Umsonst blasen sie sich auf«, das ist, sie
haben keine Veranlassung dazu. Denn obwohl sie ein ungewiß, ungläubisch und eitel verdammlich Wesen führen,
wagen sie sich dennoch aufzublasen und vorzugeben, ihr
Wesen sei das beste und allein der rechte Weg, so daß aller 83
anderer Leben vor ihnen stinkt und nichts ist. Aber solchen
aufgeblasenen, fleischlichen Sinn sehen noch fühlen sie nicht
vor großer engelhafter Demut und Gehorsam. O der Frucht
menschlicher Lehre!
Aufs sechste »halten sie sich nicht am Haupt« Christus.
Denn es ist unmöglich, daß Menschenlehre und Christus
eins sein sollten; es muß eines das andere aufheben. Trö-
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stet sich das Gewissen auf Christus, so m u ß der Trost auf
Werk und Lehre hinfallen. Tröstet sichs auf Werk, so muß
Christus hinfallen. Es mag und kann sich das Herz nicht auf
zweierlei Grund bauen; einer m u ß verlassen werden. Nun
sehen wir, daß der Papisten ganzer Trost auf ihrem Wesen
steht; denn wo er nicht darauf stünde, so achteten sie seiner
nicht und ließen es fahren, oder brauchten seiner frei, wie
und wann sie wollten.
Wenn nun kein ander Unglück an Menschenlehren
wäre, so wäre leider dieses allzu groß, daß man Christus
deswegen verlassen und das Haupt verlieren und das Herz
auf solchen Greuel bauen muß. Darum nennt Petrus die
Orden greulich und spricht: Es sind verderbliche Sekten,
die Christus verleugnen, und sagt in dem zweiten Brief
Kap. 2, i so: »Es werden unter euch sein falsche Lehrer,
die neben einführen verderbliche Sekten und verleugnen
den Herrn, der sie erkauft hat.«
Aufs siebente ists klar genug, wie er mit den Worten
unsere Geistlichen meint, da er (Kol. 2, 20) sagt: So ihr
mit Christus gestorben seid, was laßt ihr euch mit Satzungen Gewissen machen, nämlich: das sollst du nicht anrühren,
das sollst du nicht essen, das sollst du nicht tragen usw.?
Wer kann hier leugnen, daß Gott durch Paulus verbietet,
alle Menschenlehren zu lehren und zu hören, sofern sie das
Gewissen nötigen? Wer kann denn nun mit gutem Gewissen
ein Mönch, Pfäff oder unter dem Papst sein? Sie müssen
ja bekennen, daß ihre Gewissen mit solchen Gesetzen gefangen sind. So siehst du, welch ein mächtiger Spruch dies
ist wider alle Menschenlehre, daß es erschrecklich zu hören
ist, daß sie Christus das Haupt (ver)lassen, den Glauben
verleugnen und so Heiden werden müssen; obwohl sie doch
meinen, die Welt stehe auf ihrer Heiligkeit.
84 Der sechste Grund ist abermals Paulus, der im Brief an
die Galater im ersten Kapitel (Vers 8, 9) spricht:
»Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch
würde Evangelium predigen anders, als wir euch gepredigt
haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so
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sage ich abermals: Wenn jemand euch Evangelium predigt
anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht.«
Hier hörst du ein Urteil Gottes über den Papst and alle
Menschenlehre, daß sie im Bann sind. Nun ist dieser Bann
nicht wie des Papstes Bann, sondern ewig, und sondert von
Gott, von Christus, von aller Seligkeit und von allem Gut
und macht zu des Teufels Genossen. O welch ein greulich
Urteil ist das! Nun siehe, ob nicht Papst, Pfaffen und
Mönche anders und über das hinaus verkündigen und
lehren, was- von Christus und seinen Aposteln gelehrt ist.
Droben ist gesagt, daß Christus Matth. 15, 11 lehrt: »Was
zum Munde eingeht, macht den Menschen nicht unrein.« Dem entgegen und darüber (hinaus) spricht der
Papst, Pfaffen und Mönche: Du lügst, Christus, was du
sagst; denn Fleischessen macht einen Kartäuser unrein
und verdammt ihn (eben) so auch dergleichen Orden. Siehe,
heißt das nicht stracks Christus aufs Maul schlagen, ihn
Lügen strafen und lästern und anders lehren als er gelehrt
hat? Darum ist das Urteil recht, daß sie als die Gotteslästerer zu ewigem Bann verurteilt und verdammt werden
in ihrer großen Heiligkeit.
Der siebente Grund ist abermals Paulus, der im Brief an
Titus (1, 13 f.) sagt:
»Darum weise sie scharf zurecht, auf daß sie gesund
werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen
Fabeln und die Gebote von Menschen, welche sich von der
Wahrheit abwenden.«
Siehe da, das ist ein eindeutiger Befehl, man solle
schlechterdings nicht der Menschen Gebote achten. Lieber, ist das nicht helle genug? Und (Paulus) gibt auch die
Ursache an: »Sie wenden sich von der Wahrheit ab«, spricht
er. Denn wie audi droben gesagt ist: ein Herz kann sich
nicht zugleich auf Christus verlassen und auf Menschenlehre oder Werk. Darum, sobald man auf Menschenlehre
fällt, so wendet man sich von der Wahrheit weg und achtet
ihrer nicht. Umgekehrt: wer sich auf Christus getröstet, der
kann Menschengebot und Werk nicht achten.
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Nun siehe zu, wessen Bann du am meisten fürchten sollst.
Der Papst und die Seinen werfen dich fern hinter die Hölle,
so du ihr Gehot nicht achtest. Und Christus gebietet dir bei
seinem Bann, du sollst sie nicht achten. Denke nun nach,
welchem du folgen willst.
Der achte Grund ist Petrus im zweiten Brief Kap. 2, 1
bis 3, der spricht:
»Es waren aber auch falsdie Propheten unter dem Volk,
wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die neben
einführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn,
der sie erkauft hat, und werden über sich selbst eine schnelle
Verdammnis herbeiführen. Und viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel; und um ihretwillen wird
der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Ihnen ist das Urteil seit langem bereitet, und
ihre Verdammnis schläft nicht.«
Siehe da, die Orden und Stifte sind »Sekten der Verdammnis«! Wieso? Deshalb, weil sie Christus verleugnen und
den Weg des Glaubens verlästern. Womit? Damit: Christus
spricht, es sei keine Sünde noch Gerechtigkeit in Essen,
Trinken, Kleidern, Stätten und Menschenwerken; das tadeln
sie, lehren und leben, es sei Sünde und Gerechtigkeit drinnen. So muß Christus lügen, verleugnet und verlästert sein
mit seiner Lehre und Glauben.
Dennoch gehen sie mit erdichteten Worten um und geben
Gehorsam, Keuschheit, Gottesdienst vor; aber nur aus Geiz,
damit sie um uns markten, bis daß sie aller Welt Güter zu
sich gebracht haben, als die da jedermann mit ihrem Gottesdienst gen Himmel helfen wollen. Darum sind es und bleiben Sekten der Verdammnis und Gotteslästerung.
Der neunte Grund ist abermals Christus, der Matth. 24,
33 f. spricht:
»Wenn alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier
ist der Christus! oder da! so sollt ihrs nicht glauben. Denn
mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so daß,
wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt
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würden. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum,
wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüstel
so gehet nicht hinaus; siehe, er ist in der Kammer! so
glaubt es nicht.«
Sage, wie kann ein Mönch selig werden? Er bindet immer
seine Seligkeit an eine Stätte und spricht: Hier ist mir Christus, wenn ich hier nicht bliebe, so wäre ich verloren.
Christus aber spricht: Nein, ich bin nicht hier. Wer will die
beide eines machen? Darum ists klar aus diesem Wort Chri- 86
sti, daß alle Lehren, die das Gewissen an eine Stätte binden, wider Christus sind. Läßt er aber das Gewissen nicht
an (bestimmte) Stätten binden, so läßt ers auch nicht an
Speise, Kleider, Gebärden und alles Äußerliche binden. So
daß kein Zweifel ist, dieser Spruch rede vom Papst und
seinen Geistlichen. Und Christus selbst absolviert und sondert hier alle Pfaffen und Mönche aus, indem er alle
Orden und Klöster verdammt und sagt: Glaubt nicht, gehet
nicht hin usw.
Eben in der Absicht sagt er auch Luk. 17, 20 f.:
»Das Reich Gottes kommt nicht so, daß mans mit Augen
sehen kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier! oder:
da! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.«
Ist das nicht auch klar genug? Nun können ja Menschenlehren nicht anders als äußerlich Ding ordnen. Weil denn
Gottes Reich nicht äußerlich Ding ist, so müssen sie seiner
verfehlen und irregehen, beide, Lehrer und Schüler.
Es hilft ihnen auch nichts, daß sie sagen, heilige Väter
haben die Orden geführet. Denn Christus hat die Ausrede
schon umgestoßen, dieweil er spricht: die Auserwählten
möchten verführet werden. Das ist: sie werden irren, aber
nicht drinnen bleiben. Was wäre es sonst für ein besonders großer Irrtum, wenn die Auserwählten nicht irrten?
Es sei nun der Heiligen Lehre und Exempel, wie es sei, so
sind Christi Worte gewiß und klar: dem müssen wir folgen,
und nicht den Heiligen, deren Lehre und Werke ungewiß
sind. Es steht fest, daß er spricht: Das Reich Gottes steht
in euch und nicht außerhalb eurer, hier oder da.
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Der zehnte Grund ist Salomo im 30. Kapitel seiner
Sprüche (V. 5 f.):
»Alle Worte Gottes sind durchläutert; er ist ein Schild
denen, die auf ihn trauen. Tue nichts zu seinen Worten, daß
er dich nicht strafe und werdest lügenhaft erfunden.«
Das sei der Beschluß für diesmal. Denn es ist noch viel
mehr in den Propheten, besonders in Jeremia, davon ich
in der (Schrift über die) Beichte geschrieben. So schließt
hier Salomo, daß der ein Lügenhaftiger ist, der etwas zu
den Worten Gottes zusetzt; denn es soll nur Gottes Wort
uns lehren, wie Christus Matth. 23, 8 sagt: »Laßt eudi
nicht Meister heißen. Ein Meister ist in euch, Christus.«
Amen, dabei bleibs!
87 Antwort

auf Sprüche, die man anführt,
stärken

Menschenlehre

zu

Der erste ist Luk. 10, 16, da Christus spricht: »Wer euch
hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet
mich.« Desgleichen saget er auch Matth. 10, 40 und
Mark. 6, 11. Hier soll Christus uns zwingen (geben sie vor),
daß man ihr Menschengesetz aufnehmen müsse.
Antwort: Das ist nicht wahr. Denn Christus, ehe er diese
Worte redet, sagt er kurz davor (10, 9): Gehet hin »und
sprecht: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen«. Damit verstopft Christus allen Menschenlehren das Maul und
gibt den Aposteln Befehl, was sie lehren sollen, und legt
ihnen das Wort selbst in den Mund und spricht: Sie
sollen vom Reich Gottes predigen. Wer nun nicht von Gottes
Reich predigt, der ist nicht von Christus gesandt, den gehen
atich diese Worte nicht an; sondern vielmehr beweisen
diese Worte, man solle n i c h t Menschenlehre hören. Nun
ist vom Reich Gottes predigen nichts anders als das Evangelium predigen, darin der Glaube Christi gelehret wird,
durch welchen allein Gott in uns wohnet und regieret. Aber
Menschenlehren predigen nichts vom Glauben, sondern von
Essen, Kleidern, Zeit, Stätten, Personen und von eitel äußerlichen Dingen, da die Seele nichts von hat.
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Siehe nun die rechtschaffenen Hirten und treuen
Lehrer an, wie redlich sie mit dem armen Volke umgegangen sind. Diesen Spruch: »Wer euch hört, der hört mich«,
haben sie meisterlich herausgezwackt und mit großem
Schrecken in uns hineingetrieben, bis sie uns unter sich gebracht haben. Aber daß zuvor steht: Prediget vom Reiche
Gottes, haben sie gar fein verschwiegen und sind ritterlich vorübergesprungen, auf daß sie ja nicht gezwungen
würden, uns allein das Evangelium zu predigen. Die
edlen teuren Meister, (die wollten) man sollte ihnen noch
dazu danken!
Weiter, im letzten Kapitel des Markusevangeliums, da er
die Jünger aussandte zu predigen, da laßt uns hören, wie er
ihnen Befehl tut und ihrem Lehren das Ziel steckt und
ihre Zungen zäumet und spricht: »Gehet hin in alle Welt
und predigt das Evangelium aller Kreatur: Wer da glaubet, der wird selig werden« usw. (Mark. 16. 15). Er sagt
nicht: Gehet hin und predigt, was ihr wollt oder was euch
recht dünkt, sondern legt ihnen sein eigenes Wort in den
Mund und heißt sie das Evangelium predigen.
Im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums spricht er
ferner desgleichen: »Gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe« (Matth. 28, 19 f.). Siehe da! aa
Abermals spricht er nicht: lehret sie halten, was ihr erfindet, sondern: »was ich euch befohlen habe«. Darum muß und
kanns nicht anders sein, der Papst mit seinen Bischöfen und
Lehrern muß ein Wolf und des Teufels Apostel sein, weil
er nicht Christi Befehl, sondern sein eigenes Wort lehret.
Ferner gibt auch der Herr Matth. 25, 15 in dem Gleichnis
mit den drei Knechten ebenso einen Hinweis dadurch,
daß der Hausvater die Knechte nicht mit ihrem e i g e n e n
Gut, sondern mit s e i n e m Gut handeln hieß, und gab
einem fünf Pfund, dem andern zwei, dem dritten eins.
Der zweite Spruch ist Matth. 23, 2 f., da der Herr sagt:
»Auf des Mose Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet.«
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Da, da (sagen sie) haben wir Vollmacht zu lehren, was uns
recht dünkt.
Antwort: Ist das Christi Meinung, so bestehen wir nicht
gut. Dann möchte ein jeglicher Papst neue und mehr
Gesetze machen, so lange, bis die Welt die Gesetze nicht
mehr fassen könnte. Aber sie gebrauchen diesen Spruch
gleichwie den vorigen. Was heißt: »auf Moses Stuhl sitzen«?
Laßt uns fragen: was hat Mose gelehret? Und wenn er
noch heute darauf säße, was würde er lehren? Ohne Zweifel
nichts, als was er vorzeiten lehrte, nämlich Gottes Gebot
und Wort. Er hat ja noch nie eine Menschenlehre geredet,
sondern das, was ihm Gott zu reden befohlen hat, wie das
fast alle Kapitel ausweisen. Daraus folgt, daß wer etwas
anderes als Mose lehret, der sitzt nicht auf des Mose Stuhl.
Denn darum nennt es der Herr »des Mose Stuhl«, daß
des Mose Lehre darauf gelesen und gelehret werden sollte.
Das geben auch die folgenden Worte (zu erkennen), da der
Herr spricht: »Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun;
sie sagens wohl, und tuns nicht. Sie binden schwere Bürden
und legen sie den Menschen auf den Hals; aber sie selbst
wollen sie nicht mit einem Finger anrühren.«
Siehe, da tadelt er ihr Tun, daß sie den Menschen viele
Gesetze über Moses Lehre hinaus auf den Hals laden, die
sie selbst nicht anrühren. Und danach spricht er V. 16 f.:
»Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,
die ihr sagt: Wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt
nicht; wenn aber einer schwört bei dem Gold am Tempel,
das bindet. Ihr Narren und Blinden! Was ist größer: das
Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt?«
Ists nun hier nicht klar genug, daß Christus ihre Mensdienlehre verdammt? Dann kann er sie ja nicht bestätigt
haben durch das »Sitzen auf Moses Stuhl«; er hätte sonst
wider sich selbst geredet. Darum kann »Moses Stuhl« sich
nicht weiter als auf Moses Gesetz erstrecken, und das Sitzen
darauf nicht weiter als auf das Predigen von Moses Gesetz.
89 So hat auch Mose von seinem Stuhl und seiner Lehre
selbst gesagt 5. Mose 4, 2: »Ihr sollt nichts dazutun zu
dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davontun,
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auf daß ihr bewahren möget die Gebote des Herrn, eures
Gottes, die ich euch gebiete.« Und 5. Mose 12, 28: »Sieh zu
und höre all diese Worte, die ich dir gebiete.« Diese Lehre
haben sie auf Moses Stuhl ja auch lehren müssen; darum
kann »Moses Stuhl« kein Menschengebot leiden.
Der dritte Spruch ist der des Augustin in dem Buch
wider den Hauptbrief der Manichäer, der soll so lauten:
»Ich glaubte dem Evangelium nicht, wenn ich der Kirche
nicht glaubte.« Siehe da (sagen sie), der Kirche ist mehr als
dem Evangelium zu glauben.
Antwort: Wenn Augustin gleich so gesagt hätte, wer
hätte ihm die Gewalt gegeben, daß wir ihm das glauben
müßten? Mit welcher Schrift(stelle) beweist er diesen
Ausspruch? Wie, wenn er irrete, wie man weiß, daß er vielmals gefehlt hat, gleichwie auch alle Väter? Sollte ein einziger Spruch des Augustin so zwingend sein, daß er die
vorigen allzumal zurücktreibe? Das wolle Gott nicht, sondern Augustin soll ihnen weichen.
Ferner, wenn das des Augustin Meinung wäre, so stieße
er sich selbst auch um; denn er hebt an gar vielen Orten
die heilige Schrift über aller Lehrer Sprüche, über aller Konzilien und Kirchen Beschlüsse, und will sich selbst und aller
Menschen Lehre nadi derselben gerichtet haben. Warum
lassen denn die treuen Hirten solche Sprüche des Augustin
fahren, die so hell und klar sind, und verfallen auf diesen
einzigen, der so dunkel und wider Augustin an allen
(anderen) Orten lautet, außer daß sie ihrer Tyrannei mit
faulen, losen Possen helfen wollen?
Dazu handeln sie als die Verführer, daß sie Augustin
nicht allein eine falsche Meinung auferlegen, sondern ihm
auch seine Worte fälschen und verkehren. Denn des Augustin Worte lauten eigentlich so: »Ich glaubte dem Evangelium nicht, wenn mich nicht das Ansehen der ganzen Christenheit beweget.« Augustin redet von der ganzen Christenheit, daß dieselbe in aller Welt so einträchtig das Evangelium und nicht der Manichäer Hauptbrief geprediget. Deshalb bewegt ihn solches Ansehen aller Christen, daß ers für
das rechte Evangelium hielte. Aber unsere Tyrannen nennen
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diese Christenheit sich selbst, als wären der Laie und gemeine Mann nicht auch Christen. Und was sie lehren,
das soll der christlichen Kirche Lehre heißen, so sie doch der
kleinere Teil sind, und wir auch zuvor als allgemeine Christenheit darum gefragt werden sollten, was man unter dem
Namen der allgemeinen Christenheit lehren wollte. Siehe,
90 so fein gebrauchen sie des Augustin Spruch: was der von
der Christenheit in aller Welt saget, das soll vom römischen
Stuhl verstanden werden.
Wie will nun aus diesem Spruch folgen, daß auch Menschenlehren zu halten seien? Welche ist jemals erfunden
worden, die von der ganzen allgemeinen Christenheit in aller
Welt angenommen und geprediget sei? Noch nie eine, sondern das Evangelium ist allein von allen Christen in aller
Welt angenommen.
Dazu muß Augustin nicht so verstanden werden, als
wollte er sonst dem Evangelium nicht glauben, ihn bewege
denn das Ansehen der ganzen Christenheit. Denn das
wäre falsch und unchristlich. Es muß ein jeglicher allein
d e s h a l b glauben, weil es Gottes Wort ist, und daß er inwendig (unerschütterlich?) finde, daß es Wahrheit sei, ob
schon ein Engel vom Himmel und alle Welt dawider predigte. Vielmehr ist des Augustin Meinung die, wie er
selbst sagt, daß er das Evangelium nirgends finde als in
der Christenheit, und daß man den Ketzern damit äußerlich beweisen kann, daß nicht ihre Lehre, sondern diese
recht sei, die alle Welt einträchtig angenommen hat.
Denn der Eunuch (Apostelgesch. 8, 37) glaubt an das
von Philippus gepredigte Evangelium, und wußte doch
nicht, ob viele oder wenige daran glaubten. Ebenso
glaubt Abraham an Gottes Verheißung alleine, da noch
kein Mensch von wußte (Rom. 4, 18). Und Maria (Luk.
1, 38) glaubt der Botschaft Gabriels auch alleine, und war
niemand auf Erden, der mit ihr glaubt. So hat Augustin
auch glauben müssen und alle Heiligen, und wir auch, ein
jeglicher für sich selbst allein.
Darum kann (das Wort des) Augustin die Bedeutung nicht
haben, die sie ihm auferlegen; sondern muß von der äußer-
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liehen Beweisung des Glaubens zu verstehen sein: daß damit
die Ketzer gestoßen und die Schwachen im Glauben gestärkt werden, wenn sie sehen, daß alle Welt das prediget
und für Evangelium hält, das sie glauben. Und wo diese
Bedeutung in des Augustin Spruch nicht ist, da ists besser,
den Spruch verleugnet; denn er ist wider die Sdirift und
Geist und alle Erfahrung, wo er jene Bedeutung behält.
Zuletzt, so sie mit der Schrift gestoßen sind, daß sie nicht
vorüber können, heben sie an und lästern Gott und
sprechen: sind dodi Matthäus, Paulus, Petrus auch Menschen gewesen, darum ist ihre Lehre auch Mensdienlehre.
Ist aber ihre Lehre zu halten, so halte man die des Papstes
auch. Solche Lästerung werfen jetzt auch etliche Fürsten
und Bischöfe aus, die doch klug sein wollen. Wenn du nun
solche tiefverstockten und verblendeten Lästerer hörst, so
wende dich von ihnen oder stopfe die Ohren zu; sie sind 9t
nicht wert, daß man mit ihnen reden sollte. Wenn das
gelten sollte, so ist Mose auch ein Mensch gewesen und alle
Propheten. Also laßt uns um so mehr zufahren, und nichts
überall glauben, und alles für Mensdienlehre halten und
unserem Dünkel folgen!
Willst du aber doch mit ihnen reden, so tue so, spridi:
Wohlan, lasse Paulus oder Matthäus Menschenlehre sein,
so fragen wir, woher denn ihre Gewalt komme? Womit
wollen sie beweisen, daß sie Macht haben zu lehren und
Bischof zu sein? Oder wodurch will man wissen, wo die
Kirche ist? Sagen sie, daß Matth. Kap. 16 oder Paulus, hier
oder dort, habs festgesetzt, so sprich: Es gilt nicht, es sind
Menschenlehren, wie du sagst, du mußt Gottes Wort haben,
das dich bestätige. Siehe, so findest du, wie sich die verstockten Lästerer selbst schänden und einschließen mit
eigener Narrheit, die nicht so viel Unterschied machen können, daß es ein ander Ding ist, wenn der Mensch selbst,
oder wenn Gott durch den Menschen redet. Der Apostel
Rede ist ihnen von Gott befohlen und mit großem Wunderwerk bestätiget und bewiesen. Deren ist keines je an Menschenlehre geschehen. Und erst wenn sie (die Papisten) bei
sidi selbst gewiß sein und beweisen werden, daß ihnen
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Gott solches zu lehren befohlen hat, so wollen wir ihnen
auch wie den Aposteln glauben. Ists ungewiß, d a ß der
Apostel Rede von Gott sei: wer will uns denn gewiß machen, daß ihre Mensdienlehre von Gott sei? O du rasender
Wahnsinn, dieser Welt würdig!
Wir aber verdammen Menschenlehre nicht deshalb, weil
es Menschenlehren sind; denn wir wollten sie ja wohl ertragen, sondern deshalb, weil sie wider das Evangelium
und die Schrift sind. Die Schrift macht die Gewissen frei
und verbietet, sie mit Mensdienlehre zu fangen; darum fangen sie die Menschenlehre. Diese Zwietracht zwischen
der Schrift und den Menschenlehren können wir nicht eins
machen. Darum lassen wir hier auch die kleinen Kinder
Richter sein, dieweil diese zwei Lehren widereinander sind:
ob man die Schrift (darin einerlei Gottes Wort vom Anfang
der Welt her gelehret ist), oder die Menschenlehre (die
gestern neu erfunden und täglich sich ändert) fahrenlassen solle? Und hoffen, daß jedermann das Urteil billigen
soll, daß Mensdienlehre verlassen und die Schrift behalten
werden soll. Denn beide können und vermögen sie nicht
beibehalten werden, sintemal sie nicht eins werden können,
und von Natur widereinander sein müssen, wie Wasser
und Feuer, wie Himmel und Erde, wie Jesaja davon redet
(Kap. 5 j , 9): »Soviel der Himmel höher ist denn die Erde,
so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine
Gedanken denn eure Gedanken.« Nun kann der im Himmel nicht gehen, der auf Erden gehet; umgekehrt kann
nicht auf Erden gehen, der im Himmel gehet.
92 Darum schlagen wir den Papisten vor, daß sie ihre Lehre
zuvor mit der Schrift eins machen. Wenn sie das zuwege
bringen, so wollen wir sie halten. Das werden sie aber nicht
eher tun, der heilige Geist werde denn zuvor ein Lügner.
Darum sagen wir abermals: Menschenlehren tadeln wir
nicht deshalb, weil sie Menschen gesagt haben, sondern
weil es Lügen und Gotteslästerungen sind wider die Schrift.
Diese ist, obwohl sie auch durch Menschen geschrieben ist,
doch nicht von oder aus Menschen, sondern aus Gott. Weil
sie nun wider einander sind, Schrift und Menschenlehren,
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so muß immer eine lügen und die andere wahr sein. Nun
Laßt sehen, welcher sie auch selbst die Lüge zuschreiben.
Das sei davon genug.

EINE T R E U E V E R M A H N U N G AN A L L E
C H R I S T E N , SICH ZU H Ü T E N VOR AUFR U H R U N D E M P Ö R U N G . 1522
WA 8. 6/c

Allen Christen, die diesen Brief lesen oder hören, gebe
Gott Gnade und Frieden. Amen.
Es ist durch Gottes Gnade in diesen Jahren das selige
Licht der christlichen Wahrheit, durch den Papst und die
Seinen zuvor unterdrückt, wieder aufgegangen. Dadurch
ist ihre mannigfaltige, schädliche und schändliche Verführung, allerlei Missetat und Tyrannei öffentlidi an den Tag
gebracht und zusdianden geworden, so daß es sich ansehen
läßt, es werde zu Aufruhr führen und Pfaffen, Mönche,
Bischöfe mit dem ganzen geistlichen Stand möchten erschlagen und verjagt werden, wo sie nicht eine ernstliche,
merkliche Besserung selbst vornehmen. Denn der einfache
Mann, in Erwägung und Verdruß seiner Beschädigung, am
Gut, Leib und Seele erlitten, zu hoch versucht und über
alle Maßen von ihnen aufs alleruntreulichste beschwert,
möge noch wolle (vielleicht) solches hinfort nimmer leiden
und habe redliche Ursache dazu, mit Flegeln und Kolben
dreinzuschlagen, wie der Karsthans drohet.
Obwohl ich nun nicht ungern höre, daß die Geistlichen
in solcher Furcht und Sorge stehen, (weil ich hoffe, daß) sie
dadurch in sich gehen und ihre wütende Tyrannei mildern
wollten (wollte Gott, solch Schrecken und Furcht wäre noch
größer!): so dünkt mich doch, ich sei dessen gewiß, bin auch
ohne alle Sorge irgendeines zukünftigen Aufruhrs oder Empörung, insbesondere eines, der da durch und durch dringe
und den ganzen Haufen überfalle: aus der Ursache, daß ich
nicht zweifeln kann noch soll, Gott werde über seinem
Wort wachen und viel eher Himmel und Erde vergehen
lassen, ehe ein einziges Tüpfelchen oder Buchstabe davon
zerfalle, wie er selbst Matth. 5, 18 und 24, 35 sagt.
Deshalb laß ich drohen und schrecken, wer da mag und
will, auf daß die Schrift erfüllet werde, die da von solchen
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geistlichen Übeltätern sagt, Psalm 36, 3: »Ihre Bosheit
ist offenbar geworden, daß man ihnen feind wird«, ferner 677
Ps. 53, 6: »Sie fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist«,
ferner Sprichw. 28, 1: »Der Gottlose flieht, und niemand
jagt ihn«, und 3. Mose 26, 36: »Es soll sie auch ein rauschend Blatt erschrecken«, und 5. Mose 28, 65—67: »Denn
der Herr wird dir daselbst ein bebendes Herz geben . ..,
daß dein Leben wird vor dir schweben . . . Des Morgens
wirst du sagen: Ach, daß es Abend wäre! des Abends wirst
du sagen: Ach, d a ß es Morgen wäre!« Solch Schrecken und
Furcht weist die Schrift allen Feinden Gottes zum Anfang
ihrer Verdammnis zu. Darum ists billig und gefällt mir
gut, daß solche Plage bei den Papisten anfängt, welche die
göttliche Wahrheit verfolgen und verdammen. Es soll bald
noch besser beißen.
Und damit ich mehr sage: wenn idi zehn Leiber hätte
und bei Gott so viel Gnade zu erwerben vermöchte, daß er
sie mit dieser milden Strafe des leiblichen Todes oder Aufruhrs kasteiete, so wollte ich sie doch alle aus Herzensgrund
gerne für den elenden Haufen hingeben. Ach, Herr Gott, es
ist nicht eine solche gelinde Strafe vor der Tür; es hat ein
unsäglicher Ernst und Zorn, des kein Ende ist, über sie
schon angefangen. Der Himmel ist eisern, die Erde ehern,
es hilft kein Bitten mehr: der Zorn ist, wie Paulus von den
Juden sagt (1. Thess. 2, 16), endgültig über sie gekommen.
Es ist vor Gott nicht um einen Aufruhr zu tun. Wollte Gott,
dieweil dem großen Haufen nicht zu helfen ist, wir möchten
doch etliche herausreißen und von dem greulichen Schlund
und Rachen erretten. Die Schrift gibt dem Papst und den
Seinen ein ganz anderes Ende als leiblichen Tod und Aufruhr. Daniel 8, 25 sagt: »Er wird ohne Hand zerbrochen
werden«, das ist, nicht mit dem Schwert und leiblicher Gewalt. Und Paulus sagt 2. Thess. 2, 8 von ihm so: »Unser
Herr Jesus wird ihn töten mit dem Hauch seines Mundes
und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung,
wenn er kommt.« Die Maler malen auch Christus so auf
dem Regenbogen, daß ihm eine Rute und Schwert aus dem
Munde gehet, welches aus Jes. 11, 4 genommen ist, da er
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spricht: »Er wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde
schlagen, und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen
töten.« Daß die Maler aber eine blühende Rute malen, ist
nicht recht. Es sollte ein Stab oder Stange sein, und beide,
678 Stange und Schwert, allein über die eine Seite gehen, über
die Verdammten. Ferner Psalm 10, 15: »Zerbrich den
Arm des Gottlosen und suche heim das Böse, so wird man
sein gottlos Wesen nimmer finden.«
Aus diesen Sprüdien lernen wir, daß des Papstes endchristliches (antichristliches) Regiment mit ihm (zusammen)
auf diese Weise zerstört werden wird: nämlich durch das
Wort Christi, welches der Hauch, Stange und Schwert seines
Mundes ist, wird seine Büberei, Betrügerei, Schalkheit.
Tyrannei, Verführerei aufgedeckt und vor aller Welt nackt
zusdianden werden. Denn die Lüge und Verführerei wird
allein (schon) dadurch zerstört, wenn sie offenbar und erkannt wird. Sobald die Lüge erkannt wird, bedarf sie schon
keines Schlages mehr, fällt und verschwindet von selbst mit
aller Schande. Das meint Psalm 10, 15: »Suche heim das
Böse, so wird man gottlos Wesen nimmer finden.« Es bedarf nichts mehr als Suchen und Erkennen.
Nun ist des Papstes Wesen mit seinen Stiften, Klöstern,
hohen Schulen, Gesetzen und Lehren eitel Lüge, durch eitel
Lüge aufgebracht, hat auch die Welt nicht anders als mit
äußerem Schein betrogen, verführt, unterdrückt, an Leib,
Gut und Seele verderbt. Darum bedarfs nichts mehr als
nur erkennen und offenbar machen, so fällt es dahin
mit Papst, Pfaffen, Mönchen, in aller Schande und Schmach.
Denn kein Mensch ist so toll, der da die öffentliche Lüge
und Falschheit befolge und nicht hasse. Wenn nun solche
Offenbarung der päpstlichen Büberei geschehen ist, und
der Geist des Mundes Christi im Schwang geht, daß der
Papst mit seinen Lügen nichts mehr gilt und ganz verachtet
wird: alsdann wird der Jüngste Tag mit hereinbrechen und
eintreffen, und wie Paulus (2. Thess. 2, 8) sagt, wird Christus den Papst durch seine Ankunft vollends zerstören.
679 In diesem Handel ist dies das Allerschönste, daß der
Papst und die Seinen solches verstockt nicht glauben, son-
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d e m verlachen werden, auf d a ß sie das Wort des Paulus
(1. Thess. 5, 3) erfüllen: »Wenn sie sagen werden: Es ist
Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben
schnell überfallen.« Auf daß die Papisten sich nun ja nicht
bessern und Gnade suchen, sollen sie dies nicht glauben
und sagen: Ja, der Jüngste Tag ist noch fern; bis daß sie im
Augenblick, ehe sie sichs versehen, im Grunde des höllischen
Feuers auf einem Haufen liegen.
Wie ich nun gesagt habe: dieweil ich aus diesen Sprüdien
gewiß bin, daß das Papsttum und der geistliche Stand durch
Menschen Hand oder Aufruhr nicht zerstört werden, sondern
daß seine Bosheit so greulich ist, daß ihrer keine Strafe
genug ist als allein der göttliche Zorn selber ganz unmittelbar, habe ich mich noch nie bewegen lassen, denen zu wehren, die mit der Hand und dem Dreschflegel drohen. Ich
weiß wohl, daß es ihnen nicht dazu kommen wird. Wenngleich etliche angetastet würden, so wirds doch nicht ein
allgemeines Antasten werden. Sind doch zuvor wohl mehr
Pfaffen ohne allen Lärm und Empörung erschlagen worden,
als man sich noch vor ihrem Bann fürchtete und der Zorn
Gottes noch nicht angefangen hatte. Aber nun er angefangen hat und man sidi nicht mehr vor (dem Bann) fürchtet, sollen sie sich umsonst fürchten, gleichwie sie uns bisher
mit ihrem falschen Bann vergeblich fürchten gemacht haben
und an unserer Furcht ein gutes Wohlgefallen gehabt
haben.
Doch obwohl die Hand nicht dazu kommen wird und
derselben zu wehren mir nicht not ist, so muß ich doch
auch die Herzen ein wenig unterrichten. Und für das
erste lasse ich die weltliche Obrigkeit und Adel jetzt (hint-)
anstehen, welche wohl aus Pflicht ihrer ordentlichen
Gewalt (etwas) dazu tun sollten, ein jeglicher Fürst und
Herr in seinem Land. Denn was durch die ordnungsgemäße Gewalt geschieht, ist nicht für Aufruhr zu halten.
Aber nun lassen sie alles laufen, einer hindert den andern,
ja etliche helfen und rechtfertigen sogar des Antichrists
Sache. Gott wird sie wohl finden und ihnen geben, je
nachdem sie ihre Gewalt und Obrigkeit zur Rettung oder
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zum Verderben ihrer Untertanen an Leib, Gut und Seele
gebraucht haben. Aber dem einfachen Mann ist sein
Gemüt zu beschwichtigen und ihm zu sagen, daß er sich
auch der Begierden und Worte enthalte, die sich zum
Aufruhr hinwenden und zur Sache nichts vornehme ohne
Befehl der Obrigkeit oder Zutun der (ordnungsgemäßen)
Gewalt. Dazu sollen ihn bewegen:
Zum ersten, daß es, wie gesagt, doch nicht zur Tat
kommen wird und eitel vergebliche Worte und Gedanken
f>3o sind, was davon geredet und gedacht wird. Denn, wie gehört ist, Gott will und wird selber hier der Strafer sein.
Und solcher leichten Strafe sind sie ganz und gar nicht
würdig. Andererseits sehen wir auch, wie die Fürsten und
Herren so uneins sind und sich gar nicht dazu anschicken,
als wollten sie der Sache (vorwärts) helfen, was alles von
Gott verhängt und gesdiickt wird, auf daß er allein strafe
und seinen Zorn über die ausschütte, obwohl Fürsten und
Herren, wie gesagt ist, damit nicht entschuldigt sind. Sie
sollten das Ihre dazu tun und mit dem Schwert, das sie
tragen, wehren, soviel sie nur könnten, ob sie Gottes Zorn
doch (wenigstens) zum Teil zuvorkommen und lindem
könnten, gleich wie Mose 2. Mose 32, 28 dreitausend vom
Volk erschlagen ließ, auf daß Gottes Zorn vom Volk gewendet würde, wie denn auch die Schrift vom Elia und
Pinehas sagt (1. Kön. 18, 40; 4. Mose 25, 7). Nicht daß man
jetzt die Pfaffen töten sollte, welches nicht notwendig ist,
sondern (man sollte) nur mit Worten verbieten und
darüber mit Gewalt wachen, was sie über und wider das
Evangelium treiben. Man kann ihnen mit Worten und
Verordnungen mehr als genug tun, (so) daß es weder
Hauens noch Stechens bedarf.
Zum zweiten: wenn es gleich möglich wäre, daß ein
Aufruhr würde und Gott sie so gnädiglich strafen wollte,
so ist doch dies Verfahren ohne Nutzen, bringt auch nimmermehr die Besserung, die man damit sucht. Denn Aufruhr hat keine Vernunft und geht gemeiniglich mehr über
die Unschuldigen als über die Schuldigen. Darum ist auch
kein Aufruhr recht, wie rechte Sache er immer haben mag,

Gründe gegen den Aufruhr

5>

und folgt allezeit mehr Schadens als Besserung daraus,
damit das Sprichwort erfüllet wird: Aus Übel wird
Ärgeres. Deshalb ist die Obrigkeit und das Schwert eingesetzt, die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen,
daß Aufruhr verhütet werde, wie Paulus sagt (Rom. 13, 1 ff.)
und 1. Petr. 2, 13 f. Aber wenn »Herr Omnes« aufsteht,
der vermag solch Unterscheiden der Bösen und Frommen
weder zu treffen noch zu halten, schlägt in den Haufen,
wie es trifft, und es kann nicht ohne großes greuliches
Unrecht zugehen.
Darum habe acht auf die Obrigkeit. Solange die nicht
zugreift und befiehlt, so halte du stille mit Hand, Mund
und Herz, und kümmere dich um nichts. Kannst du aber
die Obrigkeit bewegen, daß sie angreife und befehle, so
magst du es tun. Will sie nicht, so sollst du auch nicht
wollen. Fährst du aber fort, so bist du schon ungerecht
und viel ärger als die Gegenseite. Ich halte und wills
allezeit halten mit dem Teil, der Aufruhr leidet, wie
ungerechte Sache er immer habe, und entgegen sein dem
Teil, der Aufruhr macht, wie rechte Sache er immer habe:
deshalb, weil Aufruhr nicht ohne unschuldiges Blut (Vergießen) oder Schaden vor sich gehen kann.
Zum dritten ist Aufruhr von Gott verboten, da er
durch Mose (j. Mose 16, 20) sagt: »Was recht ist, dem
sollst du nachjagen«, femer 5. Mose 32, 35: »Die Rache
ist mein, ich will vergelten.« Daher kommt das wahre «si
Sprichwort: Wer zurückschlägt, der hat unrecht, femer:
Niemand kann sein eigener Richter sein. Nun ist Aufruhr
nichts andres als selbst richten und rächen. Das kann
Gott nicht leiden, darum ists nicht möglich, daß Aufruhr
nicht allezeit die Sache viel ärger machen sollte, weil er
wider Gott und Gott nicht mit ihm ist.
Zum vierten ist in dieser Sache der Aufruhr ein besonders gewisses Eingeben des Teufels. Denn dieweil er
das helle Licht der Wahrheit sieht, welches seine Götzen:
Papst und Papisten in aller Welt aufdeckt, und er ihm
auf keine Weise begegnen kann, so fähret er zu und will
Aufruhr anrichten durch die, welche sich des Evangeliums
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rühmen, womit er hofft, unsere Lehre zu verschimpfieren,
als sei sie vom Teufel und nicht aus Gott.
Aber es soll ihm, so Gott will, nicht gelingen. Wir
müssen den Schimpf von ihm leiden, er soll aber dagegen
auch etwas leiden, das ihn reichlich bezahle. Welche meine
Lehre recht lesen und verstehen, die machen nicht Aufruhr.
Sie habens nicht von mir gelernt. Daß aber etliche solches
tun und sich unsers Namens rühmen, was können wir
dazu? Wie viel tun die Papisten unter dem Namen
Christi, was Christus nicht allein verboten hat, sondern was
auch Christus zerstöret? Sollten wir unsere Schar so rein
halten, daß auch Petrus nicht strauchele unter uns, obwohl
doch unter den Papisten eitel Judasse und Judastücke
sind und wollen dennoch ihre Lehre nicht dem Teufel
zugeschrieben haben? Aber, wie ich sage, der Teufel sucht
so Ursache, diese Lehre zu schmähen, wie er kann; könnte
er etwas Ärgeres, so täte ers auch. Er ist matt geworden;
er m u ß stillehalten, so Gott will, weil er solche lahmen,
losen, faulen Anschläge vornimmt. Es wird und soll ihm
zum Aufruhr nicht gedeihen, wie er gerne wollte.
Darum bitte ich: wer sich des christlichen Namens
rühmen will, der halte sich, wie Paulus 2. Kor. 6, 3 sagt,
daß wir den Widersachern nicht Ursache geben, unsere
Lehre zu lästern. Denn wir sehen, wie die Papisten geschickt sind, daß sie den Balken in ihren Augen (Matth.
7, 3) stehen lassen und mit ganzem Fleiß suchen und scharren, ob sie ein kleines Hölzlein in unseren Augen
finden mögen. Wir sollen ihnen nicht vorwerfen, daß sie
fast nichts Gutes an sich haben. Aber wo einer von uns
nicht eitel Geist und Engel ist, so soll (bei ihnen) all
unsere Sache unrecht sein: da freuen sie sich, da hüpfen
682 sie, da singen sie, als hätten sie ganz gewonnen. Darum
sollen wir uns hüten, ihnen Grund zur Lästerung zu
geben, dessen sie (selbst) voll, voll, voll stecken: nicht
um ihretwillen (denn sie müssen doch lästern und das
Maul (davon) übergehen lassen, des das Herz voll ist,
Matth. 12, 34, sollten sie es auch mit Lügen ausrichten,
wie wir sehen, daß sie tun) sondern um des heiligen

Was sollen wir denn tun?

53

Evangeliums willen, daß wir seine Schmach abwehren
und ihnen ihr Maul stopfen (wie Petrus i. Petr. 3, 16
lehrt, damit sie uns mit keiner (angeblichen) Wahrheit zu
verleumden vermögen, so viel uns möglich ist). Denn was
sie Böses von uns zu sagen vermögen, beziehen sie sogleich
auf die Lehre, und so muß das heilige Wort Gottes, von
dem wir alle Ehre haben, unsere Schande tragen. Aber sie
wollen ihre Lehre ungeschändet haben, wenn sie auch
eitel Schande wirken, das edle, schonungsbedürftige, unschuldige Volk!
Sprichst du aber: Was sollen wir denn tun, wenn die
Obrigkeit nicht anfangen will? Sollen wirs noch länger
dulden und (dadurch) ihren Mutwillen stärken? Antwort:
Nein, du sollst deren keines tun. Dreierlei sollst du dazu
tun. Das erste: du sollst deine Sünde erkennen, welche
Gottes strenge Gerechtigkeit mit solchem endchristischen
(antichristlichen) Regiment geplagt hat, wie Paulus
2. Thess. 2, 10 f. verkündigt: »Weil sie die Liebe zur
Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung,
darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, daß sie
glauben der Lüge.« Es ist alles eitel unsere Schuld, was
der Papst mit den Seinen an unserem Gut, Leib und
Seele getan hat. Darum mußt du zuvor die Sünde bekennen und ablegen, ehe du der Strafe und Plage los sein
willst; sonst wirst du das Strafgericht dir selbst zuziehen,
und der Stein, den du gen Himmel über dich wirfst, wird
dir auf den Kopf fallen.
Das zweite: du sollst wider das päpstliche Regiment
demütiglich bitten; wie da der 10. Psalm tut und lehrt und
spricht: (Vers 12—15): »Stehe auf, Herr; Gott, erhebe deine
Hand; vergiß der Elenden nicht! Warum soll der Gottlose
Gott lästern und in seinem Herzen sprechen: Du fragest
nicht darnach? D u siehest ja, denn du schauest das Elend
und den Jammer; es steht in deinen Händen. Die Armen
befehlens dir; du bist der Waisen Helfer. Zerbrich den
Arm des Gottlosen und suche heim das Böse, so wird man
sein gottlos Wesen nimmer finden.«
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Das dritte: daß du deinen Mund einen Mund des
Geistes Christi sein lassest, von dem Paulus droben
(2. Thess. 2, 8) saget: »Unser Herr Jesus wird ihn töten
mit dem Hauch seines Mundes.« Das tun wir, wenn wir
getrost fortfahren, wie angefangen ist, des Papsts und
der Papisten Büberei und Trügerei unter die Leute zu
bringen, mit Reden und mit Schreiben, bis daß er, vor
aller Welt bloß aufgedeckt, erkannt und zusdianden werde.
683 Denn mit Worten m u ß man ihn zuvor töten; der Mund
Christi muß es tun. Damit wird er aus der Menschen
Herzen gerissen und seine Lügen erkannt und verachtet.
Wenn er aber aus den Herzen ist, daß seine Sache nicht
mehr gilt, so ist er schon zerstört. Hiermit kann man ihm
besser begegnen, als mit hundert Aufruhren. Mit Gewalt
werden wir ihm keinen Abbruch tun, ja ihn vielmehr
stärken, wie es bisher vielen ergangen ist. Aber mit dem
Licht der Wahrheit, wenn man ihn mit Christus und
seine Lehre mit dem Evangelium vergleicht, da, da fällt er
und wird zunichte, ohne alle Mühe und Arbeit. Siehe mein
Tun an: habe ich nicht dem Papst, Bischöfen, Pfaffen und
Mönchen allein mit dem Mund, ohne allen Schwertschlag,
mehr Abbruch getan, als ihm bisher alle Kaiser und
Könige und Fürsten mit aller ihrer Gewalt Abbruch
getan haben? Weshalb das? Deshalb, weil Daniel 8, 25
sagt: »Dieser König soll ohne Hand zerbrochen werden«,
und Paulus 2. Thess. 2 , 8 : »Er soll mit dem Hauch des
Mundes Christi umgebracht werden.« Nun kann ich und
ein jeglicher, der Christi Wort redet, sich frei rühmen, daß
sein Mund Christi Mund sei. Ich bin jedenfalls gewiß, daß
mein Wort nicht mein, sondern Christi Wort sei; so muß
mein Mund auch des sein, des Wort er redet.
Darum brauchst du nicht eines leiblichen Aufruhrs zu
begehren. Es hat Christus selbst schon einen angefangen:
mit seinem Munde, der dem Papst allzu schwer sein wird,
demselben laß uns folgen und ihn fortführen. Es ist nicht
unser Werk, das jetzt in der Welt (vor sich) geht. Es ist
nicht möglich, daß ein Mensch allein solch eine Sache anfangen und führen sollte. Sie ist auch ohne mein Bedenken
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und Ratschlagen so weit gekommen, sie soll auch ohne
meinen Rat gut ausgehen, und die Pforten der Hölle
sollens nicht hindern. Ein anderer Mann ists, der das
Rädlein treibt, den sehen die Papisten nicht und gebens
uns schuld,- sie sollens aber gar bald innewerden. Der
Teufel hat sich lange Zeit vor diesen Jahren gefürchtet
und den Braten von ferne gerochen, hat auch viel Prophezeiungen dawider ausgehen lassen, deren etliche auf mich
deuten, daß ich midi oft seiner großen Schalkheit verwundere. Er hätte mich auch oft gar gerne getötet. Jetzt
wollte er gerne, daß ein leiblicher Aufruhr würde, damit
dieser geistliche Aufruhr zusdianden und verhindert
würde. Es will aber und soll ihm nichts helfen, so Gott
will. Er muß ohne Hand(anlegen) und allein mit dem
Mund zerstört werden, davor hilft nichts.
Siehe nun, treibe und hilf treiben das heilige Evangelium. Lehre, rede, schreibe und predige, wie Menschengesetze nichts sind. Wehre und rate, daß niemand Pfaff,
Mönch, Nonne werde, und wer drinnen ist, herausgehe.
Gib nicht mehr Geld zu Bullen, Kerzen, Glocken, Altar- est
tafeln, Kirchen, sondern sage, daß ein christliches Leben
in Glauben und Liebe stehe. Und laß uns das noch zwei
Jahre (lang) treiben, so sollst du wohl sehen, wo Papst,
Bischof, Kardinal, Pfaff, Mönch, Nonne, Glocken, Türme,
Messe, Vigilien, Kutten, Kappen, Tonsuren, Regeln, Statuten und das ganze Geschwürm und Gewürm päpstlichen
Regiments bleibe: wie der Rauch soll es verschwinden!
Lehren wir das aber nicht und bringen solche Wahrheit
nicht unter die Leute, daß ihnen solches Wesen aus dem
Herzen genommen werde, so wird der Papst wohl vor
uns bleiben, wenn wir gleich tausend Aufrühre wider
ihn anfingen. Siehe, was hats allein dies einzige Jahr
gewirkt, daß wir solche Wahrheit getrieben und geschrieben
haben? Wie ist den Papisten die Decke so kurz und
schmal geworden! Die Bettelmönche klagen, sie müssen
schier Hungers sterben. Was will werden, wo solcher
Mund Christi mit seinem Geist noch zwei Jahre dreschen
wird? Solch Spiel wollte der Teufel mit leiblichem Auf-
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rühr gerne verhindern. Aber laßt uns weise sein, Gott
für sein heiliges Wort danken und diesem seligen Aufruhr frisch den Mund dargeben.
Es ist offenbar geworden der Papisten Unwissenheit,
es ist offenbar geworden ihre Gleisnerei, es ist offenbar
geworden ihre falsche Lüge in ihren Gesetzen und Orden, es ist offenbar geworden ihre falsche Tyrannei des
Bannes. Kurzum es ist alles aufgedeckt, womit sie bisher
die Welt bezaubert, erschreckt und verführet haben. Man
sieht, daß es eitel Gaukelwerk gewesen sei. Nichts mehr ist
an ihnen, das man fürchtet, außer vielleicht noch eine
kleine Zuflucht zu weltlicher Gewalt. Aber dieweil der
Schein (des Rechts) ab ist und sie sich mit lauter
Gewalt schützen müssen, ists nicht möglich, daß es lange
bestehen könne. Und was (das Wirken) des Mundes Christi übersteht, das wird seine Ankunft vertilgen, wie Paulus 2. Thess. 2, 8 sagt. Darum laßt uns frisch
anhalten, das Wort redlich hineintreiben, die Menschengesetze hinaustreiben; so tötet Christus durch uns das
Papsttum. Es singet schon: Eli, Eli. Es ist getroffen, bald
wirds heißen: es ist tot.
Aber hier in diesem Zusammenhang muß ich abermals
etliche vermahnen, die dem heiligen Evangelium einen
großen Abfall und Nachreden machen. Es sind etliche:
wenn sie ein Blatt oder zwei gelesen oder eine Predigt
gehört haben, fahren sie rips, raps heraus und tun nichts
mehr als dreinfahren und die andern mit ihrem Wesen in
Verruf tun, als die nicht evangelisch seien, unangesehen,
daß das zuweilen schlichte, einfältige Leute sind, die wohl
die Wahrheit lernten, so man sie ihnen sagte. Das habe ich
auch niemand gelehret, und Paulus hat es hart verboten.
Sie tuns nur deshalb, weil sie etwas Neues wissen und als
685 gut lutherisch angesehen sein wollen. Aber sie mißbrauchen des heiligen Evangeliums zu ihrem Mutwillen.
Damit wirst du das Evangelium nimmermehr in die
Herzen treiben. Du wirst sie viel mehr abschrecken und
mußt dich schwer verantworten, daß du sie so von der
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Wahrheit weggetrieben hast. Nicht so, du Narr! Höre und
laß dir sagen:
Zum ersten bitte ich, man wolle meines Namens schweigen und sich nicht »lutherisch«, sondern »Christ«
nennen. Was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein,
ebenso bin ich auch für niemand gekreuzigt. Paulus
(i. Kor. 4, 4 f.) wollte nicht leiden, daß die Christen sich
paulisch oder petrisch, sondern Christen sollten (sie sich)
nennen. Wie käme denn ich armer, stinkender Madensack
dazu, daß man die Kinder Christi mit meinem heillosen
Namen benennen sollte? Nicht so, liebe Freunde, laßt uns
die Parteinamen tilgen und uns Christen nennen, (nach
dem,) dessen Lehre wir haben. Die Papisten haben billig
einen Parteinamen, dieweil sie (sich) nicht an Christi
Lehre und Namen begnügen. Sie wollen auch päpstlich
sein, so laß sie päpstlich sein, (dessen,) der ihr Meister ist.
Ich bin und will keines Meister sein. Ich habe mit der Gemeinde die einzige, allgemeine Lehre Christi, der allein
unser Meister ist, Matth. 23, 8.
Zum zweiten: Wenn du mit dem Evangelium christlich
verfahren willst, so mußt du auf die Personen acht haben,
mit denen du redest. Die sind zweierlei: Zum ersten sind
etliche verstockt, die nicht hören wollen, dazu andere mit
ihrem Lügenmaul verführen und vergiften, als da ist der
Papst, Eck, Emser, etliche unserer Bischöfe, Pfaffen und
Mönche. Mit denselben sollst du nichts zu schaffen haben,
sondern dich an den Spruch Christi Matth. 7,6 halten:
»Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und
eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf daß
sie die nicht zertreten mit ihren Füßen, und sich umwenden und euch zerreißen.« Laßt sie Hunde und Säue
bleiben, es ist doch verlorene Mühe! Ebenso Sirach 32, 6:
»Wenn man Lieder singt, so wasche nicht drein und
spare deine Weisheit bis zur andern Zeit.« Wenn du aber
siehst, daß dieselben Lügner ihre Lügen und Gift auch an
andere Leute weitergeben, da sollst du sie getrost vor den
Kopf stoßen und wider sie streiten; gleichwie Paulus den
Elymas (Apg. 13, 10 f.) mit harten, scharfen Worten stieß,
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und Christus die Pharisäer Otterngezüchte nannte,
Matth. 23,33. Das sollst du nicht um ihretwillen tun,
denn sie hören nicht, sondern um derer willen, die sie
vergiften. So gebietet Paulus dem Titus (Tit. 1, 10 f.), er
solle solche unnützen Schwätzer und Seelenverführer hart
strafen.
Zum zweiten sind etliche, die solches zuvor noch nicht
ausführlich genug gehört haben und gut lernen könnten,
so mans ihnen sagte, oder die so schwach sind, daß sie es
nicht leicht zu erfassen vermögen. Über diese soll man
686 nicht mit Poltern herfallen noch sie überrumpeln, sondern
sie freundlich und sanft unterweisen, ihnen Begründung
und Ursache anzeigen, wo sie es aber nicht gleich erfassen
können, eine Zeitlang Geduld mit ihnen haben. Davon
sagt Paulus Rom. 14, 1: »Des Schwachen im Glauben
nehmt euch an«, ferner Petrus 1. Petr. 3, 15 f.: »Seid
allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von
euch Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist, und das
mit Sanftmut und Gottesfurcht.« Da siehst du, daß wir mit
Sanftmut und Gottesfurcht Unterrichtung über unseren
Glauben geben sollen, so jemand seiner begehrt oder bedarf.
Wenn du nun vor diesen Leuten deine große Kunst
zeigen willst und so kurz herfährst und gibts an, wie
sie nicht recht beten, fasten, Messe haben, und willst,
daß sie Fleisch, Eier, dies und das am Freitag essen, und
sagst ihnen nicht daneben mit Sanftmütigkeit und Furcht
Ursache und Begründung dafür, so kann ein solch einfältiges Herz dich nicht anders achten, als daß du ein
stolzer, frecher, frevelhafter Mensch seiest (wie denn auch
wahr ist) und meinet, man solle gar nicht beten, nichts
Gutes tun, die Messe sei nichts und dergleichen, an welchem Irrtum und Anstoß du Ursache und schuldig bist.
Daher kommt es denn, daß sie übel über das heilige
Evangelium urteilen und reden und meinen, man habe
dich ungeheure Dinge gelehrt. Was hilft dir nun solche
Bekümmerung deines Nächsten und Hinderung des Evangeliums? Du hast deinen Mutwillen gekühlet, deshalb
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sprechen sie: Ei, ich will bei meinem Glauben bleiben,
und versperren ihr Herz vor der rechten Wahrheit.
Wenn du aber mit Furcht und Sanftmütigkeit, wie
Petrus (i. Petr. 3, 16) lehrt, die Ursache (dafür) anzeigtest
und sprächest so: Lieber Mensch, Fasten, Eier, Fleisch,
Fisch essen ist eine solche Sache, daß daran nicht die
Seligkeit liegt, es mag zum Segen oder Unsegen geschehen
und unterlassen werden. Allein der Glaube macht selig
usw., wie denn hierbei zu sagen ist. So wäre auch die
Messe wohl gut, wenn sie recht gehalten würde usw.: auf
die Weise kämen sie herzu, höreten und lernten schließlich, was du kannst. Aber nun du so frech bist, dich
erhebest, daß du etwas wissest, was sie nicht wissen, tust
wie der Pharisäer im Evangelium und läßt dir Ursache
deines Übermutes sein, daß sie nicht auch dasselbe wissen,
was du weißt, so fällst du unter das Urteil des Paulus
Rom. 14, 15: du wandelst eben nicht gemäß der Liebe und
verachtest deinen Nächsten, dem du doch mit Furcht und
Sanftmütigkeit dienen solltest.
Merk auf ein Gleichnis: Wenn dein Bruder mit einem
Strick um den Hals von seinem Feind gefährlich gebunden wäre, und du Narr würdest auf den Strick und
den Feind zornig, liefest herzu und rissest den Strick mit
großem Nachdruck an dich oder stächest mit einem Messer
danach: da würdest du wohl deinen Bruder erwürgen oder
erstechen und mehr Schaden anrichten als der Strick und 687
der Feind. Wenn du aber ihm helfen willst, mußt du so
tun: den Feind magst du hart genug strafen oder schlagen,
aber mit dem Strick mußt du sanft und vorsichtig umgehen,
bis du ihn von seinem Hals bringest, (auf) daß du deinen
Bruder nicht erwürgest.
Also: die Lügner, die verstockten Tyrannen magst du
wohl hart antasten und frei wider ihre Lehre und Werke
angehen, denn sie wollen nicht hören. Aber die Einfältigen,
die von ihnen mit Stricken solcher Lehre gefährlich gebunden sind, mußt du völlig anders behandeln: mit Vorsicht und Sanftheit die Mensdienlehre auflösen, Begründung und Ursache dafür anführen, und sie so mit der
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Zeit auch frei machen. So tat Paulus, da er allen Juden zum
Trotz Titus nicht beschneiden lassen wollte (Gal. 2, 3;
Apg. 16,3) und doch Timotheus beschnitt. Siehe, so mußt
du die Hunde und Säue anders als die Menschen, die Wölfe
und Löwen anders als die schwachen Schafe behandeln.
Gegen die Wölfe kannst du nicht zu hart sein, gegen die
schwachen Schafe kannst du nicht zu weich sein. Wir
dürfen uns doch jetzt nicht anders verhalten, als lebten
wir unter den Heiden, solange wir unter den Papisten
leben; ja, sie sind wohl siebenfältige Heiden. Darum sollen
wir, wie Petrus lehrt (1. Petr. 2, 12), einen guten Wandel
unter den Heiden führen, daß sie uns nichts Übles mit
Wahrheit nachsagen können, wie sie gern wollten. Sie
hörens gar gern, wenn du dich dieser Lehre rühmest und
den schwachen Herzen ärgerlich bist, auf daß sie die ganze
Lehre als ärgerlich und schändlich verrufen können, weil
sie ihr sonst nicht Abbruch tun können und bekennen
müssen, daß sie wahr sei.
Gott gebe uns allen, daß wir auch leben, wie wir lehren
und die Worte auch in die Tat umsetzen. Unser sind viele,
die da »Herr, Herr« sagen und die Lehre loben, aber das
Tun und Befolgen will nicht hernach (kommen).
Das sei diesmal genug zur neuen Vermahnung, um vor
Aufruhr und Ärgernis zu behüten, auf daß nicht das
heilige Gotteswort durch uns selbst verunheiligt werde.
Amen.

ACHT SERMONE
G E P R E D I G T ZU W I T T E N B E R G
FASTENZEIT

IN

DER

9.—16. März 1522
Am S o n n t a g

Invocavit,

9. M ä r z

1522

Wir sind allesamt zu dem Tod gefordert und wird WA 10
keiner für den andern sterben. Sondern ein jeglicher wird
in eigener Person für sich mit dem Tode kämpfen. In die
Ohren können wirs wohl schreien, aber ein jeglicher muß
für sich selber bereit sein in der Zeit des Todes: ich werde 2
dann nicht bei dir sein noch du bei mir. Hierbei muß
jedermann selbst die Hauptstücke, die einen Christen angehen, gut wissen und (darin) gerüstet sein, und das
sind die:
Zum ersten, wie wir Kinder des Zorns sind und insbesondere all unsere Werke, Sinn und Gedanken nichts
sind. Hierin müssen wir einen klaren starken Spruch
haben, der solches bezeugt, wie es das Wort des Paulus
Eph. 2, 3 ist, das merket wohl (und obwohl ihrer viele sind
in der Bibel, will ich euch aber nicht mit viel Sprüchen
überschütten): Wir sind alle Kinder des Zorns.
Zum zweiten, daß uns Gott seinen eingeborenen Sohn
gesandt hat, auf daß wir an ihn glauben. Und der auf
ihn vertrauen wird, soll von Sünde frei sein und ein Kind
Gottes. Wie Joh. 1,12 sagt: »Er hat ihnen die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen
glauben.« Allhier sollten wir alle in der Bibel wohl bewandert sein und mit vielen Sprüchen gerüstet, (sie) dem
Teufel entgegenzuhalten.
In diesen zwei Stücken verspüre ich noch keinen Fehl 3
oder Mangel, sondern sie sind Euch reinlich gepredigt
und es wäre mir leid, wenn es anders geschehen wäre;
ja ich sehe es wohl und darf sagen, daß Ihr gelehrter seid
als ich bin, nicht allein einer, zwei, drei, vier, sondern
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wohl zehn oder mehr, die so in der Erkenntnis erleuchtet
sind.
Zum dritten müssen wir auch die Liebe haben und
durch die Liebe einander tun, wie uns Gott durch den
Glauben getan hat, ohne welche Liebe der Glaube nichts
ist, wie Paulus sagt i. Kor. 1 3 , 1 : »Wenn ich mit Menschenund mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so
wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle.«
Habt Ihr allhier, hebe Freunde, nicht sehr gefehlt? Ich
4 spüre in keinem die Liebe und merke sehr wohl, daß Ihr
Gott für solchen reichen Schatz und Gabe nicht dankbar
gewesen seid.
Hier laßt uns zusehen, daß aus Wittenberg nicht Kapernaum werde. Ich sehe wohl, daß Ihr viel von der Lehre
zu reden wißt, die Euch gepredigt ist, von dem Glauben
und der Liebe. Und das ist kein Wunder: wenn doch schier
ein Esel singen lernen kann, solltet Ihr dann nicht auch
die Lehre oder die Wörtlein reden und lernen? So besteht,
liebe Freunde, das Reich Gottes, das wir sind, nicht in der
Rede oder in Worten, sondern in Kraft, das heißt in der
Tat, in den Werken und Übungen (1. Kor. 4, 20). Gott will
nicht Zuhörer oder Nachredner haben, sondern Nachfolger
und Täter, (und) das in dem Glauben durch die Liebe.
Denn der Glaube ohne die Liebe ist nicht genug, ja ist
nicht einmal Glaube, sondern ein (bloßer) Schein des
Glaubens, wie ein Angesicht im Spiegel gesehen nicht ein
wahrhaftes Angesicht ist, sondern nur ein Schein des
Angesichts.
Zum vierten ist uns auch not die Geduld. Denn wer
den Glauben hat, Gott vertrauet und seinem Nächsten
die Liebe erzeigt, in der er sich täglich übt, der kann ja
nicht ohne Verfolgungen sein. Denn der Teufel schläft
nicht, sondern gibt ihm genug zu schaffen. Und die Geduld
5 wirkt und bringet die Hoffnung, welche sich frei ergibt
und in Gott schwinget, und so nimmt der Glaube durch
viele Anfechtung und Anstöße immer zu und wird von
Tag zu Tag gestärkt. Solches Herz, mit Tugenden begnadet, kann nimmer ruhen noch sich still verhalten,
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sondern ergießt sich wiederum zu dem Nutzen und Wohltun an seinen Brüdern, wie ihm von Gott geschehen ist.
Allhier, liebe Freunde, m u ß nicht ein jedermann tun,
wozu er ein Recht hat, sondern zusehen, was seinem
Bruder nützlich und förderlich ist, wie Paulus 1. Kor. 6, 12
sagt: »Mir ist alles erlaubt, es frommt aber nicht alles.«
Denn wir sind nicht alle gleich stark im Glauben, denn 6
etliche unter Euch haben einen stärkeren Glauben als ich.
Darum müssen wir nicht auf uns oder unser Vermögen
schauen und es ansehen, sondern auf das unsers Nächsten.
Denn Gott hat durch Mose (5. Mose 1,31) gesprochen:
Ich habe dich getragen und aufgezogen wie eine Mutter
ihrem Kinde tut. Was tut die Mutter ihrem Kinde?
Zum ersten gibt sie ihm Milch, danach einen Brei,
danach Eier und weiche Speise: wo sie es umgekehrt
anfinge und harte Speise gäbe, würde aus dem Kind
nichts Gutes. So sollen wir auch unserm Bruder tun,
Geduld mit ihm eine Zeitlang haben und seine Schwachheit dulden und tragen helfen, ihm auch Milchspeise
geben, wie uns geschehen ist, bis er auch stark werde,
und nicht allein gen Himmel fahren, sondern unsere 7
Brüder, die jetzt nicht unsere Freunde sind, mitbringen.
Sollten alle Mütter ihre Kinder wegwerfen, wo wären wir
geblieben? Lieber Bruder, hast Du genug gesogen, schneide
ja nicht so vorschnell die Mutterbrust ab, sondern laß
Deinen Bruder auch saugen, wie Du gesogen hast. Ich
hätte es nicht so weit getrieben, wie es geschehen ist, wäre
ich allhier gewesen. Die Sache ist wohl gut, aber das Eilen
ist zu schnell, denn auf jener Seite sind auch noch Brüder
und Schwestern, die zu uns gehören, die müssen auch noch
herzu.
Merk ein Gleichnis: Die Sonne hat zwei Dinge, den
Glanz und die Hitze. Es ist kein König so stark, daß er
den Glanz der Sonne biegen oder lenken könne, sondern
der bleibt an seiner Stelle. Aber die Hitze läßt sich lenken
und biegen und ist allwegs um die Sonne. Ebenso m u ß
der Glaube allezeit ganz unbeweglich in unsern Herzen
bleiben und wir dürfen nicht davon weichen, sondern die s
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Liebe beugt und lenkt sich, (daß) unser Nächster (sie) zu
begreifen und (ihr zu) folgen vermag. Es sind etliche, die
können gut rennen, etliche können gut laufen, etliche
(aber) kaum kriechen. Darum müssen wir nicht unser Vermögen, sondern das unseres Bruders betrachten, auf daß
der Schwache im Glauben, so er dem Starken folgen
wollte, nicht vom Teufel zerrissen werde. Darum, hebe
Brüder, folget mir, ich habe es ja nie verderbt. Ich bin
auch der Erste gewesen, den Gott auf diesen Plan gesetzt
hat. Ich kann ja nicht entlaufen, sondern (werde) so lange
bleiben, wie es Gott verleiht. Ich bin auch der gewesen,
dem es Gott zum ersten offenbart hat, Euch solche seine
Worte zu predigen. Ich bin auch gewiß, daß Ihr das lautere
Wort Gottes habt.
Darum laßt uns das mit Furcht und Demut behandeln
und einer dem andern zu Füßen liegen, die Hände reichen,
einer dem andern helfen. Ich will das Meine tun, das ich
9 schuldig bin, und bin besorgt um Euch wie um meine
Seele. Denn wir streiten nicht wider Papst oder Bischof
usw., sondern wider den Teufel. Laßt Ihr Euch dünken,
er schläft? Er sdiläft nicht. Sondern er sieht das wahre
Licht aufgehen: damit es ihm nicht direkt entgegentrete,
wollte er gerne von der Seite her Eingang finden, und er
wird es tun, werden wir nicht darauf achten. Ich kenne
ihn gut, ich hoffe auch, so Gott will, ich bin sein Herr:
lassen wir ihm einen Fuß breit Raum, so können wir zusehen, wie wir seiner los werden. Deshalb haben alle die
geirret, die dazu geholfen und eingewilligt haben, die
Messe abzutun. Nicht, weil es nicht gut gewesen wäre,
sondern weil es nicht ordentlich getan (worden) ist. Du
sagst: Es ist recht nach der Schrift. Ich bekenne es auch,
aber wo bleibt die Ordnung? Denn es ist voreilig geschehen
ohne alle Ordnung unter Ärgernis des Nächsten. Wenn
man ganz mit Ernst zuvor darum gebetet und die Obrigkeit
dazu genommen hätte, so wüßte man, daß es aus Gott
geschehen wäre.
10 Ich wollte es auch wohl angefangen haben, wenn es gut
gewesen wäre. Und wenn es nicht so ein böses Ding wäre
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um die Messe, so wollte ich sie (jetzt) wieder aufrichten,
denn ich weiß es (das oben Gesagte) nicht zu bestreiten,
ich will das auch geradezu gesagt haben. Denn vor den
Papisten und den groben Köpfen könnt ichs wohl tun,
denn ich wollte sagen: Was weißt du, ob es in einem guten
oder bösen Geiste geschehen ist, sintemal das Werk (das
Abtun der Messe) an sich selber gut ist. Aber vor dem
Teufel kann ichs nicht versuchen. Denn wenn der Teufel
denjenigen, die das Spiel angefangen haben, im Sterben
diese Sprüche oder dergleichen vorhalten würde: »alle
Pflanzen, die mein Vater nicht gepflanzt hat, die werden
ausgerissen« (Matth. 15, 13), oder: »Sie liefen und ich habe
sie nicht gesandt« (Jer. 23,21), wie wollten sie bestehen?
Er stößt sie in die Hölle. Aber ich will ihm wohl den einen
Spieß vor die Nase halten, daß ihm auch die Welt zu eng
werden soll, denn ich weiß ja, daß ich von dem Rat zu
predigen (obwohl ich mich gewehrt habe) berufen bin. Also
wollt ich Euch auch gerne haben wie mich, Ihr hättet mich
auch darin fragen können.
Ich bin ja nicht so ferne gewesen, Ihr hättet mich mit
Briefen erreichen können, sintemal dies nicht das ge- 11
ringste Stück ist, dessentwegen Ihr zu mir hättet schicken
können. Wollet Ihr etwas anfangen und i c h sollts verantworten, das wäre mir zu schwer. Ich werde es nicht tun.
Allhier merket man, daß Ihr den Geist nicht habt, obwohl
Ihr eine hohe Erkenntnis der Sdirift habt.
Merket (auf) die beiden Stücke: »müssen sein« und
»frei sein«. Denn »müssen sein« ist das, was die Notdurft
fordert und was unbeweglich bestehen muß, wie z. B. der
Glaube. Den laß ich mir nicht nehmen, sondern muß den
allezeit in meinem Herzen haben und vor jedermann frei
bekennen. »Frei sein« aber ist das, welches mir frei steht:
ich mag es gebrauchen oder lassen, doch so, daß meine
Brüder und nicht ich den Nutzen davon haben. Und macht
mir nicht aus dem »frei sein« ein »muß sein«, wie Ihr
getan habt, auf daß Ihr nicht für diejenigen, die Ihr durch
Eure lieblose Freiheit verleitet habt, Rechenschaft geben
müßt. Denn wenn Du einen dazu reiztest, am Freitag
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Fleisch zu essen, und er im Sterben angefochten würde
und so dächte: O weh mir, daß ich Fleisch gegessen habe
12 und nicht bestehen kann, für den wird Gott von Dir
Rechenschaft fordern.
Ich wollte auch wohl viele Dinge anfangen, da mir wenig
folgen würden, was hülfe es aber? Denn ich weiß, daß die,
die solches angefangen haben, wenn es darauf ankäme,
nicht bestehen könnten und die ersten sein würden, die da
zurücktreten würden. Wie würde es sein, wenn ich den
Haufen auf den Plan brächte, und ich (der ich der Erste
gewesen bin und die andern aufgestachelt habe), den Tod
fliehen (und seiner) nicht fröhlich warten wollte: wie sollte
der arme Haufen verführt werden! Darum laßt uns den
andern auch so lange Milchspeise geben, wie uns geschehen
ist, bis sie auch im Glauben stark werden. Denn ihrer sind
noch viele, die uns sonst zufielen und gerne diese Dinge
auch mit (uns) haben und annehmen wollten, allein sie
konnten es nicht ganz begreifen; diese treiben wir (auf
diese Weise) zurück.
Darum laßt uns unsern Nächsten Liebe erzeigen: werden
wir das nicht tun, so wird unser Tun nicht bestehen;
müssen wir doch auch eine Zeitlang mit ihnen Geduld
haben und nicht den verwerfen, der noch schwach im
Glauben ist, wieviel mehr etwas tun oder lassen, so es die
13 Liebe erfordert und uns das nicht an unserm Glauben
Schaden bringt. Werden wir Gott nicht ernstlich bitten
und uns in die Sache recht schicken, so sieht es mir so aus,
als ob all der Jammer, zwischen den Katholiken und uns
angefangen, über uns kommen werde. Darum habe ich
nicht länger ausbleiben können, sondern habe kommen
müssen, Euch solches zu sagen.
Das ist nun genug von der Messe, morgen wollen wir
von den Bildern reden.
AmMontagnachlnvocavit,

io. M ä r z i 522

Liebe Freunde, Ihr habt gestern die Hauptstücke eines
Christenmenschen gehört, wie das ganze Leben und Wesen
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Glauben und Liebe sei. Der Glaube ist gegen Gott gerichtet,
die Liebe mit Wohltun gegen den Menschen und Nächsten
an der Liebe, wie wir sie von Gott ohne unser Verdienst 14
und Werk empfangen haben. Zwei Dinge sind also: das
eine das Nötigste, das so geschehen muß und nicht anders.
Das andere, das da frei ist und nicht notwendig, das mag
man halten oder nicht, ohne Gefahr des Glaubens und
der Hölle. In diesen zwei Dingen muß die Liebe mit dem
Nächsten handeln, wie uns von Gott geschehen ist, und
muß so die rechte Straße gehen, weder zu der linken noch
zu der rechten Seite weichen. In den Dingen, die da sein
müssen und vonnöten sind (z. B. an Christus glauben),
handelt die Liebe dennoch so, daß sie nicht zwinget oder
zu streng verfährt. So ist die Messe ein böses Ding und
Gott ist ihr Feind, wenn sie so geschieht, als wäre sie ein
Opfer und verdienstlich Werk. Deshalb muß sie abgetan
werden. Hier ist keine Frage noch Zweifel, so wenig wie
Du fragen sollst, ob Gott anzubeten sei. Hier sind wir in
der Sache ganz einig, daß die Privatmessen abgetan
werden müssen, wie ich auch davon geschrieben habe und
wollte, daß sie in der ganzen Welt abgetan wären und
überall die allgemeine evangelische Messe gehalten würde.
Dennoch soll die Liebe hierin nicht zu streng verfahren
und mit Gewalt zerstören. Aber predigen soll mans,
schreiben und verkündigen, daß die Messe auf diese Weise lä
gehalten sündlich ist. Dennoch soll man niemand an den
Haaren davon abziehen oder -reißen, denn man solls Gott
anheimgeben und sein Wort allein wirken lassen, nicht
unser Zutun und Werk. Warum? Ich habe ihre (der
Menschen) Herzen nicht in meiner Gewalt oder Hand wie
der Töpfer den Ton, mit ihm (ihnen) nach meinem Gefallen zu schaffen. Ich kann nicht weiter kommen als bis
zu den Ohren, ins Herz kann ich nicht kommen: dieweil
ich also den Glauben nicht ins Herz gießen kann, so kann
noch soll ich niemand dazu zwingen noch dringen, denn
Gott tut das alleine und macht, daß es im Herzen lebt.
Darum soll man das Wort frei lassen und nicht unser
Werk dazu tun: wir haben wohl das Recht des Wortes,
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aber nicht die Ausführungsgewalt. Das Wort sollen wir
predigen, aber was daraus folgt, soll allein in Gottes Gefallen stehen.
So ich mich nun darein mischte und wollte es mit Gewalt schaffen, so sind ihrer viele, die darauf eingehen
müssen und nicht wissen, wie sie daran sind, ob es recht
oder unrecht sei, und sprechen: Ich weiß nicht, ob es recht
oder unrecht ist, weiß nicht, wie ich daran bin, ich habe der
Allgemeinheit und der Gewalt folgen müssen. So entsteht
dann aus dem Zwang oder Gebot lediglich ein Spiegel16 fechten, ein äußerlich Wesen, ein Affenspiel, und entstehen
so ein menschliches Gesetz, Scheinheilige oder Gleisner:
denn da ist kein gutes Gewissen. Da gebe ich dann überhaupt nichts darauf. Man muß der Leute Herz zuerst
fangen, das geschieht aber, wenn ich Gottes Wort allein
treibe, das Evangelium predige und sage: Liebe Herren
oder Pfarrer, laßt ab von der Messe, es ist nicht recht, Ihr
sündiget damit, das will ich Euch gesagt haben. Aber macht
ihnen kein Gesetz, dringt auch auf keine allgemeine Ordnung. Wer da folgen wollte, der folge, wer nicht wollte,
bleibe draußen. Unterdessen fiele das Wort tief in das
Herze und wirket, so wird jetzt der eine gefangen und
bekennt sich schuldig, geht hin und fällt von der Messe ab,
morgen kommt ein anderer. So wirkt Gott mit seinem
Wort mehr, als wenn Du und ich alle Gewalt auf einen
Haufen zusammenbringen.
Wenn Du das Herz gewonnen hast, so hast Du ihn ganz
gewonnen: so m u ß dann das Ding zuletzt von selbst zerfallen und aufhören. Und wenn danach alle Gemüter und
17 Sinne übereinstimmen und vereinigt worden sind, so schaffe
man dann (die Messe usw.) ab. Wo nicht Gemüt und Herz
aller dabei ist, da laß Gott walten (und unterlasse die
Neuerungen), da bitte ich Dich drum, Du schaffst nichts
Gutes. Nicht, daß ich die Messe wieder aufrichten wolle,
sondern (ich) laß sie liegen in Gottes Namen. Der Glaube
will nicht gefangen noch gebunden noch durch Ordnungen
an ein Werk gekettet sein. Da richte Dich nach, denn Ihr
werdet soldies nicht zum Erfolg führen, das weiß ich.
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Werdet Ihrs aber mit solchen allgemeinen Geboten ausführen, so will ich alles, was ich geschrieben und gepredigt
habe, widerrufen, ich will Euch auch nicht beistehen und
wills Euch deshalb gesagt haben: was kann Dirs schaden,
hast Du doch Deinen Glauben zu Gott rein und stark,
daß Dir das Ding (die Messe usw.) nicht schaden kann.
Darum erfordert es die Liebe, daß Du Mitleid mit dem
Schwachen hast. So haben alle Apostel getan: Paulus, als
er einmal nach Athen kam (Apg. 17), in eine mächtige
Stadt, da fand er im Tempel alte Altäre, da ging er von
einem zum andern und besah sie alle, aber er rührte '«
keinen (auch nur) mit einem F u ß an, sondern trat mitten
auf den Platz und sagte, daß es eitel abgöttische Dinge
waren, bat sie, sie sollten davon ablassen, riß aber keinen
mit Gewalt davon weg. Da das Wort ihre Herzen faßte,
da fielen sie von selber ab, danach zerfiel die Sache von
selbst. Ebenso: wenn ich gesehen hätte, daß sie Messe
gehalten hätten, so hätte ich predigen und sie vermahnen
wollen. Hätten sie sich daran gekehrt, so hätte ich sie
gewonnen, wo aber nicht, so hätte ich sie dennoch nicht
an den Haaren und mit Gewalt davon weggerissen, sondern das Wort handeln lassen und für sie gebetet. Denn
das Wort hat Himmel und Erde geschaffen und alle Dinge,
das m u ß es tun und nicht wir armen Sünder.
Summa summarum: predigen will ichs, sagen will ichs,
schreiben will ichs. Aber zwingen, mit Gewalt dringen
will ich niemand, denn der Glaube will willig, ungenötigt
angenommen werden. Nehmt (Euch) ein Beispiel an mir.
Ich bin dem Ablaß und allen Papisten entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt, ich habe allein Gottes
Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich
nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich
Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp (Melanchthon)
und Amsdorff getrunken habe, so viel getan, daß das 19
Papsttum so schwach geworden ist, daß ihm noch nie ein
Fürst noch Kaiser so viel Abbruch getan hat. Ich hab
nichts getan, das Wort hat es alles gewirkt und ausgerichtet.
Wenn ich mit Ungestüm hätte vorgehen wollen, wollte ich
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das deutsche Land in ein großes Blutvergießen gebracht
haben, ja ich wollte wohl zu Worms ein Spiel angerichtet
haben, daß der Kaiser nicht sicher gewesen wäre. Aber was
wäre es (gewesen)? Ein Narrenspiel wäre es gewesen. Ich
habe nichts gemacht, ich hab das Wort handeln lassen.
Was meint Ihr wohl, was der Teufel denkt, wenn man
die Sache mit Gewalt ausrichten will? Er sitzt in der Hölle
und denkt: O, wie sollen die Narren nun so ein feines
Spiel machen. Aber dann geschieht ihm Leid, wenn wir
allein das Wort treiben und das allein wirken lassen: das
ist allmächtig, das nimmt die Herzen gefangen, und wenn
die gefangen sind, so m u ß die Sache (um die es geht)
hernach von selbst zerfallen.
Ein leicht verständliches Beispiel: Es waren vor Zeiten
auch Streitigkeiten unter den Juden(christen) und den Heiden(christen) um des Gesetzes Moses willen, der Beschneidung halber (1. Kor. 7, 18 f.), man möchts halten oder
nicht, denn daran wäre nichts gelegen, und sollte auch kein
20 »Müssen« daraus machen, sondern es frei lassen, man halte
es oder nicht, es wäre ohne Gefahr. (So ging es) bis zu der
Zeit des Hieronymus, der kam und wollt ein »Müssen« daraus machen und eine feste Ordnung und Gesetz: Man sollts
abschaffen. Da kam Augustin und war des Paulus Meinung:
man könnte es halten oder nicht. Hieronymus war wohl
hundert Meilen von des Paulus Meinung (entfernt). Da
stießen die zwei Doktoren gar hart mit den Köpfen zusammen: aber da nun Augustin starb, da brachte es
Hiernoymus dahin, daß man es abschaffen müßte.
Danach kamen die Päpste, die wollten auch etwas dazu
tun und machten auch Gesetze: da wuchsen aus der Abschaffung des einen Gesetzes viel tausenderlei Gesetze,
so daß sie uns ganz mit Gesetzen überschüttet haben. So
wird es hier auch zugehen: das eine Gesetz macht bald
zwei, zwei machen drei usw.
Das ist jetzund genug von den Dingen, die da nötig
sind, laßt uns zusehen, daß wir nicht die schwachen Gewissen verführen.
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A m D i e n s t a g n a c h l n v o c a v i t , 1 i . M ä i z 1522
Wir haben die Stücke gehört, die da »müssen sein« 21
und nötig sind, die da geschehen müssen. Das und kein
anderes: die Winkelmessen oder Privatmessen müssen
abgetan sein. Denn alle Werke und Dinge müssen geschehen, welche von Gott geboten oder verboten sind und
welche die hohe Majestät so verordnet hat. Aber man
soll keinen an den Haaren davon weg- oder dazu hinzerren, denn ich kann keinen gen Himmel treiben oder
mit Knüppeln hineinprügeln. Dies ist deutlich genug
gesagt: Ich meine, Ihr habt es verstanden.
Nun folgen die Dinge, die nicht notwendig, sondern von
Gott frei gelassen sind, die man halten mag oder nicht,
wie z. B. ehelich werden oder nicht, aus den Klöstern
gehen (für Mönche und Nonnen). Diese Dinge sind frei
und dürfen von niemand verboten werden, werden sie
aber verboten, so ist es unrecht, denn es ist wider Gottes
Ordnung. In den Dingen, die da frei sind, wie ehelich 22
werden oder nicht, soll man sich so halten: kannst Dus
ohne Deine Beschwerung halten, so halte es, aber es darf
kein allgemeines Gebot (daraus) gemacht werden, sondern
es soll ein jeder frei sein. Wenn also ein Pfaff, Mönch oder
Nonne sich nicht enthalten kann, der nehme ein Weib und
sei ein Ehemann, auf daß Deinem Gewissen geraten werde,
und sieh darauf, daß Du gerüstet und gehamischt bist,
daß Du vor Gott und der Welt bestehen kannst, wenn D u
angefochten würdest, besonders im Sterben von dem
Teufel.
Es ist nicht genug, wenn D u sagen wolltest: der und der
hat es getan, ich bin dem großen Haufen gefolget, wie es
uns der Propst Doktor Karlstadt, Gabriel (Zwilling) oder
Michael (Stifel) gepredigt hat. Nein, ein jeglicher m u ß für
sich stehen und gerüstet sein, mit dem Teufel zu streiten:
Du mußt Dich auf einen starken, klaren Spmch der Schrift 23
gründen, da D u bestehen kannst. Wenn D u den nicht hast,
so ist es nicht möglich, daß Du bestehen kannst, der Teufel
reißt Dich hinweg wie ein dürres Blatt. Darum: welche
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Pfaffen Weiber genommen haben oder Nonnen einen
Mann zur Errettung ihres Gewissens, müssen sie auf
einem klaren Spruch stehen, wie es der des Paulus
(i. Tim. 4, i ff.) ist, (obwohl ihrer sonst noch mehr sind):
»In den letzten Zeiten werden Menschen vom Glauben
abfallen und den verführerischen Geistern und Lehrer
böser Geister anhangen« (ich meine Paulus habs deutlich
genug ausgesprochen) und »sie gebieten, nidit ehelich zu
werden und zu meiden die Speisen, welche Gott geschaffen
hat.« Den Spruch wird Dir der Teufel nicht umstoßen
oder fressen, ja er wird von dem Spruch umgestoßen und
gefressen werden.
Deshalb: welcher Mönch oder Nonne sich zu schwadi
befindet, die Keuschheit zu halten, der sehe auf sein Gewissen. Ist sein Herz und Gewissen so gestärkt, daß er
mit gutem Gewissen bestehen kann, der nehme ein Weib
und sei ein Ehemann. Und wollte Gott, alle Mönche und
Nonnen hörten diese Predigt und hätten das Verständnis
und liefen alle aus den Klöstern und alle Klöster hörten
auf, die in der ganzen Welt sind, das wollte ich. Aber nun
sie das Verständnis nicht haben (denn niemand predigt es
24 ihnen) und hören, daß man anderswo (wohl gerüstet) das
Kloster verläßt, wollen sie denen folgen und haben ihre
Gewissen noch nicht gestärkt, wissen es auch nicht, daß es
frei sei. Das (ist) böse; besser ist es auch, draußen böse
sein als drinnen. Darum spreche ich: Was Gott frei gemacht hat, das soll frei bleiben. Verbietet Dirs aber jemand,
wie der Papst es getan hat, der Antichrist, dem sollst Du
nicht folgen.
Wer es dagegen ohne Schaden tun kann und dem Nächsten zu Liebe eine Kappe oder Tonsur trägt (d. h. Mönch
ist), dieweil Dirs an Deinem Glauben nicht schadet: die
Kappe erwürget Dich nicht, wenn Du sie schon trägst. Also,
liebe Freunde, es ist klar genug gesagt. Ich meine, Ihr
solltet es verstanden haben und kein Gebot aus der
Freiheit machen, indem Ihr sprecht: d e r Pfaffe hat ein
Weib genommen, darum müssen sie a l l e Weiber nehmen,
keineswegs! D e r Mönch oder d i e Nonne ist aus dem
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Kloster gegangen, darum müssen sie a l l e herausgehen,
keineswegs! D e r hat die Bilder zerbrochen und verbrannt, darum müssen wir sie a l l e verbrennen, keineswegs, lieber Bruder! Oder: d e r Priester hat kein Weib,
darum darf k e i n Priester ehelich werden, keineswegs!
Denn die, welche nicht Keuschheit halten können, nehmen 25
Weiber, welche aber Keuschheit halten, denen ist es gut,
daß sie sich enthalten mögen, denn sie leben im Geiste
und nicht im Fleische. Es soll sie auch ihr Gelübde nicht
anfechten, (die Mönche geloben Gehorsam, Keuschheit und
Armut, obwohl sie daneben reich genug sind). Denn wir
können nichts wider Gottes Gebot geloben. Gott hat es frei
gemadit, ehelich zu werden oder nicht, und Du Narr unterstehst Dich, aus dieser Freiheit ein Gelübde wider Gottes
Ordnung zu madien? Darum mußt Du es eine Freiheit
bleiben lassen und nicht einen Zwang daraus machen
lassen, denn Dein Gelöbnis ist wider Gottes Freiheit. Nehmt
ein Gleichnis: wenn ich gelobte, ich wollte meinen Vater
aufs Maul sdilagen oder jemand das Seine nehmen, meinst
Du, daß Gott ein Wohlgefallen daran haben würde? Nun,
so wenig ich das Gelübde halten sollte, meinen Vater aufs
Maul zu schlagen, ebenso wenig sollte ich durch Gelübde
erzwungene Keuschheit halten. Denn Gott hat es in beiden
Fällen anders verordnet. Gott hat verordnet, ich soll frei
sein, Fisch oder Fleisch zu essen, und da soll kein Gebot
sein. Deshalb verlassen alle Kartäuser, alle Möndie und 26
Nonnen Gottes Ordnung und Freiheit und meinen, wenn
sie Fleisch essen, würden sie verunreinigt.
Nun, auf daß wir zu den Bildern kommen: mit den
Bildern ist es auch so beschaffen, daß sie nicht notwendig,
sondern frei sind; wir können sie haben oder nicht haben,
obwohl es besser wäre, wir hätten sie gar nicht. Idi bin
ihnen auch nicht hold. Um der Bilder willen hat sich ein
großer Streit zwischen dem Römischen Kaiser und dem
Papst erhoben: der Kaiser meinte, er hätte Gewalt zu
entscheiden, es sollten keine Bilder sein, der Papst aber,
sie müßten sein — und haben sich beide geirrt. Darum
ist auch viel Blutvergießen geworden, aber der Papst ist
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oben gelegen und der Kaiser mußte verlieren. Warum
das? Sie wollten aus der Freiheit ein »Müssen« machen.
Das kann Gott nicht leiden. Wolltest Du es anders machen
als es die hohe Majestät beschlossen hat? Keineswegs, Du
wirst es sein lassen.
Ihr leset im Gesetz (2. Mose 20, 4): »Du sollst dir kein
Bild noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das
oben im Himmel noch des, das unten auf Erden oder des,
27 das im Wasser ist«. Darauf stehet Ihr, das ist Euer Grund.
Laßt uns nun sehen (was Ihr antworten werdet), wenn
unsere Widersacher sagen werden: Das erste Gebot dringt
darauf, wir sollen allein einen Gott anbeten und kein
Bild, wie es hernach auch folget: »Du sollst sie nicht anbeten«, und sagen (weiter), daß das Anbeten verboten ist
und nicht das Machen, und so machen sie uns den Grund
wankend und ungewiß. Ja, antwortest Du, es steht im
Text: »Du sollst keine Bilder machen«. Sie sprechen: es
steht auch da »Du sollst nicht anbeten«. Wer will nun in
solchem Hin und Her so kühn sein und will die Bilder
zerreißen? Ich nicht.
Laßt uns nun weiter gehen. Wenn sie sagen: haben nicht
Noah, Abraham, Jakob Altäre gebaut, wer will das leugnen? Wir müssen es zugeben. Weiter: hat nicht Mose eine
eherne Schlange aufgerichtet? (4. Mose 21,9). Wie kannst
Du dann sagen, Mose hat es verboten, wir sollen ein Bild
machen, und er macht selber eins? Ich meine, eine Schlange
28 sei ja auch ein Bildnis. Was wollen wir dazu sagen? Weiter,
lesen wir nicht auch, daß zwei Vögel auf die Bundeslade
gemacht waren (2. Mose 37, 7)? Wie? da, eben da Gott
angebetet sein wollte? Allhier müssen wir bekennen, daß
man Bilder haben und machen kann, aber a n b e t e n
sollen wir sie nicht, und wenn man sie anbetet, so soll man
sie zerreißen und abtun. Wie denn der König Hiskia,
2. Kön. 18, 4, tat, da er die Schlange, von Mose aufgerichtet,
zerbrach. Nun, wer will da so kühn sein und sprechen, so
er da zur Antwort aufgefordert würde: Sie (die Katholiken) haben die Bilder angebetet? Sie werden sagen: bist
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D u der Mann, der uns beschuldigen darf, wir hätten sie
angebetet? Meinet Ihr, daß sie es bekennen würden, obgleich es doch wahr ist?
Aber wir könnten sie nicht dahin bringen, daß sie es
bekennen müssen. Sehet, wie haben sie sich nur angestellt, da ich die Werke außerhalb des Glaubens verworfen habe. Sie sagen: meinst D u nicht, daß wir nicht den
Glauben haben oder die Werke ohne den Glauben tun?
Da kann ich sie dann nicht weiter zwingen, sondern m u ß
schweigen, denn wenn sie ein Haarbreit (Raum) erlangen,
so machen sie wohl hundert Meilen daraus. Deshalb sollte
man es gepredigt haben, wie Bilder nichts wären, man 29
täte Gott keinen Dienst daran, wenn man die aufrichte:
so würden sie wohl von selbst vergehen.
Wie ich getan habe, so tat Paulus zu Athen. Da ging
er in ihre Kirchen und besah all ihre Abgötterei, schlug
aber keiner ins Maul, sondern trat mitten auf den Platz
und sprach (Apg. 17, 22 ff.): Ihr Männer von Athen, ihr
seid alle Verehrer der Abgötter usw. Wider die Abgötter
prediget er, aber er riß keinen mit Gewalt weg. Aber Du
willst zufahren und einen Auflauf anrichten, die Altäre
zerbrechen, die Bilder
(wegreißen? Meinst Du die
Bilder auf diese Weise auszutilgen? Nein, Du wirst sie
auf diese Weise wohl stärker aufrichten. Wenn Du schon
die Bilder hier umstößt, meinst Du, Du hast sie zu Nürnberg
und in aller Welt auch umgestoßen? Keineswegs. Paulus,
wie wir in Apg. 28, 11 lesen, saß in einem Schiff, da waren
die Zwillinge angemalt oder geschnitzt. Er ließ sich darin
befördern und fragte nicht danach. Er riß sie auch nicht ab.
Ei, mußte Lukas die Zwillinge so genau beschreiben? Ohne
Zweifel hat er dadurch anzeigen wollen, daß die äußerlichen Dinge dem Glauben keinen Schaden zufügen können. Allein das Herz darf nicht daran hängen und nicht 30
darauf vertrauen. Solches müssen wir predigen und sagen
und das Wort, wie gesagt, alleine wirken lassen. Das muß
die Herzen der Menschen zuvor gefangennehmen und erleuchten: wir werden nicht die sein, die es tun werden.
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Darum rühmen sich die Apostel ihres Dienstes (Rom.
I I , 13) und nicht des Ergebnisses.
Davon ist jetzund genug.

A m M i t t w o c h n a c h I n v o c a v i t , 12. M ä r z 1 522
Liebe Freunde, wir haben nun die Stücke gehört, die da
»müssen sein«, daß z. B. die als ein Opfer angesehene
Messe (abgeschafft werden muß), danach von den Stücken,
die nicht »notwendig«, sondern frei sind (z. B. das eheliche
Leben, Möncherei und Bilderabtun). Die vier Stücke haben
wir behandelt und gesagt, daß die Liebe hierin der Hauptmann ist, insbesondere bei den Bildern, daß die abgesdiafft
31 werden müssen, wenn sie angebetet werden sollen, sonst
nicht, obwohl ich wollte, sie wären in der ganzen Welt
von wegen ihres Mißbrauchs abgetan, welchen man ja
nicht leugnen kann. Denn wer ein Bild in die Kirche stellt,
der meinet, er habe Gott einen guten Dienst und gut Werk
erzeigt, weldies dann rechte Abgötterei ist: der größte,
vornehmste und höchste Grund, warum die Bilder abzutun
wären. Und die(se Begründung) habt Ihr nicht hervorgehoben, sondern die geringste.
Denn ich meine, es sei kein Mensch oder ihrer gar wenig,
der nicht das Verständnis habe: das Kruzifix, das da steht,
ist nicht mein Gott, denn mein Gott ist im Himmel, sondern
nur ein Zeichen. Aber des andern Mißbrauchs ist die Welt
voll: denn wer wollte ein hölzern oder silbern Bild in der
Kirche aufstellen, wenn er nicht gedächte, Gott einen Dienst
damit zu tun. Meinet Ihr, Herzog Friedrich (der Weise von
Sachsen), der Bischof (Albrecht) von Halle und die andern
32 würden so viele silberne Bilder in die Kirche gestiftet
haben, wenn sie meinten, es sollte vor Gott nichts gelten?
Ja, sie würden es unterlassen. Dennoch ist diese Ursache
nicht genug, alle Bilder abzutun, zu zerreißen und zu
verbrennen. Warum? Denn wir müssen zugeben, daß es
noch Menschen gibt, die diese Meinung noch nicht haben,
sondern die Bilder gut brauchen könnten. Obwohl ihrer
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wenig sind, können wir das dennoch nicht verdammen und
sollens auch nicht verdammen, was noch irgendein Mensch
mit Nutzen brauchen kann. Sondern Ihr solltet davon
gepredigt haben, wie die Bilder nichts wären: Gott fragt
nichts danach. Man täte Gott auch keinen Dienst noch
Wohlgefallen damit, wenn wir ihm ein Bild machen ließen,
und sie täten besser, wenn sie einem armen Menschen
einen Gulden gäben, als Gott ein goldenes Bild. Denn dies
hätte Gott verboten, jenes nicht. Wenn sie solches gehört
hätten, daß die Bilder nichts gälten, hätten sie von selbst
abgestanden und die Bilder wären ohne allen Lärm und 33
Aufruhr zerfallen, wie es denn jetzund in Schwang gekommen war.
Deshalb müssen wir uns gut vorsehen, denn der Teufel
versucht uns durch seine Apostel auf das allerlistigste und
spitzigste. Obwohl es nun wahr ist (denn man kanns nicht
leugnen), daß die Bilder von wegen ihres Mißbrauchs
böse sind, haben wir sie dennoch nicht zu verwerfen und
zu tadeln, weil man sie mißbraucht. Denn so würden wir
einen feinen Tand zurichten. Gott hat 5. Mose4,19 geboten:
Wir sollen unsere Augen nicht gegen die Sonne usw.
aufheben, auf daß wir sie nicht anbeten, denn sie sind
zum Dienst für alle Völker geschaffen. Es gibt nun viele
Menschen, die Sonne und Sterne anbeten. Wollen wir
deshalb zufahren und die Sonne und die Gestirne vom
Himmel werfen? Wir werdens unterlassen. Weiter: der
Wein und die Weiber bringen manchen in Jammer und
machen ihn zu einem Narren. Wollen wir deshalb alle
Weiber töten und allen Wein verschütten? Weiter: Gold
und Silber stiften viel Böses, wollen wir es deshalb tadeln?
Ja, wenn wir unsem ärgsten Feind vertreiben wollten, 34
der uns am allerschädlidisten ist, so müßten wir uns
selber töten, denn wir haben keinen schädlicheren Feind
als unser Herz, wie der Prophet Jer. 17,9 sagt: Das Menschenherz ist »ein trotzig und verzagt Ding« oder wie
ichs ausdrücken möchte: »das immer zur Seite weicht«
und so weiter; was würden wir ausrichten?
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Deshalb muß man eine gute Kohle haben, wenn man
den Teufel schwarz zu machen vermeint, denn er ist auch
gerne schön, wenn er auf die Kirchmeß geladen ist. Aber
so kann ich ihn fangen, wenn ich sage: Stellst D u die
Bilder nicht in die Kirche, weil Du vermeinst, Gott einen
Dienst damit zu erzeigen? Dann muß er zustimmen, so
schließe Du sogleich daraus, daß er eine Abgötterei daraus
gemacht hat, wenn er das Bild mißbraucht und sich in dem
geübt hat, was Gott nicht geboten hat. Gottes Gebot aber
hat er unterlassen, daß er dem Nächsten behilflich sein
35 sollte. Dennoch ist er von mir nicht gefangen (obgleich er
eigentlich gefangen ist), denn er will nicht gefangen sein
und entläuft mir, so sprechend: ja ich helfe den Armen
(doch) auch, kann ich nicht dem Nächsten geben und gleichwohl daneben Bilder stiften? Obwohl es anders ist, denn
wer wollte nicht lieber dem Nächsten einen Gulden
geben als Gott ein goldenes Bild? Ja, er würde es freilich
unterlassen, Bilder in die Kirche zu stellen, wenn er, wie
es wahr ist, glaubte, daß er Gott keinen Dienst damit
täte.
Darum muß ichs zugeben: die Bilder sind weder das
eine noch das andere, sie sind weder gut noch böse, man
kann sie haben oder nicht haben. Das habt I h r gemacht,
von mir hätte es der Teufel nicht erlangen sollen, denn
ich kann es ja nicht leugnen: es ist möglich, daß es emen
Menschen geben kann, der die Bilder recht gebrauchen
kann. Wenn man mich fragte, so müßte ich bekennen, daß
mich kein Ding ärgern könnte. Denn wenn nur ein Mensch
36 auf Erden wäre, der die Bilder recht gebrauchte, so könnte
der Teufel sogleich gegen mich folgern: Ja warum verdammst Du dann das, was man noch gut gebrauchen
kann? Den Triumph hätte er dann erlangt und ich müßte
es zugeben. Dahin sollte ers noch lange nicht gebracht
haben, wäre ich hier gewesen. Durch den (d. h. Euren)
Hochmut hat er es uns abgejagt, obwohl es dem Worte
Gottes keinen Nachteil bringt. Darum: Ihr habt den
Teufel schwarz machen wollen und habt die Kohle vergessen, sondern habt Kreide genommen. Deshalb muß
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man die Schrift gut kennen, sie daneben zur rechten Zeit
gebrauchen, wenn man mit dem Teufel fechten will.
Nun wollen wir fortfahren und von dem Fleisdiessen
reden und wie man sich hierin verhalten soll. Es ist ja
wahr, daß wir frei sind in bezug auf alle Speise, Fleisch,
Fisch, Eier oder Butter. Das kann ja niemand leugnen,
diese Freiheit hat uns Gott gegeben, das ist wahr. Jedoch
müssen wir wissen, unsere Freiheit zu gebrauchen und
uns hierin anders gegenüber den Schwachen und ganz 37
anders gegenüber den Halsstarrigen verhalten. Darum
merke Du, wie Du diese Freiheit gebrauchen sollst.
Zum ersten, wenn Du es nicht ohne Deinen Schaden
entbehren kannst oder krank bist, so magst Du wohl essen,
was Dich gelüstet, es ärgere sich darob, wer da wolle.
Und wenn sich gleich die ganze Welt daran ärgerte, sündigest Du dennoch damit nicht, denn Gott kann Dirs wohl
zugut halten, in Anbetracht seiner Freiheit, mit welcher
er Dich begnadet hat, und Deiner Notdurft, welche es
fordert, weil Du es ohne Deine Gefahr nicht entbehren
kannst.
Zum zweiten, wenn man Dich dazu zwingen wollte, wie
es denn der Papst mit seinen närrischen toten Gesetzen
getan hat: Du solltest nicht am Freitag Fleisch essen,
sondern Fische, Fisch in der Fastenzeit und nicht Eier
oder Butter und so weiter: Da sollst Du Dich auf keine
Weise von der Freiheit, in welche Dich Gott gesetzt hat,
abdrängen lassen, sondern ihm zu Trotz das Gegenteil
tun und sagen: ja eben w e i l Du mir verbietest, Fleisch
zu essen und Dich unterstehst, aus meiner Freiheit ein
Gebot zu machen, eben deshalb will ich das Dir zum Trotz
essen. Ebenso sollst Du ihm in allen Dingen tun, die da 38.
frei sind. Nimm ein Beispiel: Wenn mich der Papst oder
sonst jemand zwingen wollte, ich müßte die Mönchskappe
tragen, die und keine andere, so wollt ich ihm die Kappe
zum Trotz ablegen; nun es aber in meinem freien Willen
steht, so will ich sie tragen, wenn es mich gelüstet, wenn
nicht, so will ich sie ablegen.
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Zum dritten sind etliche, die noch im Glauben schwach
sind, die wohl zu unterweisen wären und gerne auch wie
wir glaubten. Allein ihre Unwissenheit hindert sie daran,
und wenn ihnen das gepredigt würde, wie uns geschehen
ist, wären sie mit uns eins. Gegenüber solchen gutherzigen
Menschen müssen wir uns ganz anders als gegenüber den
Halsstarrigen verhalten. Mit denen sollen wir Geduld
haben, uns unserer Freiheit enthalten, dieweil es uns
keinen Schaden oder Gefahr weder an Leib noch Seele
bringt, ja vielmehr förderlich ist, und wir daneben unsem
Brüdern und Schwestern einen großen Nutzen schaffen.
Wenn wir aber unsere Freiheit ohne Not so frech unserm
39 Nächsten zum Ärgernis gebrauchen wollen, so treiben wir
den zurück, der noch mit der Zeit zu unserm Glauben
käme.
So handelte auch Paulus, als sich die Juden (an ihm)
ärgerten. Da es einfältige Leute waren, dachte er: was
kanns schaden, dieweil sie sich um ihres Unverstandes
willen ärgern. Deshalb ließ er seinen Timotheus besdineiden (Apg. 16, 3). Aber da sie zu Antiochia darauf
dringen wollten, daß er Titus beschneiden sollte und
müßte, da stand Paulus wider alle (Gal. 2, 3), ihnen zu
Trotz ließ er ihn nicht beschneiden und setzte es auch
durch. Desgleichen, da Petrus durch seine Freiheit ein
falsches Verständnis und einen Wahn in die Herzen der
Einfältigen durch sein Verhalten brachte (denn wenn er
zu den Heiden kam, so aß er mit ihnen Schweinefleisch
und Würste, und da die Juden kamen, da enthielt er sich
der Speise und aß nicht wie zuvor), Gal. 2, 11 ff: da dachten
die, die aus den Heiden zum Glauben gekommen waren:
O weh, wir dürfen auch kein Schweinefleisch essen wie
die Juden, sondern müssen uns nach dem Gesetz halten.
40 Da das Paulus gewahr wurde, daß sie (sein Verhalten)
zum Schaden der evangelischen Freiheit auslegen wollten,
sprach er zu Petrus öffentlich und las ihm eine apostolische Lektion und sagte: »Wenn du, der du ein Jude bist,
heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du
denn die Heiden, jüdisch zu leben?« (Gal. 2, 14). Dem-
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entsprechend sollen wir auch leben und unsere Freiheit
zur rechten und passenden Zeit gebrauchen, damit der
christlichen Freiheit nichts abgebrodien und unsern Brüdern
und Schwestern, die noch schwach sind und solche Freiheit
nicht kennen, kein Ärgernis gegeben werde.
A m D o n n e r s t a g n a c h I n v o c a v i t , 13. M ä r z 1522
Wir haben von den Dingen gehört, die notwendig sind,
wie die (Ablehnung der) als ein Opfer gehaltenen Messe,
und von denen, die nicht notwendig sind, wie von den
Mönchen, die aus den Klöstern laufen, und von der
Priesterehe und von den Bildern, wie man sich in bezug <i
darauf verhalten soll: daß man keinen Zwang noch Verordnung daraus machen soll, auch keinen an den Haaren
davon wegzwingen oder drängen, sondern allein das Wort
Gottes handeln lassen soll. Nun wollen wir sehen, wie
man sich bei dem hochwürdigen Sakrament (des Abendmahls) verhalten soll.
Ihr habt gehört, wie ich wider das närrische Gesetz
des Papstes gepredigt und ihm Widerstand geleistet habe
in dem, was er geboten hat: Kein Weib soll das Altartuch waschen, darauf der Leichnam Christi geweihet
wird, und wenn es eine reine Nonne wäre, es wäre denn
vorher von einem reinen Priester gewaschen. Auch wenn
jemand den Leib Christi (d. h. die Hostie) angerührt hatte,
d a fuhren die Priester zu und beschnitten ihm die Finger
und dergleichen viel mehr. Aber wenn ein Mägdlein bei
einem nackten Pfaffen geschlafen hatte, da sieht er (der
Papst) durch die Finger und läßt es geschehen. Trägt und
gebiert sie ein Kind, gibt er es auch zu. Aber das Altartuch
und Sakrament anzurühren, gesteht er nicht zu. Jedoch
wenn sie ein Priester oben und unten anfaßt, mag es
geschehen. Wider solche närrischen Gesetze haben wir
gepredigt und sie offenbart, und dadurch offenkundig gemacht, daß hierin, in (Verstößen gegen) des törichten
Papstes Gesetz und Gebot keine Sünde wäre und ein Laie 42
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darin nicht sündigte, wenn er den Kelch oder den Leib
Christi mit den Händen anrührte. Dafür solltet Ihr ja Gott
danken, daß Ihr zu solch großer Erkenntnis gekommen
seid, die vielen großen Leuten gemangelt hat.
Nun fahrt Ihr zu und seid ebenso närrisch wie der
Papst, indem Ihr meinet, es müsse sein, daß man das
Sakrament mit den Händen anfasse und wollt damit
(besonders) gute Christen sein, daß Ihr das Sakrament mit
den Händen anrührt. Ihr habt hierin mit dem Sakrament
gehandelt, welches unser höchster Schatz ist, daß es kein
Wunder wäre, der Donner und Blitz hätte Euch in die
Erde geschlagen. Das andere hätte Gott alles noch leiden
können. Aber das kann er auf keine Weise leiden, weil Ihr
einen Zwang daraus gemacht habt. Und werdet Ihr nicht
davon abstehen, so braucht mich kein Kaiser noch niemand
von Euch wegzujagen, ich will wohl unangetrieben von
Euch gehen und darf sagen: Es hat mich kein Feind, obwohl
sie mir viel Leid getan haben, so getroffen, wie Ihr mich
getroffen habt.
A3 Wollt Ihr deswegen als gute Christen angesehen sein,
daß Ihr das Sakrament mit den Händen anfaßt und davon
einen Ruhm vor der Welt haben, so sind Herodes und
Pilatus die obersten, besten Christen: ich meine, sie haben
den Leib Christi wohl angerührt, wenn sie ihn haben ans
Kreuz schlagen und töten lassen. Nein, liebe Freunde: das
Reich Gottes bestehet nicht in äußerlichen Dingen, die man
anfassen oder empfinden kann, sondern im Glauben.
Ja, magst Du einwenden: Wir leben und sollen auch
leben nach der Schrift. Gott hat es so eingesetzt, daß wirs
mit den Händen an uns nehmen sollen. Denn er hat gesagt:
»Nehmet, esset; das ist mein Leib« (Matth. 26, 26). Antwort: obwohl ichs für unbezweifelbar und sicher halte,
daß die Jünger des Herrn (das Sakrament) mit den Händen
angefaßt haben und es zugebe, daß Du es ohne Sünde tun
magst, so kann ichs doch nicht erzwingen noch (aufrecht)
erhalten. Grund: Wenn der Teufel, da er uns scharf heimsucht, sprechen wird: wo hast Du das in der Sdirift gelesen,
daß »nehmen« bedeutet »mit den Händen anfassen«?
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Wie will ichs beweisen und (aufrecht) erhalten, ja wie will
ich ihm begegnen, wenn er mir das Gegenteil aus der
Schrift vorhält und bezeugt, daß »nehmen« nicht alleine
»mit den Händen empfangen« heißt, sondern »auf 44
irgendeine Weise an uns bringen«, und spricht: Hörst Du,
Gesell, steht nicht Matth. 27, 34; Mark. 15, 23; Luk. 23, 36
das Wort »nehmen«, wie es drei Evangelisten beschrieben
haben, daß der Herr Galle und Essig »genommen« hat?
Du mußt ja bekennen, daß ers nicht mit den Händen
angetastet oder angefaßt hat, denn er war mit den Händen an das Kreuz genagelt. Der Spruch zeugt stark wider
mich. Weiter bringt er mir den Spruch herbei: »Es hatte
sie die Furcht alle genommen« (ergriffen). Da muß man
ja bekennen, daß die Furcht keine Hände hat. So bin ich
eingeschlossen und muß es nun zugeben, ob ich schon
nicht will, daß »nehmen« nicht allein bedeutet »mit den
Händen empfangen«, sondern »auch auf andere Weise
(wie es jeweils geschehen kann) an mich bringen«.
Darum, liebe Freunde, müssen wir auf einem sicheren
Grund stehen, damit wir vor des Teufels Anlauf bestehen
mögen. Obwohl Ihr keine Sünde getan habt, daß Ihr das
Sakrament angefaßt habt (das bekenne ich), sage ich aber
das: Ihr habt auch kein gut Werk damit getan, dieweil sich
dann die ganze Welt daran ärgert, bei der es Brauch ist,
daß sie das hochwürdige Sakrament von des Priesters
Händen empfängt. Warum willst Du denn den Schwachgläubigen nicht auch hierin dienen und Dich Deiner Freiheit enthalten, dieweil es Dir keinen Nutzen bringt, so Du 45
es tust, und keinen Schaden, so Du es läßt?
Darum soll man keine Neuerung einrichten, es sei denn
das Evangelium durch und durch gepredigt und erkannt,
wie Euch geschehen ist. Deswegen, liebe Freunde, laßt
uns säuberlich und weislich in den Sachen handeln, so sie
Gott angehen, denn Gott kann keinen Schimpf leiden. Die
Heiligen mögen noch Schimpf dulden, aber mit Gott ist es
etwas ganz anderes. Deshalb laßt davon ab, das bitte ich
Euch.
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Nun wollen wir von der zweierlei Gestalt (des Abendmahls) reden. Obwohl ich dafür halte, es sollte vonnöten
sein, daß man das Sakrament unter beiderlei Gestalt nach
der Einsetzung des Herrn nehme, soll man jedoch keinen
Zwang daraus machen noch eine allgemein (gültige) Ordnung dafür aufstellen, sondern das Wort treiben, üben und
predigen, und danach die Folge und Fortgang dem Worte
anheimgeben oder -stellen und jedermann hierin frei
lassen. Wo das nicht geschieht, so wird mir ein äußerlich
<• Werk und Gleisnerei daraus. Das wollte der Teufel auch
haben. Aber wenn man das Wort frei läßt und es an kein
Werk bindet, so rührt es heute den (an) und fällt ihm ins
Herz, morgen dem andern und so fürderhin. So geht es
fein still und säuberlich zu und es wird niemand gewahr,
wie es denn angefangen wäre.
Und ich hörte es ganz gerne, da es mir geschrieben
wurde, daß etliche allhier angefangen hätten, das Sakrament in beiderlei Gestalt zu nehmen. Bei dem Brauch
hättet Ihrs bleiben lassen und es in keine Ordnung gezwungen haben sollen. Nun fahrt Ihr aber hurr, burr
einher und wollt mit den Köpfen hindurch (durch die
Wand) und wollt jedermann dazu zwingen. Da werdet
Ihr fehlgehen, liebe Freunde. Denn wenn Ihr deshalb als
gute Christen vor allen andern angesehen sein wollt,
weil Ihr das Sakrament mit den Händen anfaßt und es
dazu in beiderlei Gestalt nehmet, so seid Ihr mir schlechte
Christen: auf diese Weise könnte auch wohl eine Sau ein
Christ sein, sie hat ja einen so großen Rüssel, daß sie das
Sakrament äußerlich nehmen könnte. Deshalb handelt gut
und säuberlich in den hohen Sachen. Liebe Freunde, hier
ist kein Schimpfen: wollt Ihr mir folgen, steht davon ab.
Wollt Ihr mir aber nicht folgen, so braucht mich niemand
47 von Euch zu treiben; ich will wohl ungetrieben von Euch
ziehen, und es wäre mir leid, daß ich je eine Predigt allhier
gehalten hätte. Die andern Stücke wären noch zu dulden.
Aber hier ist kein Dulden, denn Ihr habt es zu grob gemacht, so daß man sagt: ja, zu Wittenberg sind gute
Christen, denn sie nehmen das Sakrament in die Hände
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und fassen den Kelch an, gehen danach hin zum Branntwein und saufen sich voll. So treibt es denn die schwachen,
gutherzigen Menschen zurück, die wohl noch zu uns kämen,
wenn sie so lange und viel gehört hätten wie wir.
Ist aber nun jemand so fürwitzig, daß er das Sakrament
mit den Händen anfassen will, der laß es sich heim in sein
Haus bringen und fasse es an, daß er genug hätte. Aber
vor jedermann da enthalte er sich, weil es ihm keinen
Schaden tut, damit auch das Ärgernis, das unsem Brüdern,
Schwestern und Nachbarn um uns erwächst, vermieden
werde, die jetzund auf uns zornig sind und uns gar totschlagen wollen. Das kann ich sagen, daß mir von allen
meinen Feinden, die bisher wider mich gewesen sind, nicht
so weh geschehen ist, wie von Euch.
Es ist heute genug, morgen wollen wir weiter reden.
Am F r e i t a g n a c h I n v o c a v i . t , 14. M ä r z 1522
Ihr habt nun von den Hauptstücken gehört, bis auf das 48
Empfangen des Sakraments, bei welchem wir noch sind.
Das wollen wir noch weiter betrachten: wie man sich dabei verhalten soll; auch welche zum Empfang dieses Sakramentes recht bereitet sind und dazu gehören.
Hier will vonnöten sein, daß Ihr Euer Herz und Gewissen
zum rechten Verständnis führt und einen großen Unterschied zwischen dem äußerlichen Empfangen und dem
innerlichen und geistlichen Empfangen macht. Das leibliche und äußerlidie Empfangen ist das, wenn ein Mensch
den Leib Christi und sein Blut mit seinem Munde empfängt, und solch Empfangen kann wohl ohne Glauben
und Liebe von allen Menschen geschehen. Das macht aber
keinen Christenmenschen. Ja, wenn es einen Christen
machte, so wäre die Maus auch ein Christ, denn sie kann
das Brot auch essen, kann auch wohl aus dem Kelch
trinken. Ei, das ist eine einfache Sache. Aber das innerliche, geistliche, redite Empfangen ist ein ganz ander Ding,
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denn es besteht in der Übung, dem Gebrauch und den
Früchten.
«
Zum ersten wollen wir sagen: das geschieht in dem
Glauben und ist innerlich. Und wir Christen haben kein
äußerliches Zeichen, durch das wir von anderen getrennt werden, als das Sakrament (des Abendmahls)
und die Taufe, aber ohne den Glauben ist das äußerliche
Empfangen nichts. Der Glaube muß da sein und das
Empfangen recht machen und angenehm vor Gott, sonst
ist es lauter Spiegelfechten und ein äußerlich Wesen, in
welchem die Christenheit nicht besteht, sondern allein im
Glauben, daran kein äußerlich Werk gebunden sein will.
Der Glaube (welchen wir alle haben müssen, wenn wir
würdig zu dem Sakrament gehen wollen) ist aber dahin
gerichtet und besteht darin, daß wir fest glauben, daß
Christus, Gottes Sohn, für uns steht und alle unsere Sünde
auf seinen Hals genommen hat und die ewige Genugtuung für unsere Sünde ist und uns vor Gott dem Vater
versöhnet: Wer (diesen) Glauben hat, der gehört eben
zu diesem Sakrament, dem kann weder Teufel, Hölle noch
so Sünde schaden. Warum? Denn Gott ist sein Schutz und
Rückhalt, und wenn ich solchen Glauben habe, in dem ichs
für gewiß halte: Gott streitet für mich, Trotz dem Teufel,
Tod, Hölle und Sünde, daß sie mir schaden, (dann) ist das
der hohe, überschwengliche Schatz, der uns in Christus
gegeben ist, welchen kein Mensch mit Worten ergreifen
noch erreichen kann. Auch kann der Glaube allein das
Herz ergreifen, und den Glauben haben ja nicht alle Leute.
Darum soll man keine (feste) Ordnung aus diesem Sakrament machen, wie der »allerheiligste Vater«, der Papst,
mit seinen närrischen Gesetzen getan hat, da er gebietet:
Es sollen alle christlichen Menschen zur heiligen österlichen
Zeit zum Sakrament gehen; wer nicht geht, den soll man
nicht auf dem Kirchhof begraben. Ist das nicht ein närrisches Gebot, durch den Papst aufgerichtet? Warum? Sind
wir doch nicht alle gleich, haben auch nicht alle einen
gleichen Glauben, denn einer hat einen stärkeren Glauben
als der andere. Deshalb ist es unmöglich, daß es in eine
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allgemein (gültige) Ordnung gezwungen werden kann.
Dann werden auf den Ostertag die größten Sünden be- 51
gangen, allein um des unchristlichen Gebotes willen, daß
man die Leute zum Sakrament zwingen und dringen will.
Wenn auch alle Räuberei, Wucherei, Unkeuschheit und
alle Sünde auf einen Haufen gerechnet würden, so überträfe diese Sünde alle anderen und eben da, wo sie am
allerheiligsten sein wollen. Warum? Der Papst kann
keinem ins Herz sehen, ob sie den Glauben haben oder
nicht.
Daß Du aber glaubst, Gott trete für Didi ein und setze
all sein Gut und Blut für Dich, als spräche er: tritt kühn
und keck hinter mich, laß sehen, was Dir schaden kann,
laß hertreten Teufel, Tod, Sünde und Hölle und alle
Kreatur, wenn ich vor Dich trete, denn ich will Dein
Beschützer und Vordermann sein, traue mir und verlaß
Didi kecklich auf mich. Wer das glaubt, dem kann weder
Teufel, Hölle, Sünde noch Tod schaden, denn Gott streitet
für ihn, wie will ihm nun (jemand etwas) tun?
Wer in einem solchen Glauben steht, der gehört hierher
und nimmt das Sakrament als eine Versicherung oder ein
Siegel oder ein Wahrzeichen, daß er der göttlichen Ver- 52
sprechung und Zusagung gewiß sei. Ja, solchen Glauben
haben wir nicht alle, wollte Gott, es hätte ihn der zehnte
Teil. Seht, solche reichen überschwenglichen Schätze, mit
welchen wir von Gott aus seiner Gnade überschüttet sind,
können nicht jedermann vertraut sein, sondern allein
denen, die Anfechtung erfahren, sie sei leiblich oder geistlich, leiblich durch Verfolgung der Menschen, geistlich durch
Verzagen der Gewissen, äußerlich oder innerlich von dem
Teufel, wenn er Dir Dein Herz schwach, furchtsam und
verzagt macht, daß Du nicht weißt, wie Du mit Gott dran
seist, und hält Dir Deine Sünde vor. Und in solchen erschrockenen, zitternden Herzen allein will Gott wohnen,
wie der Prophet Jesaja 66, 2 sagt. Denn wer begehrt einen
Schirm, Schutz oder Rückhalt, der vor ihm steht? Wenn
er in sich keine Anfechtung empfindet, daß ihm seine
Sünden leid sind und sich täglich mit ihnen herumbeißt,
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ist er noch nidit einer, der zu dieser Speise gehört. Diese
Speise will einen hungrigen und verlangenden Menschen
haben, denn in eine hungrige Seele geht sie gern, die stets
mit den Sünden streitet und sie gern los wäre.
Welcher Mensch sich nicht so befindet, der enthalte sich
53 eine Weile von diesem Sakrament, denn diese Speise will
nicht in ein sattes und volles Herz; kommt sie aber dahin,
so ist sie mit Schaden da. Darum, wenn wir uns solche Bedrängnis des Gewissens und Furchtsamkeit unseres verzagten Herzens vorstellen und in uns empfinden, so werden
wir mit aller Demut und Ehrerbietung hinzutreten und
werden nicht so frech hinzulaufen, hurr, burr, ohne alle
Furcht und Demut. So finden wir uns nicht allezeit (recht)
bereit: ich habe heute die Gnade und bin bereit dazu, morgen aber nicht, ja es kann kommen, daß ich ein halbes Jahr
lang kein Verlangen und keine Bereitschaft dazu habe.
Darum sind die zum besten bereitet, die der Tod und der
Teufel stets anficht, und es wird ihnen auch da am passendsten gegeben, auf daß sie daran denken und einen festen
Glauben haben, daß ihnen nichts schaden kann, denn sie
haben den bei sich, dem niemand etwas abbrechen kann: es
breche herein der Tod, der Teufel, die Sünde, so können sie
ihnen nicht schaden.
54 So tat auch Christus, als er das hochwürdige Sakrament
einsetzen wollte: da erschreckte er seine Jünger gar sehr
und erschütterte ihre Herzen zuvor völlig, indem er sprach
(Matth. 26, 2), er wollte von ihnen gehen, was ihnen sehr
peinvoll war, und danach, da er sprach: »Einer unter euch
wird mich verraten« (Matth. 26, 21). Meinet Ihr nicht, daß
ihnen das zu Herzen gegangen sei? Sie haben sicherlich die
Worte mit aller Furcht angenommen und haben dagesessen,
als wären sie alle Verräter Gottes gewesen. Und da er sie
alle recht beben, zittern und betrübt gemacht hat usw., da
setzt er als erstes das hochwürdige Sakrament ein zu einem
Trost und tröstet sie wieder, daß dieses Brot ein Trost für
die Betrübten ist, eine Arznei für die Kranken, ein Leben
für die Sterbenden, eine Speise für alle Hungrigen und ein
-eicher Schatz für alle Armen und Bedürftigen.
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Das sei für dieses Mal genug (gesagt) von dem Gebrauch
dieses Sakraments, wie Ihr es brauchen sollte, hiermit seid
Gott befohlen.

Samstag

vor

Reminiscere,

15. M ä r z

1522

Ihr habt gestern von dem Gebrauch dieses heiligen, hoch- 55
würdigen Sakraments gehört: welche dazu (recht) bereitet
sind, nämlich die, in welchen des Todes Furcht ist, die
furchtsame, verzagte Gewissen haben und sich vor der
Hölle fürchten. Die treten verdientermaßen zu dieser Speise,
ihren schwachen Glauben zu stärken, und zur Tröstung
ihres Gewissens. Dies ist der rechte Gebrauch und Übung
dieses Sakraments: wer sich (innerlich) nicht so befindet, der
laß es anstehen, bis daß ihn Gott auch durch seine Worte
anrührt und (ihn dahin) zieht.
Nun wollen wir von der Frucht dieses Sakraments, welche
die Liebe ist, reden: daß wir uns ebenso gegenüber unserm
Nächsten finden lassen, wie es (uns) von Gott geschehen ist.
Nun haben wir von Gott eitel Liebe und Wohltat empfangen, denn Christus hat für uns gestiftet und gegeben Gerechtigkeit und alles, was er hatte, hat alle seine Güter über 56
uns ausgeschüttet, welche niemand ermessen kann; kein
Engel kann sie begreifen noch ergründen, denn Gott ist ein
glühender Backofen voller Liebe, der da reidiet von der
Erde bis an den Himmel.
Die Liebe, sage ich, ist eine Frucht dieses Sakraments.
Die spüre ich noch nicht unter Euch allhier zu Wittenberg,
obwohl (sie) Euch viel gepredigt ist, in welcher Ihr Euch
doch vor allem üben sollt. Das sind die Hauptstücke, die
allein einem Christenmenschen zustehen: hierin will (sich)
niemand, aber sonst wollt Ihr Euch in unnötigen Sachen
üben, daran nichts gelegen ist. Wollt Ihr Euch nicht in der
Liebe (als Täter) erzeigen, so laßt die andern (Dinge) auch
anstehen, denn Paulus sagt 1. Kor. 13, 1: »Wenn ich mit
Menschen- und Engelszungen redete und hätte der Liebe
nicht, so wäre ich eine tönend Erz oder eine klingende
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Schelle«. Das sind so schreckliche Worte des Paulus: »Und
wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse
und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß ich
• ?5 Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich
nichts. Und wenn ich alle meine Habe der Armen gäbe und
ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so
wäre mirs nichts nütze« (i. Kor. 13, 2 f.). So weit seid Ihr
noch nicht gekommen, obwohl Ihr große Gaben Gottes habt
und deren viele: das Erkennen der Schrift als Höchstes. Das
ist ja wahr: Ihr habt das wahre Evangelium und das lautere
Wort Gottes, aber es hat noch niemand seine Güter den
Armen gegeben, es ist noch keiner verbrannt worden, und
dennoch sollen diese Dinge ohne die Liebe nichts sein. Ihr
wollt von Gott all sein Gut im Sakrament nehmen und
wollt sie nicht wieder in die Liebe ausgießen, keiner will
dem andern die Hände reichen, keiner nimmt sich des
andern ernstlich an, sondern ein jeder hat auf sich selber
acht, was ihm förderlich ist, und sucht das Seine, läßt
gehen, was da geht: wem da geholfen ist, dem sei geholfen,
niemand sieht auf die Armen, wie ihnen von Euch geholfen
werde, das ist zum Erbarmen. Das ist Euch sehr lange
gepredigt worden, es sind auch alle meine Bücher dahin
gerichtet und voll (davon), den Glauben und die Liebe zu
treiben.
Und werdet Ihr nicht einander lieb haben, so wird Gott
eine große Plage über Euch ergehen lassen. Da richtet Euch
nach, denn Gott will nicht vergebens sein Wort offenbart
und gepredigt haben. Ihr versucht Gott allzu hart, meine
58 Freunde. Denn wenn jemand das Wort unseren Vorfahren
in vergangenen Zeiten gepredigt hätte, hätten sie sich vielleicht wohl anders hierin verhalten. Oder wenn es noch
heute vielen armen Kindern in den Klöstern gepredigt
würde, sie würden es viel fröhlicher annehmen als Ihr es
tut, die Ihr Euch gar nicht darein schickt und mit anderem
Gaukelwerk umgehen wollt, welches nicht vonnöten ist.
Seid Gott befohlen.

Von der Beichte
Am

Sonntag

Reminiscere,

9'
16. M ä r z

152;

Nun haben wir die Stücke alle gehört, die sich bis hierher
ergeben haben, bis auf die Beichte. Die wollen wir nur
behandeln.
Zum ersten, es ist eine Beichte in der Schrift gegründet
und das ist die: Wenn jemand öffentlidi oder mit Kenntnis
der Menschen sündiget, so wurde er vor der Gemeinde angeklagt: stand er davon ab, so baten sie Gott für ihn; wollte
er aber auf die Gemeinde nicht hören, so wurde er von der 59
Versammlung verworfen und abgesondert, daß niemand
mit ihm zu schaffen habe. Und diese Beichte ist von Gott
geboten (Matth. 18, 15): »Sündigt aber dein Bruder, so
gehe hin und halte es ihm vor zwischen dir und ihm allein«.
Für diese Beichte haben wir jetzt kein Beispiel mehr: an
dieser Stelle da liegt das Evangelium danieder. Wer das
wieder aufrichten könnte, der täte ein gutes Werk. Hierum
solltet Ihr Euch bemüht und diese Beichte wieder aufgerichtet haben und die anderen (Dinge) anstehen lassen.
Denn durch diese Stücke wäre niemand geärgert worden
und es wäre fein still zugegangen. Und das sollte so vor
sich gehen: wenn Ihr einen Wucherer, Ehebrecher, Räuber,
Säufer sehet, so sollt Ihr zu ihm insgeheim gehen und ihn
vermahnen, damit er von solchem Laster abstünde. Kehret
er sich nicht daran, so sollst D u zwei zu Dir nehmen und
ihn noch einmal brüderlich ermahnen, damit er von solchem 60
Laster abstünde. So er aber das verachten würde, so sollst
Du es vor der ganzen Gemeinde dem Pfarrer ansagen und
Deine Zeugen bei Dir haben und diesen im Beisein des
Volkes vor dem Pfarrer anklagen, indem Du sprichst: Lieber Herr Pfarrer, dies und das hat der Mensch getan und
hat unsere brüderliche Ermahnung nicht annehmen wollen,
von diesem Laster abzustehen. Deshalb beschuldige ich diesen mit meinen Zeugen, welche dies gehört haben. Alsdann,
wenn er nicht abstehen und die Beschuldigung willig annehmen wollte, sollte ihn der Pfarrer im Namen der Gemeinde vor der ganzen Versammlung absondern und in den
Bann tun, bis daß er sich (als Sünder) erkennte und wieder
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angenommen würde. Dieses wäre christlich, das getraue ich
mich aber allein nicht aufzurichten.
Zum zweiten ist uns eine Beichte vonnöten, daß wir
allein in einen Winkel gehen und Gott selber beichten und
da alle unsere Gebrechen ausschütten. Die ist auch geboten,
daher kommt auch das häufige Wort in der Sdirift: »Übt
Recht und Gerechtigkeit«. Das Recht heißt uns selbst anklagen und verdammen, die Gerechtigkeit üben heißt auf
die Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Wie Ps. 106, 3 geschrieben steht: »Wohl denen, die da das Gericht und die
Gerechtigkeit üben alle Zeit.« Das Gericht ist nichts anderes,
als daß sich ein Mensdi selber erkenne, richte und ver6t dämme, und das ist die wahre Demütigkeit und Erniedrigung seiner selbst. Die Gerechtigkeit ist nichts anderes, als
wenn ein Mensch sich selber so erkennet, Gnade und Hilfe
von Gott erbittet, durch welche er dann von Gott erhoben
wird. Das meinte David, als er (Ps. 32, 5 f.) sprach: »Ich
will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Um deswillen
werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit; darum,
wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an
dieselben gelangen.«
Zum dritten gibt es auch eine Beichte: man nimmt einen
(andern mit sich) an einen (besonderen) Ort und sagt ihm,
was einen bedrückt, auf daß man von ihm ein tröstlich Wort
höre. Und die ist von dem Papst geboten. Dieses Nötigen
und Zwingen habe ich verworfen, da ich von der Beichte
geschrieben habe, und will eben allein deshalb nicht beichten, weil es der Papst geboten hat und haben will. Denn
ich will, er soll mir die Beichte frei lassen und keinen Zwang
noch Gebot daraus machen, wozu er kein Recht hat. Aber
dennoch will ich mir die heimliche Beichte von niemand
nehmen lassen und wollt sie nicht um der ganzen Welt
Schatz hingeben. Denn ich weiß, welchen Trost und Stärke
sie mir gegeben hat: es weiß niemand, was sie vermag, als
62 wer mit dem Teufel oft und viel gefochten hat. Ja, ich wäre
längst vom Teufel erwürgt, wenn mich nicht die Beichte
erhalten hätte. Denn es sind viel zweifelhafte Sachen, an
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die der Mensch nicht reichen und darin er sich nicht Rat
holen kann. Deshalb nimmt er seinen Bruder an einen (besonderen) Ort und hält ihm seine ihn bedrängende Not vor.
Was schadet es ihm, daß er sich vor seinem Nächsten ein
wenig demütigt und sich zusdianden macht und von ihm
eine Tröstung erwartet? Er nimmt die an und glaubt ihr,
als wenn er sie von Gott hörte, wie wir denn Matth. 18, 19
haben: »Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden,
worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von
meinem Vater im Himmel.«
Wir müssen auch viel Absolution haben, damit wir unser
furchtsames Gewissen und verzagtes Herz gegen den Teufel
und Gott stärken können. Darum soll niemand die Beichte
verbieten, auch niemand davon abhalten oder wegziehen.
Denn wer sich mit den Sünden (herum)beißt und ihrer gern
los wäre und darüber gerne ein zuverlässiges Wort hätte,
der gehe hin und klage sie einem andern im Geheimen.
Und was der ihm darüber zusprechen wird, das nehme er
an, als wenn es Gott selber durch seinen Mund gesprochen
hätte.
Wer aber den starken, festen Glauben hat, seine Sünden 63
seien ihm vergeben, der mag diese Beichte anstehen lassen
und allein Gott beichten. Ja (aber) wieviele haben solchen
starken Glauben? Deshalb will ich mir diese heimliche
Beichte, wie ich gesagt habe, nicht nehmen lassen. Aber idi
will niemand dazu gezwungen haben, sondern (sie) einem
jeden frei anheimgestellt haben. Denn unser Gott, den wir
haben, ist nicht so karg, daß er uns nur e i n e n Trost oder
Stärkung unseres Gewissens oder nur eine Absolution gelassen hätte. Sondern wir haben viel Absolution im Evangelium und sind reichlich und mit vielen Absolutionen überschüttet, wie z. B. die im Evangelium (Matth. 6, 14): »Denn
wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.« Die
andere Tröstung haben wir im Vaterunser (Matth. 6, 12):
»Vergib uns unsere Schuld« usw. Die dritte ist die Taufe,
wenn ich so denke: Sieh, mein Herr, ich bin ja in deinem
Namen getauft, damit ich deiner Gnade und Barmherzig-
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64 keit gewiß sei, wofür die (Taufe) da ist. Danach haben wir
die heimliche Beichte. Da gehe ich hin und empfange eine
zuverlässige Absolution, als spräche Gott selber, (auf) daß
ich gewiß sei, meine Sünden seien mir vergeben. Zuletzt
nehme ich das hochwürdige Sakrament zu mir, darin ich
seinen Leib esse und sein Blut trinke zu einem Zeichen,
daß ich meiner Sünde los sei, und Gott mich von allen
meinen Gebrechen befreiet hat. Damit er mich gewiß mache,
gibt er mir seinen Leib zu essen, sein Blut zu trinken, daß
ich ja daran nicht zu verzweifeln vermag noch kann, ich
habe einen gnädigen Gott.
So sehet Ihr, daß die Beichte nicht zu verachten, sondern
ein tröstlich Ding sei. Dieweil wir denn viel Absolution und
Tröstungen benötigen, wenn wir wider den Teufel, Tod,
Hölle und Sünde streiten müssen, so dürfen wir uns keine
Waffe nehmen lassen, sondern müssen Harnisch und Rüstung (die uns von Gott wider unsere Feinde gegeben sind),
ganz unverrückt bleiben lassen. Denn Ihr wißt noch nicht,
was es für Mühe kostet, mit dem Teufel zu streiten und ihn
zu überwinden. Ich weiß es aber gut, da ich wohl ein Stück
Salz oder zwei mit ihm gegessen habe: ich kenne ihn gut,
er kennt mich auch gut. Wenn Ihr ihn erkannt hättet, würdet Ihr mir die Beichte nicht so verwerfen. Seid Gott befohlen. Amen.

VON DER
AN Z W E I

WIEDERTAUFE
PFARRHERRN
1528

Aufs erste höre und sehe ich, daß solch Wiedertaufen von WA 26, ucetlichen aus dem Grunde vorgenommen wird, dem Papst
Verdruß zu tun, als die nichts vom Endchrist haben wollen,
gleichwie die Sakramentsfeinde auch deshalb an eitel Brot und 147
Wein glauben wollen, dem Papst zu Verdruß, und meinen,
sie wollen damit das Papsttum recht stürzen. Fürwahr, das
ist ein loser Grund, darauf sie nichts Gutes bauen werden.
Mit der Weise müßten sie auch die ganze heilige Schrift
und das Predigtamt leugnen, denn solches haben wir freilich alles vom Papst, und müßten auch eine neue heilige
Schrift machen. Ebenso müßten wir auch das Alte Testament fahrenlassen, auf daß wir ja nichts von den ungläubigen Juden hätten. W a m m nehmen sie denn täglich Geld
und Gut an, das doch böse Leute, Papst und die Türken
oder Ketzer gehabt haben? Solches sollten sie auch lassen,
wenn sie nichts Gutes von bösen Leuten haben wollten.
Narrenwerk ist das alles. Christus fand auch im jüdischen
Volk der Pharisäer und Schriftgelehrten Mißbrauch, aber er
verwarfs deshalb nicht alles, was sie hatten und lehrten,
Matth. 23, 3. Wir bekennen aber, daß unter dem Papsttum
viel christlichen Gutes, ja alles christliche Gut sei, und auch
von daselbst an uns hergekommen sei: wir bekennen nämlich, daß im Papsttum die rechte heilige Schrift sei, rechte
Taufe, rechtes Sakrament des Altars, rechte Schlüssel zur
Vergebung der Sünde, recht Predigtamt, rechter Katechismus, wie das Vaterunser, die Zehn Gebote, die Artikel des
Glaubens. Gleichwie er auch umgekehrt bekennt, daß bei
uns (obwohl er uns als Ketzer verdammt) und bei allen
Ketzern die heilige Schrift, Taufe, Schlüssel(gewalt),
Katechismus usw. sei. O wie heuchelst du hier! Wie heuchele ich denn? Ich sage, was der Papst mit uns gemeinsam
hat. So heuchelt er uns und den Ketzern umgekehrt ja so
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sehr und sagt, was wir mit ihm gemeinsam haben. Ich will
wohl mehr heucheln, und es soll mir dennoch nichts helfen.
Ich sage, daß unter dem Papst die rechte Christenheit ist, ja
der rechte Ausbund der Christenheit, und viele frommer,
großer Heiligen. Soll ich aufhören zu heucheln?
Höre du selber, was Paulus 2. Thess. 2, 4 sagt: Der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen. Ist nun der
Papst (wie ich nicht anders glaube) der rechte Endchrist, so
soll er nicht in des Teufels Stall sitzen oder regieren, sondern in Gottes Tempel. Nein, er wird nicht sitzen, wo eitel
Teufel und Ungläubige sind, oder wo kein Christus oder
Christenheit ist. Denn er soll ein Widerchrist sein, darum
muß er unter den Christen sein. Und weil er daselbst sitzen
und regieren soll, so m u ß er Christen unter sich haben. Es
heißt ja »Gottes Tempel« nicht Steinhaufe, sondern die
heilige Christenheit, 1. Kor. 3, 17, darin er regieren soll. Ist
denn nun unter dem Papst die Christenheit, so muß sie
wahrlich Christi Leib und Glied sein. Ist sie sein Leib, so
hat sie rechten Geist, Evangelium, Glauben, Taufe, Sakrament, Schlüssel, Predigtamt, Gebet, heilige Schrift und alles,
was die Christenheit haben soll. Sind wir doch auch noch
alle unter dem Papsttum und haben solche Christengüter
davon. Denn er verfolget uns, verflucht uns, verbannet uns,
verjagt uns, verbrennet uns, erwürget uns, und geht mit uns
armen Christen um, wie ein rechter Endchrist mit der
Christenheit umgehen soll. Nun müssen fürwahr solche
Christen recht getauft und rechtschaffene Glieder Christi
sein, sie könnten sonst solchen Sieg wider den Endchrist
durch den Tod nicht erhalten. Wir schwärmen nicht so wie
die Rottengeister, daß wir alles verwerfen, was der Papst
unter sich hat. Denn so würden wir auch die Christenheit,
den Tempel Gottes, verwerfen mit allem, was er von Christus hat. Sondern das fechten wir an und verwerfen, daß
der Papst ihn bei solchen Gütern der Christenheit nicht
bleiben lassen will, die er von den Aposteln geerbet hat,
sondern seinen Teufelszusatz dazu und darüber tut, und solcher Güter nicht zur Besserung des Tempels Gottes braucht,
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sondern zu (einer) Zerstörung, daß man seine Gebote und
Ordnung höher hält als Christi Ordnung.
Trotzdem erhält Christus in solcher Zerstörung dennoch
seine Christenheit, gleichwie er Lot zu Sodom erhielt, wie
auch 2. Petrus 2, 6. 7 davon verkündigt. So bleibt also
beides, der Endchrist sitze im Tempel Gottes durch des
Teufels Wirkung, und (dieser) sei doch gleichwohl der Tempel Gottes und bleibe Gottes Tempel, durch Christi Erhaltung. Kann der Papst dieses mein »Heucheln« leiden und
annehmen, so bin ich freilich ein untertäniger Sohn und
frommer Papist und wills auch wahrlich mit Herzensfreuden sein und gern alles widerrufen, was ich ihm sonst zu
Leide getan habe.
D a m m ist solcher Wiedertäufer und Schwärmer Rede
nichts, wenn sie sagen: was der Papst hat, ist unrecht; oder
weil im Papsttum dies und das geschieht, so wollen wirs
anders haben. Gerade als wollten sie sich damit als große
Feinde des Endchrists beweisen; sehen aber nicht, daß sie
ihn damit am höchsten stärken, die Christenheit (aber) am
höchsten schwächen und sich selbst betrügen. Den Mißbrauch und Zusatz sollten sie uns verwerfen helfen; aber da
hätten sie nicht große Ehre von, weil sie sehen, daß sie
darin nicht die Ersten sein können. Darum greifen sie an,
was niemand angegriffen hat, auf daß sie auch endlich die
Ersten sein und Ehre einlegen können. Aber die Ehre muß
zusdianden werden, denn sie greifen den Tempel Gottes
an und verfehlen den Endchrist, der drinnen sitzt, wie die
Blinden, die nach dem Wasser tappen und ins Feuer
greifen.
Ja, sie tun eben, wie ein Bruder dem andern im Thüringer Wald tat: die gingen miteinander durch den Wald,
und ein Bär kommt sie an, der wirft den einen unter sich.
Da will der andere seinem Bruder helfen, sticht nach dem
Bären, verfehlt ihn aber und ersticht seinen Bruder unter
dem Bären jämmerlich. Ebenso tun diese Schwärmer auch.
Sie sollten der armen Christenheit helfen, die der Endchrist
unter sich hat und martert, und stellen sich greulich wider
den Papst, verfehlen ihn aber und morden die Christenheit
Bayerische
Staatsbibliothek
München
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149 unter dem Papst viel jämmerlicher. Denn wo sie die Taufe
und Sakrament recht (sein) ließen, möchten die Christen
unter dem Papst mit der Seele noch entrinnen und selig
werden, wie bisher geschehen ist. Aber nun ihnen die Sakramente genommen werden, müssen sie bestimmt verloren
werden, weil auch Christus selbst dadurch weggenommen
wird. Lieber, es ist nicht so auf den Papst loszufahren, weil
Christi Heilige unter ihm hegen. Es gehört ein vorsichtiger
bescheidener Geist dazu, der bleiben lasse, was unter ihm
Gottes Tempel ist, und seinem Zusatz wehre, mit dem er
den Tempel Gottes zerstört.
Aufs andere sagt man, wie sie sidi darauf gründen, daß
sie nichts von ihrer Taufe wissen und sagen: Wie weißt du,
daß du getauft bist? Du glaubst Menschen, die dir sagen,
du seist getauft. Aber du mußt Gott selber und nicht Menschen glauben, und so deiner Taufe gewiß sein usw. Das
mag mir doch ja auch ein windiger fauler Grund sein. Denn
wenn ich das alles verwerfen wollte, was ich nicht selbst
gesehen oder gehört habe, so werde ich freilich nicht viel
behalten, weder Glauben noch Liebe, weder Geistliches
noch Weltliches. Ebenso möchte ich auch sagen: Lieber, wie
weißt du, daß der Mann dein Vater und diese Frau deine
Mutter sei? Du mußt nicht Menschen glauben, sondern
selbst deiner Geburt gewiß sein. Hiermit wären hinfort alle
Kinder frei und brauchten Gottes Gebot nicht zu halten,
da er gebietet: »Du sollst Vater und Mutter ehren.« Denn
ich wollte alsbald sagen: Wie weiß ich, welche mein Vater
und Mutter sind? Menschen glaube ich nicht, deshalb müssen sie mich wiederum von neuem gebären, daß ichs selbst
sehe, oder ich will sie nicht ehren. So wäre Gottes Gebot
gar fein aufgehoben, ganz und gar.
Auf die gleiche Weise wollte ich keinen Bruder, Schwester, Vettern noch irgendeinen Freund kennen und immer
vorgeben, ich wüßte nicht, daß sie mir zugehörten, weil
ich ungewiß wäre, welche meine Eltern wären usw. Aber
solchem Geist wollt ich (wenn ich Herr im Lande wäre)
wiederum dienen und verbieten, daß er auch kein Erbe,
weder Haus noch Hof noch einen Heller von seinen Eltern
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behalten, erwarten, noch empfangen dürfte, und wollte so
seines eigenen Glaubens mit ihm spielen, bis ihm der Geist
wieder zu Fleisch würde. Denn weil er die Eltern nicht
kennen noch glauben wollte, so müßte er auch ihr Gut nicht
kennen noch glauben. O welch ein fein, löblich Regiment
würde da in der Welt werden, da niemand des andern
Kind, Bruder, Schwester, Vetter, Freund, Erbe noch Nachbar sein wollte. Nichts Besseres, als unter die wilden Wölfe
mit solchen Christen!
Ebenso wollte ich auch keinem Fürsten noch Herrn Untertan sein und vorgeben: ich wüßte nicht, ob er als Fürst geboren wäre, weil ichs nicht gesehen hätte, sondern den
Menschen glauben müßte. Und wollt so abermals ein freier
Geselle sein, Gottes Gebot aufheben und keine Obrigkeit
haben, sondern von den Menschen unter die Wölfe laufen,
da solche Gebote Gottes, Eltern und Obrigkeit zu ehren,
nichts gälten. Und zwar scheint es, daß der Teufel mit diesen »Teuflern« solches gerne wollte, weil solche Teufler schon bereits (wie man sagt) Weib und Kind, Haus und iso
Hof verlassen und schlechterdings allein gen Himmel wollen. Davon hernach mehr.
Ja, ich wollt auch wohl sagen, die heilige Schrift wäre
nichts, Christus wäre nichts, die Apostel hätten auch nie
gepredigt. Denn solches alles habe ich nicht gesehen noch
gefühlt, sondern von Menschen habe ichs gehört. Darum
wollt ichs nicht glauben, es würde denn alles von neuem
vor meinen Augen so gemacht, getan und gehandelt. So wäre
ich denn allererst ein rechter freier Geselle, auch von allen
Geboten Gottes. Da wollte ich hin, spricht der Teufel, wenn
ich könnte. Das heißt einen Grund für die Wiedertaufe gelegt, auf daß nichts bliebe, weder im Himmel noch auf
Erden.
Dagegen wendest du ein: hast du doch selbst gelehrt,
man solle allein Gott und nicht Menschen glauben. Traun,
mit der Weise solltest du mich wohl mit meinem eigenen
Schwert schlagen? Weil du aber ja so zänkisch bist, so frage
ich wieder: ob man Gott auch gehorsam sein solle, da er die
Eltern und Oberherren zu ehren gebietet? Sagst du: Ja, so
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antworte ich: Wie weißt du denn, welche sie sind, wo du
Menschen gar nicht glauben willst? Wie stehest du nun?
Es mangelt dir daran (sehe ich wohl), daß du nicht verstehen willst, was »an Menschen glauben« heißt, und
plumpst so hinein, wie die Schwärmer pflegen. Darum
höre zu:
Wenn man lehret, daß wir den Menschen nicht glauben
sollen, so meinet man freilich, daß sie allein Menschen für
sich, und nicht Gott bei ihnen sei, das ist, daß sie als Menschen reden, von sich selbst, ohne Gottes Wort und Werk,
was sie erdichten, und können solches weder mit Gottes
Worten noch Werken beweisen. Denn wer wollte das Mensdienlehre nennen, die von Gott durch Menschen vorgetragen wird? Und wer wollte auch sagen, daß solch Glauben
an solche Lehre hieße an Menschen und nicht an Gott geglaubt? Denn darum schilt Paulus die Menschenlehre Kol.
2, 23, daß sie nie gesehen habe, was sie lehret; das ist, es
ist erdichtet, was sie sagt, sie kanns auch nicht mit einem
Wort oder Werk Gottes beweisen. Darum, wenn du hörst,
daß man Menschen nicht glauben solle, so mußt du es (so)
verstehen, daß da kein Wort noch Werk Gottes angezeigt
noch erwiesen wird, sondern es ist eine reine Menschenerdichtung, auf daß du einfältig (wie die Worte lauten)
Menschen zu glauben davon unterscheidest, Gott zu
glauben.
Nun siehe: wenn du geboren wirst, das geht nicht heimlich zu, wird auch nicht von Menschen erdichtet, sondern es
ist Gottes Werk, das öffentlich an den Tag kommt und
(dem) kein Mensch widersprechen kann. Und ob jemand
dem widersprechen wollte, wie die Juden sich wider Christi
Wunderzeichen unterstanden, so hats doch keinen Bestand.
Denn es werden dodi die andern obliegen, die das göttliche öffentliche Werk sehen und bezeugen und den andern
das Maul mit der Tat und der Wahrheit stopfen. Denn
Gottes Ordnung wirkt hier stark, daß »in zweier oder
dreier Zeugen Mund alle Sachen bestehen«, 5. Mose 19, 1 j .
151 Siehe, solchen Leuten m u ß man wahrlich glauben. Denn
sie bezeugen das Werk Gottes, nämlich deine Geburt, und
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beweisen, daß es von deinen Eltern komme. Dazu nimmt
sich deiner niemand an als deine Eltem, es streitet und
müht sich auch niemand für dich außer ihnen allein. Und
so gehen Gottes Werke so öffentlich (vor sich), daß ihnen
niemand widerspricht, auch kein Teufel noch Mensch, sondern jedermann weiß und bekennet sie so gewiß, als er
bekennet, daß du lebest.
Siehe, das heißt nicht Menschen, sondern Gott glauben,
denn man bezeugt dir Gottes Werke. Und in Summa: wo
man dir Gottes Werk zeiget und bezeuget, und das nicht
von Menschen erdichtet ist, und dem dazu weder vom
Teufel noch von Menschen widersprochen wird, da glaubest
du Gott und nicht Menschen. Denn es ist Gottes Werk, das
er so öffentlich darstellet, daß auch der Teufel nicht dawider kann.
Daß aber etliche Kinder zuweilen weggetan und weggeschickt werden und ihre Eltern ihr Lebenlang nicht sicher
kennen, das gibt diesen Sachen nichts zu schaffen. Denn
wir reden hier von allgemeiner göttlicher, öffentlicher Ordnung. Solche Kinder aber werden unredlich, heimlich und
wider Gottes Ordnung gezeuget, darum ists nicht Wunder,
daß es auch anders mit ihnen zugehe. Und wie sie heimlich gezeuget werden, so können sie ihre heimlichen Eltem
auch nicht kennen. Finsternis ists, Finsternis mags bleiben,
was der Teufel tut; aber Gottes Ordnungen gehen im
Licht.
Wenn du mich nun fragst, warum ich glaube, daß der
Mann und die Frau meine Eltern sind, so sage ich zuerst:
Ich bin gewiß, daß ich ein Werk Gottes und Mensch bin,
und muß ja Vater und Mutter haben, und bin nicht aus
einem Stein gesprungen, weil Gott i. Mose i, 28 zu den
Menschen spricht: »Seid fruchtbar und mehret euch.« Daraus muß man schließen, daß alle Menschen von Mann und
Weib kommen, das ist, Vater und Mutter haben. Welches
er auch mit seinem Gebot bestätigt, da er zu allen Menschen 2. Mose 20, 12 sagt: »Du sollst Vater und Mutter
ehren.« (Christus ist billig dort und hier als Sohn Gottes
ausgenommen.) Weil es nun gewiß ist, daß ich Menschen
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zu Eltern habe und nicht auf einem Baum gewachsen bin,
so zwingt mich zum andern weiter, daß ich glaube, der
Mann und die Frau seien es, die mir von Menschen angezeigt werden, durch den Spruch 5. Mose 19, 15: »In
zwei oder dreier Zeugen Mund bestehen alle Sachen.«
Damit zwinget mich Gott, solchen Leuten zu glauben.
Zum dritten ist das Werk Gottes auch da, daß sich niemand
in seinem Namen meiner als eines natürlichen Kindes in
aller Welt annimmt, als diese zwei Menschen, oder in
ihrem Namen (so sie tot sind) die Freunde oder frommen
Leute, und solches alles von Teufel und Menschen unwidersprochen bleibt wie andere öffentliche Werke Gottes. Denn
öffentliche Werke Gottes kann weder Welt noch Teufe!
anfechten; und ob sie sichs unterstünden, ists nichts. Aber
Gottes Wort (weil das Werk noch verborgen ist), das kann
er meisterlich anfechten.
152
Ebenso ist erstens die Ursache, daß ich glaube, der Mann
sei mein Fürst oder Herr, daß Gottes Wort Rom. 13, 1
spricht: »Jedermann sei der Obrigkeit Untertan.« Daraus
entnehme ich, daß ich einen Oberherrn haben und Untertan sein muß. Zum zweiten: weil alle Welt bezeugt und
sagt, dieser sei es und jedermann hält ihn dafür und niemand widerspricht ihm als einem öffentlichen Werk Gottes, so muß ich solchen Zeugen glauben. Und ob jemand
widerspräche, so bestehets doch nicht; jedermann sagt doch
zuletzt: er lügt. Zum dritten ist das öffentliche Werk Gottes
da, daß sich meiner sonst niemand als des Untertans annimmt, ich lebe unter seinem Schutz, Schirm, Recht und
Friede, wie es unter der Obrigkeit sein und gehen soll.
Und alle andere Obrigkeit lasset mich so sitzen und ficht
mich darin nicht an, widerspricht auch nicht, sofern ich im
Licht mit Recht und göttlicher Ordnung da sitze. Denn
Räuber und Mörder können heimlich und finster in fremder Herrschaft sitzen, aber man behandelt sie wahrlich als
die nicht daselbst Untertan sind.
Warte (sprichst du), da will ich dir eines geben. Warum
glaubst du denn nun nicht, daß der Papst dein Herr sei,
sondern machst den Enddirist daraus, obwohl doch alle
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Welt bezeuget, er sei das Haupt der Christenheit, und
beweisen dirs auch mit der Tat, denn er sitzt ja im Regiment? Antwort: Da hättest du mich schier erschnappt. Aber
laß dir sagen: Wenn du mir diese drei Stücke am Papsttum zeigen kannst, die ich dir an den Eltern und Obrigkeit zeige, so will ich das Papsttum für ein Werk Gottes
halten und gerne gehorsam sein und dem Werk Gottes
glauben. Kannst du aber das nicht tun, Lieber, so laß
mirs eine Menschenerdichtung sein, ohne Gottes Wort und
Werk, dem in allen Dingen nicht zu glauben ist. Daß es
aber eine Menschenerdichtung sei, will ich zwingend beweisen.
Erstens sagt mir Gottes Wort wohl, daß Eltem und
Obrigkeit seien, und ich solle und müsse Eltem und Obrigkeit haben, wie gehört ist. Aber kein Wort Gottes ist, das
da sage, daß ein Papst sei, und ich einen Papst haben oder
dem Papst Untertan sein müsse. Weil aber die Sdirift
nichts vom Papst oder von seinem Regiment gebietet, so
ist auch kein Papsttum, das ein göttliches Werk sei, sintemal die Schrift von Gottes Werken Zeugnis gibt. Darum
habe ich droben gesagt: Menschen soll man glauben, wo
sie nicht ihre Erdichtung oder Werk, sondern Gottes Wort
oder Werk bezeugen und zeigen. Denn ehe man mich
lehret, w e r der Papst sei, muß man mich zuvor gewiß
machen, d a ß ein Papst aus göttlichem Recht sei. Wenn
er es aber nicht sein kann, so fragt man nicht danach, wer
er sei.
Zum zweiten: obwohl viel Menschen von ihm zeugen,
so ist doch solch Zeugen nicht allein vergeblich, weil es
kein Gotteswerk aus dem Papsttum machen noch beweisen kann, sondern auch nicht vollständig und ganz. Denn 153
es haben bisher dawider gezeuget und widersprochen nicht
alleine die ganze Christenheit des Ostens, sondern auch
viel Untertanen des Papstes selbst, die deswegen verbrannt
worden sind und noch täglich erwürgt werden, so daß also
solch Regiment noch nie angenommen und unwidersprochen geblieben oder zum ruhigen Stand gekommen ist,
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wie der Eltern und Obrigkeit Regiment, wie droben erzählet ist.
Zum dritten ist auch kein Gotteswerk da. Denn er tut
kein Amt seinen Untertanen zu nutz, ja er verfolgt das
Evangelium und die Christen, geschweige, daß ers lehren
und handhaben sollte. Er lehret wohl seinen Dreck und
Gift als die Menschenlehre, läßt das Evangelium unter der
Bank liegen; ja, er verfolgts, obwohl es ihm nichts hilft.
Er macht aus dem Sakrament (des Abendmahls ein) Opfer,
aus den Werken Glauben, aus dem Glauben Werk, verbietet Ehe, Speise, Zeit, Kleider und Stätte, und verkehret, mißbraucht alle christlichen Güter zum Schaden der
Seelen, wie wir solches alles anderswo genugsam bewiesen
haben. Weil denn alle drei Stücke im Papsttum mangeln,
so muß mans für lauter Menschenerdichtung halten, dem
gar nichts zu glauben und das auf keine Weise der Eltern
und Obrigkeit Stand zu vergleichen ist. So ist es hier auch:
die Taufe ist ein Werk Gottes, das kein Mensch erdichtet,
sondern Gott im Evangelium befohlen und bezeuget hat.
Zum zweiten sind Leute, die solches von dir bezeugen,
daß du getauft seiest, und niemand widerspricht dem noch
beweist das Gegenteil. Zum dritten folgt das Werk, daß
man dich in der Christen Zahl rechnet, läßt dich zum Sakrament und allem christlichen Recht kommen und des alles
gebrauchen; welches man nicht täte, wo du nicht getauft
wärest und nicht jedermann solches gewiß wäre. Welches
alles auch eitel Zeugnis deiner Taufe ist; denn alle Welt
weiß und siehet, daß man jedermann tauft, dieweil er ein
Kind ist. Wer nun diesem allen nicht glauben wollte, der
täte eben so viel, als glaubte er Gott selber nicht, weil
Gott selber spricht: zweien Zeugen soll man glauben
(5. Mose 19, 15; Matth. 18, 16), und straft auch solche
Zeugen nimmermehr, der doch keine falschen Zeugen ungestraft und nicht zusdianden gemacht läßt.
Hiermit, meine ich, sei genug bewiesen, daß keiner an
seiner Taufe zweifeln könne, als wisse er sie nicht, und
daß der an Gott sündige, wers nicht glauben wollte. Denn
er ist seiner Taufe durch der Christen Zeugnis viel gewis-
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ser, als ob er sie selber gesehen hätte, weil der Teufel ihn
leicht im Kopf irremachen könnte, daß er dächte, er wäre
im Traum oder Täuschung und nicht recht getauft. Und
er müßte sich dennoch zuletzt an der Christen Zeugnis
halten und (sich dadurch) zur Ruhe bringen, welches Zeugnis der Teufel also nicht irrig oder zweifelhaft machen
kann.
Aufs dritte sagt man, welches ich denn auch gelesen 154
habe, daß sie sich auf diesen Spruch gründen: »Wer da
glaubet und getauft wird, der wird selig werden.« (Mark.
16, 16.) Aus dem wollen sie entnehmen, daß man niemand
taufen solle, er glaube denn zuvor. Hier sage ich, daß sie
sich gar großer Vermessenheit unterwinden. Denn wo sie
solcher Meinung folgen wollen, so dürfen sie nicht eher
taufen, sie wissen denn gewiß, daß der Täufling glaube.
Wie und wann wollen sie das doch jemals wissen? Sind sie
nun zu Göttern worden, daß sie den Menschen ins Herz
sehen können, ob sie glauben oder nicht? Wissen sie nun
nicht, ob sie glauben, warum taufen sie denn, weil sie ja
so hart behaupten, der Glaube muß vor der Taufe (da)
sein? Handeln sie hier nicht fein wider sich selbst, daß sie
taufen, da sie nicht wissen, ob Glaube da sei oder nicht?
Denn wer die Taufe auf den Glauben gründet, und tauft
auf gut Glück, und ist nicht gewiß, ob Glaube da sei, der
tut nichts Besseres, als der ohne Glauben tauft. Denn Unglaube und ungewisser Glaube sind gleich viel, und ist
alles beides wider diesen Spruch: »Wer da glaubet«, welcher vom gewissen Glauben redet, den der Täufling haben
soll.
Ja, sagst du, er bekennet, daß er glaube usw. Lieber,
laß bekennen hin und her. Der Text sagt nicht: Wer da
bekennet, sondern: »Wer da glaubet.« Sein Bekenntnis
hast du wohl, dennoch weißt du seinen Glauben nicht. Und
(du) kannst damit, deinem Verständnis nach, diesem Spruch
noch nicht genug tun, du wissest denn auch seinen Glauben, weil alle Menschen Lügner sind (Ps. 116, 11), und
allein Gott die Herzen kennet (1. Kön. 8, 39). Darum, wer
die Taufe auf den Glauben der Täuflinge gründen will,
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der darf nimmermehr einen Menschen taufen. Denn wenn
du gleich einen Menschen einen Tag hundertmal taufest,
dennoch weißt du keinmal, ob er glaube. Was treibest du
denn mit deinem Wiedertaufen, weil du wider dich selbst
handelst und taufest, da du keinen Glauben mit Sicherheit
weißt, und lehrest doch, der Glaube müsse gewiß da sein.
Also stehet dieser Spmch: »Wer da glaubet« gar stark
wider ihre Wiedertaufe, weil der Spruch vom gewissen
Glauben redet, und sie gründen ihre Wiedertaufe auf ungewissen Glauben und handeln nicht einen Buchstaben
nach dem Spruch.
Ebenso rede ich auch vom Täufling, sofern er die Taufe
auf seinen Glauben gründet oder empfängt, denn er ist
seines Glaubens auch nicht gewiß. Denn ich setze es, daß
sich ein Mann heute wiedertaufen lasse, dem gleich, der
sich dünken und anfechten lasset, er habe in der Kindheit
nicht geglaubt. Wohlan, wenn morgen der Teufel kommt,
ficht sein Herz an und spricht: O weh, jetzt erst fühle ich
rechten Glauben, gestern habe ich wahrlich nicht recht geglaubt! wohlauf, ich m u ß mich abermals, zum dritten Mal
taufen lassen, und so m u ß die zweite Taufe auch nichts
werden. Meinest du, der Teufel könne solches nicht? Ja,
lerne ihn besser kennen; er kann wohl mehr, lieber Freund.
Weiter, wenn er nun so auch die dritte Taufe anfechte,
155 ebenso fortan die vierte, ohne alles Aufhören (wie er denn
auch im Sinn hat zu tun), gleichwie er mir und vielen mit
der Beichte getan hat, da wir auch dieselbe Sünde nimmermehr genug beichten konnten, und immer eine Absolution
nach der andern, einen Beichtvater über den andern suchten, ohne alle Ruhe und Aufhören, deshalb weil wir uns
auf unser Beichten gründen wollten, gleichwie sich jetzt
die Täuflinge auf ihren Glauben gründen; was sollte wohl
daraus werden? Ein ewiges Taufen, und kein Aufhören
würde daraus.
Damm ists nichts. Es kann weder Täufer noch Täufling
die Taufe mit Sicherheit auf den Glauben gründen, und
ist also dieser Spruch gar viel stärker gegen sie als gegen
uns. Und das sind sie, die den Menschen nicht glauben
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wollen, die da Zeugen ihrer Taufe sind. Und hier glauben
sie sich selbst, als Menschen, daß sie getauft seien; gerade
als wären sie nicht Menschen, oder als wären sie ihres Glaubens sicherer, als das Zeugnis der Christenheit ist.
Darum schließe ich wider sie: Wollen sie diesem Spruch:
»Wer da glaubet«, genugtun, ihrem Verständnis nach, so
müssen sie die Wiedertaufe viel mehr verdammen als die
erste, und kann weder Täufer noch Täufling mit seiner
Meinung bestehen. Denn sie sind alle beide des Glaubens
ungewiß oder stehen jedenfalls zum wenigsten in der Gefahr und Anfechtung. Denn es kommt, ja es gehet so mit
dem Glauben zu, daß oft der, der da meint, er glaube,
nichts überhaupt glaube und umgekehrt, der da meint, er
glaube nichts, sondern verzweifele, am allermeisten glaube.
So zwinget dieser Spruch: »Wer da glaubet«, uns nicht,
zu wissen, wer da glaube oder nicht. Sondern er stellts
jedermann in sein Gewissen anheim, wolle er selig werden,
so müsse er glauben und nicht heucheln, als wollte er an
der Taufe genug haben, daß er Christ sei. Denn er spricht
nicht: Wer da weiß, daß er glaubt, sondern: »Wer da
glaubet.« Wers hat, der hats. Glauben muß man, aber wir
sollen noch könnens nicht mit Sicherheit wissen.
Weil denn unsere Taufe solche von Anfang der Christenheit gewesen und gehalten ist, daß man Kinder tauft, und
niemand mit gutem gewissen Grunde beweisen kann, daß
da kein Glaube gewesen sei, so sollte man ja solches nicht
ändern und auf so ungewissen Grund bauen. Denn was
man ändern oder stürzen will, das von alters her gebraucht
ist, von dem soll und m u ß man zuverlässig beweisen, daß
es wider Gottes Wort sei. Sonst: was nicht wider uns ist,
das ist für uns (spricht Christus, Luk. 9, 50). Gleichwie wir
Klöster und Meßpriester und der geistlichen Keuschheit
auch einen Stoß gegeben haben, aber so, daß wir die hellen,
gewissen Schrift(stellen) angezeigt haben, gegen die sie
sind. Denn wo wir das nicht getan hätten, so müßten wir 156
sie wahrlich stehenlassen, wie sie bisher gestanden sind.
Denn daß sie sagen, die Kinder können nicht glauben,
womit wollen sie das gewiß machen? W o ist da (ein)
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Schrift(beleg), mit dem sie solches beweisen und darauf
sie sich gründen können? Es dünkt sie wohl (so), weil die
Kinder nicht reden noch Vernunft haben. Aber diese Meinung ist unsicher, ja in allen Dingen falsch, und auf unsere
Meinung ist nicht zu bauen.
Wir aber haben Schrift(belege), daß Kinder wohl glauben mögen und können, wenn sie gleich weder Sprache
noch Vernunft haben: wie die Schrift Ps. 106, 37 f. sagt,
wie die Juden ihre Söhne und Töchter den Götzen opferten und so das unschuldige Blut vergossen. Ists unschuldig
Blut gewesen (wie der Text spricht), so sind sie freilich
reine und heilige Kinder gewesen, welches sie nicht ohne
Geist und Glauben haben sein können. Ebenso sind die
unschuldigen Kindlein, die Herodes erwürgen ließ (Matth.
2, 16), auch Kinder gewesen, nicht über zwei Jahre (alt),
freilich ohne Sprache und Vernunft, dennoch sind sie heilig
und selig. Und Christus sagt Matth. 19, 14, das Himmelreich sei der Kindlein; und Johannes im Mutterleibe war
ein Kind (Luk. 1, 41), ich meine aber ja, daß er glauben
konnte.
Ja, erwiderst du, mit Johannes war es etwas Besonderes.
Aber damit ist nicht bewiesen, daß alle getauften Kinder
glauben können. Antwort: Warte doch, laß dir Zeit. Ich
bin noch nicht da, daß ich der Kinder Glauben beweise,
sondern da, daß ich beweise, wie deines Wiedertaufens
Grund falsch und unsicher sei, als der das nicht beweisen
kann, daß kein Glaube in Kindern sein könne. Denn weil
in Johannes Glauben ohne Sprache und Vernunft ist, so
bestehet dein Grund nicht, da du sagest, Kinder können
nicht glauben. Es ist ja nicht wider die Schrift, daß ein
Kind glaube, wie des Johannes Beispiel zeigt. Wenn es
nun nicht wider die Schrift ist, daß Kinder glauben, sondern der Schrift gemäß, so muß dein Grund wider die
Schrift sein, daß Kinder nicht glauben können. Das wollte
ich aufs erste (feststellen).
Wer hat dich denn nun sicher gemacht, daß die getauften Kinder nicht glauben, so ich hiermit beweise, daß sie
glauben können? Bist du aber ungewiß, warum bist du
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denn so kühn und machst die erste Taufe zunichte, da du
nicht weißt noch wissen kannst, daß sie nichts sei? Wie?
wenn alle Kinder bei der Taufe nicht allein glauben könnten, sondern auch so gut glaubten, wie Johannes in Mutterleibe? Denn wir können ja nicht leugnen, daß eben derselbe Christus bei der Taufe und in der Taufe ist. Ja, er
ist der Täufer selbst, der dort im Mutterleibe zu Johannes
kam. So redet er auch ebensowohl bei der Taufe durch
des Priesters Mund, als er dort durch seiner Mutter Mund
redet.
Weil er denn da gegenwärtig ist, selbst redet und tauft,
warum sollte nicht auch der Glaube und Geist durch sein
Reden und Taufen ebensowohl in das Kind kommen wie
er dort in Johannes kam? Ists doch einerlei Redner und 157
Täter, dort und hier. Und zuvoraus, weil er durch Jesaja
(55, 11) sagt, sein Wort solle nicht leer wiederkommen:
nun bringe du auch einen einzigen Spruch, der da beweise,
d a ß die Kinder in der Taufe nicht glauben können, weil
ich so viel aufbringe, daß sie glauben können, und verdientermaßen zu meinen sei, daß sie glauben, obwohl uns
unbewußt ist, wie sie glauben, oder wie der Glaube beschaffen sei. Darauf kommt es auch nicht an.
Zudem heißt er uns die Kindlein zu sich bringen, Matth.
19, 14, herzt und küsset sie und spricht, das Himmelreich
sei ihrer. Obwohl sich die Geister hiergegen gerne sperren
wollten und sagen, Christus rede nicht von Kindlein, sondern von den Demütigen. Aber es klappt nicht, weil der
Text ganz klar sagt, man habe ihm Kindlein, nicht die
Demütigen zugebracht und Christus nicht sagt: Laßt die
Demütigen, sondern: die Kindlein zu mir kommen; und
schalt die Jünger nicht deshalb, weil sie den Demütigen,
sondern den Kindlein wehreten. Und er herzte auch nicht
noch segnete die Demütigen, sondern die Kindlein. Deshalb muß, wenn er sagt: »Solcher ist das Himmelreich«
(Matth. 19, 14), und Matth. 18, 10: »Ihre Engel sehen
meines Vaters Angesicht«, es auch von denselben Kindlein zu verstehen sein. Denn er lehret auch danach, wir
sollen auch solche Kindlein werden. Wo aber solche Kind-
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lein nicht heilig wären, hätte er uns wahrlich ein böses
Vorbild gegeben, dem wir gleich werden sollten. Und er
sollte nicht sagen: Ihr müßt wie die Kindlein werden, sondern vielmehr: Ihr müßt anders werden, als die Kindlein
sind. Die Summa: der Schwarmgeist kann in diesem Text
keine Demut aus den Kindern machen, es sei denn nach
seinem Dünkel, die Worte stehen zu gewaltig und zu klar
da vor Augen.
Etliche aber wollen diesen Text so matt machen, daß der
Juden Kinder beschnitten waren: deshalb mochten sie wohl
heilig sein und zu Christus gebracht werden, aber unsere
Kinder sind Heiden usw. Antwort: Wie, wenn auch Mägdlein unter den Kindlein gewesen wären, die man zu Christus brachte, welche ja nicht beschnitten waren? Denn sie
haben freilich allerlei Kindlein zu ihm gebracht. Und weil
nicht die Knäblein allein daselbst genannt sind, so können
wir die Mägdlein nicht ausschließen, sondern müssens
Kindlein sein lassen, sowohl Mägdlein wie Knäblein, und
daß sie nicht allein um der Beschneidung willen sondern
auch um deswillen selig heißen, weil sie nun zu Christus
kommen, aus dem Alten ins Neue Testament, wie sein
Wort (Mark. 10, 14; Luk. 18, 16) lautet: »Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher
ist das Reich Gottes.« Solcher Kindlein (sagt er), die zu mir
kommen, ist das Reich Gottes. Denn durchs Bringen und
Kommen zu Christus werden sie so selig, daß er sie herzet,
segnet und ihnen das Reich gibt. Darum laß ich schwärmen,
wer da will. Ich meine noch, wie ich in der Postille auch
geschrieben habe, daß die allersicherste Taufe der Kinder
Taufe sei. Denn ein alter Mensch mag betrügen und als
ein Judas zu Christus kommen und sich taufen lassen, aber
158 ein Kind kann nicht betrügen und kommt zu Christus in
der Taufe, wie Johannes zu ihm kam. Und wie die Kindlein zu ihm gebracht wurden, daß sein Wort und Werk
über sie gehe, (sie an)rühre, und sie so heilig mache, weil
sein Wort und Werk nicht umsonst gehen kann; und (es)
gehet doch hier allein aufs Kind. Wo das fehlgehen sollte,
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so müßte es ganz fehlgehen und umsonst sein, was unmöglich ist.
So kann man das auch nicht leugnen, daß es Mägdlein
gewesen und unbeschnitten sind, davon Ps. 106, 37 sagt,
daß sie ihre Töchter den Götzen Kanaans opferten und
nennt sie doch unschuldig Blut. So hat Mose wahrlich
3. Mose 12, 5 befohlen, auch (um) der Mägdlein (willen)
Gott zu opfern, sie zu reinigen und zu lösen; und ist wohl
offenbar, daß die Knäblein die Beschneidung alleine erlitten haben, aber die Mägdlein haben dennoch derselben
auch mit genossen, in Kraft des Spruchs, den Gott zu Abraham sagt, 1. Mose 17, 7: »Ich will aufrichten meinen Bund
zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, bei
ihren Nachkommen, daß es ein ewiger Bund sei, also daß
ich dein Gott sei und deines Samens nach dir.« Nun sind
die Mägdlein wahrlich auch Abrahams Samen, und Gott
ist durch solchen Spruch ebensowohl ihr Gott als der Knäblein, obgleich sie nicht beschnitten sind.
Glauben sie nun, daß Gott durch der Beschneidung
Bund beide, Knäblein und Mägdlein, annimmt und ihr
Gott ist, warum sollte er denn auch nicht unsere Kinder
durch der Taufe Bund annehmen? Denn er hat sich auch
uns verheißen, daß er nicht allein der Juden, sondern auch
der Heiden Gott sein will, Rom. 3, 29, besonders der Christen und Gläubigen? Hilft dort die Beschneidung der Knäblein beiden, Knäblein und Mägdlein, daß sie Gottes Volk
werden, um Abrahams Glaubens willen, von dem sie kommen: wieviel mehr soll hier die Taufe eines jeglichen besonders helfen, daß sie Gottes Volk werden, um Christi
Verdienstes willen, zu dem sie gebracht und von dem sie
gesegnet werden. Das sage ich alles (dazu), daß der Wiedertäufer Grund ungewiß ist, und sie gar frevelhaft darauf
bauen.
Ja, sagst du, er hat die Kinder nicht taufen heißen;
ebenso findet man kein Exempel dafür in der Apostel
Schriften oder Episteln. Antwort: er hat auch keine Alten,
noch Mann, noch Weib, noch jemand insbesondere taufen
heißen; so wollen wir niemand taufen? Er hat aber alle
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Heiden taufen heißen, keinen ausgeschlossen, da er Matth.
28, 19 sagt: »Gehet hin, lehret alle Heiden, und taufet sie
in meinem Namen« usw. Nun sind die Kinder auch ein
großes Teil der Heiden. Ebenso lesen wir in der Apostelgeschichte (10, 48; 16, 15. 33) und den Briefen des Paulus
(1. Kor. 1, 16), wie sie ganze Häuser getauft haben. Aber
die Kinder sind wahrlich ein gut Teil auch der Häuser. So
scheinet es: gleichwie Christus ihnen ohne allen Unterschied
befiehlt, alle Heiden zu lehren und zu taufen, so haben
sie auch getan und in den Häusern alles getauft, was darin
gewesen ist. Sie haben sich nicht versehen, daß die Rottengeister einen Unterschied zwischen Jung und Alt suchen
würden, weil sie sonst in allen Briefen so viel schreiben,
159 daß kein Ansehen noch Unterschied der Personen unter den
Christen sind (Rom. 10, 12), sie hätten sonst solches alles
überwunden und ausdrücklich gesagt. Denn Johannes schreibt
1. Joh. 2, 13 auch über die Kindlein, daß sie den Vater
kennen. Und die Kindertaufe ist freilich von den Aposteln
gekommen, wie Augustin auch schreibt. Deshalb handeln
die Täufler in jeder Hinsicht gefährlich, daß sie nicht allein
ihrer Sache ungewiß sind, sondern auch wider solche eingeführten Sprüche handeln und Unterschiede der Person
aus eigenem Kopf erdichten, wo sie Gott nicht gemacht
hat. Denn ob sie gleich vermeineten, daß sie nicht genug
dadurch überwunden würden, so müssen sie sich dennoch,
wie zänkisch sie sind, zum wenigsten davor entsetzen und
eine Sorge kriegen, daß sie unrecht tun, und sich auf
ungewisse Gründe hin wiedertaufen. Wenn sie aber ungewiß sind, so ists schon besdilossen, daß sie unrecht tun.
Denn in göttlichen Sachen soll man nicht auf das Ungewisse
sondern das Gewisse bauen.
Denn so ein Wiedertäufer hört (der nicht halsstarrig,
sondern gelehrig sein will), daß, gleichwie Johannes gläubig
und heilig geworden ist, da Christus kam und durch seiner
Mutter Mund redete, ebenso werde das Kind auch gläubig,
wenn Christus in der Taufe zu ihm durch des Täufers
Mund redet, weil es sein Wort, sein Gebot ist, und sein
Wort nicht umsonst gehen kann: so muß sich der Wieder-
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tauf er denn doch sagen, es möchte tatsächhch so sein und
kanns nicht ganz und beständig leugnen noch Schrift(stellen) dagegen aufbringen. Kann ers aber nicht beständig
und mit gutem Grunde leugnen, so kann er auch seine
Wiedertaufe nicht beständig erhalten. Denn er m u ß zuvor
unwiderleglich beweisen, daß die Kinder ohne Glauben
getauft werden, soll er das Wiedertaufen bekräftigen. Also
meine ich, sei genug bewiesen, daß ihr Grund unsicher und
lauter Vermessenheit sei.
Wohlan, ich setze gleich, daß sie in jeder Hinsicht sicher
machen könnten, daß die Kinder in der Taufe ohne Glauben sind: (so) wollte ich doch gerne wissen, aus welchem
Grund sie beweisen wollten, daß sie um deswillen wieder
zu taufen sein sollten, wenn sie hernach gläubig oder den
Glauben bekennend werden? Denn es ist nicht genug, daß
sie sagen: sie sind ohne Glauben getauft, darum sind sie
wieder zu taufen; sie müssen Ursachen (dafür an)geben.
Es ist eine unrechte Taufe, sagst du. Was liegt daran, dennoch ists eine Taufe. Ja, es ist an sich eine rechte Taufe,
nur daß sie unrecht empfangen (ist). Denn es sind die
Worte gesprochen und alles getan worden, was zur Taufe
gehört, so vollständig, wie es geschieht, wenn der Glaube
da wäre. Wenn nun eine Sache an sich recht ist, so muß
darum nichts anders erneuert werden, obs gleich unrecht
empfangen ist. Man tue das Unrecht ab, so wird alles
recht, ohne alle Erneuerung. Mißbrauch ändert keinem
Ding sein Wesen, ja, ohne dieses Wesen kann kein Mißbrauch sein.
Wenn nun der Glaube über zehn Jahre nach der Taufe 160
käme, warum sollte man doch wiederum taufen, so nun
der Taufe in jeder Hinsicht genug geschehen und alles
recht geworden ist? Denn er glaubt nun, wie die Taufe
fordert. Ist doch der Glaube nicht um der Taufe willen,
sondern die Taufe um des Glaubens willen. Wenn nun der
Glaube kommt, so hat die Taufe das Ihre und ist die Wiedertaufe vergeblich.
(Das ist) gleich als wenn eine Magd einen Mann mit
Unwillen und ganz: ohne eheliches Herz gegen den Mann
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nähme. Die ist freilich vor Gott nicht sein ehelich Weib.
Nun gewönne sie ihn nach zwei Jahren ehelich lieb: sollte
man hie auch wiederum neues Verlöbnis, neue Trauung
und neue Hochzeit anrichten und vorgeben, sie wäre ohne
eheliche Treu sein Weib geworden, drum wäre die vorige
Verlöbnis und Hochzeit nichts? Man würde freilich sagen,
du wärest ein Narr, sintemal es hier nun alles eingerenkt
wäre, weil sie zurecht käme und den Mann, den sie unrecht genommen hatte, nun recht behält. Ebenso: wenn
ein alter Mensch sich fälschlich taufen ließe, und ein Jahr
später gläubig würde; Lieber, meinst du, daß man solchen
auch wiederum taufen sollte? Er hat die rechte Taufe unrecht empfangen. So höre ich wohl, sein Unrecht sollte die
Taufe unrecht machen. Sollte menschlicher Mißbrauch und
Bosheit stärker sein als Gottes gute und unzerstörliche Ordnung? Gott machte einen Bund mit dem Volk Israel auf
dem Berge Sinai (2. Mose 34, 10). Da haben etliche denselben Bund nicht recht und ohne Glauben angenommen.
Wenn nun hernach dieselben zum Glauben gekommen sind,
Lieber, sollte der Bund darum auch unrecht gewesen sein
und Gott müßte einem jeglichen von neuem auf den Berg
Sinai kommen und den Bund wieder erneuern?
Ebenso läßt Gott seine zehn Gebote predigen. Aber weil
etliche dieselben allein mit den Ohren fassen, in allen
Dingen unrecht, so sind es nicht zehn Gebote, taugen auch
nichts und Gott müßte hinfort andere, neue zehn Gebote
geben anstatt der vorigen, und müßte es nicht genug sein,
daß die Leute sich recht bekehreten und die vorigen zehn
Gebote hielten. Da würde mir ein seltsam Wesen draus,
daß Gottes Wort, das ewiglich bleibt, so oft gewandelt
und ein neues werden müßte, so oft die Menschen sich
wandeln und neu werden. Es bleibt doch deshalb beständig und einig, damit die, welche jetzt nicht daran hangen
oder davon abfallen, einen sicheren, beständigen Fels
haben, (nur zu ihm) zurückzukehren und sich daran zu
halten. Wenn Untertanen ihrem Herrn in der Absicht huldigen, sie wollten ihn töten, und nach drei Tagen reuete
sie es, und (sie) (er)gäben sich (ihm) recht in Gehorsam
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von Herzen: Lieber, wäre es hier auch nötig, aufs neue
und anders zu huldigen? Nein, weil sie nun die Huldigung
recht ausführen, die sie doch fälschlich getan hatten.
Wenn sie da hinaus wollen, so werden wir alle Stunde
genug zu taufen kriegen. Denn ich will den Spruch: »Wer
da glaubet« vor mich nehmen, und wo ich einen Christen iei
finde, der gefallen oder ohne Glauben ist, da will ich sagen:
Dieser ist ohne Glauben, darum muß seine Taufe nichts
sein, und will ihn wieder taufen. Fällt er danach abermals,
so will ich abermals sagen: Siehe, der ist ohne Glauben,
darum ist seine vorige Taufe nichts, er muß auch zum
drittenmal getauft werden. Und so fortan, so oft er fällt
oder Zweifel ist, ob er glaube, will ich sagen: Der glaubt
nicht, darum ist seine Taufe nichts. Er muß sich kurzum
so lange taufen lassen, bis er nimmermehr fallen oder ohne
Glauben sein könne, auf daß er dem Spruch: »Wer da
glaubet«, genug tue. Sage mir, welcher Christ will denn
jemals genügend getauft werden oder seiner Taufe ein
sicheres Ende bekommen?
Kann nun die Taufe recht und genug bleiben, ob der
Christ tausendmal im Jahr vom Glauben abfiele oder sündigte, und ist es genug, daß er selbst sich wieder zurecht
kehre und gläubig werde und nicht so oft wieder getauft
werden muß: warum sollte nicht auch die erste Taufe genug und recht sein, wenn der Christ hernach recht und
gläubig wird? So doch kein Unterschied ist unter der Taufe
ohne Glauben; sie sei vorher oder nachher ohne Glauben,
so ist sie ohne Glauben. Ist sie ohne Glauben, so muß man
sie ändern nach dem Spmch: »Wer da glaubet«, wie die
Wiedertäufer narren.
Das sage ich darum: Wenn die Täufer gleich ihre Sache
beweisen könnten, daß Kinder ohne Glauben sind (wie sie
nicht können), so hätten sie doch damit nichts mehr erstritten, als daß die rechte Taufe, die von Gott eingesetzt ist,
nicht recht, sondern im Mißbrauch empfangen ist. Wer
aber nicht mehr als Mißbrauch beweiset, der beweiset auch
nicht mehr, als daß der Mißbrauch und nicht des Dinges
Wesen zu ändern sei. Denn Mißbrauch ändert keines Din-
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ges Wesen. Gold wird deshalb nicht Stroh, weils ein Dieb
stiehlt und mißbraucht; Silber wird deshalb nicht Papier,
weils ein Wucherer fälschlich gewinnt.
Weil denn die Wiedertäufer allein den Mißbrauch der
Taufe anzeigen, so handeln sie wider Gott, Natur und
Vernunft, daß sie auch die Taufe samt dem Mißbrauch
erneuern und ändern, gleichwie alle Ketzer auch am Evangelium tun. Weil sie dasselbe fälschlich vernehmen und
so im Mißbrauch hören, fahren sie zu und änderns und
machen ein neues Evangelium draus. Also: wo du die
Wiedertäufer hinkehrest, so tun sie unrecht, lästern und
schänden Gottes Ordnung, heißen es um der Menschen
Unrecht oder Mißbrauchs willen unrechte Taufe, obwohl
sie auch solch Unrecht und Mißbrauch der Menschen nicht
beweisen können.
Es ist aber ein Werkteufel bei ihnen, der gibt Glauben
vor und meint doch das Werk, und führt mit dem Namen
und Schein des Glaubens die armen Leute auf das Vertrauen auf die Werke. (Das ist) gleichwie uns unter dem
Papsttum geschehen ist, da man uns zum Sakrament als
162 zum Werk des Gehorsams trieb, und niemand dahin ging,
daß er den Glauben speisen wollte; sondern wenn wir
das Sakrament empfangen hatten, so war es alles geschehen
und das Werk vollbracht. Ebenso treiben hier diese Wiedertäufer auch auf das Werk, daß die Leute darauf trauen,
wenn sie so getauft werden, so sei es recht und wohlgetan;
nach dem Glauben fragen sie in der Wahrheit nichts, außer
daß sie ihn allein zum Schein rühmen. Denn wie droben
gesagt, wo sie des Glaubens zuvor gewiß sein sollten, dürften sie nimmermehr einen Menschen taufen. Und wo sie
nicht aufs Werk vertraueten oder den Glauben mit Ernst
suchten, dürften sie sich nicht wieder taufen, sintemal dasselbe Wort Gottes in der ersten Taufe, einmal gesprochen,
noch immer bleibt und stehet, daß sie hernach glauben
können, wenn sie wollen, und das Wasser (ist) auch über
sie gegossen, daß sie es auch hernach im Glauben fassen
können, wenn sie wollen. Denn ob sie gleich hundertmal
wieder die Worte sprechen, so sind es doch dieselben
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Worte, die in der ersten Taufe gesprochen sind, und nicht
ihre Kraft daher haben, daß sie vielmals oder aufs neue
gesprochen werden, sondern daß sie einmal zu sprechen
befohlen sind.
Denn das ist des Teufels rechtes Meisterstück eines, daß
er die Christen von der Gerechtigkeit des Glaubens auf die
Gerechtigkeit der Werke nötiget; wie er die Galater und
Korinther, welche (wie Paulus Gal. 5, 7 schreibt) so gar
fein glaubten und recht liefen in Christus, auch so auf die
Werke trieb. Ebenso jetzt: da er sah, daß die Deutschen
durchs Evangelium Christus fein erkannten und recht
glaubten, wodurch sie denn auch gerecht vor Gott waren,
fährt er zu und reißt sie von solcher Gerechtigkeit (weg),
als sei sie nichts und führet sie in das Wiedertaufen, als
in eine (angeblich) bessere Gerechtigkeit; macht damit, daß
sie die vorige Gerechtigkeit als die untüchtige verleugnen
und auf eine falsche Gerechtigkeit fallen. Was soll ich
sagen? Wir Deutschen sind rechte Galater und bleiben
Galater. Denn wer sich wiedertaufen läßt, der widerruft
seinen vorigen Glauben und Gerechtigkeit durch die Tat
und macht sie zu Sünden und verdammlich. Das ist in
jeder Hinsicht greulich, wie Paulus sagt, daß die Galater
Christus verloren hätten, ja Christus zum Sündendiener
machten, sofern sie sich beschneiden ließen (Gal. 5, 2 ff.).
Es tut aber der Satan solches alles um unseretwillen,
auf daß er unsere Lehre verdächtig mache, als die wir nicht
rechtschaffenen Geist noch Lehre haben können, weil wir
nicht recht getauft sind. Aber an den Früchten kann man
den Baum erkennen (Matth. 7, 16 f.). Denn wir sehen noch
nicht, weder im Papsttum noch in allen Rotten solche Männer, welche die Schrift so gewaltig handhaben und auslegen, wie durch Gottes Gnade auf unserer Seite sind;
welches keine der geringsten Gaben des Geistes ist, 1. Kor.
12, 10. Dagegen sehen wir wohl bei ihnen rechte Früchte
des Teufels, nämlich daß etliche um der Wiedertaufe willen von Weib und Kind, von Haus und Hof laufen, keine 163
Obrigkeit haben wollen und so fortan, obwohl doch Paulus
lehret: »Wer die Seinen nicht versorgt, der hat den Glau-
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ben verleugnet und ist ärger als ein Heide«, i. Tim. 5, 8.
Und 1. Kor. 7, 13 will er auch nicht, daß ein gläubiger
Gemahl sich vom ungläubigen scheide. Und Christus will
die Ehe auch ungeschieden haben, außer wo Hurerei Ursache gibt (Matth. 19, 9). Unser Geist läßt, ja er heißt allerlei Stände bleiben und in Ehren halten und im Frieden
den Glauben durch die Liebe üben, daraus kein Aufruhr
noch billige Klage über unsere Lehre kommen kann, obwohl die Papisten mit ihrem Lügen uns Schuld an allem
Unglück geben. Aber das hat seinen Richter, auch ihr eigenes Gewissen, hier und dort.
Hiermit ist auch widerlegt, daß sie daneben vorgeben,
die Taufe sei nichts, weil der Priester oder Täufer nicht
geglaubt habe. Denn ob gleich Petrus jemand taufte, könnte
dennoch niemand wissen, ob Petrus zu derselben Stunde
glaubet oder zweifelt, denn es kann ja niemand sein Herz
sehen. In Summa, solch Stück hat vorzeiten die Donatisten
auch bewegt, daß sie sich absonderten und wiedertauften,
da sie sahen, wie etliche Prediger und Täufer unheilig
waren, und fingen an, die Taufe auf Menschen Heiligkeit
zu gründen, welche doch Christus auf sein Wort und Gebot
gründet. Ja, es ficht auch unsere Schwärmer an, die Sakramentsfeinde. Denn obwohl sie vorgeben, die Wahrheit
und Schrift zwinge sie, so lügen sie doch. Sondern das stößt
sie (wie sie denn auch an etlichen Orten heraus fahren):
ob ein jeglicher Bube Christus ins Brot (hinein)bringen
könne; gerade als wäre die ganze Welt gewiß und sicher,
daß sie selbst gläubig und eitel Heiligtum, und nicht ja so
große Buben vor Gott wären, als die sind, die sie so frevelhaft richten und Buben schelten, und des Balkens in ihrem
Auge vergessen (Matth. 7, 3).
Wir haltens aber dafür: wenn Johannes sich nidit schämet, von Kaiphas Gottes Wort zu hören und es dazu für
eine Weissagung rühmet (Joh. 11, $ 1), und wenn Mose samt
dem Volk Israel des gottlosen Bileam Weissagung annehmen und für Gottes Wort halten (4. Mose 24, 17), wenn
Paulus weiter die heidnischen Poeten Aratus und Epimenides annimmt und ihre Sprüche (als Gottes Wort) preiset
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(Apg. 17, 28, Tit. 1, 12), und Christus die gottlosen Pharisäer auf Moses Stuhl als die gottlosen Lehrer gehöret haben
will (Matth. 23, 2), so sollen wir uns viel weniger empfindlich anstellen, sondern Gott ihr böses Leben richten lassen
und uns ihr göttlich Wort dennoch gefallen lassen. Denn
sind sie böse, so sind sie s i c h s e l b s t böse. Lehren sie
aber recht, so lehren sie u n s recht. So taten die frommen
Magier auch (Matth. 2, 4 ff.). Sie höreten Gottes Wort aus
der Schrift Micha durch den Mund Herodes', des greulichen 164
Königs, welcher es seinerseits von den gottlosen Hohenpriestern und Schriftgelehrten höret. Dennoch zogen sie
auf solch Wort hin gen Bethlehem und fanden Christus,
und hinderte sie gar nichts, daß sie Gottes Wort nicht, als
allein durch Herodes, den Mörder Christi, höreten.
Müssen wir doch bekennen, daß die Schwärmer in andern Artikeln die Schrift und Gottes Wort haben, und wer
es von ihnen höret und glaubt, der wird selig, obwohl sie
unheilige Ketzer und Lästerer Christi sind. Es ist keine
geringe Gnade, daß Gott sein Wort auch durch böse Buben
und Gottlose gibt; ja, es ist etlichermaßen gefährlicher,
wenn ers durch heilige Leute gibt, als wenn ers durch
unheilige gibt, deshalb, weil die Unverständigen darauf
fallen, und mehr an der Menschen Heiligkeit hangen als
am Wort Gottes. Dadurch geschieht denn den Menschen
größere Ehre als Gott und seinem Wort, welche Gefahr
nicht ist, wo Judas, Kaiphas und Herodes predigen. Obwohl damit niemand in seinem bösen Leben entschuldigt
ist, ob Gott desselben gut gebrauchen kann. Kann nun ein
Gottloser das rechte Wort Gottes haben und lehren, so
kann er auch viel mehr recht taufen und Sakrament geben,
sintemal es größer ist, Gottes Wort zu lehren als zu taufen,
wie Paulus 1. Kor. 1, 17 rühmet. Und wie gesagt ist: wer
nicht eher (etwas) von der Taufe halten will, er wisse denn,
daß der Täufer glaube, der muß nimmermehr von keiner
Taufe (etwas) halten. Denn so ich frage: Bist du wieder
getauft? Ja. Wie weißt du, daß du nun recht getauft bist?
Willst du hier antworten, daß dein Täufer gläubig gewesen
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sei? so frage ich: Wie weißt du es? hast du sein Herz gesehen? So stehest du denn wie Butter an der Sonne.
So ist nun unserer Taufe Grund der allerstärkste und
sicherste, daß Gott einen Bund mit aller Welt gemacht hat,
der Heiden Gott in aller Welt zu sein, wie das Evangelium
sagt, daß Christus befohlen hat, in aller Welt das Evangelium zu predigen, wie auch die Propheten mannigfaltig
verkündigt haben. Und zum Zeichen dieses Bundes hat er
die Taufe unter alle Heiden eingesetzt, geboten und befohlen, wie Matth. 28, 19 stehet: »Gehet hin, und machet
zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des
Vaters« usw., gleichwie er mit Abraham und seinem Samen
einen Bund machte, ihr Gott zu sein und zum Zeichen des
Bundes die Beschneidung gab (1. Mose 17, 7. n ) . Hier
steht unser gewisser Grund und Feste: nämlich, daß wir
uns nicht deshalb taufen lassen, weil ich des Glaubens
gewiß bin, sondern weil Gott es geboten hat und haben
will. Denn ob ich gleich keines Glaubens nimmermehr gewiß würde, so bin ich dennoch des Gebots gewiß, da Gott
die Taufe gebietet, weil ers öffentlich vor aller Welt hat
ausgehen lassen. Hier kann ich nicht fehlgehen, denn Gottes Gebot kann nicht trügen. Er hat aber niemand von
meinem Glauben etwas gesagt, geboten noch befohlen.
Wahr ists, daß man zur Taufe glauben soll. Aber auf
den Glauben soll man sich nicht taufen lassen. Es ist ein
165 völlig ander Ding, den Glauben haben und sich auf den
Glauben verlassen und so sich darauf taufen lassen. Wer
sich auf den Glauben taufen läßt, der ist nicht allein ungewiß, sondern auch ein abgöttischer, verleugnender Christ.
Denn er vertrauet und bauet auf das Seine, nämlich auf
eine Gabe, die ihm Gott gegeben hat und nicht auf Gottes
Wort alleine, gleichwie ein anderer auf seine Stärke, Reichtum, Gewalt, Weisheit, Heiligkeit bauet und vertrauet,
welches doch auch Gaben sind, ihm von Gott gegeben.
Welcher aber auf Gottes Wort und Gebot getauft wird:
wenn da gleich kein Glaube wäre, wäre die Taufe dennoch
recht und sicher, denn sie geschieht, wie sie Gott geboten
hat. Von Nutzen ist sie dem ungläubigen Täufling wohl
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nicht, um seines Unglaubens willen, aber darum ist sie
nicht unrecht, unsicher oder nichts. Wenn das alles unrecht
oder nichts sein sollte, was den Ungläubigen nicht von
Nutzen ist, so würde nichts recht noch gut bleiben. Denn
das Evangelium ist auch aller Welt zu predigen geboten,
der Ungläubige hörets und ist ihm nichts von Nutzen,
sollts aber darum auch kein Evangelium oder unrecht
Evangelium sein? Gott selbst ist dem Gottlosen nicht von
Nutzen, sollt er darum nicht Gott sein?
Wenn nun gleich ein alter Mensch getauft werden sollte
und spräche: Herr, ich will mich taufen lassen. Dann fragst
du: Glaubst du denn auch? wie Philippus den Kämmerer
Apg. 8, 37 und wie wir täglich die Täuflinge fragen. Dann
wird er mir nicht so herfahren und sagen: Ja, ich will wohl
Berge versetzen durch meinen Glauben, sondern so: Ja,
Herr, ich glaube, aber auf solchen Glauben baue ich nicht,
er möchte mir zu schwach oder ungewiß sein. Ich will getauft sein auf Gottes Gebot, der es von mir haben will, auf
solch Gebot wage ichs, mit der Zeit mag mein Glaube werden, wie er kann. Wenn ich auf sein Gebot getauft bin,
so weiß ich, daß ich getauft bin. Wenn ich auf meinen
Glauben getauft würde, sollte ich morgen wohl ungetauft
gefunden werden, wenn mir der Glaube entfiele oder ich
angefochten würde, als hätte ich gestern nicht recht geglaubt. Mir nicht! Er fechte Gott und sein Gebot an, darauf ich getauft bin; das ist mir sicher genug. Mein Glaube
und ich wagen etwas. Glaube ich, so ist mir die Taufe von
Nutzen; glaube ich nicht, so ist sie mir nicht von Nutzen.
Aber die Taufe ist deshalb nicht unrecht oder sicher, stehet
auch nicht auf gut Glück, sondern auf dem zuverlässigen
Wort und Gebot Gottes.
So wird er auch von seiner Kindertaufe sagen: Ich danke
Gott und bin fröhlich, daß ich als Kind getauft bin. Denn
da habe ich getan, was Gott geboten hat. Ich habe nun
geglaubt oder nicht, so bin ich dennoch auf Gottes Gebot
getauft. Die Taufe ist recht und gewiß, gleichviel ob mein
Glaube noch heutigen Tages gewiß oder ungewiß sei. Ich 166.
mag denken, daß ich noch glaube und gewiß werde. An
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der Taufe fehlet nichts, am Glauben fehlets immerdar,
denn wir haben an dem Glauben unser Leben lang genug
zu lernen. Und er kann fallen, daß man sagt: Siehe, da ist
Glaube gewesen und ist nicht mehr da. Aber von der Taufe
kann man nicht sagen: Siehe, da ist Taufe gewesen, und ist
nun nicht mehr Taufe. Nein, sie stehet noch, denn Gottes
Gebot stehet noch, und was nach seinem Gebot getan ist,
stehet auch und wird auch bleiben.
Bisher haben wir, meines Dünkens, stark genug bewiesen, daß die Wiedertäufer unrecht tun, daß sie die erste
Taufe vernichten, wenn sie gleich gewiß wären, daß die
Kinder ohne Glauben getauft worden, dessen sie doch auch
nicht gewiß sein können. Umgekehrt, daß die Kinder glauben, das können wir auch mit keinem Spruch beweisen, der
so hell und klar heraus mit solchen oder dergleichen Worten sage: Ihr sollt die Kinder taufen, denn sie glauben
auch. Wer uns auf solche Buchstaben zum Beweis dringet,
dem müssen wir weichen und gewonnen geben, wir finden
sie nirgends geschrieben. Aber fromme, vernünftige Christen begehren solches nicht; die zänkischen halsstarrigen
Rotten tuns, auf daß sie klug gesehen werden. Umgekehrt
werden sie auch keinen Buchstaben bringen, der da sage:
Ihr sollt alte Leute taufen und kein Kind. Doch daß Kinder
taufen recht sei, und sie auch glauben, bereden wir uns aus
vielen starken Ursachen.
Erstens weil solch Kindertaufen von den Aposteln herkommt und seit der Apostel Zeiten gewähret hat, so können wirs nicht wehren, müssens so bleiben lassen, weil
niemand bisher hat beweisen können, daß die Kinder in
der Taufe nicht glauben oder solch Taufen unrecht sei.
Denn ob ich gleich ungewiß wäre, daß sie glaubten, so
müßte ich sie doch meines Gewissens halben taufen lassen,
sintemal es viel besser ist, daß die Taufe über die Kinder
gehe, als daß ich sie abtäte. Denn wo die Taufe recht und
von Nutzen wäre und die Kinder selig machte (wie wir glauben), und ich täte sie ab, so wäre ich an allen Kindern
schuldig, die ohne Taufe verloren würden; das wäre grausam und erschrecklich. Wäre sie aber unrecht, das ist ohne
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Nutzen und hülfe den Kindern nichts, so wäre damit nichts
anders gesündigt, als daß Gottes Wort vergeblich gesprochen und sein Zeichen vergeblich gegeben wäre. Ich wäre
aber damit keiner verlorenen Seele schuldig sondern des
vergeblichen Brauchs an Gottes Wort und Zeichen.
Aber solches würde mir Gott leicht vergeben, weil idis
unwissend täte und dazu aus Furcht tun müßte, als der ichs
nicht erdichtet, sondern (weil es) so von Anfang auf mich
gekommen wäre, und mit keiner Schrift(stelle) beweisen
könnte, daß (es) unrecht sei und (es) ungeme täte, wo 1*/
ich dessen überwiesen würde. Zwar wäre es schier gleich,
als wenn ich Gottes Wort, das ich aus seinem Befehl predigen muß, vergeblich unter den Ungläubigen predigte,
oder, wie er Matth. 7, 6 sagt, die Perlen vor die Säue und
das Heiligtum vor die Hunde würfe; was könnte ich dafür? Hier wollte ich auch lieber dadurch sündigen, daß ich
vergeblich predigete, als dadurch, daß ich gar nichts predigen wollte. Denn mit vergeblicher Predigt werde idi
an keiner Seele schuldig, aber mit nicht predigen möchte
ich an vielen Seelen schuldig werden, ja, es wäre an einer
allzuviel.
Dies sage ich, wenns gleich so wäre, daß der Kinder
Glaube ungewiß wäre, auf daß man die gewisse Taufe um
ungewissen Glaubens willen nicht unterlasse, weil wirs
nicht erfunden, sondern so von der Apostel Zeit her empfangen haben. Denn man soll nichts umstoßen oder ändern,
was man nicht mit klarer Sdirift umstoßen oder ändern
kann. Gott ist wunderlich in seinen Werken. Was er nidit
haben will, davon zeuget er genugsam in der Schrift. Was
er daselbst nicht zeuget, das lasse man als sein Werk gehen,
wir sind entschuldiget, er wird uns nicht verführen. Das
wäre wohl ein böses Stück, wenn wirs wüßten oder glaubten, daß der Kinder Taufe untüchtig wäre und tauften sie
gleichwohl, wie die Waldenser tun; denn damit spottete
man Gottes und seines Wortes.
Aufs zweite ist das ein wichtiger Hinweis: Es hat noch
nie eine Ketzerei auf die Dauer bestanden, sondern ist allezeit auch in kurzem, sagt Petrus (2. Petr. 2, 1 ff.), an den
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Tag gekommen und zusdianden geworden; wie Paulus
Jannes und Jambres und ihresgleichen einführet, daß ihre
Torheit endlich jedermann offenbar geworden ist usw.
(2. Tim. 3, 8 f.). Wäre nun der Kinder Taufe nicht recht,
hätte Gott es fürwahr nicht so lange lassen hingehen, auch
nicht so allgemein in aller Christenheit durch und durch
halten lassen, sie hätte auch endlich einmal vor jedermann
zusdianden werden müssen. Denn daß die Wiedertäufer
sie jetzt schänden, ist noch unausgeführt, und heißt noch
nicht, (daß sie) zusdianden geworden (ist). Gleichwie nun
Gott erhalten hat, daß die Christen in aller Welt die Bibel
für die Bibel, das Vaterunser für das Vaterunser, den
Kinderglauben für Glauben halten: so hat er auch die
Kindertaufe erhalten und nicht untergehen lassen. Und
doch sind daneben alle Ketzereien untergegangen, die viel
jünger und neuer gewesen sind als der Kinder Taufe. Solch
Wunderwerk Gottes zeiget an, daß die Kindertaufe recht
sein muß. Denn solches hat er am Papsttum nicht geübt,
welches dazu auch ein neu Ding, aber noch nie bei allen
Christen in aller Welt so angenommen worden ist, wie der
Kinder Taufe, Bibel, Glauben, Vaterunser usw.
Wendest du ein: Solches beweist noch nichts, daß der
Kinder Taufe gewiß sei, denn es ist kein Spruch aus der
Schrift. Antwort: Das ist wahr, es beweist nicht stark genug
168 mit Sprüchen, daß du die Kindertaufe darauf bei den ersten
Christen nach den Aposteln anfangen möchtest. Aber es
beweist gleichwohl so viel, daß jetzt bei unserer Zeit niemand mit gutem Gewissen der Kinder Taufe, so lange hergebracht, verwerfen oder fallenlassen darf, weil sie Gott
nicht allein in der Durchführung duldet, sondern auch von
Anfang an handhabt, daß sie noch nie untergegangen ist.
Denn wo man Gottes Werke siehet, m u ß man ebensowohl
weichen und glauben als wo man sein Wort höret; es sei
denn, daß öffentliche Schrift solch Werk zu meiden uns anzeige. Das Papsttum z. B. ließe ich auch wahrlich gehen und
stehen als ein Werk Gottes, aber weil die Schrift dagegen
ist, halt ichs wohl für ein Werk Gottes, aber nicht für ein
Werk der Gnade, sondern des Zorns, das zu fliehen ist, wie
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alle anderen Plagen auch Gottes Werk sind, aber im Zorn
und in Ungnade.
Aufs dritte ist es desgleichen Gottes Werk, daß Gott
allezeit vielen, die als Kinder getauft sind, große, heilige
Gaben gegeben hat, sie mit dem heiligen Geist und Verstand der Schrift erleuchtet und gestärkt und große Dinge
durch sie in der Christenheit getan hat, wie Johann Hus
und seinen Gesellen zu der Zeit und vor ihm vielen andern
Heiligen; wie er jetzt auch sehr vielen feinen Leuten tut,
und treibt doch deren keinen zuvor zu der Wiedertaufe,
welches er ohne Zweifel tun würde, wo ers dafür hielte,
daß sein Gebot von der Taufe nicht recht gehalten wäre.
Denn er tut nichts wider sich selbst; ebenso bestätigt er
auch den Ungehorsam gegen sein Gebot nicht mit seinen
Gaben. Weil er denn solche Gaben gibt, von denen wir
bekennen müssen, daß es Gottes heilige Gaben sind, so
bestätigt er freilich damit die erste Taufe und hält uns für
recht getauft. So beweisen wir mit diesem Werk, daß die
erste Taufe recht und die Wiedertaufe unrecht sei, gleichwie Petrus und Paulus Apg. 15, 8 f. auch aus dem Wunder,
da Gott den Heiden den heiligen Geist gab, diesen Gottes
Willen bewiesen, daß die Heiden nicht Moses Gesetz halten
müßten.
Aufs vierte, wo die erste oder Kindertaufe nicht recht
wäre, so würde folgen, daß länger als in tausend Jahren
keine Taufe und keine Christenheit gewesen wäre, welches
unmöglich ist. Denn damit würde der Artikel des Glaubens
falsch sein: »Ich glaube eine heilige christliche Kirche.«
Denn über tausend Jahre ist fast eitel Kindertaufe gewesen.
Ist die Taufe nun unrecht, so ist die Christenheit so lange
Zeit ohne Taufe gewesen. Ist sie ohne Taufe gewesen, so ist
sie nicht Christenheit gewesen. Denn die Christenheit ist
Christi Braut, ihm Untertan und gehorsam, hat seinen Geist,
sein Wort, seine Taufe, sein Sakrament und alles, was
Christus hat.
Zwar wenn die Kindertaufe nicht in aller Welt allgemein,
sondern (nur) bei etlichen angenommen wäre (wie das
Papsttum), so möchten die Wiedertäufer einen Schein ha-
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ben und die tadeln, welche sie angenommen haben, gleichwie wir die Geistlichen tadeln, daß sie das Sakrament zum
Opfer gemacht haben, welches bei den Laien doch ein
169 Sakrament geblieben ist. Aber weil die Kindertaufe in aller
Welt durch die ganze Christenheit gegangen ist bis auf
diesen Tag, ist kein Schein da, daß sie unrecht sei, sondern
eine starke Anzeigung, daß sie recht sei.
Aufs fünfte: hierzu stimmt nun auch diese Schrift(stelle),
da Paulus 2. Thess. 2, 4 vom Endchrist sagt, daß er in
Gottes Tempel sitzen solle, davon wir droben weiter gehöret haben. Ists Gottes Tempel, so ists nicht eine Ketzergrube, sondern die rechte Christenheit, welche fürwahr die
rechte Taufe haben muß, da darf kein Zweifel daran sein.
Nun sehen und hören wir ja von keiner anderen als der
Kindertaufe, sowohl unter dem Papst, Türken und in aller
Welt. Ebenso (gehört hierher), daß Christus die Kindlein
zu ihm kommen und bringen heißt, Matth. 19, 14, und
sagt: das Reich Gottes sei ihrer, ebenso, daß die Apostel
ganze Häuser getauft haben (Apg. 16, 15, 1. Kor. 1, 16),
ebenso, daß Johannes den Kindlein schreibt (1. Joh. 2, 14),
ebenso, daß Johannes im Mutterleibe gläubig ward (Luk.
1, 41), wie solches droben gesagt ist. Ob etliche dieser
Sprüche den Schwärmern nicht genugtun, da kommt es mir
nicht drauf an. Mir ist genug, daß sie dennoch jedermann
das Maul stopfen, daß sie nicht sagen können, die Kindertaufe sei nichts. Sie sei bei ihnen gleich ungewiß, so habe
ich genug, daß sie dieselbe hinfort nicht so zunichte machen
sondern im Zweifel unter sich bleiben lassen müssen. Uns
aber sie ist gewiß genug, weil sie nirgends wider die Schrift,
sondern der Schrift gemäß ist.
Aufs sechste: weil Gott seinen Bund durchs Evangelium
mit allen Heiden macht und die Taufe zum Zeichen einsetzt, wer kann da die Kindlein ausschließen? Hat nun der
alte Bund und das Zeichen der Beschneidung Abrahams
Kinder gläubig gemacht, so daß sie Gottes Volk waren und
hießen, wie er spricht: »Ich will dein Gott und deines
Samens nach dir sein« (1. Mose 17, 7), so m u ß dieser neue
Bund und Zeichen viel mehr so kräftig sein und die zu
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Gottes Volk machen, die es annehmen. Nun gebietet er,
alle Welt solle es annehmen. Auf solch Gebot (weil niemand
ausgeschlossen) taufen wir sicher und frei jedermann, auch
niemand ausgeschlossen, außer denen, die sich dagegen
stellen und solchen Bund nicht annehmen wollen. Wenn
wir seinem Gebot nach jedermann taufen, so lassen wir ihn
sorgen, wie die Täuflinge glauben. Wir haben genug getan,
wenn wir predigen und taufen. Haben wir nun nicht besondere Sprüche, die von den Kindern zu taufen sagen, ebenso
wenig haben auch sie Sprüche, die von alten Leuten zu
taufen gebieten. So haben wir doch den Befehl, das allgemeine Evangelium und allgemeine Taufe jedermann zu
reichen, darin die Kinder auch einbegriffen sein müssen.
Wir pflanzen und begießen und lassen Gott Gedeihen geben
( i . K o r . 3, 6).
In Summa: die Wiedertäufer sind zu frevelhaft und frech.
Denn sie sehen die Taufe nicht für eine göttliche Ordnung
oder Gebot an, sondern als wäre es ein Menschentand, wie
viele andere Kirchengebräuche unter dem Papst sind, wie noSalz, Wasser, Kräuter weihen. Denn wo sie es für eine göttliche Ordnung und Gebot hielten, würden sie nicht so
lästerlich und schändlich davon reden, wenn sie gleich unrecht gebraucht würde. Nun sie aber in der tollen Meinung
sind, daß Taufen gleich einem Ding sei wie Wasser und
Salz weihen oder Kappen und Platten tragen, so fahren sie
heraus und nennens ein Hundebad, oder eine Hand voll
Wassers und der greulichen Worte viel mehr. (Das ist) dem
gleich: wer das Evangelium für rechtes Wort Gottes hält,
der lästerts freilich nicht, ob gleich viele sind, die es nicht
glauben noch annehmen oder auch fälschlich brauchen. W e r
es aber nicht für Gottes Wort hielte, der würde leicht auch
so herfahren, lästern und sagen, es sei Fabel, Märlein und
Narrending und dergleichen. Und es könnte leicht geschehen, daß er Schüler kriegte, die solchen Lästerworten
glaubten.
Denn das solltest du wohl sehen: wenn die Wiedertäufer
zuerst ihre Meinung mit gutem Grunde hätten beweisen
sollen, so hätten sie nicht viel Leute verführet noch an sich
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gebracht. Denn sie haben nichts Zuverlässiges noch Gewisses für sich. Aber damit bringen sie viele Leute an sich, daß
sie große prächtige Lästerworte wider die Taufe führen.
Denn der Teufel weiß wohl, daß, wenn der tolle Pöbel
prächtige Lästerworte höret, so fällt er zu und glaubt flugs,
fraget nicht weiter nach Grund oder Ursache. So wenn sie
sagen hören: Die Taufe ist ein Hundebad, und die Täufer
sind falsche und bübische Baderknechte usw. Das ist denn
ihr Grund, da stehen sie darauf und haben sonst nichts
mehr, damit sie die Taufe anfechten. Denn alle, die ich
gehört habe, reden jeweils mit mir von solchen Sachen.
Wenn diese prächtigen Lästerworte: »Hundebad, Baderknecht, Hand voll Wasser« usw. aus gewesen sind, so sind
sie wie die beschorenen Männlein dagestanden, und ist
nichts mehr dahinter gewesen, damit sie ihren Irrtum
beschirmen.
(Das ist in) allen Dingen (so), gleichwie der Teufel die
Sakramentslästerer auch betrügt. Denn weil er wohl fühlet,
daß er nichts Gewisses für seine Lügen aufbringen kann,
fähret er zu und füllet dem tollen Pöbel zuvor die Ohren
mit solchem prächtigen Lästern, daß unser Sakrament ein
Fleischfressen und Blutsaufen sei und dergleichen. Wenn
diese prächtigen Worte aus sind, so hat alsbald alle ihre
Kunst auch ein Ende, und sie reden dieweil von Christi
t7i Himmelfahrt usw. Ebenso tun die Juden heutigen Tags.
Damit, sie ihre Kinder bei ihrem Glauben erhalten, lästern
sie Christus greulich, nennen ihn Thola und lügen getrost
von ihm. Das schreckt denn ein unschuldiges, einfältiges
Herz ab und verführets, wie Paulus Rom. 16, 18 sagt:
Darum haben sie allzumal gut tun, weil sie mit prächtigem
Lästern die Leute führen können, wie sie wollen, und
brauchen keinen gewissen Grund für ihren Irrtum anzuzeigen. Wenn sie ihre Sache aber zuvor zuverlässig und gut
begründet hätten, da ginge es denn wohl hin, daß man der
Lüge gute Schlappen beibrächte und sie mit rechter Farbe
anstriche.
Weil wir aber wissen, daß die Taufe ein göttlich Ding
ist, von Gott selbst eingesetzt und geboten, so sehen wir
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nicht auf den Mißbrauch der gottlosen Menschen, sondern
einfältig auf Gottes Ordnung und finden also dann, daß die
Taufe an ihr selbst ein heilig, selig, herrlidi, himmlisch
Ding ist, in allen Ehren, mit Furcht und Zittern zu halten,
gleichwie alle andere Ordnung und Gebote Gottes, wie
denn auch billig und recht ist. Daß aber viele Menschen
derselben mißbrauchen, ist der Taufe Schuld nicht; man
wollte denn auch das Evangelium als ein faul Geschwätz
lästern, deshalb, weil viele sind, die sein mißbrauchen. Weil
denn die Wiedertäufer nichts für sich haben, das ich noch
gesehen und gehört habe, als eitel prächtige Lästerworte, so
soll sich billig ein jedermann vor ihnen scheuen und hüten,
die als des Teufels sichere Boten in die Welt geschickt sind,
Gottes Wort zu lästern und verkehren, auf daß die Leute
ja nicht daran glauben und selig werden. Denn sie sind die
Vögel, die den Samen auffressen, der an den Weg gesäet
wird, Matth. 13, 4.
Und zum Schluß sage ich das: Wenn gleich jemand nie
getauft wäre, wüßte es doch nicht anders oder glaubte fest,
daß er recht und gut getauft wäre, so würde ihm solcher
Glaube dennoch genug sein. Denn wie er glaubt, so hat ers
vor Gott, und sind dem Gläubigen alle Dinge möglich
(spricht Christus Mark. 9, 23). Und solchen könnte man
nicht wiederum taufen, ohne Gefahr seines Glaubens; nun
wieviel weniger soll man die wiederum taufen, die gewiß
sind, daß sie getauft sind, gleichviel, sie haben dazumal
geglaubt oder nicht. Denn die Wiedertäufer vermögen nicht
gewiß zu sein, daß ihr Wiedertaufen recht sei, weil sie ihr
Wiedertaufen auf den Glauben gründen, welchen sie doch
nicht wissen können, und sich also mit ihrem Wiedertaufen 172
auf ein unsicheres Spiel einlassen. Nun ist es Sünde und
Gott versuchen, wer in göttlichen Sachen ungewiß und
zweifelhaft ist. Und wer ungewissen Wahn für gewisse
Wahrheit lehret, der lügt ebensowohl wie der öffentlich
wider die Wahrheit redet. Denn er redet, was er selbst
nicht weiß, und wills dennoch für Wahrheit haben. Wenn
sie aber das Taufen auf Gottes Befehl und Gebot gründen
wollten, so würden sie bald sehen, daß die Wiedertaufe
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weder nütze noch not wäre, weil dem göttlichen Gebot
schon zuvor mit der ersten Taufe genug geschehen wäre.
Dazu lästern und verleugnen sie auch Gottes Gebot und
Werk. Denn weil die erste Taufe Gottes Gebot ist und
demselben mit der Tat genug geschehen ist, und sie doch
sagen, es sei unrecht und ein Hundebad: was ist das anders
gesaget als Gottes Gebot und Werk sei unrecht und ein
Hundebad? Und sie sagen solches dazu aus keinem andern
Grund, als daß sie den Glauben in der Taufe gewiß haben
wollen und können ihn doch nicht gewiß haben. Das heißt
um ungewissen Wahn Gottes gewisses Gebot und Werk
freventlich und schändlich verleugnet und gelästert.
Ich setze aber gleich, daß die erste Taufe ohne Glauben
sei. Sage mir, welches unter den zweien das Größte und
Vornehmste sei: Gottes Wort oder der Glaube? Ists nicht
wahr, Gottes Wort ist größer und vornehmer als der Glaube,
sintemal sich Gottes Wort nicht auf den Glauben, sondern
der Glaube auf Gottes Wort bauet und gründet. Dazu ist
der Glaube wankelbar und wandelbar, aber Gottes Wort
bleibt ewiglich. Weiter sage mir, wenn eins unter diesen
zweien wiederholt werden soll, welches soll billiger wiederholt werden: das unwandelbare Wort oder der wandelbare
Glaube? Ists nicht so, daß der Glaube billig wiederholt
werde und nicht Gottes Wort? Es ist ja billiger, daß Gottes
Wort einen andern Glauben mache (so zuvor kein rechter
da gewesen ist), als daß der Glaube wiederholt das Wort
mache. Weil sie denn bekennen müssen, daß es in der
ersten Taufe nicht an Gottes Wort, sondern am Glauben
mangele, und nicht ein anderes Wort, sondern ein anderer
Glaube not sei: warum handeln sie denn nicht vielmehr so,
daß ein anderer Glaube werde und lassen das Wort unverändert? Soll nun Gottes Wort und Ordnung deshalb unrecht heißen, weil wir nicht recht daran glauben, so wills
langsam und selten ein rechtes Wort werden. Wenn sie nun
gleich ihrem Eigendünkel recht tun wollten, so sollten
sie nicht eine Wiedertaufe, sondern einen »Wiederglauben«
173 anrichten. Denn die Taufe ist Gottes Wort und Ordnung
und bedarf keines Wiederwerdens oder Anderswerdens, der

Auf Gottes Wort kommt es an
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Glaube aber bedarf wohl eines Anderswerdens (wenn er
nicht da gewesen ist). Darum sollte sie billig Wiedergläuber und nicht Wiedertäufer sein, wenn sie auch gleich
recht hätten, wie sie doch nicht haben.
Weil denn solche Täufer ihrer Sache in allen Dingen ungewiß sind, darin sie auch Lügner befunden werden, verleugnen dazu und lästern Gottes Ordnung aus ungewissem
Lügenwahn und kehren das Hinterste zu vorderst, gründen Gottes Wort und Ordnung auf Menschenwerk und
Glauben, suchen auch Taufe, da sie Glauben suchen sollten,
und werden so als die irrigen, ungewissen, verkehrten
Geister überführet: (so) wird sich ein jeglicher frommer
Christ bei seiner Seelen Seligkeit wohl vor ihnen hüten.
Das helfe und gebe Christus, unser Herr, Amen.
So viel wollet jetzt in der Kürze und Eile für gut nehmen. Denn ich (habe zu) dieser Zeit anders zu tun, kann
mich nicht ganz in diese Sache geben. Auch weiß ich, wie
gesagt ist, noch nicht ganz ihren Grund. Denn der Teufel
ist zornig und wirft das Hundert ins Tausend und richtet so
mancherlei Gewirre an, daß schier niemand weiß, was er
glaubt. Die Wiedertäufer haltens mit den Sakramentsfeinden, daß eitel Brot und Wein im Abendmahl sei. Umgekehrt meinen die Sakramentierer anders von der Taufe als
die Wiedertäufer. Ebenso sind auch die Sakramentierer
untereinander nicht eins, desgleichen auch die Wiedertäufer nicht untereinander eins (sind). (Wenn sie sich jetzt
zusammentun, das ist das) Gleiche wie das Papsttum, das
in so unzählige Rotten der Pfaffen und Mönche zertrennet,
sich untereinander bisher selbst fraßen, und nun allzumal
über uns eins werden, ebenso wie weltliche Fürsten und
Herren auch. Es müssen Pilatus und Herodes über und
wider Christus (miteinander) einig werden, die sonst todfeind aneinander sind (Luk. 23, 12).
Doch ist der Wiedertäufer Irrtum in diesem Stück leidlicher als der der Sakramentierer. Denn die Sakramentierer
machen die Taufe ganz zunichte, aber diese machen sie neu.
Da ist doch noch Hilfe und Rat, daß sie zurechtkommen
können. Wohlan, es ist doch so viel ausgerichtet, daß die
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Wiedertäufer ungewissen Wahn und Glauben haben und
sie ihre Sache nicht beweisen.
Denn auch der Satan tut durch alle Schwärmer jetzt nicht
mehr, als daß er eitel unsichere Dinge aufbringet und meinet, es sei genug, wenn er hoffärtig und verächtlich von
uns reden könne, wie die Sakramentsrotten tun. Da will
keiner seine Phantasterei gewiß machen und beweisen.
Aber alle ihre Mühe ist, daß sie unser Verständnis verdächtig und ungewiß machen möchten. Vermutungen lehren sie,
nicht den Glauben, und nennens dann Schrift und Gottes
174 Wort. Denn der Teufel sieht, daß er wider die helle Sonne
der Wahrheit nichts kann. Deshalb rührt er in den Staub
und wollte gern einen Nebel vor unsem Augen machen,
daß wir das Licht nicht sehen sollten, und im Nebel hält er
uns eitel Irrwische vor, daß er uns verführe. Das ist, weil
sie ihre eigene Meinung gefasset haben, versuchen sie sich,
wie sie die Schrift darauf reimen und an den Haaren hinzuziehen. Christus aber, der uns bisher treulich beigestanden
hat, wollte weiter den Satan unter unsere Füße treten und
euch alle behüten, auch vor eures Tyrannen und Endchrists
Verführung, und gnädighch zu seiner Freiheit helfen,
Amen.

WIDER DIE HIMMLISCHEN
P R O P H E T E N , VON DEN B I L D E R N UND
SAKRAMENT
1525

Walts Gott und unser lieber Herr Jesus Christus. Da WA 18,62
geht ein neu Wetter her. Ich hatte mich schier zur Ruhe
gesetzt und gemeint, es wäre ausgestritten, da hebts überhaupt erst an und gehts mir, wie der weise Mann (Sir.
18, 6) sagt: »Aber ein Mensch, wenn er gleich sein Bestes
getan hat, so ists noch kaum angefangen; und wenn er
meint, er habe es vollendet, so fehlt es noch weit.« Doktor
Andreas Karlstadt ist von uns abgefallen, dazu unser ärgster
Feind geworden. Christus wolle (uns) ja nicht erschrecken
und uns seinen Sinn und Mut geben, daß wir ja nicht irre
(werden) und vor dem Satan verzagen, der da vorgibt, er
wolle das Sakrament (des Abendmahls) rechtfertigen, aber
ganz etwas anderes im Sinn hat: nämlich die ganze Lehre
des Evangeliums, die er bisher mit Gewalt nicht hat ersticken können, mit listiger Behandlung der Schrift zu
verderben.
Eben erst hab ichs verkündigt, und meine Prophezeiung
wird wahr werden (hab ich Sorge), daß Gott unsere Undankbarkeit heimsuchen und die Wahrheit niederschlagen
lassen wird, wie Daniel 8, 12 sagt, weil wir sie verfolgen
und sie nicht annehmen, auf daß wir wieder eitel Irrtum
und falsche Geister und Propheten haben müssen. Zum
Teil sind sie jetzt drei Jahre vorhanden, (aber) durch seine
Gnade bisher (an der Ausbreitung) verhindert worden,
sonst wären sie längst verbreitet. Ob ers weiter aufhalten
wird, weiß ich nicht, weil niemand (sich darum) sorget,
niemand dafür betet, und (die Christen) allzumal sicher
sind, als schliefe der Teufel, der doch wie ein grimmiger
Löwe umhergeht (1. Petr. j , 8). Obwohl ich hoffe, es solle
bei meinem Leben nicht Not haben, weshalb ich auch, solange ich lebe, wehren will, wie es mir Gott verleiht, es
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helfe, wem es helfen kann. Und (das) ist hiermit meine
ernstliche treue Warnung und Vermahnung:
Erstens, daß jedermann mit ganzem Ernst Gott um
rechtes Verständnis bitte und um sein heiliges, reines Wort
im Hinblick darauf, daß es unter so mächtigen Fürsten und
dem Gott dieser Welt, dem Teufel, gar nicht in unserer
Macht steht, den Glauben oder Gottes Wort zu erhalten.
Sondern es muß allein göttliche Gewalt da sein, die es beschirme, wie der 12. Psalm, Vers 7-9, gar fein betet und
spricht: »Die Rede des Herrn ist lauter wie durchläutert
63 Silber im irdenen Tiegel, bewähret siebenmal. Du, Herr,
wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich! Denn es wird allenthalben voll Gottloser,
wo solche nichtswürdige Leute unter den Menschen herrschen.« Vermessen wir uns, daß wirs h a b e n und sorgen
nicht, wie wirs b e h a l t e n , so ists bald verloren.
Zum zweiten, daß wir auch unsem Fleiß dazu tun und
die Augen nicht schlummern lassen, sondern wach seien:
denn die Gnade erweist Gott der Welt dennoch allzeit unverändert, daß er keinen falschen Propheten anderes als
etwas Äußerliches vornehmen läßt, als da sind Werke und
subtile spitze Fündlein von äußerlichen Dingen. Keiner
nimmt sich des Glaubens und guten Gewissens vor Gott
an, sondern allein dessen, was vor der Vernunft und Welt
gleißt und glänzt. Gleichwie die Arianer eine gar feine
Rechtfertigung vor der Vernunft hatten, da sie vorgaben,
es wäre Gott nur eine Person, der Vater; der Sohn aber und
der heilige Geist wären nicht rechter Gott. Ebenso tat es
den Juden und Pelagianern wohl, und es war ihnen leicht
zu glauben, daß die Werke ohne Gnade gerecht machten,
und unter dem Papsttum lautete es süß, daß der freie Wille
auch etwas zur Gnade vermöge. Ebenso gefällt es gut, weil
es der Vernunft gemäß ist, wenn, man sagt, im Sakrament
sei schlichtes Brot und Wein. Wer kann das nicht glauben?
Wenn man noch heutigen Tags den Juden zugäbe, daß
Christus ein bloßer Mensch wäre, ich meine, sie würden
leicht zu bekehren sein.

Warnung vor faisdien Lehren
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So sollen wir nun hier mit Fleiß darauf bedacht sein, daß
wir die zwei Lehren weit voneinander trennen: eine, die
von den Hauptstücken lehrt, das Gewissen im Geist vor
Gott zu regieren; die andere, die von äußerlichen Dingen
oder Werken lehrt. Denn es liegt mehr an der Lehre des
Glaubens und guten Gewissens als an der Lehre guter
Werke. Sintemal, obgleich die Werke fehlen, so ist Hilfe
und Rat da, daß man sie anrichten kann, wo des Glaubens
Lehre fest und rein bleibt. Aber wo des Glaubens Lehre
hintangesetzt und die Werke vorgezogen werden, da kann
nichts Gutes, weder Rat noch Hilfe sein, außer daß die
Werke eitle Ehre mit sich bringen (denen, die sie treiben),
und vor den Leuten etwas Großes sein wollen; da geht
denn Gottes Ehre unter.
Gleichwie auch diese ehrsüchtigen Propheten tun, die
nichts treiben als Bilder stürmen, Kirchen zerstören, das
Sakrament schulmeistern und eine neue Weise der Mortifikation, das heißt, eine eigenerwählte Abtötung des Fleisches suchen. Sie haben auch bisher die Lehre des Glaubens 64
noch nie getrieben, nie gelehret, wie man die Gewissen
aufrichten soll, welches doch das Vornehmste und Nötigste
in der christlichen Lehre ist, wie gesagt ist.
Und wenn sie es nun gleich alles erreicht hätten, daß
kein Bild wäre, keine Kirche stünde, niemand mehr in aller
Welt glaubte, daß Fleisch und Blut Christi im Sakrament
wäre, und alle in grauen Bauersröcken gingen, was wäre
damit ausgerichtet? Was hätten sie doch damit erlangt,
wonach sie sich so sehr drängen, treiben und jagen? Wären
sie damit Christen geworden? Wo blieben denn Glaube und
Liebe? Sollen die hinterher kommen? Warum sollten sie
nicht vorangehen? Ruhm, eitle Ehre und ein neuer Mönchssdiein (der Heiligkeit) wäre damit wohl erworben, wie mit
allen Werken geschieht, aber dem Gewissen ist nichts geholfen! Da fragen auch solche falschen Geister nichts nach,
gleichwie der Papst nicht danach fragt, wo Glaube oder
Liebe bleibe, wenn nur die Werke seines Gehorsams und
Gesetzes im Schwang gehen. Darauf drängt er, und wenn
sie geschehen, ist doch nichts geschehen.
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Weil denn nun Doktor Karlstadt ebendenselben Weg
gehet und in so viel Büchern nicht einmal lehrt, was Glaube
und Liebe sei (ja, sie reden spöttisch und höhnisch deswegen von uns, als sei es geringe Lehre), sondern auf
äußerliche Werke dringet und treibt, sei ein jeglicher vor
ihm gewarnt. Und (man) wisse, daß er einen verkehrten
Geist hat, der mit nichts als mit Gesetzen, Sünden und
Werken die Gewissen zu morden denkt, obwohl doch damit
nichts ausgerichtet ist, wenn gleich alles geschehe, was er in
allen seinen Büchern, mit Mund und Herz vorgibt. Sondern auch böse Buben können solches alles tun und lehren,
wozu er treibt. Darum muß ja etwas Höheres da sein, die
Gewissen auch zu befreien und zu trösten: das ist der hei65 lige Geist, welcher ja nicht durch Büderzerstören oder
irgendein Werk erlangt werden kann, sondern allein durch
das Evangelium und den Glauben.
Damit wir nun das Maul nicht zu weit aufsperren und
uns über dieser falschen Geister Kunst wundern, und damit
die rechten Hauptstücke fahrenlassen, und so mit List aus
der (rechten) Bahn geführt werden (womit nämlich der
Teufel durch diese Propheten ausgeht), will ich hier in
Kürze diese Hauptstücke christlicher Lehre aufführen, darauf ein jeglicher vor allen Dingen zu merken und zu bleiben hat:
Das erste ist das Gesetz Gottes, welches so gepredigt
werden soll, daß man die Sünde dadurch offenbare und
erkennen lehre, Rom. 3, 20 und 7, 7, wie wir das in unseren
Schriften oft gezeigt haben. Aber diese Propheten verstehen
nichts Rechtes davon: denn dies heißt das Gesetz recht
geistlich gepredigt und recht gebraucht, wie Paulus Rom.
7, 14 und 1. Tim. 1, 8 sagt.
Das zweite: wenn nun die Sünde erkannt und das Gesetz
so gepredigt ist, womit die Gewissen vor Gottes Zorn erschreckt und gedemütigt werden, soll man danach das
tröstliche Wort des Evangeliums und die Vergebung der
Sünden predigen, die Gewissen wieder zu trösten und aufzurichten zur Gnade Gottes usw.

Die Hauptstücke christlicher Lehre

Diese zwei Stücke lehret Christus in solcher Ordnung
selbst, Luk. 24, 47. Man muß in seinem Namen Buße und
Vergebung der Sünde predigen. »Und der Geist (spricht er
Joh. 16, 8) wird der Welt die Augen auf tun über die Sünde
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht.« Diese
zwei Stücke findest du weder bei diesen noch bei andern
falschen Propheten; sie könnens auch nicht, und es sind
doch die vornehmsten und nötigsten Stücke.
Das dritte ist nun das Gericht, das Werk, den alten Menschen zu töten, wovon Rom. 5, 6. 7 spricht; da beginnen
die Werke, die Leiden und Marter auch, da wir durch
eigenen Zwang und Fasten, Wachen, Mühe usw. oder durch
andre Verfolgung und Schmach unser Fleisch abtöten.
Diese Abtötungen (des alten Adam) behandeln diese falschen Propheten auch nicht recht; denn sie nehmen nicht
an, was ihnen Gott zufügt, sondern was sie selbst erwählen,
tragen graue Röcke, wollen den Bauern gleich sein und
d(ies)es Narrenwerks viel.
Zum vierten sollen nun die Werke der Liebe beginnen
gegen den Nächsten mit Sanftmut, Geduld, Wohltat, Lehre, 66
Hilfe und Rat, geistlich und leiblich, frei umsonst, wie uns
Christus getan hat.
Zum fünften: das ist nun das letzte, daß man auch das
Gesetz und seine Werke treibe, nicht für die Christen, sondern für die Rohen und Ungläubigen; denn für die Christen muß mans geistlich treiben, wie droben gesagt ist, um
die Sünde zu erkennen. Aber für die rohen Leute, für die
große Menge (Herrn Omnes), muß mans auch leiblich und
gröblich treiben, daß sie des Gesetzes Werke tun und lassen,
und so mit Zwang, unter dem Schwert des Gesetzes, äußerlich fromm sein müssen, wie man die wilden Tiere mit
Ketten und Kerker hält, auf daß äußerlicher Friede unter
den Menschen bleibe: wozu denn die weltliche Obrigkeit
verordnet ist, die Gott darin geehrt und gefürchtet haben
will (Rom. 13, 1; 1. Petr. 2, 13. 17).
Daneben muß man aber zusehen, daß man die christliche Freiheit erhalte, und solche Gesetze und Werke nicht
auf der Christen Gewissen beziehe, als müßten sie da-
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durch fromm sein oder sündigen. Und hierher gehört nun
die Frage, ob man Bilder zerstören oder dulden, Speisen,
Kleider, (heilige) Stätten, Personen und allerlei äußerlich
Ding (heilig) halten soll usw. Welcher nicht dieser Ordnung nach lehret, der machts gewiß nicht recht. Daraus
ersiehst du nun, daß Doktor Karlstadt und seine Geister
das unterste zu oberst, das geringste für das beste, das
letzte für das erste setzen, und wollen doch als der allerhöchste Geist angesehen sein, der den heiligen Geist mit
Federn und mit allem gefressen habe.
Darum bitte ich einen jeglichen Christen, der uns in
dieser Sache zusieht, wie wir hadern, er wolle daran denken, daß wir nicht über hohe Sachen, sondern über die
allergeringsten verhandeln und wissen, daß der Teufel gerne
solche geringen Stücke recht aufputzen und der Leute
Augen auf sich ziehen möchte, auf daß sie die rechten vornehmsten Stücke aus der Acht lassen und dieweil hierher
gaffen. Woraus auch ein jeglicher merken kann, wie Doktor
Karlstadts Geist ein falscher, böser Geist ist, der sich nicht
daran genügen läßt, daß er von den hohen, rechten Stücken
(des Glaubens) so schweiget und sie links liegenläßt, und
die geringsten so aufbiäset, als läge der Welt Seligkeit
mehr dran als an Christus selbst. Sondern (er) zwingt auch
uns von solchen hohen nötigen Stücken herunter zu den
67 geringen, daß wir mit ihm die Zeit verlieren und in Gefahr
geraten, die hohen Stücke zu vergessen. Und das sei die
erste Frucht, daran man diesen Baum erkenne.
Auf daß aber der Bücher nicht zu viel werden, will ich
ihm mit diesem einzigen Buch auf alle seine Sdiriften antworten: und weil ich noch nichts Besonderes über die Bilder geschrieben habe, soll solches das erste sein. Denn
weil er das Werk frevelhaft von sich aus angefangen hat,
möchte er sich hernach gerne tarnen und die Schande mit
Feigenblättern zudecken.

Karlstadts Geist
Von dem

• 39

Bilderstürmen

Das Bilderstürmen habe ich so angefangen, daß ich die
Bilder zuerst durchs Wort Gottes aus den Herzen riß und
unwert und verachtet machte: wie es denn auch so schon
geschehen ist, ehe denn Doktor Karlstadt vom Bilderstürmen träumte. Denn wo sie aus dem Herzen sind, tun sie
vor den Augen keinen Schaden. Aber Doktor Karlstadt,
dem nichts an den Herzen gelegen ist, hat das umgekehrt
und sie aus den Augen geschafft und im Herzen stehen
lassen. Denn er predigt nicht Glauben und kann ihn audi
nicht predigen; wie ich leider jetzt erst sehe. Welch Stürmen von diesen zweien das beste sei, das laß ich jedermann
urteilen.
Denn wo die Herzen unterrichtet sind, daß man Gott
allein durch den Glauben gefalle und ihm durch Bilder
kein Gefallen geschieht, sondern daß sie ein verlorener
Dienst und Aufwand sind, fallen die Menschen selbst freiwillig davon ab, verachten sie und lassen keine machen.
Aber wo man solchen Unterricht unterläßt und allein mit
der Faust dreinfährt, da folgt nichts, als daß die deswegen
lästern, die es nicht verstehen, und die es tun, es allein um
des Zwanges des Gesetzes willen als ein notwendiges gutes
Werk und nicht mit freiem Gewissen tun, sondern meinen, 68
Gott mit dieser Tat zu gefallen: welche Meinung ein rechter
Abgott und falsches Vertrauen im Herzen ist. So geschieht
es durch solches Gesetz-Treiben, daß sie äußerlich die Bilder abtun und das Herz voll Götzen an dessen Stelle setzen.
Das sage ich deshalb, damit man abermals sehe, was für
ein Geist in dem Karlstadt stecke, der mir schuld gibt, ich
wolle die Bilder entgegen Gottes Wort schützen, und doch
weiß, daß ich sie aus allen Herzen gerissen, verachtet und
vernichtet haben will: nur daß ich mir seine frevle Faust
und sein Ungestüm nicht gefallen lasse. Wenn der heilige
Geist da wäre, der würde nicht so wissentlich und unverschämt lügen, sondern so sagen: Ja, lieber Luther, es gefällt mir gut, daß du (die) Bilder im Herzen so ganz zunichte machst; damit will ich sie desto leichter auch vor den
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Augen zunichte machen und nehme deinen Dienst als dazu
förderlich an. Nun soll ich (behauptet Karlstadt) wider Gottes Wort handeln und Bilder schützen, der ich sie auf alle
Weise auswendig und inwendig zunichte mache, und ich
soll nicht sagen, daß e r wider Gottes Wort handelt, der
sie nur auswendig zerstört und im Herzen stehen läßt und
andere daneben aufrichtet, nämlich ein falsches Vertrauen
auf das Werk und Ruhm deswegen.
Weiter habe ich zugegeben und nicht gewehrt, daß man
sie auch äußerlich abtue, sofern das ohne Schwärmen und
Stürmen durch ordnungsgemäße Gewalt geschehe. Vor der
Welt heißt das ein Bubenstück, wenn man den rechten
Grund für eine gute Sache verbirgt, und dieweil ein Loch
drein zu machen sucht. Aber daß Karlstadt mein geistliches
und ordentliches Bilderabschaffen hintansetzt und vorgibt,
daß ich nichts als ein Bilderbeschützer sei, das muß ein
»heiliges«, »prophetisches« Stück sein, so ich doch nichts
tue, als seinem sektiererischen, stürmischen und schwärmerischen Geist zu widerstehen. Weil denn der böse Geist
so fest in seinem Sinn ist, will ich ihm zu Trotz und Leid
nur noch weniger weichen, als ichs früher getan habe.
74 Auf evangelisch aber von Bildern zu reden, sage ich und
behaupte, daß niemand verpflichtet ist, auch Bilder Gottes
mit der Faust zu stürmen, sondern alles ist frei, und er tut
nicht Sünde, wenn er sie n i c h t mit der F a u s t zerbricht. Er ist aber verpflichtet, sie mit dem W o r t G o t t e s , d. h. nicht mit dem Gesetze, auf Karlstadtsche Weise,
sondern mit dem Evangelium zu zerbrechen, das heißt,
daß er die Gewissen unterrichte und erleuchte, daß es Abgötterei sei, dieselben anzubeten oder sich darauf zu verlassen, weil man sich alleine auf Christus verlassen soll.
Danach laß er sie äußerlich fahren, gleichviel, sie werden
zerbrochen, zerfallen, oder bleiben stehen, das gilt ihm
gleich viel und geht ihn nichts an, gleich als wenn der
Schlange ihr Gift genommen ist (wonach sie nicht mehr
schaden kann).
Das sage ich abermals, (um) die Gewissen vor Frevelgesetzen und erdichteten Sünden freizuhalten, und nicht
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deshalb, weil ich die Bilder verteidigen wolle oder (um)
die zu verurteilen, die sie zerbrochen haben, besonders die,
welche Bilder Gottes und Bilder, die der Anbetung dienen, zerbrechen.
Wendest du aber ein: Ja, solange sie stehen bleiben, so 75
ärgern sich gleichwohl etliche dran und laufen zu ihnen
hin? Antwort: was kann ich dazu, der ich als ein Christ
keine Gewalt auf Erden habe? Setze einen Prediger hin,
der die Leute abweise oder schaffe, daß sie auf ordnungsgemäße Weise abgetan werden, nicht mit Schwärmen und
Stürmen.
Wohlan, wir wollen an den rechten Grund und sagen,
daß uns diese Sündenlehrer und Mose-Propheten mit Mose
un verworren lassen sollen; wir wollen Mose weder sehen 76
noch hören. Wie gefällt euch das, liebe Rottengeister? Und
(wir) sagen weiter, daß alle solche Mose-Lehrer das Evangelium verleugnen, Christus vertreiben und das ganze
Neue Testament aufheben. Ich rede jetzt als ein Christ
und für die Christen. Denn Mose ist allein dem jüdischen
Volk gegeben und geht uns Heiden und Christen nichts
an. Wir haben unser Evangelium und Neues Testament:
werden sie aus demselben beweisen, daß Bilder abzutun
sind, wollen wir ihnen gerne folgen. Wollen sie aber aus
uns durch Mose Juden machen, so wollen wirs nicht leiden.
Wie dünkt euch? Was will hier werden? Das will werden, daß man sehe, wie diese Rottengeister nichts in der
Sdirift verstehen, weder Mose noch Christus, und nichts
drinnen suchen noch finden als ihre eigenen Träume.
Wollen uns aber die Bilderstürmer ja keine Gnade be- 79
weisen, so bitten wir doch, daß sie unserm Herrn Jesus
Christus gnädig sein und ihn nicht so anspeien und sagen
wollten, wie sie uns tun: »Pfui über dich, du Götzenknecht!« Denn die drei Evangelisten Matthäus, Markus,
Lukas schreiben (Matth. 22, 19 S.; Mark. 12, 15 ff.; Luk.
20, 24 ff.), er habe die Münze von den Pharisäern genommen, die man als Steuer gab, da des Kaisers Bild darauf
stand, und gefragt, wes das Bild war und hieß es dem
Kaiser geben. Wären nun alle Bilder verboten, sollten ihm
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die Juden keines überreicht noch keines gebraucht haben,
viel weniger sollts Christus angefaßt und ungestraft gelassen haben, insbesondere weil es eines Heiden Bild war.
Ebenso müßte er auch gesündigt haben, da er Matth. 17,
27 Petrus hieß, einen solchen Zinsgroschen aus des Fisches
Maul nehmen und als Steuer für sich geben. Daselbst aber
hat er auch dasselbe Bild auf dem Groschen zusammen
mit dem Groschen in des Fisches Maul selbst geschaffen
so und gemacht haben müssen. Ich meine auch, daß das Gold
der heiligen drei Könige, Christus (Matth. 2, 11) geopfert,
sei mit Bildern gemünzt gewesen, nach aller Länder Sitten,
ebenso auch die zweihundert Silbergroschen, Joh. 6, 7, da
die Jünger Brot dafür kaufen wollten, ja auch aller Väter
und Heiligen Geld, da sie mit gehandelt haben.
Nun begehren wir doch nicht mehr, als daß man uns
ein Kruzifix oder Heiligenbild zum Ansehen, zum Zeugnis, zum Gedächtnis, zum Zeichen lasse, wie desselben Kaisers Bild war; sollte es uns nicht ebensosehr ohne Sünde
sein, ein Kruzifix oder Marienbild zu haben, als es den
Juden und Christus selbst war, des Heiden und toten Kaisers, des Teufels Glieds, Bild zu haben? Ja, der Kaiser
hatte sein Bild zu seinen Ehren auf die Münze geschlagen.
Wir suchen aber keine Ehre dabei zu haben noch zu tun
und sollen doch so sehr verdammt sein, während Christus
über einem solchen Greuel und schändlichen Bild unverdammt bleibt.
Möchtest du hier sprechen: du wirst ja nicht sagen (wollen), daß das erste Gebot aufgehoben sei, man muß ja
einen Gott haben? Ferner: man darf ja nicht ehebrechen,
morden, stehlen? Antwort: Ich habe vom Gesetz des Mose
als Gesetz des Mose geredet. Denn einen Gott haben ist
nicht des Mose Gesetz alleine, sondern auch ein natürlich
Gesetz, wie Paulus Rom. 1, 19 f. sagt, daß die Heiden von
der Gottheit wissen, daß ein Gott sei. Das beweiset auch
die Tatsache, daß sie Götter eingesetzt und Gottesdienste
eingerichtet haben, welches unmöglich gewesen wäre, wo
sie nichts von Gott wüßten oder dächten; sondern Gott
hats ihnen durch die Werke offenbart usw. Rom. 1, 19.
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Daß nun die Heiden den rechten Gott verfehlt und Götzen
an Gottes Statt angebetet haben, was kann das Wunder
nehmen? Griffen doch die Juden auch daneben und beteten
Götzen an Gottes Statt an, obwohl sie das Gesetz des Mose
hatten. Und noch jetzt gehen am Herrn Christus die vorbei, die doch Christi Evangelium haben.
Ebenso ist das auch nicht alleine des Mose Gesetz: Du
sollst nicht morden, ehebrechen, stehlen usw., sondern
(gleichzeitig) auch das natürliche Gesetz, das in jedermanns
Herzen geschrieben ist, wie Paulus Rom. 2,15 lehret. Auch
Christus, Matth. 7, 12, selbst faßt alle Propheten und Gesetze in dies natürliche Gesetz zusammen: »Was ihr wollt,
daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist
das Gesetz und die Propheten.« So tut auch Paulus Rom.
13, 9, da er alle Gebote des Mose in die Liebe (zusammenfasset, welche das Naturgesetz auch auf natürliche Weise
lehret: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Sonst
wo es nicht von Natur aus im Herzen geschrieben stünde,
könnte man lange das Gesetz lehren und predigen, ehe
sich das Gewissen (dessen) annähme. Es muß es auch bei
sich selbst so finden und fühlen, es würde sich sonst niemand kein Gewissen machen, obwohl der Teufel die Her- BI
zen so verblendet und besitzt, daß sie solch Gesetz nicht
allzeit fühlen. Drum muß man (für) sie schreiben und
(ihnen) predigen, bis Gott mitwirke und sie erleuchte, daß
sie es im Herzen fühlen, wie es den Worten nach lautet.
Wo nun das Gesetz des Mose und das Naturgesetz
e i n e Sache sind, da bleibt das Gesetz (bestehen) und
wird nicht äußerlich aufgehoben, es sei denn geistlich
durch den Glauben: was nichts anders bedeutet, als das
Gesetz erfüllen, Rom. 3, 31. (Davon ist jetzt nicht zu reden
und ist anderswo genug geredet.) Darum ist Bilderwesen
und Sabbat und alles, was Mose mehr und mehr über das
natürliche Gesetz hinaus eingesetzt hat, freigestellt, ledig
und abgetan, weil es das natürliche Gesetz nicht für sich
hat, und ist alleine dem jüdischen Volk insonderheit gegeben. (Das ist) nicht anders, als wenn ein Kaiser oder
König in seinem Land besondere Gesetze und Ordnungen
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machte, wie der Sachsenspiegel in Sachsen, während doch
gleichwohl che allgemeinen natürlichen Gesetze in allen
Ländern in Geltung sind und bleiben, wie z. B. die Eltern
ehren, nicht morden, nicht ehebrechen, Gott dienen usw.
Darum lasse man Mose der Juden Sachsenspiegel sein und
uns Heiden damit un verworren; gleichwie Frankreich den
Sachsenspiegel nicht achtet und dennoch in dem natürlichen Gesetz ganz mit ihm übereinstimmt usw.
Warum hält und lehret man denn die Zehn Gebote?
Antwort: deshalb, weil die natürlichen Gesetze nirgend
so fein und ordentlich zusammengefasset sind wie bei Mose.
Darum nimmt man mit Recht das Vorbild von Mose. Und
ich wollte, daß man auch etliches mehr in weltlichen Dingen von Mose übernähme, wie das Gesetz vom Scheidebrief
(5. Mose 24, 1), vom Jubeljahr (3. Mose 25, 8 ff.) und vom
Freijahr (3. Mose 25, 2 ff.), von den Zehnten und dergleichen, durch welche Gesetze die Welt besser regiert würde
als jetzt mit der Zinswirtschaft, mit Handels- und Eherecht,
gleich als wenn ein Land sich an des andern Landes Gesetzen ein Beispiel nimmt, wie die Römer von den Griechen
das Zwölftafelgesetz übernahmen.
Daß man aber den Sabbat oder Sonntag auch feiert, ist
nicht vonnöten, noch (geschieht es) um des Gebotes des
Mose willen, sondern weil die Natur auch gibt und lehret,
man müsse ja zuweilen einen Tag ruhen, damit Mensch
und Vieh sich erquicke: welche natürliche Ursache auch
82 Mose in seinem Sabbatgebot feststellt, womit er den Sabbat,
wie auch Christus Matth. 12, 1 ff. und Mark. 3, 2 ff. tut,
u n t e r den Menschen setzt. Denn wo er alleine um der
Ruhe willen gehalten werden soll, ists klar, daß, wer der
Ruhe nicht bedarf, den Sabbat brechen und an einem
andern Tag dafür ruhen darf, wie es die Natur ergibt.
Auch ist er deswegen zu halten, damit man predige und
Gottes Wort höre.
Darüber hinaus gibt es bei Mose noch viel bessere Stücke,
nämlich die Prophezeiungen und Verheißungen von Christi
Kommen, wie Paulus Rom. 3, 21 sagt. Ebenso sind drinnen
(erzählt) die Schöpfung der Welt, wo die Ehe herkomme
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und viel wertvolle Beispiele des Glaubens, der Liebe und
aller Tugend, (ebenso) umgekehrt Beispiele des Unglaubens und der Untugend, daraus man Gottes Gnade und
Zorn erkennen lernt: welche alle nicht um der Juden allein
willen, sondern um aller Heiden willen niedergeschrieben
sind. Denn es steht auch viel von Ungläubigen und Heiden
drinnen, so daß also alle solche Stücke aller Welt zum
Exempel und zur Lehre dienen. Aber das Gesetz des Mose
geht alleine die Juden an, außer wo sich die Heiden freiwillig dreingegeben und es angenommen haben, welche
man Judengenossen (Proselyten) nennt. So sagt Paulus
Rom. 9, 4: Den Juden sei das Gesetz gegeben, das Testament, die Verheißung, und Psalm 147, 19 f.: »Er zeigt
Jakob sein Wort, Israel seine Sitten und Rechte.«
Auch habe ich die Bilderstürmer aus meiner verdeutschten Bibel lesen selbst gesehen und gehört. So weiß ich
auch, daß sie diese haben und draus lesen, wie man wohl
an den Worten spürt, die sie gebrauchen. Nun sind in denselben Büchern gar viele Bilder (zu sehen), sowohl von
Gott, wie von den Engeln, den Menschen und Tieren,
besonders in der Offenbarung Johannes und in den Büchern
Mose und Josua. Deshalb bitten wir sie nun ganz freundlich, sie wollten uns doch auch das zu tun gönnen, was
sie selber tun, daß wir solche Bilder auch an die Wände
malen können um des Gedächtnisses und besseren Verständnisses willen: sintemal sie an den Wänden ja ebenso
wenig schaden wie in den Büchern. Es ist ja besser, man
male an die Wand, wie Gott die Welt schuf, wie Noah die 83
Arche baute und was mehr guter Historien sind, als daß
man sonst irgendein weltlich unverschämt Ding malet. Ja,
wollte Gott, ich könnte die Herren und die Reichen dahin
bereden, daß sie die ganze Bibel inwendig und auswendig
an den Häusern vor jedermanns Augen malen ließen, das
wäre ein christlich Werk.
So weiß ich auch gewiß, daß Gott haben will, man solle
seine Werke hören und lesen, insbesondere das Leiden
Christi. Soll ichs aber hören oder daran denken, so ist mirs
unmöglich, daß ich nicht in meinem Herzen Bilder davon
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machen sollte. Denn ich wolle oder wolle nicht: wenn ich
von Christus höre, so entwirft sich in meinem Herzen das
Bild eines Mannes, der am Kreuze hänget, gleichwie sich
mein Antlitz auf natürliche Weise im Wasser abzeichnet,
wenn ich drein sehe. Ists nun nicht Sünde, sondern gut, daß
ich Christi Bild im Herzen habe; warum sollts Sünde sein,
wenn ichs vor Augen habe? Sintemal das Herze mehr gilt
als die Augen, und weniger mit Sünden befleckt sein soll
als die Augen, weil da der rechte Sitz und Wohnung Gottes ist.
Aber ich muß aufhören, ich sollte sonst hiermit wohl den
Bilderstürmern Ursache geben, daß sie die Bibel nimmer
läsen oder verbrennten, danach auch sich selbst das Herz
aus dem Leibe rissen, weil sie den Bildern so feind sind.
Ich habs nur darum angezeigt, daß man sehe, was die
Vernunft tut, wenn sie in Gottes Worten und Werken klug
sein und Meister werden will, und was der Ruhm bedeute,
daß Doktor Karlstadt sich so hoch rühmet, er habe Gottes
Wort, und um Gottes Wortes willen müsse er viel leiden.
Ja, der Teufel m u ß auch viel leiden um des Wortes Gottes
willen: nicht weil ers recht halte, sondern weil ers verkehret
und seine Bosheit und Lügen damit stärkt, wie Doktor
Karlstadt es aus derselben Anfechtung heraus auch tut.
Und wenn ich Zeit hätte, möcht ich meine Lust wohl
an dem Satan befriedigen und vor aller Welt die Sprüche,
die er aus der Schrift in Karlstadts Büchlein anführet, und
damit närrisches Zeug treibt, wieder in seinen Hals zurückstoßen, auf daß er sich schämen müßte. Denn ich habe ihn
da fein ergriffen, daß ich Gottes Wunder sehe, wie er den
Teufel am Narrenseil führen kann. Aber ich habe anderes
zu tun; und wer durch diese (voranstehende) Begründung
nicht unterrichtet sein will, der fahre hin und stürme (die
Bilder) sein Leben lang; ich bin entschuldigt.
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Der zweite Teil
Wider die himmlischen Propheten vom Sakrament
Mir ist kein Zweifel, daß bei den Papisten diese unsre 134
Zwietracht eine große Freude und Hoffnung machet, als
sollt dadurch unser Tun nun ein Ende nehmen. Wohlan,
die lassen wir rühmen und einen guten Mut über uns haben. Ich habs oft und längst gesagt: Ists aus Gott, was ich
angefangen habe, so solls niemand dämpfen, ists nicht aus
Gott, so behaupte es ein andrer; ich wills gewiß nicht
erhalten. Ich kann nichts dran verlieren, denn ich habe
nichts drauf gewandt. Das weiß ich aber gut, daß mir niemand nehmen soll, außer Gott alleine. Und obwohl mir
dieses Ärgernis auch leid ist, ist mir doch lieb, daß der
Teufel an den Tag kommt und durch diese seine himmlischen Propheten zusdianden wird, die nun lange gemurrt
und noch nie hervor gewollt haben, bis ich sie mit einem
Gulden herausgelocket habe; der ist durch Gottes Gnade
gut angelegt und reuet mich nicht.
Gott hat uns aus großer Güte wiederum das reine Evan- 135
gelium gegeben, den edlen, teuren Schatz unsres Heils.
Dieser Gabe muß nun auch der Glaube und Geist inwendig
in gutem Gewissen folgen, wie er denn verheißt, Jes. 5 j , 11: 136
daß sein Wort nicht vergeblich ausgehen solle; und Rom.
10, 17: »Der Glaube kommt aus der Predigt.« Diesem
Evangelium ist der Teufel feind und wills nicht leiden;
und weil er bisher nichts dawider mit Gewalt noch Schwert
vermocht hat, greift ers nun mit List an (wie er allzeit
getan hat) und mit falschen Propheten. Und ich bitte dich,
christlicher Leser, du wollest darauf achten: ich will dir,
so Gott will, den Teufel in diesen Propheten aufdecken,
daß du ihn (mit Händen) greifen mögest; geschieht es doch
dir und nicht mir zugute, was ich schreibe. Und die Sache
gehet so zu:
Wenn nun Gott sein heiliges Evangelium ausgehen lassen hat, handelt er an uns auf zweierlei Weise: einmal
äußerlich, das andere Mal innerlich. Äußerlich handelt er an
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uns durchs mündliche Wort des Evangeliums und durch
leibliche Zeichen, als da ist Taufe und Sakrament. Innerlich handelt er an uns durch den heiligen Geist und Glauben samt andern Gaben; aber das alles dermaßen und in
der Ordnung, daß die äußerlichen Stücke vorangehen
sollen und müssen und die innerlichen hernach und durch
die äußerhchen kommen, so daß ers beschlossen hat, keinem Menschen die innerlichen Stücke außer durch die
äußerlichen Stücke zu geben. Denn er will niemand den
Geist noch Glauben geben ohne das äußerliche Wort und
Zeichen, das er dazu eingesetzt hat, wie er Luk. 16, 29
spricht: »Laß sie Mose und die Propheten hören.« Daher
kann auch Paulus die Taufe ein Bad der neuen Geburt
nennen, darinnen Gott den heiligen Geist reichlich ausgießt
(Tit. 3, 5. 6. 7) und das mündliche Evangelium eine göttliche Kraft, die da selig mache alle, die dran glauben,
Rom. 1, 145.
Auf diese Ordnung habe acht, mein Bruder, daran wirds
ganz und gar liegen. Denn obwohl sich dieser Rottengeist
stellet, als hielte er viel von Gottes Wort und Geist und
rühmet treffhche Brunst der Liebe und des Eifers zur
Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes, so ist das doch seine
Absicht, daß er diese Ordnung umkehre und eine widersinnige aus eigenem Mutwillen aufrichte. Er betreibt die
Sache folgendermaßen: Erstens, was Gott äußerlich dem
innerlichen Geist zuordnet, wie gesagt ist, ach, wie höhnisch und spöttisch schlägt er das in den Wind und will
v o r h e r hinein in den Geist. »Ja«, spricht er, »sollte midi
eine Handvoll Wassers von Sünden reinmachen? Der Geist,
der Geist, der Geist muß es inwendig tun.« »Sollte mir
Brot und Wein helfen? Sollte das Hauchen über das Brot
137 Christus ins Sakrament bringen? Nein, nein, man muß
Christi Fleisch geistlich essen: die Wittenberger wissen
nichts drum, sie stehlen den Glauben aus den Buchstaben«
und der prächtigen Worte viel, daß, wer den Teufel nicht
kennet, wohl meinen möchte, sie hätten fünf heilige Geiste
bei sich.
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Wenn man sie aber fragt: wie kommt man denn zu demselbigen hohen Geist hinein? So weisen sie dich nicht aufs
äußerliche Evangelium sondern ins Schlaraffenland und
sagen: »Stehe in der >Langeweile<, wie ich gestanden bin,
so wirst du es auch erfahren; da wird die himmhsche
Stimme kommen, und Gott selbst mit dir reden.« Fragst
du weiter nach der »Langeweile«, so wissen sie ebensoviel
davon wie Doktor Karlstadt von der griechischen und hebräischen Sprache. Siehest du da den Teufel, den Feind
göttlicher Ordnung? Wie er dir mit den Worten »Geist,
Geist, Geist« das Maul aufsperret, und doch dieweil beides, Brücken, Steg und Weg, Leiter und alles umreißt,
dadurch der Geist zu dir kommen soll, nämlich die äußerliche Ordnung Gottes in der leiblichen Taufe Zeichen und
dem mündlichen Wort Gottes, und will dich lehren, nicht
wie der Geist zu dir, sondern wie du zum Geist kommen
sollst, daß du lernen sollst auf den Wolken fahren und auf
dem Winde reiten; und sagen doch nicht, wie oder wann,
wo oder was, sondern du sollst es selbst erfahren wie sie
(auch).
Umgekehrt: was Gott nicht äußerlich ordnet, da lottern
sie heraus, als wären sie unsinnig. Und gleichwie sie einen
eigenen innerlichen Geist erdichten, so richten sie auch eine
eigene äußerliche Ordnung an, die Gott weder geboten
noch verboten hat, wie z. B. daß man keine Bilder, Kirchen,
Altäre haben soll, (den Gottesdienst) nicht Messe nennen,
(das Abendmahl) nicht Sakrament nennen oder es (beim
Gottesdienst) emporheben, nicht ein geistliches Kleid haben,
sondern graue Röcke tragen, sich »lieber Nachbar« nennen,
gottlose Fürsten totschlagen, kein Unrecht leiden und viel 138
der äußerlichen Demut und Gebärden treiben, die sie
selbst erdichten, und die Gott nicht achtet. Wer hier anders
tut als sie, der ist ein zweifältiger Papist, der henket und
mordet Christus und muß ein Schriftgelehrter sein. Wer es
aber tut, der ist schon in den Geist mit Stiefeln und mit
allem hineingesprungen und ist ein Geistgelehrter. O treffliche Heilige! Fragst du sie, wer ihnen solches befiehlt, so
werfen sie die Hand empor: »Ah, mein Gott sagt mirs, der
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Geist verlangte auch«; ja alle ihre Träume sind eitel Gottes
Wort. Wie dünkt dich um die(se) Gesellen? Begreifest du
ungefähr, wer dieser Geist sei?
Weiter: was Gott innerlich ordnet, wie den Glauben, das
gilt nichts, da fahren sie zu und nötigen alle äußerlichen
Worte und Schrift, die auf den innerlichen Glauben dringen, auf eine äußerliche, neue Weise, den alten Menschen
zu töten und erdichten allhier »Entgröbung«, »Studierung«,
»Verwunderung«, »Langeweile« und des Gaukelwerks
mehr, da nicht ein Buchstabe von in der Schrift steht.
Daher plumpt mein Karlstadt herein wie eine Sau, die nun
die Perlen gefressen und wie ein Hund, der das Heiligtum
verschlungen hat (Matth. 7, 6), und zerreißt alles, was
Christus vom innerlichen Glauben redet und festsetzt, auf
solche äußerlichen, erdichteten Werke (hin). Aus dem
Abendmahl Christi und seinem Gedächtnis und aus der
Erkenntnis Christi macht er sogar auch nichts anders als
ein menschlich Werk: daß wir uns mit »brünstiger Hitze«,
und (wie ihre tölpischen Worte lauten) »mit ausgestreckter
Lust« auch so töten sollen. Damit macht er einen Nebel
und Wolken, daß man diese hellen Worte nicht sehen solle,
da Christus spricht: »Mein Blut wird vergossen für euch
zur Vergebung der Sünden« usw. (Matth. 26, 68; Mark.
14, 24; Luk. 22, 20), was ohne Zweifel alleine mit dem
Glauben erfasset, erlanget und behalten wird und mit
keinem Werk, wie wir sehen werden, wenn wir nun dazu
kommen.
139 Jetzt sei soviel gesagt, um anzuzeigen, daß du wissest,
wie dieses Geistes Art sei, stracks eine verkehrte Weise
wider Gottes Ordnung zu treiben: das, was Gott vom
innerlichen Glauben und Geist verordnet, da machen sie
ein menschlich Werk draus. Umgekehrt, was Gott vom
äußerlichen Wort und Zeichen und Werken verordnet, da
machen sie einen innerlichen Geist draus, und setzen die
Tötung des Fleisches voran, zuerst vor den Glauben, ja
vor das Wort, fahren so (wie denn des Teufels Art ist)
heraus, wo Gott hinein will und hinein, wo Gott heraus
will. Daß ich ihn nun einen Teufel nenne, soll sich nie-
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mand verwundem; denn an Doktor Karlstadt liegt mir
nichts, ich sehe auf ihn nicht, sondern auf den, der ihn
besessen hat und durch ihn redet, wie Paulus sagt: »Wir
kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den bösen
Geistern unter dem Himmel« usw., Eph. 6, 12.
So halte nun du, mein Bruder, an der Ordnung Gottes
fest, nämlich, daß die Tötung des alten Menschen, darinnen
man Christi Vorbild folget, wie Petrus "sagt 1. Petr. 2, 21,
nicht das erste sein solle, wie dieser Teufel (es be)treibet,
sondern das letzte; so, daß niemand sein Fleisch töten, sein
Kreuz tragen und Christi Vorbild folgen könne, er sei denn
zuvor ein Christ und habe Christus durch den Glauben
als einen ewigen Schatz im Herzen. Den kriegt man aber
nicht durch Werke (wie diese Propheten toben), sondern
durch das Hören des Evangeliums, auf daß die Ordnung
folgendermaßen sei: Zuerst, vor allen Werken und Dingen,
höret man das Wort Gottes, mit dem der Geist der Welt
über die Sünde die Augen auftut, Joh. 16, 8 f. Wenn die
Sünde erkannt ist, höret man von der Gnade Christi. In
demselben Wort kommt der Geist und gibt den Glauben,
wo und welchem er will. Danach beginnen die Tötung und
das Kreuz und die Werke der Liebe. Wer dir eine andre
Ordnung vorschlägt, da zweifle nicht, es sei der Teufel,
wie dieser Karlstadt-Geist ist, wie du noch besser sehen
sollst.
Wohlan, zur Sache, walts Gott.
Da er nun beweisen will, daß Christi Fleisch und Blut 142
nicht im Sakrament sei, bekennet er zwar selbst, daß ihn
die Predigt bewege, die man bisher gesagt hat: Christi
natürlicher Leib sei so groß, weit, dick und lang im Sakrament, wie er am Kreuz hing. Aber er sagt: er könne es
nicht glauben usw. Das hat ihn Gott aus sich selbst zu 143
reden gezwungen (wie Kaiphas Joh. 11, 49), damit jedermann sehe, daß er seine Meinung nicht aus der Schrift
geholet, sondern hineingetragen hat und willens gewesen
sei, mit solchem Wahn zu der Schrift zu laufen und dieselbe auf solchen seinen Dünkel hin zu beugen, zu reißen
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und zu martern, und nicht seinen tollen Sinn zu brechen
oder nach Gottes Wort und Schrift zu richten.
Nun ists wahr, solche Rede und Dünkel höret die Menge
und die Vernunft gerne, und es wäre fürwahr keine Not,
daß sie sich der himmlischen Stimme und so trefflichen
hohen Geistes rühmeten. Es ist keine Vernunft so geringe,
die nicht dazu geneigt sei und lieber glaubte, daß schlichtes
Brot und Wein da wäre, als daß Christi Fleisch und Blut
da verborgen sei. Man bedarf dazu keines Geistes, einem
jeglichen fällt das zu glauben leicht. Und der tollen Menge
ist hier nichts mehr not, als daß nur einer, der ein klein
wenig Ansehen habe, so kühn sei und es predige, so hat
er schon Schüler genug. Das hätte ich auch leicht glauben
und predigen können, so daß sich Doktor Karlstadt hier
nicht großen Verstandes oder Kunst zu rühmen braucht.
Aber wenn man so mit unserm Glauben umgehen will,
daß wir unsern Dünkel zuvor in die Schrift hineintragen
und danach dieselbe nach unserm Sinn lenken und allein
darauf sehen, was der Menge und der allgemeinen Ansicht
passend ist, so wird kein Artikel des Glaubens bleiben.
Denn es ist keiner, der nicht über die Vernunft hinaus von
Gott in der Schrift aufgestellt ist. Und eben dies ist eine
Ursache, die Doktor Karlstadts Irrtum verrät, daß er so
von dem Glauben und Gottes Wort redet, daß es die Vernunft gerne und willig aufnimmt, die sich sonst wider alle
Worte Gottes und Artikel des Glaubens auflehnet. Und er
wagt es, sich solches als einen der vornehmsten für ihn
sprechenden Gründe zuzuschreiben. So könnte ich auch
sagen: Ich kanns nicht glauben, daß Gottes Sohn ein Mensch
geworden sei und es habe sich die Majestät, die Himmel
und Erde nicht begreift, in einen engen Leib eines Weibes
beschlossen, und sich danach kreuzigen lassen und wollt
danach alle Schrift und Gottes Wort nach meinem Sinn
reißen und deuten. Damit ist fürs erste genug bekannt, daß
er seinen Dünkel in die Schrift hineingetragen und nicht
herausgeholet habe, wie er ihn denn auch nicht heraus144 holen kann. Er hätte über diesen Grund wohl schweigen
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können. Aber Gott hats so haben wollen, daß der Kuckuck
seinen eigenen Namen ausrufen müßte.
Danach nimmt er die Schrift vor sich, davor er sich seiner
Haut fürchtet und will sie bezaubern, daß sie ihn nicht
verwunden solle, und sagt: Der Vers usw. Aber weil er im
Finstern vor Furcht so mummelt, will ich seine Meinung
hierher ein wenig klarer setzen. Er will so sagen: Unter
den Worten, da die Evangelisten das Abendmahl beschreiben, nämlich: »Jesus nahm das Brot, dankte und brachs
und gabs seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin, esset,
das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu
meinem Gedächtnis« (1. Kor. 11, 24; Matth. 26, 27), unter
solchen Worten, spricht er, ist das Stück (»das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird«) ein ganz eigenes Stück
und hänget nicht mit dem zusammen, das vorhergeht (»nehmet hin, esset«), sondern ist eine besondere Redeform und
Meinung, die hinzugesetzt ist, da doch die Rede ohne dasselbe vollkommen wäre.
In Summa will Doktor Karlstadt damit soviel sagen:
Christus hätte diese Worte (»das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird«) wohl im Abendmahl auslassen können, und wäre das Abendmahl genugsam mit diesen Worten eingesetzt: »Jesus nahm das Brot, dankte und brachs
und gabs seinen Jüngern, und sprach: Nehmet hin, esset.
Das tut zu meinem Gedächtnis.«
Zwar ist an vielen andern Orten der Schrift vermeldet,
daß sein Leib für uns gegeben werde. Er hats aber zum
Überfluß hinzugesetzt, sie zu erinnern, inwiefern sie seiner
gedenken sollten. Wie kannst du wohl denken, daß der 145
Trunkenbold Christus sich am Abend so vollgesoffen hat,
daß er die Jünger mit überflüssigen Worten belästigt hat?
Wie dünkt dich? Ist das nicht ein tollkühner Geist, der
Gott so frech in seine Worte greift und herauszwacket, was
ihm gefällt? Nun, weil denn diese Geister sich rühmen,
daß sie kein (eigenes) Wort sagen wollen, sie wollens mit
klaren Sprüchen erzwingen, es müsse so sein - wie er denn
im selben Buch seinen armen Gemser immer antreibt und
spricht: »Zeige Grund, zeige Schrift, du mußts erzwingen,
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dringen, ängsten und treiben, daß man dir nicht entlaufen
möge« usw. —, so brauchen wir billig auch solcher seiner
Regel und sprechen: »Lieber Geist, du sagest hier zweierlei: das erste, daß dies Stück (»das ist mein Leib für euch
gegeben«), ein besonderes Stück sei und nicht mit den
andem zusammenhänge. Wir bitten dich, mach uns mit
sehenden Augen blind und zeige Grund, zeige Schrift, erzwings, nötige uns, solches zu bekennen. Hui doch! Wie
denn? Hui! um Gottes Willen, zeige ein Wörtlein, das da
klar sage oder erzwinge, daß dies Stück ein besonderes
sei, so wollen wirs glauben! Willst du nicht? Wo ist euer
Geist? Wo ist euer Gott? Schläft er? Oder ist er über Feld?
O weh, liebe Kinder, wie stille und stumm ist hier der
Geist, der so viele Bücher schreibt und doch nicht ein Wort
zur Begründung zeiget, daß dies Stück ein besonderes
Stück sei.
Wohlan, so denn der hohe Geist verstummt und keinen
Hinweis gibt, so bitten wir um die Gnade, den Augen und
Ohren trauen zu dürfen. Wir sehen ja und hören, daß dies
Stück nicht ein besonderer Zusatz ist, wie dieser Geist
frevelt, sondern es steht mitten unter andern Worten und
hängt daran so fest, daß es nicht fester dran hängen könnte.
Denn es folget unmittelbar dem Stück »nehmet hin und
esset, das ist mein Leib«, daß wer sie nacheinander sagen
höret, nicht denken kann, daß es ein anderes, neues Stück
sei. Deshalb muß hier eine gar starke Begründung vorliegen und mächtige Ursach aus der Schrift gegeben werden,
soll man beweisen, daß es ein neues, besonderes Stück sei
146 und nicht am vorhergehenden hänge. Dieselbe Ursache
und Begründung erwarten wir getrost und sind gewiß,
daß sie dieser Geist aufbringen werde, wenn nun der Teufel Gott wird.
Denn wo es ein Zusatz sein sollte, dürfte es nicht mitten
zwischen andern Worten stehen, noch zwischen eingemengt
sein, da er vom Essen redet, sondern es sollte hernach,
wenn die andern Reden alle zu Ende wären, hinzugesetzt
sein, daß der Text nach Karlstadtscher Meinung so dastünde: Nehmet hin und esset, das tut zu meinem Gedächt-
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nis; denn ich sage euch, daß hier der Leib sitzt, der für
euch gegeben wird. So würde Christus geredet haben,
wenn er hätte einen Zusatz und (sein Wort nach) Doktor
Karlstadts Meinung verstanden haben wollen. Denn er ist
nicht so redeungewandt oder so verwirrten Kopfes wie
Doktor Karlstadt, obwohl Doktor Karlstadt meinet, Christus tue auch so, wie er ohne alle Ordnung eins ins andere
plumpt und brauet. Er sollte es aber zuvor beweisen. Denn
d a ß er selber solchen Kopf und Weise hat, ist genugsam
bewiesen.
Das andere, was der Geist beweisen soll, ist, daß er sagt:
dies besondere Stück (»das ist mein Leib«) sei darum hinzugesetzt, sie zu erinnern und zu lehren, worauf ihr Gedächtnis stehen sollte usw. Wohlan, das ist heraus, der
Geist hats gesagt! Wo ist nun (aber) der Grund und Ursach,
weshalb Christus das hinzugesetzt habe? Hui! Peter von
Naschhausen, zeige dem armen Gemser ein kleines Wörtlein, dringe, zwinge, nötige ihn, daß ers so bekennen muß.
Denn Gemser höret wohl, daß du es sagest. Es ist aber
eine große Schande, daß dir das Herz so entfället, nun du
es beweisen sollst. Wo stehts geschrieben? Welche Schrift
sagts, daß es deshalb hinzugesetzt sei, um das Gedächtnis
zu unterrichten? Ich weiß, daß man Christi Tod bedenken
soll: aber daß dies Stück deshalb hinzugesetzt sei, weiß
ich nicht; sintemal das Abendmahl ohne solches Stück vollkommen ist und andre Orte wohl genugsam zeigen, warum
man Christi gedenken solle. Wäre ich bei dir gewesen,
mein Peter, ich wollt dir einen andern Gemser vorgestellt
haben, der einem solchen Flegel den Pflug wohl festgekeilet haben sollte.
So steht nun diese Sache so: Ist Doktor Karlstadt der
Mann, der Macht hat, Artikel des Glaubens aufzustellen,
und müssen wir ihm glauben, wenn er ohne Schrift(beweis)
redet, was ihm träumet, so ist sein Schreiben recht, so ist
dies Stück herauszuzwacken und hat eine besondere Bedeutung zu dem ganzen (in sich) vollständigen Text hinzugesetzt und aufgeflickt und geht das Abendmahl nichts an. 147
Ist er aber nicht der Mann, so siehest du, wie ihn der Teu-
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fei reitet, daß er Gottes Wort nach seinem Mutwillen zerreißt, festsetzt, ändert, deutet, martert, daß ich selbst
glaube, es sei sein Ernst nicht, sondern er habe sich dem
Zufall ergeben, daß er weder nach Gott noch nach Menschen fragt. Denn wie kann das ein Mensch ohne einen
sonderlichen Teufel vornehmen, daß er helle, klare Worte
aus den Augen und Ohren reißen und ohne alle Schrift
(grundlage) reden und festsetzen will, wie es ihn dünkt,
und solche Phantasterei so sehr herausstreichen, als sei
nichts Beständigeres auf Erden gehört, daß er auch deshalb
auf die, welche anderer Meinung sind, so lästert und
schmäht, als wäre er voller Teufel, wie seine Büchlein ausweisen.
Darum ist das unser Grund: wo die heilige Schrift den
Grund legt, etwas zu glauben, da soll man nicht von den
Worten weichen, wie sie lauten, noch von der Ordnung,
wie sie da stehet, es zwinge denn ein ausdrücklicher Artikel
des Glaubens, die Worte anders zu deuten oder zu ordnen.
Was wollte sonst aus der Bibel werden? Wie z. B. da der
Psalter spricht: »Gott ist mein Fels«, Ps. 18, 3: hier steht
das Wort Fels, das sonst einen natürlichen Stein bedeutet.
Aber weil der Glaube lehret, daß Gott kein natürlicher
Stein ist, zwinget er mich, daß ich an der Stelle das Wort
Fels anders deuten muß, als seine natürliche Bedeutung
ergibt. Ebenso auch Matth. 16, 18: »Auf diesen Fels will
ich meine Kirche bauen.« Weil aber hier kein (Glaubens)
Artikel zwingt, daß dies Stücklein abzusondern und herauszuzwacken sei, oder daß das Brot nicht Christi Leib sei,
soll man schlechterdings die Worte nehmen, wie sie lauten
und mitnichten ändern und das Brot Christi Leib sein
lassen.
152
Nun ficht Karlstadt folgendermaßen: »Brot« in griechischer und lateinischer Sprache ist ein »der«, und nicht ein
»das«! Denn sie sagen: d e r äorog, d e r panis, wir Deutschen aber sagen: d a s Brot. Leib aber ist ein »das« in
153 griechischer und lateinischer Sprache, denn sie sagen: d a s
oä>pa, d a s corpus; wir Deutschen aber sagen: d e r Leib.
Weil denn Christus hier sagt: TOVTÖ iau TO oü>ud uov,
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»das ist mein Leib«, und sagt nicht, » d e r ist mein Leib«,
so zeige er ja nicht aufs Brot, welches ein »der« im Griechischen ist, sondern auf s e i n e n Leib, welcher ein »das«
im Griechischen ist. Verstehest du nun, was Doktor Karlstadt will? Das ist sein griechisches rovro, welches auf
Deutsch »das« heißt. Damit will er als ein neuer Grieche
aus der griechischen Sprache erstritten haben, daß Christi
Leib nicht im Sakrament sei, weil er nicht sagt: » d e r ist
mein Leib«, sondern: » d a s ist mein Leib«; denn es
soll ungriechisch vom Brot geredet sein: »das ist mein
Leib«.
Solche Kunst hat kein Grieche wahrgenommen, die doch
von der Zeit Christi her in der Sprache geboren sind. Aber
jetzt ist sie zu Orlamünde gefunden, vielleicht in einem
alten Bilde, als sie Bilder stürmten, oder sie habens aus
der himmlischen Stimme. Und der Mann, der kaum das
ABC im Griechischen gesehen hat, gibt nicht soviel Ehre
denen, die drin geboren sind, noch denen, die jetzt in deutschen und allen Ländern vorzüglich Griechisch können,
daß sie es in so langer Zeit auch gefühlet und gemerkt
hätten; obwohl doch nichts Leichteres zu fühlen und zu
merken gewesen wäre. Denn es gibt kein Kind in der deutschen Sprache, wenn jemand vor ihm von einer Frau so
redet: »Der Frau ist schön, das Mann ist fromm«, es würde
lachen und sagen, du bist ein Tatare oder Zigeuner. Und
ganz Griechenland und alle Welt sollte nicht eben solches
im Evangelium auch gefühlet haben, da Christus spricht:
rovro ist mein Leib; obwohl doch alle Welt weiß, daß
man mit dem TOÜTO aufs Brot gedeutet hat und noch heutigen Tags deutet. Wenn ein griechisches Kind höret, daß
einer sagte: »das ägrog*, so würde es auch gleich lachen;
und hat doch niemand gelacht, da alle Welt von äoro± oder
Brot gesagt hat: das ist mein Leib.
Und dieser Tölpelgeist will noch allererst alle Griechen
zur Schule führen. Aber wie ich gesagt habe: Stirn, Augen,
Hirn und Herz hat der Mensch verloren, daß er sich nicht
schämet noch fürchtet, und sich alles zu wagen erkühnt,
wie es ihm einfällt. Er weiß fürwahr, daß er nicht Grie-
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154 chisch kann und beweiset es auch redlich. Dennoch wagt
er, auf seine Unwissenheit wissentlich seinen Glauben zu
bauen, und alle Welt mit ihm. Wenn einer auf seinen ihm
bewußten und erkannten Unverstand es wagt, Artikel des
Glaubens zu gründen und die Welt zu lehren; wieviel
mehr könnte er wagen, es auf einen ungewissen Wahn oder
Zweifel zu tun? Ja, was könnte ein solcher frecher Geist
nicht wagen? Mein Herz erschrickt mir im Leibe vor der
Vermessenheit und dem Frevel des Menschen in göttlichen
Sachen, der doch gegen Menschen auf Erden so schwach,
flüchtig und verzagt ist.
Nun wir wollen die Ursache anzeigen, warum Christus
rovro oder »das« und nicht »der« vom Brot saget. Im
Deutschen ergibts die Art der Sprache, daß wenn wir auf
ein Ding deuten, das vor uns ist, so nennen und deuten
wirs ein »das«, es sei sonst an sich selbst ein »der« oder
»die«. (Das ist so), als wenn ich z. B. spräche: Das ist der
Mann, davon ich rede, das ist die Jungfrau, die ich meine,
das ist die Frau, die es kann, das ist die Magd, die da
sang, das ist der Geselle, der mirs sagte, das ist die Stadt,
die es tat, das ist der Turm da, der liegt, das ist der Fisch,
den ich brachte. Hier berufe ich mich auf alle Deutschen,
ob ich auch deutsch rede. Es ist ja die rechte Muttersprache,
und so redet der einfache Mann in deutschen Landen.
Ebenso tut auch die griechische Sprache mit ihrem rovro.
das sie vom Brot sagt, wenn sie drauf deutet und spricht:
»Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird«, dafür
berufe ich midi auf alle die, welche Griechisch können.
Sonst, wo Doktor Karlstadts Traum gelten sollte, müßte
man auch sagen, daß es nicht deutsch geredet wäre, wenn
ich spräche: »Das ist mein Leib, der für euch gegeben
wird«; sintemal Leib ein »der« in deutscher Zunge ist.
Denn so sagen wir: »der Leib ist groß« und sprechen doch:
»das ist der Leib, der mir gefällt« usw. Also auch: »das ist
der Leib, der für euch gegeben wird«. Aber Doktor Karlstadt zeigt hiermit, daß er schier so viel Deutsch kann wie
Griechisch.
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W e n n ich also auf deutsch im Sakrament reden wollte
u n d hätte eine Semmel oder Hostie vor mir in der Hand,
welche doch beide eine »die« sind, spräche ich: »das ist
die Speise« und nicht: »die ist die Speise«. So spricht Christus auch von derselben Semmel oder Hostie: »Das ist
mein Leib« usw. Frage du nun danach, warum ich nicht 155
sagen kann: »das Mann« und sage doch: »das ist der
Mann«. Ich kann nicht sagen: »das Frau, das Magd, das
Stadt, das Geselle«, und muß doch sagen: »das ist die
Frau, das ist die Magd, das ist die Stadt, das ist der Geselle«. Ich weiß keine andre Ursache, als daß die Art der
Sprache es so ergibt und haben will, wie sie Gott geschaffen hat. So kann (auch) kein Grieche sagen: »das« äoxo<;
und m u ß doch sagen: » d a s ist der aorog, ebenso sagt
er auch: » d a s ist mein Leib, der für euch gegeben wird«.
Noch eins, lieber Peter Rülz, der Gemser soll versuchen,
ob er dir die Ohren öffnen könnte. Du sagst, dein rovro
solle auf den Leib Christi und nicht aufs Brot deuten, da
er spricht: rovro oder »das ist mein Leib«. Sage mir doch,
lieber Peter, worauf deutet das andere rovro, das bald
hernach folget? Da Lukas (22, 17) und Paulus (1. Kor.
11, 25) vom andern Teil des Sakraments so sprechen: »Desselben gleichen (nahm er) den Kelch, nachdem sie zu Abend
gegessen hatten, und sprach: TOÜTO oder dieser Kelch ist
das neue Testament in meinem Blut« usw. Hier steht das
Wort TOÜTO ausdrücklich und deutet im Text auf den Kelch,
den er darreicht und nicht auf das Blut Christi, das da saß.
Denn so lautet es auf Griechisch: TOÜTO rd norr)owv rj
xaivr) Sia&rjxi] eoriv iv reo aluarl uov : »Dieser Kelch
ist das neue Testament in meinem Blut.« Sage an, so das
TOÜTO ja auf Christus deuten soll und muß, und deutet
doch hier im Text ausdrücklich auf den Kelch, ob euer
Glaube Christi Blut oder Christus selbst für einen Kelch
halte oder nenne. Wäre es nicht eine Möglichkeit, auf daß
alle eure Dinge eitel neue Dinge seien, ihr nennet sein
Blut nicht einen Kelch, sondern einen Schlüsselkorb oder
Löffelfutter?

16o

Wider die himmlischen Propheten

Höret Ihrs, Herr Peter? Wie schwitzt Ihr so sehr? Ists
doch Winter und hart gefroren? Wollt Ihr ein Schweiß156 tüchlein haben? Will das TOÜTO hier nicht ein »das« sein,
und der Kelch ein »der«, auf daß die Grammatik zu Hilfe
käme, weil der Geist nicht kann? Denn Kelch ist im Griechischen auch ein »das« und nicht ein »der«,ToüTo norrjowv.
Seid Ihr nicht der Mann, der die absolute Wahrheit liebt,
und wie Ihr rühmet: »Ihr seiet halsstarrig wider die Lügen,
aber weich gegen die Wahrheit?« Wohlan, seiet nun hier
weich und laßt Eudis sagen, gebt der Wahrheit die Ehre
und bekennet, daß Ihr das TOÜTO nicht recht angesehen
habt, und daß der Mann, der zu Euch kam und sagte es
Euch, nicht Euer himmlischer Vater, wie Ihr lüget und
lästert, sondern der leidige Teufel oder seine Mutter gewesen sei, daß er Euch das eine TOÜTO bei dem Brot gezeigt hat, und das andere bei dem Kelch hat fahrenlassen.
Was wollt Ihr nun hierwider mucken, hui alle Karlstadter auf einen Haufen? Da müßt Ihr verstummen, und
Eure Lästerschrift und Lügenmaul strafen und Euch als
die öffentlich und unwidersprechlich Überwundenen bekennen, daß gleichwie das TOÜTO bei dem Kelch nicht auf den
sitzenden Christus sondern auf den Kelch und Blut deutet,
den Christus seinen Jüngern darreicht und sie ihn trinken
heißt, und spricht, derselbe sei ein neues Testament in
seinem Blut, so müßt Ihr auch bekennen, daß das TOÜTO
bei dem Brot nicht auf Christi Leib sondern aufs Brot
deute, das er ihnen reichet und sie essen heißt. Habt Ihr
etwas dagegen? Laßt hören! Siehe, so kann Gott die Klugen in ihrer eigenen Klugheit fangen. Denn diese Propheten meineten, mit dem TOÜTO bei dem Brot die ganze Welt
umzukehren, sahen aber nicht, daß das TOÜTO bei dem
Kelch sie augenblicklich in den Dreck treten würde, daß
sie nicht mehr piepsen dürften.
157
Es muß etwas viel Höheres sein, als es Regeln der Grammatik sind, was den Glauben begründen soll. Denn auch
Johannes in seinem Evangelium ( 1 , 4 ff.), da er vom Licht
redet (und nennet es ein »das«, bald hernach nennt ers
ein »der« und sagt: »Die Welt kannte ihn nicht«) sagt
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nicht: »Die Welt kannte es nicht.« So daß Doktor Karlstadt
gar lächerlich hierinnen einherfähret, nicht allein mit seiner
griechischen Kunst, sondern auch damit, daß er aus der
Grammatik Artikel des Glaubens festsetzen will. Soll denn
mein Glaube auf der Grammatik oder der Fibel stehen, so
steht er wahrlich übel.
Wieviel neue Artikel werden wir festsetzen müssen,
wenn wir die Bibel an allen Orten nach den grammatikalischen Regeln meistern wollen? Wie oft redet sie entgegen
der sich ziemenden Zahl, Geschlecht, Person usw.? Ja,
welche Sprache tuts nicht? Wir Deutschen haben »Nacht«
für eine »die« und sagen: die Nacht. Dennoch machen wir
auch zuweilen ein »das« daraus, und sprechen: »des
Nachts«, »es ist des Nachts still und gut schlafen«. So daß
mein Doktor Karlstadt wohl mit seiner Grammatik hätte
daheim bleiben sollen und hätte uns dafür Sprüche und
Text aus der Schrift vorgebracht, wie sichs gebührt, damit
er uns überwunden hätte, daß sein TOÜTO sich auf Christi
Person und nicht aufs Brot reimen müßte. Denn er will
von uns Schrift(belege) haben, so wollen wir sie wieder von
ihm. Wohlan, hui! noch frisch auf, lieber Peter, zeigt dooh
nur ein Wörtlein aus der Schrift, daß TOÜTO auf Christi
Person, nicht aufs Brot deute! Warum nicht? Wir glauben
Eurer Grammatik nichts, der Grund ist zu sandig und ungewiß.
So siebest Du nun, mein lieber Leser, wie die Sache mit
diesem TOÜTO steht.
Aber es geht, wie ich gesagt habe: es ist dem Geist kein
Ernst bei der großen Sadie, der Teufel treibt nur sein Spiel
und Spott damit. Wohlan, so will ich Doktor Karlstadt mit
seiner Griecherei den Griechisch-Verständigen befehlen,
daß sie ihm den Kitzel vertreiben und ihn recht wohl stäupen, d a ß er ein andermal nicht eher Griechisch vorgebe,
er könne es denn zuvor. Ich will mit der Schrift gegen ihn
verfahren und Schrift(belege) von ihm dargelegt haben.
Weiterhin lehret er uns, was Frau Hulda, die natürliche
Vernunft, zu diesen Sachen sagt: gerade als wüßten wir
nicht, daß die Vernunft des Teufels Hure ist und nichts
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kann, als alles lästern und schänden, was Gott redet und
tut. Aber ehe wir derselben Erzhure und Teufelsbraut
antworten, wollen wir zuvor unsem Glauben beweisen und
nicht große Buchstaben, noch Punkte, oder Tuto, Tatto,
sondern dürre, helle Sprüche darlegen, die der Teufel nicht
umstoßen soll.
Aufs erste kann ja niemand leugnen, daß die drei Evangelisten Matthäus (26, 26), Markus (14, 22), Lukas (22, 19),
auch Paulus dazu (1. Kor. 11, 24), da sie vom ersten Teil
des Sakraments einträchtig auch fast mit denselben Worten
schreiben, (daß Christus das Brot genommen, gedankt, es
gebrochen und seinen Jüngern gegeben und gesagt habe:
»Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird«), haben sie ja von derselben Sache reden
wollen, daß, wovon man des Evangelisten Matthäus Rede
an dieser Stelle versteht, davon muß man auch des Evangelisten Markus, Lukas und Paulus Rede verstehen. Ist
165 dem nicht bestimmt so? Trotz dem, der anders sage. So
ists nun gewiß, daß aller vier Meinung ist, Christus habe
die Jünger hier nicht tanzen oder pfeifen sondern essen
heißen, wie die Worte lauten: »nehmet hin, esset, das ist
mein Leib« usw.
Wohlan, so wird man auch unwidersprechlidi bekennen müssen, daß dieselben vier, da sie vom zweiten Teil
des Sakraments schreiben, auch derselben Meinung seien,
und alle vier gleich von derselben Sache an der Stelle
haben reden wollen. Trotz dem, der hier auch anders sagen
könnte. So muß nun das, da Matthäus (26, 28) sagt: »Das
ist das Blut des neuen Testaments, das für viele vergossen
wird, zur Vergebung der Sünden«, eben dasselbe sein und
soviel wollen, wie Markus (14, 24) sagt: »Das ist das Blut
des neuen Testaments, das für viele vergossen wird.« Ferner muß also auch, da Lukas (22, 20) und Paulus (1. Kor.
11, 25) sagen: »Das ist der Kelch, das neue Testament in
meinem Blut, das für euch vergossen wird«, eben dasselbe
sein und wollen, was Matthäus und Markus mit diesen
Worten wollen: »Das ist mein Blut, für viele vergossen.«
Wer kann hier doch jemals anders sagen oder denken?
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Weil denn Lukas und Paulus mit den Worten: »Das ist
der Kelch«, nicht auf den sichtbaren Leib oder auf das
sichtbare Blut Christi deuten, sondern auf den sichtbaren
Kelch, wie die Worte mit aller Gewalt erzwingen und
deutlich dastehen und sagen: »Das ist der Kelch.« Christi
Leib aber oder Blut ist weder Kelch noch Krug noch Schüssel noch Teller. So müssen wir auch sagen, daß Matthäus
und Markus eben von demselben sichtbaren Kelch reden
und nicht vom sichtbaren Blut Christi, da sie sagen: »Das
ist mein Blut.« So daß also das Wörtlein »das« bei allen
Evangelisten sich nirgend will noch mag hindeuten oder
-ziehen lassen, außer alleine auf das, was Christus darreicht und sie trinken heißt, nämlich den Kelch oder Trank.
Oder wir werden sagen müssen, daß die Evangelisten im
zweiten Teil des Sakraments nicht dasselbe gemeinet noch
von denselben Sachen geschrieben haben.
Damit haben wir für diesmal genug, daß, wie droben
gesagt ist, Karlstadts »Tutten« und »Tatten« verloren ist
und fest stehen bleibt, daß die Evangelisten und Paulus
nicht vom sichtbaren Blut Christi reden, sondern vom Kelch
oder Wein zu verstehen sein müssen, da sie sagen: »Das
ist mein Blut des neuen Testaments«, ebenso: »Das ist das
neue Testament in meinem Blut.« Wo wir aber das erhalten haben, daß im Sakrament das Blut Christi wahrhaftig sei, wie diese Worte erzwingen, so muß das auch zugleich fest bleiben, daß im zweiten Teil des Sakraments
auch der Leib Christi wahrhaftig sei. Und liegt also alles
danieder, was Doktor Karlstadt dawider sagt, und findet
sich, daß es nichts als sein eigener Traum ist, den er ganz
unvorsichtig hat in die Schrift hineintreiben wollen, und
es muß von ihm »Bleib' draußen!« heißen.
D a ß er nun viel spöttischer und höhnischer Worte daher
lästert, wie man Christus ins Brot und Wein hineinbringen
könne, ob er uns zu Willen sein müsse, wenn wir wollen, 166
und dergleichen viel schändlicher Lästerworte mehr, daran
siehet man wohl, daß es Worte eines leichtfertigen Geistes
oder Teufels sind, die dazu dienen, daß man den losen
Pöbel errege und diejenigen reize, denen nicht viel am
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Glauben und Gewissen gelegen ist. Wo aber gute Herzen
sind, die nach dem Gewissen und Glauben fragen, die
lassen sichs wahrlich mit solchen Spott- und Schimpfworten und Lästern nicht genügen. Sie wollen Gottes Wort
haben und sprechen so: Was liegt mir an Karlstadts Träumen, Spotten oder Lästern? Ich sehe hier dürre, helle,
gewaltige Worte Gottes, die mich zu bekennen zwingen,
daß Christi Leib und Blut im Sakrament sei. D a sollte
man drauf antworten und Spotten dieweil lassen. Wie
Christus ins Sakrament gebracht werde oder uns zu Willen
sein müsse, weiß ich nicht. Das weiß ich aber wohl, daß
Gottes Wort nicht lügen kann, welches da sagt, es sei Christi
Leib und Blut im Sakrament.
Aufs zweite haben wir über diese vier gewaltigen Sprüche
hinaus noch einen andern, 1. Kor. io, 16, der lautet so:
»Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht
che Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir
brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?«
Das ist ja, meine ich, ein Spruch, ja ein Donnerkeil auf
Doktor Karlstadts Kopf und aller seiner Rotten. Der Spruch
167 ist auch die lebendige Arznei für mein Herz in meiner
Anfechtung wegen dieses Sakraments gewesen. Und wenn
wir keine Sprüche mehr hätten als diesen, könnten wir
doch damit alle Gewissen genugsam stärken, und alle
Widerstreiter mächtig genug schlagen. O wie hat Doktor
Karlstadt den Spruch gefürchtet und fing an, ein großes,
starkes Gewölbe über sich zu bauen, wider diesen Donnerkeil. Aber da er nach Stein und Kalk griff, ergriff er Spinnengewebe und Flachs, wie wir hören werden, wenn wir
auf die schonungsbedürftige Glosse seines geistreichen und
schriftlosen Kopfes kommen werden.
Merke aber hier zum ersten, daß Paulus hier nicht »tuttet« noch »tattet«, nicht große oder kleine Buchstaben
vorgibt, sondern klar heraus sagt: »das Brot, das wir brechen.« Und besonders spricht er: »das w i r brechen«,
nicht alleine das (Brot das) Christus im Abendmahl gebrochen hat, auf daß hiermit Doktor Karlstadts Lüge im Dreck
hege, da er vorgibt: Wenn gleich Christus im Abendmahl
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seinen Leib und Blut zur Speise gegeben hätte, würde
drum nicht folgen, daß es auch die Christen hemach oder
wir tun sollen. Darauf antworten wir mit diesem Spruch:
»Das Brot, das w i r brechen«, wir wir, wirl Wer sind
diese wir? Ich hoffe, Doktor Karlstadt wird noch etwa in
griechischer Sprache ein anderes TOÜTO finden, das uns
lehre, daß »wir« soviel wie »Christus selbst alleine« heiße,
und danach wird sein Peter Rülz rühmen, die griechische
Sprache leide es nicht anders.
Merke zum zweiten, daß Paulus ja vom Brot im Sakrament redet, welches Christus brach und welches hernach 168
die Apostel auch brachen, welches »Brechen« nichts anderes ist, als Stücke machen oder austeilen . . . Auch vergiß
nicht, daß ers nicht »Gestalt des Brots« nennt, wie die
Papisten, sondern frisch und schlicht »Brot«, daß wir wissen, wie wir auch auf dieser Seite nicht sündigen, so wirs
Brot nennen und es nach des Paulus Weise halten, woraus
die Papisten eine Ketzerei machen.
Merke zum drittenmal, daß er hell und klar heraus sagt:
»Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des
Leibes Christi.« Hörest du, mein lieber Bruder? Das gebrochene oder in Stücken ausgeteilte Brot ist die Gemeinschaft des Leibes Christi, es i s t , es ist, es ist (sagt er)
die Gemeinschaft des Leibes Christi. Was ist aber die Gemeinschaft des Leibes Christi? Es kann nicht anders sein,
als daß diejenigen, die das gebrochene Brot, ein jeglicher
sein Stück, nehmen, in demselben den Leib Christi nehmen.
Daß diese Gemeinschaft so viel sei wie »teilhaftig sein«,
so daß ein jeglicher den gemeinsamen Leib Christi mit den
andern zusammen empfängt, wie er daselbst (1. Kor. 10,17)
sagt: »Wir sind alle ein Leib, die wir eines Brots teilhaftig
sind.« Daher es auch von altersher »communio« heißt, das
ist: »Gemeinschaft.«
Hier zerbricht sich nun Doktor Karlstadt meisterlich
den Kopf und wollte diesen Spruch gern auch zuvor stumpf
und matt machen, daß niemand merken sollte, wie er damit
getroffen sei. Er gebraucht seines Geistes verkehrte Art,
der alles, was Gott äußerlich und leiblich festsetzt, geistlich
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und innerlich macht, und umgekehrt, was Gott innerlidi
und geistlich haben will, das macht er äußerlich und leiblich, wie ich droben gesagt habe. So nimmt er hier das
169 Wort »Gemeinschaft« für sich, und will damit in den Geist
hinein und eine geistliche Gemeinschaft draus machen:
und gibt vor, daß die des Leibs Christi Gemeinschaft haben, die mit »ausgestreckter Lust« das Leiden Christi bedenken und auch mitleiden usw., wie sie denn ihre neue
Rede zu solchem neuen Verständnis erfunden haben.
Wenn man aber fragt, wo ist Grund und Schrift, die
solche Glosse beweisen; oder wo ist der Text, der es erzwinge, so weist er uns ins Rauchloch oder auf den Mann,
der zu ihm kam und es ihm sagte. Wie sollte er anders
tun? Der Spruch war ihm nicht zu leiden, und er konnte
ihm doch nicht wehren. Darum ehe er ihn so ließ, dachte
er: es ist besser, ich drehe ihm eine Nase, wie ich kann;
will die Schrift nicht helfen, so helfe mein toller, wütender
Kopf, der ist voll Geists, das ist eben genug dazu, der sagt
mir dazu noch wohl mehr, nämlich daß Gemeinschaft des
Leidens Christi und Gemeinschaft des Leibs und Bluts
Christi e i n Ding sei. Ists nicht fein? Auweh, ja, ganz
fein. Es ist nur um einen Buchstaben zu tun, daß man das
d ins b und das b ins d verwandele, so wird aus dem Wort
Leid das Wort Leib und umgekehrt. So hast du es, wie den
Aal bei dem Schwanz, brauchst keine Schrift dazu anzuführen.
no
Ach, laß den tollen Geist fahren! Wir antworten auf
seine Glosse so: Erstens, daß Gemeinschaft des Leidens
Christi nicht die Gemeinschaft des Leibs und Bluts Christi
sein kann. Wer mit Christus leiden oder seines Leidens teilhaftig sein soll, der muß fromm, geistlich und gläubig sein.
Ein sündlicher, fleischlicher Mensch tuts nicht. Aber des
Leibes Christi werden auch die Unwürdigen teilhaftig,
wie Paulus i. Kor. n , 29 sagt: »Wer das Brot unwürdig
ißt, der ißt sich das Gericht«, wie auch dem Verräter Judas
im Abendmahl geschah, der samt andern Jungem des Leibs
und Bluts Christi Gemeinschaft hatte und teilhaftig war
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(Matth. 26, 23; Luk. 22, 21). Denn er empfing es, aß und
trank mit, ebensowohl wie die anderen Jünger.
D a ß aber Doktor Karlstadt aus der Gemeinschaft des
Leibs und Bluts Christi eine geistliche Gemeinschaft macht
und nicht will, daß es die Empfangung des Leibs und
Bluts im Brot und Kelch sein solle, das laß ich Paulus hier
ausrichten, der hier spricht: »Das Brot, das wir brechen,
ist die Gemeinschaft des Leibes Christi«, 1. Kor. 10, 16.
Nun ist das Brotbrechen ja ein leiblich äußerlich Ding, das
kann niemand leugnen. So sagen sie auch selber, daß ein
äußerliches Brechen oder Essen nichts sei, man müsse
Christi Leib geistlich essen usw. Wie kann denn das äußerliche Brot brechen und essen eine geistliche Gemeinschaft
sein, wie Doktor Karlstadt sagt? Ferner, das Brot brechen
und essen auch die Unwürdigen und Gottlosen, wie Judas
Ischarioth und etliche Korinther taten (1. Kor. 11). Dieselben
haben ja Gemeinschaft des Leibs Christi und sind desselben teilhaftig, wie dieser Spruch erzwingt, daß das Brot
brechen Gemeinschaft des Leibes Christi sei. Denn man
muß ja diesen Spruch unverändert stehen lassen, daß, wo
man dies Brot bricht, daß da die Gemeinschaft des Leibes
Christi sei.
So ergibt sichs hier mit Gewalt, daß Paulus hier nicht 171
von der geistlichen Gemeinschaft rede, die alleine die Heiligen haben (wovon Doktor Karlstadt träumet), sondern
von einer leiblichen, welche beide, Heilige und Unheilige,
haben, gleichwie auch das Brotbrechen. (Das geschieht),
damit man sehe, wie Doktor Karlstadts Traum eine Lüge
ist, der vielleicht so gedacht hat: ich will alleine das Wörtlein »Gemeinschaft« angreifen und martern, und will nicht
sehen, daß da vorher stehet, »das Brot, das wir brechen«
usw., es würde sonst meine Glosse nicht zulassen. Wenn
khs denn nicht ansehe, so ist niemand, der es ansehen
oder gegen das Wörtlein »Gemeinschaft« halten wird: so
habe ich denn gewonnen, es kostet mich nicht mehr als
daß ich denke, die Leute sind allzumal blind.
Diese hohe Kunst Doktor Karlstadts eben wie derjeni- 178
gen, die mit Allegorien umgehen, welche Hieronymus den
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Gauklern vergleicht, kommt mir so vor, als wenn ich aus
Dietrich von Bern Christus machen wollte, und aus dem
Riesen, mit dem er streitet, den Teufel, und aus dem Zwerg
die Demut, aus seinem Gefängnis den Tod Christi oder
sonst irgendein Ritterspiel, da ich meine Gedanken dran
übte und damit spielte, wie der getan hat, der des Ovid
Metamorphosen ganz auf Christus bezogen hat. Oder, auf
daß meine Geister nicht zürnen, daß ich ihr Vornehmen
so den weltlichen Fabeln vergleiche, wenn ich St. Georgs
Legende nähme und spräche, St. Georg wäre Christus, die
Jungfrau, die er erlöset, wäre die Christenheit, der Drache
im Meer wäre der Teufel, das Pferd wäre die Menschheit
Christi, der Speer wäre das Evangelium usw. Ebenso, da
Petrus ins Meer sank und Christus ihm half, möchte ich
sagen: das Meer ist die Verfolgung und Trübsal in der
Welt, Petrus ein jeglicher Christ, wenn er zweifelt, und
Christus die Gnade Gottes usw.
In solchem Tand bestehet alle Kunst dieser Propheten,
derer befleißigen sie sich. Und weil sie im Alten Testament
auch viel andre solche Deutungen gefunden haben, finden
sie auch derselben täglich mehr und lehren viel von den
»sieben Besprengungen« und füllen ihre Bücher mit solcher
Kunst: gerade als sei es ein köstlich Ding und könnte es
niemand als sie alleine, und deuten doch gemeiniglich so
närrisch, tölpisoh Ding, daß einem davor das Brechen kommen möchte, besonders vor den »siebenfältigen Besprengungen«. Sie bedenken auch nicht, daß man solche Deutungen aus der Schrift beweisen müsse, und daß sie nichts
gelten, es sei denn an anderer Stelle klar ausgedrückt, wie
179 ich davon im Sermon von den zehn Aussätzigen geschrieben
habe. Sie aber: wenn sie es nur erdichtet haben, ists genug,
so ists schon bewiesen.
So tut hier Doktor Karlstadt auch. Nachdem er solches
von seinen Propheten gelernt und von Natur einen wunderlichen Kopf hat, der immer was Besonderes sucht, das
vorher niemand wisse, fähret er zu und will hier mit den
Worten des Paulus auch so Würfel spielen und Allegorien
machen, wie er im Alten Testament gewöhnet ist. Darum
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m u ß ihm hier Paulus von geistlicher und nicht von leiblicher Gemeinschaft, von geistlichem und nicht von leiblichem Unterschied, von geistlicher und nicht von leiblicher
Unwürdigkeit im Essen, von geistlicher und nicht von leiblicher Schuld am Leibe des Herrn reden. Und der alberne,
ohnmächtige Teufel meinet, man solle ihn nicht sehen.
Nein, Geselle, man siehet dich wohl, du hast dich nicht
genug angemalet, du mußt mehr und andre Farbe nehmen.
Möchtest du einwenden: Ei, ist doch das wahr, daß das
Meer Verfolgungen bedeute und Christus die Gnade Gottes
und das Sinken die Schwachheit oder Verzweiflung. Ebenso ists auch wahr, daß Gottes Gnade in der Verfolgung
hilft. Ebenso ists ja auch nicht unrecht noch falsch, daß man
geistliche Gemeinschaft habe, geistlich den Leib Christi
unterscheide, geistlich unwürdig esse und geistlich sich
am Leib Christi verschulde: und solche Allegorien oder
Deutungen sind gewöhnlich alle wahr und gar hübsch und
fein. Da antworte ich: Ich streite jetzt nicht, ob sie alle
falsch sind oder nicht. Das weiß ich aber wohl, daß sie
oft fehlgehen und ein reiner Traum sind, weil sie ohne
Grund der Schrift dargebracht werden; gleichwie dieser
Propheten »Besprengungen« völlig nichts sind, wie sie
davon gaukeln.
Das (aber) fechte ich an, daß Doktor Karlstadt solches
alles nicht alleine ohne allen Grund der Schrift und Text
an dieser Stelle behauptet, sondern auch durch solchen
hohen geistlichen Schein das rechte wörtliche Verständnis
mit Gewalt dämpfen, leugnen und schänden will, welchen
doch der Text von Natur aus erzwingt und seine Gaukelei
nicht leidet. Wo er uns denselben unversehrt bleiben ließe,
wollt ich gern geschehen lassen, daß er allegorisierte und
geistlich deutete, gaukelte und spielte, bis daß ers müde
würde. Wie wenn mir einer bestehen bleiben ließe, daß
Petrus nach dem wörtlichen Sinn auf dem Meer gegangen
und gesunken wäre usw., so fragte ich nichts danach, wie
ers danach deutet, sofern es ohne Schaden des Glaubens
geschehe.
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Ebenso: wenn Doktor Karlstadt hier die leibliche Gemeinschaft des Leibes Christi bestehen bleiben ließe, die
leibliche Unterscheidung, die leibliche Unwürdigkeit im
Essen, die leibliche Schuld am unwürdigen Essen usw.,
ließe ich ihn umgekehrt machen, was er wollte. Denn Paulus sagt auch Rom. 12, 7, die Prophezeiungen sollen dem
Glauben ähnlich sein, daß nicht ein jeglicher deute, was
iso und wie ihn gelüste und danach die Gewissen dazu verführe. Denn das ist eigentlich ein rechtes Gaukelwerk, da
ein Ding scheinet, als geschehe es und sei wahr, und ist
doch nichts dahinter. Gleichwie diese Doktor Karlstadts
geistliche Auslegung über Paulus bei ihm und den Seinen
ein köstlich trefflich Ding zu sein scheint; wenn mans aber
beim Licht und nach dem Text ansiehet, ists ein rechtes
Gaukelspiel. Denn es ist weder Grund noch Wahrheit da,
sondern von ihm selbst erdichtet und dem Text mit Gewalt
aufgedrungen.
Wenn solch geistlich Gaukelspiel gelten sollte, so wollte
ich Doktor Karlstadt hierin mit allen seinen Propheten noch
wohl drei Jahre zur Schule führen: ich bin wohl so sehr
drinnen geübt, da ich zuerst anfing, die Bibel vor zehn
Jahren kennenzulernen, ehe ich auf den rechten Grund
kam. Ich wollte auch leicht sagen: »am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde« 1. Mose 1, 1: »Himmel«, das ist die
Engel und geistlichen Kreaturen; »Erde«, das ist die leibliche Kreatur. Meinst du nicht, es wäre fein und gar recht
gesagt? Ja, wo bleibt aber dieweil der Text? Wie will ichs
beweisen, daß an dieser Stelle »Himmel« und »Erde« nicht
den natürlichen Himmel und Erde bedeute, wie der Sprache
Art ist? Lieber, die natürliche Sprache ist Frau Kaiserin, die
geht über alle subtilen, spitzigen, sophistischen Erdichtungen. Von der darf man nicht weichen, es zwinge denn ein
offenbarer Artikel des Glaubens. Sonst bliebe kein Buchstabe in der Schrift vor den geistlichen Gauklern bestehen.
Auf diese Weise hat auch der große Lehrer Origenes
genarret und hat Hieronymus und viele andre mit sich
verführet, so daß vor Zeiten seine Bücher solches geistlichen Gaukelspiels halben billig verboten und verdammt

Karlstadts geistliches Gaukelspiel

171

wurden. Denn es ist gefährlich, so mit Gottes Worten zu
spielen, dadurch die Gewissen und Glauben regiert werden
sollen. Darum soll es klar und gewiß sein und alles einen
festen, sichern, guten Grund haben, darauf man sich tröstlich verlassen könne.
Das sind die Hauptsprüche in diesem Artikel, damit wir
aus Gottes Gnade allen guten Gewissen genug tun, ihren
Glauben zu stärken. Bekehren wir aber damit die verstockten Karlstadter nicht, so haben wir doch zweierlei damit
wider sie erstritten: das erste, daß sie ihre Sache weder mit
der Schrift beweisen noch aus dem Text erzwingen können,
sondern eitel Eigendünkel und Gedanken führen, damit
sie die klaren Sprüche zu verdunkeln sich unterstanden,
aber doch nicht erreicht haben. Denn daß er zu unserer
Meinung nein sagt, dafür fordern wir nicht eine Begründung, sondern sie sollen den (positiven) Beweis antreten,
wie wir auch tun. Aber daß er ein anderes behauptet und
keine Begründung dafür aufweist, o das klingt von solchem
hohen Geist schändlich. Das zweite ist, daß alles, was sie
wider uns aufbringen, nicht verfängt noch den Stich hält, ist
Und wir bieten ihnen zuletzt auch Trotz, daß sie noch ihr
Bestes tun: wir wollen ihnen mit keinem andern als mit
diesen Sprüchen Manns genug sein, sowohl auf alle ihre
vorige, jetzige und künftige Kunst und Klugheit hin. Sie
sollen sie uns nicht so nehmen. Denn Doktor Karlstadts
einziger Trost liegt danieder, da er alles, was die Evangelisten und Apostel mit klaren Sprüchen aufs Essen und
Trinken beziehen, mit eigenem Dünkel ohne allen Grund
aufs Gedächtnis des Herrn bezieht. Ein andrer her, ders
besser kann!
Wenn nun gleich Doktor Karlstadts Toben ganz und
gar (zu Recht) bestünde und unsern Glauben völlig als
falsch überwände (wie es unmöglich ist), was hätte er doch
dann ausgerichtet? Sein Glaube wäre drum nicht recht
noch sicher. Denn er beweiset nichts, sondern sagts nur
daher, wie man ein Märlein sagt, führet keine Begründung,
noch Schrift, noch Ursache an, daß sich kein Gewissen
darauf stützen oder verlassen kann, es wollte sich denn
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auf bloße Worte Doktor Karlstadts verlassen. So daß, wer
Doktor Karlstadts Meinung folget, der muß zwischen zwei
Stühlen niedersitzen und zwischen Himmel und Erde schweben und gar nichts vom Sakrament behalten. Denn er verläßt unsern Glauben und kann jenen nicht ergreifen, der
nicht einen einzigen Grund noch Spruch für sich hat. Und
das ists auch, was ich immer gesagt habe, daß es des Teufels Endabsicht ist, das ganze Sakrament und alle äußerliche Gottesordnung aufzuheben, daß man alleine mit dem
Herzen innerlich auf den Geist gaffe, wie die(se) Propheten
lehren.
So siehet nun (meine ich) jedermann gut, daß Doktor
Karlstadts Geist der sei, der die Menschen mit dem Wort
»geistlich« äffen will und sich vornimmt, alles geistlich zu
machen, was Gott leiblich haben will, damit er seiner Begabung einen großen Schein und Ansehen mache. Wenn er
aber auch eine Begründung dazusetzte und nicht alleine
spräche: So, so ists, sondern bewiese es, es solle und müsse
aus dem und in dem Text so sein, so wäre es ein feiner
Geist. Aber nun er alleine das Seine sagt, können wir sagen:
Du lügst, lieber Geist. Denn alle Menschen sind Lügner,
Ps. 116, 11. Der Papst hat auch so gelogen. Aber sein Geist
hat mehr getan, daß er das Geistliche leiblich machte, wie
er die geistliche Christenheit zu einer leiblichen äußerlichen
Gemeinde macht. Dieser Rottengeist gehet umgekehrt damit
am meisten um, daß er geistlich mache, was Gott leiblich
und äußerlich macht. Darum gehen wir zwischen beiden
hin und machen nichts weder geistlich noch leiblich, sondern halten geistlich, was Gott geistlich, und leiblich, was
er leiblich macht.
Ob nun etliche gleich in solchem Irrtum und Karlstadt182 schem Sakrament bleiben und verharren oder noch drein
fielen, was wäre denn daran? Ja, wenn gleich alle Welt
von unserer Meinung abfiele? Wie müssen wir mit dem
Evangelium tun, da wohl mehr darauf ankommt? Fällt
nicht alle Welt davon ab und streitet dagegen? Wie wenig
sind ihrer, die recht dran hangen? Also laß dichs auch nicht
irremachen, ob wenige das Sakrament recht handeln oder
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glauben. Laß fahren, was da fähret, siehe zu, wo du bleibest. Es ist nicht wunderbar, daß viele irren. Wunderbar
ists, d a ß etliche sind, die nicht irren, wie wenig derer auch
sind. Christus spricht selber: »Meinst du, daß des Menschen Sohn den Glauben finden werde, wenn er kommt?«
(Luk. 18, 8.) Doch wer hier irret, der irret ohne meine
Schuld, ich habe treulich genug gewehret und gelehret.
Von Frau Hulda, der klugen Vernunft Doktor
in diesem
Sakrament

Karlstadts,

Nun wir Grund aus der Schrift gelegt und unsern Glauben bewiesen, daneben Doktor Karlstadts Begründung widerlegt haben, wollen wir nun sehen, wie fein er von dieser
Sache redet, da er beginnt, die Vernunft zu Rat zu nehmen,
die sagt ihm allererst den rechten Grund. Denn Doktor
Karlstadt ist nun viel toller geworden als die Katholiken
je gewesen sind. Die Katholiken haben sich doch allemal
befleißigt, Sprüche aus der Sdirift anzuführen, obwohl sie
falsch damit umgegangen sind. Aber Doktor Karlstadt hat
nur »Tuto« und »Tatto«, Punkt und Buchstabe, und eigene
Anmerkung aus seinem Kopf, nicht einen einzigen Spruch
der Schrift. So bekennen die Papisten, daß im Sakrament
nicht der Vernunft, sondern Gottes Wort zu folgen sei.
Aber Doktor Karlstadt kratzt auf und trägt zusammen
alles, was die Vernunft hierinnen zeigen, lehren, richten
kann; sind mir das nicht fröhlidie Propheten und himmlische Geister?
Das erste Stück dieser hochberiihmten Vernunft ist, daß
sie folgert: Wo im Sakrament Christi Leib und Blut wäre,
müßte daraus folgen, daß das Brot für uns gekreuzigt und
gegeben wäre und nicht Christus selbst, weil der Text sagt:
»das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.« Diese
Worte deutet Frau Hulda so, es sei damit ebensoviel gesagt, wie: das Brot wird für euch gegeben. Ferner sei es 183
auch soviel wie: mein Leib wird nicht eher für euch gegeben, als wenn er Brot geworden ist usw. Wie dünkt dich
um die Klugheit? Trotze und sage nun, daß dies nicht
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himmlische Propheten seien! Frage nun, wo sie solche
Grammatik gelernt haben, oder aus was für einem Grund
sie Christi Wort so deuten, so wirst du vielleicht die himmlische Stimme hören.
186 Denn wenn man die einfältige Art der Sprache ansiehet,
kann man von einem glühenden Eisen sagen: das ist Feuer,
oder so: das Eisen, das da liegt, ist eitel Feuer. Wenn nun
hier ein zänkischer Sophist, seine spitze Klugheit zu beweisen, sich aufmachte und wider alle Welt streiten wollte,
Eisen und Feuer wären zweierlei und könnte nimmermehr
wahr sein, daß Eisen Feuer sei, sage mir, ob er nicht ein
unsinniger Narr wäre, der die Leute von der einfältigen
Weise zu reden auf seine spitzige, scharfe, sophistische
Weise hinführen wollte? So doch die einfältige Sprache
mit dem Spruch (das Eisen ist eitel Feuer) nichts mehr will,
als daß sie deuten will, wie da Eisen und Feuer ineinander
sind, daß, wo Eisen ist, da auch Feuer sei. Und niemand
ist so toll, der hier der großen sophistischen Klugheit bedürfe, wie Holz nicht Stein, Feuer nicht Eisen, Wasser
nicht Erde sei.
Wie nun Eisen Feuer ist und Feuer Eisen, nach einfältiger Art der Sprache, und die zweierlei ineinander und
gleichzeitig eins sind, jedoch ein jegliches sein Wesen für
sich behält; so hätten sie sich hier auch leicht demütigen
und ihre spitze Klugheit lassen können, und mit Christus
und aller Welt auf einfältige schlichte Weise der Sprache
vom Brot sagen: »Das ist mein Leib.« Sintemal das soviel
gesagt ist: da ist Brot und Leib eins oder ineinander, wie
Feuer und Eisen; und ist doch niemand so toll, der deshalb
sagen sollte, daß Leib und Brot nicht zweierlei unterschiedliche Wesen seien. Cleichwie wir auch von dem Menschen
Christus sagen: »der ist Gott«, und umgekehrt: »Gott ist
Mensch«, und doch niemand so toll ist, der nicht wisse,
daß Gottheit und Menschheit zwei unterschiedliche Naturen
sind, deren keine in die andre verwandelt wird. Sondern
die einfältige Rede will soviel sagen und bedeuten, daß
da in Christus Gottheit und Menschheit ineinander sei wie
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e i n Ding, so daß wo der Mensch ist, daselbst auch Gott
leiblich ist, wie Paulus sagt (Kol. 2, 9).
Siehe, so hätte sie die einfältige Art der Sprache leicht
unterweisen können, die durch ihre spitze und gesuchte
Schärfe der Vernunft sich selbst und andern so viel unnütze
Mühe und Arbeit machen. Und du sollst sehen: weil sie
auf der Bahn gehen, daß sie Gottes Wort nicht mit dem
Glauben ehren oder nach einfältiger Weise der Sprache annehmen, sondern mit der sophistischen Vernunft und spit- 187
zen Subtilität messen und meistern wollen, werden sie gar
fein dahin kommen, daß sie auch leugnen werden, Christus
sei Gott. Denn bei der Vernunft lautet es ja ebenso
töricht: »Mensch ist Gott« wie: »Brot ist Leib.« Und weil
sie eins leugnen, werden sie gar bald und frisch das andre
auch leugnen. Das sucht auch der Teufel, der sie aus der
Schrift in ihre Vernunft geführet hat, daß er alle alte Ketzerei wieder hereinbringe. Denn du sollst Wunders sehen,
wie klug die Vernunft sein wird, besonders in der tollen
Menge, und den Kopf schütteln und sagen wird: Ja, Gottheit und Menschheit sind zweierlei Ding, unermeßlich voneinander geschieden, wie ein ewiges von einem zeitlichen;
wie kann denn eins das andre sein, oder jemand sagen:
»Mensch ist Gott?«
Das fünfte Stück Frau Huldas gilt nun insonderheit dem 200
Luther, welcher gelehret hat, daß, wem sein Gewissen
schwer von Sünden ist, zum Sakrament gehen und da Trost
und Vergebung der Sünden holen solle. Hier ist Peter Rülz
allererst ein feiner Geselle und spricht freudig: Oh, ihr
falschen Propheten, ihr verheißt den Menschen Gottes
Reich um ein Stück Brots. Warum nehmet ihr nicht ebensogut eine Handvoll Gerste usw. und essets in Gottes Na- 201
men, daß ihr der Sünden frei werdet? Hier muß ich mit
Doktor Karlstadt selbst reden.
Mein lieber Doktor Karlstadt, da Ihr diesen Artikel nicht
anders anfechten wolltet oder konntet als so, warum bliebt
Ihr doch nicht daheim? Ihr habt alle Hände voll zu schaffen, auch wenn Eurer noch tausend wären, wo Ihr mich
mit Schriften und Gründen überwinden solltet, und Ihr
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fahret zu und greift mich nur mit höhnischen Worten und
offenbaren, unverschämten Lügen an. Meinet Ihr, daß ich
mich vor Lügen fürchte, da Ihr selbst wisset, daß Ihr lügt?
Wenn in weltlichen Sachen jemand dem andern so mit
Lügen an seine Ehre griffe, daß beide Teile wüßten, daß
es erlogen wäre, Lieber, sollte einer nicht zu demselben
sagen: D u lügst wie ein Erzbube und ehrloser Bösewicht?
Was soll man aber hier sagen, da man in göttlichen Sachen
wider das Gewissen unverschämt lügt? Wohlan, wer noch
nicht glaubt, daß diese Propheten voll Teufel seien, der
höre hier zu, ich will sie davon überzeugen mit ihren unverschämten Lügen.
Aufs erste sagt mir, Herr Lügengeist, wann haben wir
jemals so gelehret, daß ein Stück Brots die Sünden vergebe? Hui! Peter Rülz und Viktus Knebel, zeigt doch dafür
(wenigstens) einen einzelnen Buchstaben oder Punkt, Ihr
pflegt doch Eure Sache damit zu beweisen. Weil Ihr denn
wisset, daß wir das nicht tun, was mags denn für ein Geist
sein, der Euch so schändlich lügen heißt? Wenn Ihr doch
aus Vergessen oder Unwissen lüget, könnte ich Euch für
einen Menschen halten. Aber nun Ihr in solchen ernsten
Sachen so mutwillig, wissentlich und giftig lügt, kann niemand (etwas) anders in Euch sehen, als den bösen Geist.
Aber es ist die Art dieser Propheten, so von göttlichen
Sachen spöttisch und höhnisch zu reden, die tolle Menge
zu erregen, die durch solche Worte meinen soll, es sei
eitel Sieg und Triumph da, wenn sie auch keinen Grund
(dafür) hören.
:o2
Du elender Geist, warum greifest D u nicht die rechte
Sache an? Warum tadelst Du unsre Lehre nicht? Du fichtst
eine fremde Lehre in uns an, die D u uns auflegest und
auflügest und die nicht unser ist. Was ist leiditer zu tun,
als eine Lüge erdenken und sie einem zuzulegen und darüber zu streiten und (deren) Ritter zu werden? Das ist
aber unsre Lehre: daß Brot und Wein nichts helfe, ja daß
auch der Leib und Blut im Brot und Wein nichts helfe.
Ich will noch weiter reden: Christus am Kreuze mit all
seinem Leiden und Tod hilft nichts, wenns auch aufs »aller-
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brünstigste, hitzigste, herzlichste erkannt und bedacht«
wird, wie Du lehrest, es muß über alles hinaus noch ein
anderes da sein. Was denn? Das Wort, das Wort, das Wort
(hörest Du Lügengeist auch?) das Wort tuts! Denn ob
Christus tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde,
wäre es doch alles umsonst, wenn nicht das Wort Gottes
käme und teilte es aus und schenkte mirs und spräche: das 203
soll dein sein, nimm hin und habe es für dich.
Also auch, wenn ich Karlstadtsdier Lehre nach das Gedächtnis und die Erkenntnis Christi mit solcher Brunst und
Ernst übete, daß ich Blut schwitzte und drüber verbrennete,
wäre es alles nichts und ganz verloren. Denn da wäre eitel
Werk und Gebot, aber kein Geschenk oder Gottes Wort,
das mir Christi Leib und Blut darböte und gäbe: und es
geschähe mir ebenso, als wenn mir ein Kasten voll Gulden
und ein großer Schatz an einem Ort vergraben oder behalten würde. Da möchte ich mich zu Tode gedenken und
mit aller Lust erkennen, große Brunst und Hitze in solchem Kennen und Gedenken gegen den Schatz haben, bis
ich drüber krank würde; aber was hülfe mir das alles:
wenn mir derselbe Schatz nimmermehr geöffnet, gegeben
und zugebracht und in meine Gewalt überantwortet
würde? Das hieße wahrlich lieben und nicht genießen, das
hieße vom Geruch satt werden und vom Sehen ans Glas
trunken werden, gleichwie Jesaja 29, 8 sagt, daß einem
träumet, er esse und trinke, wenn er aber aufwacht, ist
seine Seele leer usw.
Eben solche Träumerei ist die ganze Lehre Doktor Karlstadts. Denn mit den prächtigen Worten: »brünstig Gedächtnis«, »hitzig Erkenntnis«, »empfindlicher Geschmack
des Leidens Christi« äffet er uns und bringt uns nicht weiter, als daß er uns das Heiligtum durch ein Glas oder im
Gefäße zeigt. Da mögen wir sehen und riechen, bis wir
satt werden (ja im Traum!): er gibts aber nicht, tuts nicht
auf und lasset es nicht unser eigen sein. Ja, mit solchen
prächtigen Worten will er uns das Wort verdunkeln, das
uns solchen Schatz gibt, da es spricht: »Nehmet hin, das
ist der Leib, für euch gegeben.« Das »für euch« ist ihm

178

Wider die himmlischen Propheten

ein Gift und der bittre Tod. Es ist aber unser Trost und
Leben; denn es tut den Schatz auf und überantwortet ihn
uns zu eigen.
Auf daß man aber unsre Lehre desto besser vernehme,
will ich deutlich und klar davon reden: Von der Vergebung
der Sünden handeln wir auf zweierlei Weise, einmal, wie
sie erlangt und erworben ist, das andere Mal, wie sie ausgeteilet und uns geschenkt wird. Erworben hat sie Christus am Kreuze, das ist wahr, aber er hat sie nicht ausgeteilet oder gegeben am Kreuze. Im Abendmahl oder Sakrament hat er sie nicht erworben, er hat sie aber daselbst
durchs Wort ausgeteilet und gegeben, wie auch im Evangelium, wo es gepredigt wird. Die Erwerbung ist einmal
am Kreuz geschehen, aber die Austeilung ist oft geschehen,
vorher und hernach von der Welt Anfang bis ans Ende.
Denn weil er beschlossen hatte, sie einmal zu erwerben,
galts bei ihm gleich viel, er teilet sie zuvor oder hemach
durch sein Wort aus, wie das leicht aus der Schrift zu beweisen, aber jetzt nicht Not noch Zeit ist.
Will ich nun meine Sünde vergeben haben, so muß ich
nicht zum Kreuze laufen, denn da finde ich sie noch nicht
204 ausgeteilet. Ich m u ß mich auch nicht zum Gedächtnis und
zur Erkenntnis des Leidens Christi halten, wie Karlstadt
faselt, denn da finde ich sie auch nicht: sondern zum Sakrament oder (zum) Evangelium, da finde ich das Wort, das
mir solche am Kreuz erworbene Vergebung austeilet,
schenkt, darbietet und gibt. Deshalb hat der Luther recht
gelehret, daß, wer ein von Sünden böses Gewissen hat, der
solle zum Sakrament gehen und Trost holen, nicht am
Brot und Wein, nicht am Leib und Blut Christi, sondern
am Wort, das mir im Sakrament den Leib und Blut Christi,
als für mich gegeben und vergossen, darbietet, schenkt und
gibt. Ist das nicht klar genug?
So sollte nun dieser tolle Geist so wider uns gefochten
haben und sagen: o ihr falschen Propheten, ihr habt kein
Wort im Sakrament, das euch der Sünden Vergebung
schenke oder gebe. Ich sage abermals, das Wort im Sakrament sollte er angefochten haben, darauf wir stehen, trotzen

Abendmahl und Sündenvergebung

179

und pochen, und sollte bewiesen haben, daß wirs nicht
drinnen hätten, so wäre er ein vortrefflicher Ritter geworden. Denn wo gleich eitel Brot und Wein da wäre, wie
sie sagen, so aber doch das Wort da wäre: »Nehmet hin,
das ist mein Leib, für euch gegeben« usw., so wäre doch
desselben Worts halber im Sakrament Vergebung der Sünden. Gleichwie wir in der Taufe eitel Wasser bekennen;
aber weil das Wort Gottes drinnen ist, das die Sünde vergibt, sagen wir frei mit Paulus, die Taufe sei ein Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung (Tit. 3, 5). Es liegt alles am
Wort.
Da hast du nun Doktor Karlstadts Teufel, mein Leser,
und siehest, wie er sich vorgenommen habe, Gottes äußerlich Wort zunichte zu machen, welches er auch nicht achtet
noch ansiehet, und nennt es ein Zischen, Hauchen und
Blasen. Ferner, wie er das Sakrament hat ganz und gar
aufheben wollen, sowohl leiblich und geistlich; daß leiblich
Christi Leib und Blut nicht da sein solle, und daß die Vergebung der Sünden da nicht geistlich geschehen solle, so
daß weder das Sakrament noch seine Frucht da bleibe.
Und anstatt solcher göttlicher Ordnung und Wort will er
seine eignen Träume von »Gedächtnis und Erkenntnis«
aufrichten. Aber es hat ihm die Kunst gefehlet. Nun wisse,
was du von ihm halten sollst.
Hierher muß ich bringen, daß er schier am Ende des
Buches aus großer Vernunft und Klugheit speiet und sagt,
Christi Leib sei im Abendmahl sterblich gewesen; jetzt
aber ist er unsterblich und könne nicht für uns gegeben
werden, wie die Worte lauten: »das ist der Leib, der für
euch gegeben wird.« So er aber jetzt nicht für uns gegeben
wird noch gegeben werden kann, und die Worte nun aus 205
und falsch sind, so man sie vom unsterblichen Leib redet,
so muß es auch falsch sein, daß der sterbliche Leib im
Brot und Wein gewesen sei, weil wir eben solches Abendmahl n a c h dem Tode Christi halten, nun er unsterblich
ist, und (uns) nicht gegeben wird, wie Christus (das Abendmahl) hielt, da er sterblich war. Wie dünkt dich? Wie sucht
Frau Hulda Lücken und Löcher!
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Hierauf antworten wir aufs erste, daß Christi Blut nicht
Gabriels oder Michaels Blut geworden ist, da es unsterbhch
ward, sondern es ist desselben Christi Blut geblieben. Denn
wir glauben, und das ist wahr, daß Christi Blut, das nun
im Himmel zur Rechten Gottes sitzt, sei für uns einmal
vergossen und kein anders. Wenn man nun das Geschehen
ansiehet, womit er die Vergebung der Sünde erworben
hat, so war es beim Abendmahl (noch) nicht geschehen;
nun aber ists geschehen und vergangen. Wenn man aber
die Austeilung der Vergebung ansiehet, so ist keine Zeit(besdiränkung) da, sondern sie ist von Anfang der Welt an
geschehen, wie auch Johannes in der Offenbarung 13, 8
sagt, daß das Lamm Gottes von der Welt Anfang (an) getötet sei.
Weil nun allen, die noch Sünden haben, die zu vergeben
sind, der Leib und Blut Christi not ist, so ists noch immer
wahr, daß er für sie gegeben wird. Denn obwohl sein Tod
geschehen ist: solange es aber mir nicht zugeteilet wird,
ists gleich, als wäre es für mich noch nicht geschehen. So
erreicht solche sophistische Spitzfindigkeit Frau Huldas
nichts, die nicht drauf siehet, wie es allezeit um das A u s t e i l e n zu tun ist, und daß Christus die Erwerbung um
der Austeilung willen getan und in die Austeilung gelegt
hat. Deshalb sagt auch Paulus, wie droben berührt ist, der
Leib Christi werde für uns gebrochen, 1. Kor. II, 24. Es
hindert noch fördert hier die Vergebung nichts: sterblich
oder unsterblich sein, es sei geschehen oder es solle geschehen; es ist genug, daß es dasselbe Blut ist. Denn m i r
wirds vergossen, wenn m i r s ausgeteilet und zugeteilet
wird, das f ü r m i c h vergossen sei, welches noch täglich
vor sich gehet und gehen muß.
Dies sind fast die besten und schönsten Stücke Frau
Huldas in diesen Sachen, daran man siehet, wie sie des
Teufels Braut ist, und redet, was ihr derselbe eingibt. Daß
206 Doktor Karlstadt nun weiterhin gaukelt und spricht, Christus komme nicht vom Himmel herab, weil Paulus sagt,
wir sollen des Herrn Tod verkündigen, bis er komme
(1. Kor. 11, 26) und abermals des Wortes Gottes spottet
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(wenn er fragt), ob Christus »aufspringen müsse um eines
stinkenden Odems willen eines trunkenen Pfaffen«, und
ob wir ihn vom Himmel herabreißen und zwingen könnten? Femer, daß Christus »hätte seine Stätte, da er saß,
verlassen müssen«, wenn er ins Brot gekrochen wäre, und
noch den Himmel verlassen müßte, wenn er ins Brot kommen sollte usw. und dergleichen viel schändlicher Lästerworte. Das sind alles solch kindische, tölpische, schändliche
Gedanken und Lügen untereinander, daß sie einer Verantwortung nicht wert sind.
Denn wir sagen nicht, daß er vom Himmel komme oder
seine Stätte leer lasse; sonst müßte dieser Geist auch sagen,
daß Gottes Sohn, da er in seiner Mutter Leibe Mensch
ward, auch den Himmel verlassen hätte. Und alles, das
Karlstadt über den Leib im Sakrament spottet, muß er
auch über die Gottheit Christi im Fleisch spotten, wie er
auch noch mit der Zeit tun wird. Weiter, da Stephanus
Jesus sah (Apg. 7, 55), sprach er nicht, daß er vom Himmel
käme, sondern (er) stünde zur Rechten Gottes. Und Paulus
(Apg. 9, 4) hörte ihn auch reden, und er kam doch nicht
vom Himmel. In Summa: der tolle Geist gehet mit den
Kindergedanken um, als fahre Christus auf und nieder.
(Er) versteht auch nicht Christi Reich, wie er an allen Orten
ist und, wie Paulus sagt, alles erfüllet (Eph. 1, 23). Uns
ist nicht befohlen zu erforschen, wie es zugehe, daß unser
Brot Christi Leib wird und sei. Gottes Wort ist da, das
sagts: da bleiben wir bei und glaubens. Da beiß dich mit
herum, du armer Teufel, und forsche danach so lange, bis
du es erfahrest, wie es zugehe.
Zuletzt, damit er ja nicht ganz und gar ohne Schrift- 21°
(begründung) redet, führet er (Gott Lob!) einmal einen
Spruch (an), vielleicht zum Abschluß, und der ist Matth.
24, 23: »Wenn sie euch sagen werden, siehe hier ist der
Christus, so sollt ihrs nicht glauben.« Wenn wir nun sagen,
Christus sei in der Hostie, so sei es so viel gesagt: hier und
da ist Christus, drum sei es nicht wahr. Da da, das ist
getroffen. Wohlan, ich will dem Propheten hiermit auch 211
Eh singen und Feierabend geben. So blind macht der Haß
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diese Geister, daß sie nicht um sich sehen können, was bei
diesen Worten vorher oder hernach geht, sondern fallen
drauf, wie es beim ersten Blick für sie zu sein dünkt;
drum müssen wirs ihnen abermals deutlich zeigen:
Es ist etwas völlig anderes, wenn ich von Christus und
von Christi Leib und Blut rede. Denn da der Evangelist
spricht: »hier oder da ist Christus« und dergleichen, ist von
dem ganzen Christus, das heißt von dem Reich Christi,
geredet; wie das der Text Luk. 17, 20 mit Gewalt erzwingt,
da er spricht: »das Reich Gottes kommt nicht so, daß mans
mit Augen sehen kann, man wird auch nicht sagen, siehe
hier, siehe da ists«, welches die andern Evangelisten so
fortsetzen: »hier oder da ist Christus.« Das ist alles so
viel gesagt: Christi Reich besteht nicht in äußerlichen Dingen, Stätten, Zeiten, Personen, Werken, sondern wie er
daselbst sagt: »das Reich Gottes ist inwendig in euch.«
Daraus folgt nun nicht, daß Christus nirgends sei, sondern
daß er allenthalben sei und alles erfülle, Eph. 1, 23. Er ist
aber an keinen Ort besonders gebunden, so daß er da und
sonst nirgends sein müßte, wie die tun, die unser Gewissen
nicht frei lassen, sondern an besondere Stätten, Werke und
Personen binden.
Wie er nun selbst, Christus und sein Reich, an keine
Stätte oder äußerlich Ding gebunden ist, so ist auch alles,
das zu seinem Reich gehöret, frei und nirgend woran gebunden, als da ist: das Evangelium, die Taufe, das Abendmahl und die Christen. Denn das Evangelium soll und m u ß
an allen Enden frei und an keinen besondem Ort gebunden
sein. Denn es ist nicht zu Rom alleine oder hier oder da
und sonst nirgends. So ist die Taufe und Abendmahl auch,
denn es ist nicht vonnöten, daß man in der Kirche und
sonst nirgends predige, taufe, Abendmahl empfange: sondern an allen Orten, wo es nur die Not(wendigkeit) fordert.
Daraus folget nun nicht, daß Christus im Abendmahl wie
an eine Stätte gebunden sei, hier oder da; sondern er ist
oder kann sein samt seinem Abendmahl frei an allen Orten.
Darum beziehen diese Propheten den Spruch, der vom
Reich Christi redet, nicht recht auf das Abendmahl.
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Denn wo das gelten sollte, so müßte man auch leugnen,
daß das Evangelium und Taufe und Abendmahl irgendwo
wäre. Denn im Evangelium ist Christus auch gegenwärtig,
und muß doch ja mündlich und leiblich an (bestimmten)
Stätten und Orten sein. Weiter, Christus dürfte auch nicht
im Himmel zur Rechten des Vaters sein, weil man hier 212
auch sagen möchte: siehe, da ist Christus. Femer hätte man
Stephanus sagen können, als er Jesus stehen sah, Apg. 7,
56: D u lügst, denn Christus ist weder hier noch da, wenn
die fleischlichen Gedanken dieser Propheten taugten. Ja,
ihre eigene Lehre von Christi Erkenntnis und Gedächtnis
müßte auch nichts sein; denn sie müßten ja an einem Ort
damit sein.
Darum muß dieser Spruch: »Hier und da« verstanden
werden erstens von leiblichen äußerlichen Stätten und
Dingen, zum zweiten von solchen leiblichen Stätten, die
insonderheit vor andern durch falsche Propheten hervorgehoben und nötig zur Seligkeit gemacht werden, auf daß
nicht alle Stätten frei bleiben, wie bisher mit uns unter dem
Papsttum gehandelt ist. Aber wir lehren nicht, daß Christi
Leib und Blut sichtbar an äußerlichen Stätten sei, sondern
verborgen im Sakrament. So sagen wir auch nicht, daß er
an besonderen Orten und nicht an allen frei sein müsse und
solle, sondern er könne, samt dem Brot und Wein dazu,
frei sein an allen Orten, Stätten, Zeiten, Personen.
Daß er aber sagt: »Das ist mein Leib«, und nicht: »das
ist Christus«, ist deshalb geschehen, damit man nicht im
Sakrament den ganzen Christus, das ist: sein Reich, sondern deutlich und eigentlich seinen Leib, leiblich und wahrhaftig verstünde, als ein Stück seines Reichs und des ganzen
Christus; gleichwie man das Evangelium auch nicht Christus oder ein Reidi Christi nennet, sondern eine mündliche
leibliche Predigt, als ein Stück des ganzen Christus oder
seines Reichs, und es doch auch die Art des ganzen Christus habe, daß es frei an allen und nicht notwendig an
besondere Stätten gebunden sei. Darum ist von Christus
als vom Ganzen geredet, aber von seinem Leibe als vom
Stück des Ganzen.
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Hier will ichs diesmal bleiben lassen. Hiermit sei auf alle
Bücher Doktor Karlstadts vom Sakrament geantwortet. Da
er nun drei Jahre dran gemacht und gedichtet hat, darauf
habe ich ihm in diesen drei Wochen geantwortet, und will
ihm wieder drei Jahre und noch drei dazu geben, daß ihrer
sechs werden, daß sie mir beständig antworten und warne
sie noch dazu, daß sie zusehen und treffens, denn sie bedürfens wohl. Ich für mein Teil danke ihnen freilich von
ganzem Herzen und wollte nicht groß (Dank) dafür nehmen,
so fein haben sie mir mein Herz in diesem Artikel gestärkt.
Denn ich sehe nun, wie man wider diesen Artikel gar nichts
aufbringen könne. Ich habe aber so weitläufig und mit
vielen Worten davon geredet, daß ichs ja licht und klar
machte, was Doktor Karlstadt so finster und unordentlich
schreibt: und halts dafür, daß Doktor Karlstadt als erster
sich aus diesem Buch besser verstehen werde. Denn mir
ist nicht zweifelhaft, er habe bisher selbst nicht gesehen,
was er mache oder wohin seine Lehre führe. Denn er kann
nichts Ordentliches erfassen oder begreifen, viel weniger
zu Ende reden oder schreiben.
Am Ende will ich jedermann treulich und brüderlich
gewarnet haben, daß er sich vor Doktor Karlstadt und
seinen Propheten hüte, um zwei besonderer Ursachen willen. Die erste: daß sie unberufen laufen und lehren, welches Gott durch Jeremia straft und spricht: »Ich sandte die
Propheten nicht, doch liefen sie; ich redete nicht zu ihnen,
doch weissagten sie« (Jer. 23, 21). Darum verurteilet sie
auch Christus (Joh. 10, 1) als Diebe und Mörder, die nicht
zur Tür eingehen, sondern anderswo einsteigen. Sie rühmen sich sehr hoch des Geistes, höher als die Apostel, und
sind doch nun länger als drei Jahre heimlich geschlichen
und haben ihren Unrat abgeladen. Wäre es der rechte Geist
gewesen, so wäre er flugs aufgetreten und hätte seine Berufung mit Zeichen und Worten bewiesen; aber es ist ein
meuchlerischer, heimlicher Teufel, der in den Winkeln umherschleicht, bis er Schaden tue und sein Gift ausbreite.
Die andere ist: daß diese Propheten das Hauptstück
christlicher Lehre meiden, fliehen und verschweigen. Denn
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sie lehren an keinem Ort, wie man doch der Sünden los
werden, ein gut Gewissen kriegen und ein friedsam fröhlich Herz zu Gott gewinnen solle, darauf alles ankommt.
Dies ist das rechte Wahrzeichen, daß ihr Geist der Teufel 214
sei, der mit seltsamen neuen Worten die Gewissen wohl
erregt, schreckt und irre macht, sie aber nicht zur Ruhe
noch zum Frieden bringt, kanns auch nicht, sondern fähret
zu und lehret etliche besondere Werke, damit sie sich üben
und plagen sollen. Aber wie ein gut Gewissen beschaffen
sein solle, davon wissen sie gar nichts. Denn sie habens
nicht gefühlet noch jemals erkannt. Wie können sie es auch
wissen oder fühlen, so sie unberufen von sich selbst kommen und lehren; da kann ja nichts Gutes von kommen.
Gottes Gnade sei mit uns allen, Amen.

SERMON VON DEM SAKRAMENT
DES
LEIBES UND BLUTES C H R I S T I , WIDER
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In diesem Sakrament sind zwei Dinge zu wissen und zu
predigen. Zum ersten, was man glauben soll (was man auf
lateinisch obiectum fidei nennt, das ist das Werk oder
Ding, das man glaubt oder daran man hangen soll). Zum
zweiten der Glaube selbst oder der Brauch, wie man
dessen, was man glaubt, recht gebrauchen soll. Das erste
ist außerhalb des Herzens, wird uns äußerlich vor Augen
gehalten, nämlich das Sakrament an sich selbst, von dem
wir glauben, daß im Brot und Wein wahrhaftig Christi
Leib und Blut ist. Das andere ist inwendig im Herzen,
kann nicht herauskommen, und besteht darin, wie sich
das Herz gegen das äußerliche Sakrament verhalten soll.
483 Nun habe ich bisher von dem ersten Stück nicht viel gepredigt, sondern alleine das andere, welches auch das
beste ist, behandelt. Weil aber jetzt dasselbe von vielen
angefochten wird und sich die Prediger, die auch für die
besten gehalten werden, darüber spalten und rotten, daß
bereits in anderen Ländern eine große Menge darauf fällt
und meint, daß Christi Leib und Blut nicht im Brot und
Wein sei, will es die Zeit fordern, davon auch etwas zu
sagen.
Zum Anfang aber sage ich, wenn es so ist, daß jemand
in solchem Irrtum gefangen ist, dem wollt ich treulich
raten, daß er vom Sakrament so lange wegbliebe, bis er
herauskäme und im Glauben stark werde. Denn wir
haben für uns den dürren, hellen Text und das Wort
Christi (Matth. 26,26—28; Mark. 14,22—24; Luk. 22,19
bis 20): »Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird«; »Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das
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für euch vergossen wird zu Vergebung der Sünden. Das tut
zu meinem Gedächtnis.« Das sind die Worte, darauf wir
pochen; die sind so einfältig und klar geredet, daß auch
sie, die Widersacher bekennen müssen, es koste Mühe,
daß man sie anderswohin ziehe, und lassen doch solche
hellen Worte stehen und gehen ihren Gedanken nach,
machen ihnen selbst Finsternis in das helle Licht.
Aber wer recht fahren und nicht anlaufen will, der hüte 484
sich vor den spitzigen Gedanken, die der Teufel in bezug
auf dieses Stück in der Welt erregt, daß er ja das Ei aussaufen und uns die Schalen lassen wolle: das ist, den Leib
und Blut Christi aus dem Brot und Wein nehmen, daß es
nicht mehr als ein gewöhnliches Brot bleibe, wie es der
Bäcker backt. Und sie verspotten uns danach, wie sie gelüstet, daß wir Fleischfresser und Blutsäufer sind und
einen gebackenen Gott anbeten, wie auch vorzeiten der
abtrünnige verzweifelte Bube Averroes, der auch ein Christ
gewesen war, der Gläubigen spottete und lästerte: es wäre
kein ärger Volk auf Erden als die Christen, deshalb weil
sie ihren eigenen Gott fräßen, welches kein ander Volk
je getan hätte. War das nicht ein köstlich, spitzig Wort?
Eben solches treibt der Teufel wider uns jetzt allenthalben
in der Welt.
Nun ist Gott ein solcher Mann, der da Lust hat zu tun,
was vor der Welt närrisch und untüchtig ist, wie Paulus
1. Kor. 1,23 sagt: »Wir aber predigen den gekreuzigten
Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen
eine Torheit«, ebenso V. 21: »Denn weil die Welt durch
ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel
es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran
glauben.« Wohlan, wers nun nicht glaubt, der glaube
danach, es sei bloßes Brot. Wer den Glauben verfehlt hat,
der mag danach glauben, was er will, das gilt ebensoviel,
wie z. B.: wer ersaufen soll, der ersaufe in einem Bach
oder mitten im Strom, so ist er ebensowohl ersoffen. Ebenso sage ich von diesen Geistern: wenn sie das Wort
fallenlassen, so lasse sie immer glauben und sich spalten,
wielange sie wollen (wie bereits geschehen ist, daß sechs
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oder sieben Sekten über dem Sakrament aufgestanden
sind, doch alle in dem Wahn, daß nicht Christi Fleisch und
Blut da sei).
Das macht zum ersten, sage ich, daß sie nicht bei den
Worten (Christi) geblieben sind; danach, daß sie mit ihren
Gedanken hinterherfahren und gesehen haben: Sollte
Christus im Brot und Wein sein und so weit in der Welt
ausgebreitet werden, und ein jeglicher sollte den Christus
essen? Das wäre ein ungereimt Ding. Solches haben sie als
erstes begriffen, davon haben sie denn ein gemalet Glas
vor den Augen, da müssen dann die Worte auch heißen,
485 was sie denken. So tun alle Rottengeister: sie fassen als
erstes eine eigene Meinung. Wenn ihnen die gefällt, unterstehen sie sich, die Schrift auch dahin zu zwingen. Wer
aber den rechten Glauben aus den Worten der Schrift
schöpft, der glaubt so: gleichviel, Christus begebe sich in
Brot oder Kelch oder worein er will; wenn ich die Worte
habe, will ich nicht weiter sehen noch denken; was er sagt,
das will ich halten. So wickelt er sich ins Wort, läßt sich
davon nicht abweisen, wird auch dadurch erhalten.
Denn wir sind ja nicht solche Narren, daß wir die
Worte nicht verstehen. Wenn solche Worte nicht klar sind,
weiß ich nicht, wie man deutsch reden soll. Sollt ich nicht
vernehmen, was das wäre, wenn mir jemand eine Semmel
vorlegte und sagte: Nimm, iß, das ist weißes Brot? Ebenso:
Nimm hin und trinke, das ist ein Glas mit Wein? Ebenso,
wenn Christus sagt: »Nehmet, esset, das ist mein Leib«,
versteht auch ein Kind gut, daß er von dem redet, was er
darreicht. Es ist eine natürliche Rede, wenn man auf etwas
weiset, daß man weiß, was einer sagt. Soll ich mir nun
solches Wort noch dunkel machen und was Spitz(find)iges
darüber erdenken, mache ich mich selbst irre. Es sind ja
allzumal klare und deutliche Worte: Brot nehmen, danken,
brechen, geben, essen, trinken, das ist mein Leib, das ist
mein Blut. Darüber (zer)brechen sie sich mit großer Mühe
(den Kopf), kommen mit ihrer eigenen Meinung zuvor;
danach müssen die Worte bedeuten, was ein jeglicher erdacht hat. Darum bleiben wir stracks bei den Worten
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und tun danach Augen und Sinne zu, weil jedermann weiß,
was da heißt: »das ist mein Leib«, und besonders, daß er
hinzusetzt: »der für euch gegeben wird.« Wir wissen ja,
was Christi Leib ist, nämlich von Maria geboren, der gelitten hat, gestorben und auferstanden ist.
Nun haben sie vornehmlich zwei Dinge, die sie wider uns 486
bringen. Zum ersten sagen sie: es schicke sich nicht, daß
Christi Leib und Blut im Brot und Wein sein soll. Zum
andern: es sei nicht vonnöten. Das sind fast ihre besten
Gründe, darauf sie bauen, die wollen wir besehen.
Aufs erste möchte ich gerade so gut sagen: Es reimt
sich nicht, daß Gott vom Himmel herabsteigen und sich
in den Mutterleib geben sollte, so daß der da alle Welt
speiset, erhält und beschließt, sich von der Jungfrau
speisen und beschließen läßt. Ebenso, daß Christus, ein
König der Ehren, dem alle Engel zu Füßen fallen und
alle Kreaturen vor ihm zittern müssen, sich so unter alle
Menschen herunterwirft, und soll sich als einen allerschändlidisten Übeltäter, dazu von den ärgsten, verzweifeltsten Menschen ans Kreuz hängen lassen. So wollte
ich auch daraus schließen, Gott wäre nicht Mensch geworden, oder der gekreuzigte Christus wäre nicht Gott.
Ebenso sagen sie, es schicke sich nicht, daß Gott in dem
Sakrament so viel Wunderwerke tun soll, die er sonst
nirgend tut. Denn daß wir glauben, daß der eine Leib
Christi an hunderttausend Enden sei, so viel (das) Brot
gebrochen wird, und daß die großen Knochen da verborgen
sein sollen, daß niemand sie sieht noch fühlt, das halten sie
für ungereimt Ding, machen große Wunder(dinge) davon,
sehen aber nicht, daß es eitel unnütze Gedanken sind. 487
Denn wenn mans messen will, so dürfte man keine Kreatur
bleiben lassen. Denn wenn ich die Kreaturen ausmessen
und mit Worten darstellen sollte und könnte, solltest du
ebenso große, ja noch größere Wunder darinnen sehen als
in diesem Sakrament. Nimm vor dich die Seele, welches
eine einzige Kreatur ist, und ist doch im ganzen Leibe zugleich, auch in der kleinsten Zehe; so daß, wenn ich das
kleinste Glied am Leibe mit einer Nadel steche, so treffe
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ich die ganze Seele, daß der ganze Mensch zappelt. Kann
nun eine Seele zugleich in allen Gliedern sein, wovon ich
nicht weiß, wie es zugeht: sollte denn Christus das nicht
vermögen, daß er zugleich an allen Orten im Sakrament
wäre?
Ebenso kann meine Seele zugleich denken, reden, im
Reden sehen, hören, fühlen usw., und indes auch die Speise
verdauen in Blut, Fleisch, Knochen, Harn und Kot: das
hält niemand für Wunder, weil wirs täglich sehen und
gewohnt sind. Es fehlt den Leuten nichts, als daß sie
jemals eine Kreatur recht angesehen haben, wie wir weiter
hören werden.
488 Siehe ein Korn auf dem Felde an und sage mir: wie geht
das zu, daß der Halm aus der Erde wächst, aus einem
einzigen Korn, und so viel Körnlein auf der Ähre trägt
und einem jeglichen seine Gestalt gibt? Es sind in einem
Kömlein viel, viel Wunderwerke, deren sie keines wahrnehmen noch achten. Weiter, wie geht das zu: ich habe nur
zwei Augen und fasse doch alle Häupter auf einmal in
meine Augen, ja, ich kann gleich so gut mit einem Auge
auf tausend Körnlein zielen, und umgekehrt können auf
ein Körnlein tausend (Augen) zielen.
Weiter, nimm ein Exempel eben von dem Wort, das ich
rede: das ist eine arme elende Stimme und so zu rechnen
die geringste Kreatur, nichts mehr als ein Wind. Sobald
der Mund aufhört, so ist es aus und nichts mehr, daß kein
schwächeres, vergänglicheres Ding sein kann. Dennoch ist
es so mächtig, daß ich mit der Stimme ein ganzes Land
regieren könnte. Wo kommt nun das her, daß ich mit Worten so viele Herzen fange? Ich habe eine kleine Stimme,
so sind da etliche hundert oder tausend Ohren; dennoch
fasset ein jeglich Ohr die ganze und vollkommene Stimme.
Die teile ich nicht so aus, daß je ein Ohr ein Stück davon
hat, sondern ein jegliches hat sie ganz. Solches sehen sie
und haltens für kein Wunder. Ja, wenn wirs nie gesehen
hätten, wäre es das größte Wunderwerk. Kann nun meine
Stimme das zuwege bringen, daß sie alle Ohren füllt und
ein jeglicher so viel davon nimmt wie der andere, und das
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Wort sich so weit austeilt: sollte es Christus nicht viel- 489
mehr mit seinem Leibe tun können? Ein wieviel leichteres Ding ists mit einem verklärten Leib als mit der
leiblichen Stimme? Dergleichen findest du viel mehr
Wunder in den Kreaturen, so daß, wer eine Kreatur recht
ansieht, der wird sich in diesem Artikel durch nichts
beirren lassen.
Weiter: Ich predige das Evangehum von Christus, und
mit der leiblichen Stimme bringe ich dir Christus ins Herz,
daß du ihn dir einprägst. Wenn du nun recht glaubest,
daß dein Herz das Wort faßt und die Stimme darin haftet,
so sage mir: was hast du im Herzen? Da mußt du sagen,
du habest den wahrhaftigen Christus; nicht, daß er so
darin sitze, wie einer auf einem Stuhl sitzt, sondern wie
er zur Rechten des Vaters ist. Wie das zugeht, kannst du
nicht wissen. Dein Herz fühlt ihn aber gut, durch die Erfahrung des Glaubens, daß er gewißlich da ist. Kann ich
nun abermals solches mit einem Wort ausrichten, daß der
eine Christus durch die Stimme in so viel Herzen kommt
und ein jeglicher, der die Predigt hört und annimmt, ihn
ganz im Herzen erfaßt (denn er läßt sich nicht in Stücke
zerteilen und wird doch zur Gänze in alle Gläubigen
ausgebreitet, so daß ein Herz nicht weniger und tausend
Herzen nicht mehr kriegen als den einen Christus. Das
müssen wir ja bekennen und ist ein täglich Wunder, ja so
groß wie hier im Sakrament) warum sollte sichs denn nicht
reimen, daß er sich auch im Brot austeile?
Wenn ich nun Christus ins Herz bringe, was geschieht
dann? Gehets so zu, wie sie denken, daß er auf einer
Leiter herabfährt und hinaufklettert? Noch sitzt Christus
zur Rechten des Vaters und (gleichzeitig) auch in deinem
Herzen, der eine Christus, der da Himmel und Erde erfüllt.
Ich predige, daß er zur Rechten Gottes sitzt und über alle
Kreatur herrscht: Sünde, Tod, Leben, Welt, Teufel und
Engel — wenn du das glaubst, so hast du ihn bereits im
Herzen. So ist dein Herz im Himmel, nicht in einem Schein
oder Traum, sondern wahrhaftig. Denn wo er ist, da bist du 490
auch: so wohnet und sitzet er in deinem Herzen, denn noch
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fällt er nicht von der Rechten Gottes. Solches erfahren die
Christen und fühlens offenkundig. Aber jene sehen dieser
Dinge keines, wie groß es ist, daß Christus so im Herzen
wohnt und sich teilt in eines jeglichen Herz ganz und gar
und durchs Wort ausgebreitet wird. Deshalb: Wer solches
glauben kann, dem ist das auch nicht schwer zu glauben,
daß sein Leib und Blut im Sakrament sei. Denn wenn du
das Wunderzeichen so mit Vernunft und Gedanken messen
willst, so würdest du zuletzt dahin kommen, daß du auch
sagen müssest, Christus wohne nicht im Herzen der Gläubigen.
Nun siehe (wie gesagt): vermag solches alles die
schwache leibliche Stimme, daß sie zum ersten den ganzen
Christus in die Ohren bringt, danach ins Herz aller, die
zuhören und glauben: sollte das so wunderlich sein, daß
er sich ins Brot und Wein bringet? Ist nicht das Herz viel
subtiler als das Brot? Daß du nun solches ausmessen
willst, wie es zugehe, wirst du wohl lassen. Ebensowenig
wie du sagen kannst, wie es zugehe, daß Christus in so viel
tausend Herzen ist und drinnen so wohnet, wie er gestorben und auferstanden ist, und doch kein Mensch weiß,
wie er sich drein bringet: so ist es hier auch unbegreiflich,
wie es zugehe. Das weiß ich aber, daß das Wort (Luk. 22,12)
da ist: »Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis.« Wenn wir
die Worte über das Brot sprechen, so ist er wahrhaftig da
und ist doch ein schlichtes Wort und Stimme, die man hört.
Wie er nun ins Herz kommt, und nicht ein Loch hineinbricht, sondern allein durchs Wort und Hören gefaßt wird,
so kommt er auch ins Brot, daß er kein Loch hineinzumachen braucht.
Nimm ein andres Beispiel: Wie ward seine Mutter
Maria schwanger? Obwohl es ja ein so großes Wunder ist,
daß ein Weib von einem Manne schwanger wird, hat sich
Gott doch vorbehalten, daß er von der Jungfrau geboren
werden wollte. Wie kommt nun die Mutter dazu? Sie weiß
von keinem Mann, und ihr ganzer Leib ist geschlossen;
dennoch empfängt sie ein rechtes, natürliches Kind im
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Leibe mit Fleisch und Blut. Ist da nicht mehr Wunder als
im Brot und Wein? Wo kommt es denn her? Gabriel der
Engel bringt (Luk. 1, 31) das Wort: »Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären« usw. Mit
diesen Worten kommt Christus nicht allein in ihr Herz,
sondern auch in ihren Leib, als sie es hört, faßt und glaubt.
D a kann ja niemand anders sagen, als daß die Kraft durchs
Wort kommt. Wie man nun das nicht leugnen kann, daß
sie so durchs Wort schwanger wird, und niemand weiß,
wie es zugeht, so ist es hier auch. Denn sobald Christus 491
spricht: »das ist mein Leib«, so ist sein Leib da durchs
Wort und Kraft des heiligen Geistes. Wenn das Wort nicht
da ist, so ist es gewöhnliches Brot; aber so die Worte dazukommen, bringen sie das mit, davon sie sprechen.
Ebenso: Wir glauben, daß Jesus Christus nach der
Menschheit über alle Kreaturen gesetzt sei, Eph. 1, 22 und
alle Dinge erfülle, wie Paulus Eph. 4, 10 sagt. Er ist nicht
allein nach der Gottheit sondern auch nach der Menschheit
ein Herr aller Dinge, hat alles in der Hand und ist überall
gegenwärtig. Soll ich nun den Geistern folgen, die da
sagen: es schicke sich nicht, so muß ich Christus verleugnen. Wir lesen von Stephanus Apg. 7, 5J, daß er
sprach: »Ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten
Gottes stehen.« Wie sieht er Christus? Er braucht die
Augen nicht hoch emporzuwerfen. Er ist um uns und in
uns an allen Orten. Davon verstehen jene nichts, sagen
auch, er sitze zur Rechten Gottes. Was es aber ist, daß
Christus gen Himmel fährt und (zur Rechten des Vaters)
sitzt, (das) wissen sie nicht. Es geht nicht so zu, wie du
auf einer Leiter ins Haus steigst, sondern das ists, daß er
über alle Kreaturen und in allen und außer allen Kreaturen ist. Daß er aber leiblich hinaufgenommen ist, ist
dessen zum Wahrzeichen geschehen. Darum hat er nun alle 492
Dinge vor Augen, mehr als ich dich habe, ist uns näher
als keine Kreatur der andern. So spekulieren sie also, daß
er vom Himmel durch die Luft hinauf- und herabfahren
müsse und lasse sich ins Brot herabziehen, wenn wir
seinen Leib essen. Solche Gedanken kommen nirgend von
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her als von der närrischen Vernunft und (dem) Fleisch.
Unsere Worte, die wir sprechen, brauchen ihn nicht herunterzuziehen, sondern sind uns zur Sicherung gegeben, daß
wir wissen, ihn mit Sicherheit zu finden.
Denn obwohl er überall in allen Kreaturen ist, und ich
ihn im Stein, im Feuer, im Wasser oder auch im Strick
finden könnte (wie er denn mit Sicherheit da ist) will er
doch nicht, daß ich ihn da ohne das Wort suche und mich
ins Feuer oder Wasser werfe oder an (einen) Strick hänge.
Überall ist er, er will aber nicht, daß du überall nach ihm
tappest, sondern wo das Wort ist, da tappe nach, so ergreifst du ihn recht. Sonst versuchst du Gott und richtest
Abgötterei an. Deshalb hat er uns eine zuverlässige Weise
angegeben, wie und wo man ihn suchen und finden soll,
nämlich das Wort. Solches wissen und sehen die Menschen
gar nicht, die da sagen, es reime sich nicht, daß Christus
im Brot und Wein sein sollte, weil sie auch nicht verstehen,
was Christi Reich und zur Rechten Gottes sitzen sei. Wenn
Christus nicht bei mir in Kerker, Marter und Tod wäre,
wo wollte ich bleiben? Er ist mit dem Wort gegenwärtig,
493 obwohl nicht so wie hier im Sakrament, wo er seinen
Leib und Blut mit dem Wort im Brot und Wein anbindet,
(beides) auch leiblich zu empfangen. Wenn wir soldies
glauben, ist das auch leicht zu fassen und zu glauben.
Himmel und Erde ist sein Sack: wie das Korn den Sack
füllt, so füllt er alle Dinge. Und wie ein Kom solchen
Halm, Ähren und viel Körnlein trägt, weiter, wie ein
einziger Kirschkern, in die Erde geworfen, einen solchen
Baum herausbringt, so viel Blumen, Blätter, Schalen, Bast,
Kirschen trägt, weiter, wie meine Stimme sich in so viel
Ohren gibt: Christus kann sich viel mehr in so viel Stücklein ganz und ungeteilt austeilen.
Weil nun jene das nicht sehen, stoßen sie mit ihrer
Menschenmeinung an, was es verschlage, daß Gott solch
Gaukelwerk damit mache. Nun, lasse sie (sich) nur getrost
(als) Narren (gebärden), bleibe aber dabei, daß Christus
so, wie gesagt, durchs Wort solches alles tut, (ebenso) wie
der Wunder unzählig sind, die er täglich dadurch tut: sollte
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er denn nicht durch dieselbe Kraft hier auch solches zu tun
wissen? Er hat sich ins Wort gegeben, und durchs Wort
gibt er sich auch ins Brot. Kann er in Herz und Geist
kommen und in der Seele wohnen, so kann ihm auf viel
einfachere Weise das leibliche Ding offen stehen, sintemal
das Herz viel subtiler ist. Aber er behält die kleinen
Wunder so, daß er uns dadurch an die größeren erinnere.
Denn es ist viel größer, daß er durch den Glauben ins Herz
kommt, als daß er im Brot ist; ja, er gebraucht eben Brot
oder Sakrament um des Glaubens willen. Wenn wir das
ansähen, würden wir nicht so groß von Wundern reden.
Wenn man ihm aber mit der Vernunft nachdenken und
nachmessen will, so müßten wir auch vom Glauben sagen, 494
daß kein Mensch glauben könnte, denn er übertrifft zu
weit alle Vernunft. Deshalb summa summarum: wenn
jene viel davon reden, es reime sich nicht, darum sei es
nicht so, so wollen wir es eben umwenden und das Gegenteil sagen: Gottes Wort ist wahr, darum muß deine Einbildung falsch sein. Soll sichs deshalb nicht reimen, weil
dich dünkt, es reime sich nicht? D u meinst, das Wort dürfe
nicht richtig sein, und was du dir denkst, soll gelten?
Der andere Grund, den sie anführen, ist der: es sei nicht
vonnöten. D a muß sich Christus zur Schule führen und
meistern lassen: der heilige Geist hat es nicht recht getroffen. Denn so sagen sie: Wenn ich an Jesus Christus
glaube, der für mich gestorben ist: was ist nötig, daß ich
an den gebackenen Gott glaube? Wohlan, er wird sie auch
einmal backen, daß ihnen die Rinde verbrennen wird.
Wer sagt nun das? Gott oder ein Mensch? Ein Mensch sagt
es. Weshalb? Deshalb, weil sie der Satan besessen hat. Sie
haben nicht mehr gelernt, als die Worte zu reden und
zu predigen: Christus ist für uns gestorben (auferstanden,
und dergleichen) usw., im Herzen aber fühlen sie nichts
davon. Willst du nun Gott schulmeistern, was nötig und
nicht nötig sei, und es nach deiner Einbildung beschließen
lassen? Viel billiger kehren wirs um und sagen: Gott will 495
es so haben, darum ist deine Einbildung falsch. Was Gott
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für nötig ansieht, wer bist du, daß du dagegen zu reden
wagst? du bist ein Lügner, er ist wahrhaftig.
So sage mir auch, weil der Glaube alleine rechtfertigt,
daß Christus nicht nötig sei; so wollen wir zu Gott sagen:
Du hattest Sünde, Tod, Teufel und alles in deiner Gewalt,
was war es von Nutzen oder nötig, daß du deinen Sohn
herabsandtest, ließest ihn so greulich behandeln und
sterben? Du hättest ihn doch wohl droben bleiben lassen
können. Es hätte dich nicht mehr als ein Wort gekostet, so
wären Sünde und Tod zusammen mit dem Teufel vertilgt,
denn du bist doch allmächtig. Ebenso wollen wir folgern,
daß Christus nicht von der Jungfrau geboren sei und
sagen: Was war es vonnöten? Konnte Gott ihn nicht ebensowohl von einem Mann geboren lassen werden und gleichwohl so erschaffen, daß er ohne Sünde empfangen und
unschuldig geblieben wäre? Ja, weiter wollen wir sagen:
es sei nicht nötig, daß Christus Gott sei, denn er hätte
ebensowohl durch Gottes Kraft vom Tod wieder auferstehen und uns erlösen können, wenn er ein bloßer Mensch
gewesen wäre. So verblendet der Teufel die Menschen,
daß sie kein Werk Gottes recht ansehen können (und) zum
andern, daß sie auch das Wort nicht ansehen, wollen
496 danach alles mit ihrem Kopf erforschen. Solltest du ein
Kömlein auf dem Feld ganz erforschen, solltest du dich so
verwundern, daß du stürbest. Gottes Werke sind nicht
unsem Werken gleich.
Deshalb sage du so: Was hegt mir dran, ob es vonnöten
sei oder nicht? Gott weiß es wohl, wie oder warum es so
sein soll und müsse. Wenn er sagt, daß es nötig ist, so
schweigen alle Kreaturen. Weil nun Christus hier mit
klaren Worten sagt: »Nehmet, esset, das ist mein Leib«
usw., gehört es sich für mich, den Worten zu glauben, so
fest wie ich allen Worten Christi glauben muß. Wenn er
gleich nur einen Strohhalm reichte und solche Worte
spräche, sollte ichs glauben. Darum muß man Mund,
Augen und alle Sinne zutun und sagen: Herr, du weißt es
besser als ich. Ebenso ist es auch mit der Taufe: das Wasser
ist die Taufe, und in der Taufe ist der heilige Geist. Da
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möchtest du auch sagen: Was ists vonnöten, daß man mit
Wasser tauft? Der Geist sagt aber so: Hörst du, hier ist
Gottes Wille und Wort, da bleibe bei und laß deine
Einbildung fahren.
Siehe, das sind die zwei Ursachen, um derentwillen sie
sagen, es sei nicht zu glauben, daß Christi Leib und Blut
im Sakrament sei. Diese sind auch die besten, und besonders das zweite führen sie weit(läufig) aus. Das sind
nun solche Gründe, die dennoch fromme Herzen bewegen 497
könnten, und auch vorzeiten bewegt haben. Auch ich selbst
habe mich durchaus deswegen bekümmert, was es vonnöten sei und wie da in so einem kleinen Stück Brot so ein
großer Leib sei, (noch) dazu in einem jeglichen Stück (Brot)
ungeteilt und ganz. Aber wenn sie ein Körnlein oder
Kirschkern recht ansehen, der kann sie wohl eines Besseren
belehren. Denn warum speist uns Gott durchs Brot oder
unter dem Brot, obwohl ers doch ebenso gut durch das
bloße Wort, ohne Brot tun könnte? Warum macht er nicht
die Menschen in einem Augenblick, wie er Adam und Eva
machte, geht so langsam damit um, daß Mann und Weib
zusammen müssen und das Kind so lange mit Mühe und
Arbeit aufziehen? Er sagt aber so: Was geht es dich an?
Joh. 21, 22. Ich habe einst Adam und Eva so gemacht, jetzt
will ichs so machen. Ich habe einmal einen Sohn von der
Jungfrau geboren werden lassen, das will ich auch nicht
mehr tun. So wollen die Menschen Gott mit ihren Gesetzen binden, welches gerade so viel ist, als ob ich spräche:
Warum hast du diesem einen großen Leib gegeben und mir
einen kleinen? Warum machst du diesem schwarze Haare,
dem andern blonde, diesem braune, jenem graue Augen?
Darum sei das die Summe: Siehe nur, daß du auf Gottes 498
Wort Acht habest und darinnen bleibest, wie ein Kind in
der Wiege. Läßt du das einen Augenblick fahren, so bist du
daraus gefallen. Und damit geht der Teufel allein um, daß
er die Menschen herausreiße und sie dahin bringe, daß sie
Gottes Willen und Werk mit der Vernunft messen.
Das, sage ich, sind nun noch vernünftige Herzen, welche
die berührten zwei Stücke bekümmern, solchen ist noch zu
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raten. Die andem aber sind eitel Schwärmer, die da weiter
gehen und die Worte Christi zerteilen und dehnen. Ja, es
sind rechte Erzschwärmer, haben nicht einen (einzigen)
Grund für sich; jene haben doch (wenigstens) vor der
Vernunft ein Ansehen. Aber wie diese die Worte zerreißen
und zwingen, kann Vernunft noch gut sehen, daß sie
Narren sind. Es sind nur drei Worte »das ist mein Leib«:
da macht einer dem Wörtlein »das« eine Nase, und
reißets von dem Brot, daß mans so deuten solle: »Nehmet,
esset! — Das ist mein Leib«; gerade als wenn ich spräche:
»Nimm und iß. Hier sitzt Hans mit der roten Joppe.« Der
andere nimmt das Wörtlein »ist«, das soll ihm so viel
heißen wie das Wort: »bedeutet«. Der dritte sagt »das ist
mein Leib« heiße so viel wie: »das ist ein Abbild meines
Leibes«; sie stellen solche eigenen Träume auf ohne allen
Grund aus der Schrift. Diese Schwärmer fechten mich
nicht an, sind auch nicht wert, daß man sich mit ihnen
schlage, es sind grobe grammatische Schwärmer, die andern sind doch (wenigstens) subtile philosophische Schwär499 mer. Darum lasse sie fahren und uns bei den Worten bleiben, wie sie lauten, daß im Brot der Leib Christi, und im
Wein wahrhaftig sein Blut sei. Nicht, daß er sonst nicht
auch anderswo mit seinem Leib und Blut sei, denn er ist
ganz, mit Fleisch und Blut, in der Gläubigen Herzen;
sondern daß er uns gewiß machen will, wo und wie du
ihn fassen sollst. Da ist das Wort, das sagt: wenn du das
Brot issest, so issest du seinen Leib, für dich gegeben.
Wenn das nicht da wäre, wollte ich das Brot auch nicht
ansehen. Das sei genug vom ersten Teil.
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Weil wir nun den Schatz erhalten haben, ist nun, damit
wir uns nicht die Kerne aus der Schale nehmen lassen
und die Spreu für das Korn behalten, vom zweiten Stück
zu predigen, wie man des Sakraments gebrauchen und
genießen soll. Denn es ist nicht genug damit, daß wir
wissen, was das Sakrament ist, nämlich daß Christi Leib
und Blut wahrhaftig da ist; sondern es ist auch notwendig
zu wissen, warum er da ist und warum oder wozu es uns
zu empfangen gegeben wird.
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D a haben sie aber das Herzeleid anzurichten. Der Teufel
kanns nicht lassen, er m u ß besudeln, was Gott macht und
redet; kann ers nicht ganz hinwegreißen, so macht er
wenigstens eine hohle Nuß draus. Der Papst hat uns eine
Gestalt genommen; diese lassen uns zwar beide Gestalten,
machen aber ein Loch in die Nuß, daß wir Leib und Blut 502
Christi verlieren sollen. Dazu unterlassen sie auf beiden
Seiten den rechten Gebrauch.
So sagen wir nun: Vorzeiten haben wir uns gemartert
und geängstigt, wie wir würdig zu diesem Sakrament
gingen. Das »würdig hinzugehen« nennen wir nun den
Gebrauch des Sakraments. Da hat man gelehret, sich mit
vielen schweren Werken, Fasten, Beichten abplagen und
sich so dazu bereitet, daß mans allein als ein Werk gebrauchte. So weit habens die Papisten getrieben, und
(das Abendmahl) ist dennoch bestehen geblieben. Und
(es ist) noch eine Gnade, daß Evangelium, Schrift, Taufe,
Sakrament und die Sache geblieben ist, wie sie an sich ist.
Aber den (rechten) Gebrauch haben sie uns zerrissen und
hinweggenommen, den müssen wir wieder aufbringen und
(aufrecht) erhalten, wie wir auch bisher getan haben. Denn
als ich wider den Mißbrauch gepredigt habe, habe ich
mich der Ketzerei nicht versehen, die jetzt überhandnimmt,
und midi nur mit jenen über den rechten Gebrauch geschlagen.
Das habe ich nun gelehrt: man solle das Sakrament
nicht wie ein Werk gebrauchen, wie sie gemeint haben:
wer richtig gebeichtet hätte und keine Todsünde auf sich
wüßte und so zum Sakrament ginge, der täte ein kostbar,
heilig Werk, mit dem er den Himmel verdiente. Wer (das
Sakrament) recht gebrauchen will, darf es nicht so empfangen, daß er sage: das habe ich getan — gleich als hättest
du gefastet oder gewacht — sondern du sollst glauben, 503
nicht allein daß Christus mit Leib und Blut da sei, sondern
auch, daß er d i r da geschenkt sei, und immer auf den
Worten fußen: »Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird; trinket, das ist mein Blut, das für euch
vergossen wird, das tut zu meinem Gedächtnis. «In diesen
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Worten wird uns sein Leib und Blut geschenkt. So sind
also zwei Stücke zu glauben: daß er wahrhaftig da sei (was
die Papisten auch glauben), und daß es u n s geschenkt sei
(was sie nicht glauben) und wir sein so gebrauchen sollen
wie eines Geschenks.
Da hörst du, daß es klar und deutsch geredet ist: er
heißet dich seinen Leib und Blut nehmen. Wozu oder
weshalb? Damit der Leib für d i c h gegeben und das Blut
für d i c h vergossen wird. Da haben sie Jammer anzurichten, unsere neuen Prediger, daß sie uns das auch
nehmen. Sie gehen so greulich damit um, daß ich meine,
daß der Teufel sein Höchstes versuche und der Jüngste Tag
nicht ferne sei, daß ich auch lieber tot sein wollte, als bei
ihnen Christus so schmähen und lästern hören. Sie sagen,
es solle nur ein Zeichen sein, daran man die Christen erkennen und richten solle, damit wir ja nichts davon haben
sollen als die Hülsen. Da kommen sie zusammen, essen
und trinken, damit sie seinen Tod bedenken. In dem Bedenken soll ganz die Kraft bestehen, so daß Brot und
Wein nicht mehr seien als ein Kennzeichen und (Landes)
504 Farbe, daran man erkenne, daß wir Christen sind. Warum
tun sie das? Deshalb, weil sie die Worte in den Wind
schlagen: »Esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben
wird.« Die Wörter gelten ihnen nichts, sie fahren oben
drüberhin. Es soll nichts mehr gelten als den Tod verkündigen und predigen. Ja freilich soll man seinen Tod
verkündigen; wir habens auch gepredigt, herrlicher als sie
es jemals taten. Und hätten sie es nicht von uns, sie würden wohl nichts davon wissen, die Papisten haben ja nichts
davon geredet. Darum brauchen sie uns das nicht zu
lehren und groß davon zu rühmen, als hätten sie etwas
Neues erdacht.
Darum predigen wir auch den Tod Christi, nach den
Worten: »Das tut zu meinem Gedächtnis.« Es ist aber
ein Unterschied da. Wenn ich seinen Tod predige, (dann)
ist das eine öffentliche Predigt in der Gemeinde, darin ich
(es) niemand besonders gebe, wer es faßt, der faßts. Aber
wenn ich das Sakrament reiche, so eigne ich solches dem
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besonders zu, der es nimmt, schenke ihm Christi Leib und
Blut, daß er Vergebung der Sünden habe, durch seinen
Tod erworben und in der Gemeinde gepredigt. Das ist
etwas mehr als die allgemeine Predigt. Denn obwohl in
der Predigt eben das(selbe) ist, das im Sakrament da ist,
und umgekehrt: ist (im Sakrament) doch der Vorteil
darüber (hinaus), daß es hier auf eine bestimmte Person 505
deutet. Dort bedeutet es und malt man keine (bestimmte)
Person ab. Aber hier wird es dir und mir insonderheit
gegeben, daß die Predigt uns zu eigen kommt. Denn
wenn ich sage: »Das ist der Leib, der für euch gegeben
wird; das ist das Blut, das für euch vergossen wird zur
Vergebung der Sünden«: da gedenke ich sein, verkündige
und rede von seinem Tod, nur daß es nicht öffentlich insgemein geschieht, sondern allein auf dich bezogen wird.
So hat es Christus geordnet, daß wenn wir zusammenkommen, soll ein jeglicher von dem Brot und Kelch nehmen und danach von ihm predigen. Warum? Denn das soll
man niemand geben außer denen, die Christen sind, die
zuvor (von) Christus predigen gehört haben. Aber die
Predigt oder Verkündigung gilt insgemein für jedermann,
auch für die noch nicht Christen sind. Die Christen sollens
allein genießen, aber doch daneben (dessen) denken, daß
ihrer mehr werden.
Deshalb soll mans öffentlich ausschreien und solch
öffentlich Gedächtnis halten, daß auch die herzukommen,
die es noch nicht wissen. Daß sie aber solch Gedächtnis
allein im Winkel machen, ist nichts wert. Es soll öffentlich
vor der Gemeinde zugehen und bei der Messe allezeit
gepredigt werden. Darum ist das Wort »das tut zu meinem
Gedächtnis« so viel gesagt: So oft ihrs tut, so predigt von
mir, wie es Paulus 1. Kor. 11,26 deutet, wo ers »den Tod
des Herrn verkündigen« nennt. Er gebraucht eben das
Wort »verkündigen« dazu, daß er anzeige, daß es nicht im
Winkel allein unter den Christen geschehen soll, die es
zuvor wissen, und nicht des Verkündigens sondern nur des 506
Ermahnens bedürfen, sondern öffentlich in Haufen für die,
welche es nicht wissen. So bedeutet beides: Gedächtnis und
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Verkündigung nichts anderes als die öffentliche Predigt
von ihm tun, wie man denn in allen Predigten tut.
Solches, sage ich, soll man immer tun, wenn wir das
Sakrament empfangen. Die aber zum Sakrament gehen,
sollen glauben und sicher sein, nicht allein, daß sie Christi
wahrhaftigen Leib und Blut darin nehmen, sondern auch,
daß es ihnen da geschenkt werde und ihr eigen sei.
Wozu? Nicht um des Geldes oder Verdienstes willen als
ein Werk, wie die Mönche und Pfaffen Messe halten;
sondern »für uns zur Vergebung der Sünden«. Nun wissen
wir wohl, was »Vergebung der Sünden« heißt. Wenn er
vergibt, so vergibt er alles ganz und gar, läßt nichts unvergeben. Wenn ich nun von der Sünde los und frei bin,
so bin ich auch von Tod, Teufel und Hölle los und bin
ein Sohn Gottes, ein Herr Himmels und der Erden.
So soll ein jeglicher zu antworten wissen, besonders
wenn er angefochten wird und die Verfolgung hergeht,
daß er sagen könnte: so verstehe ich die Worte, daß mir da
sein Leib und Blut zur Vergebung der Sünden geschenkt
wird. Deshalb muß ein jeglicher Christ diese Worte Buchstaben für Buchstaben wissen: da hat mir mein Herr seinen
Leib und sein Blut im Brot und Wein gegeben, die ich essen
und trinken soll. Und (er) soll mein sein, damit ich sicher
sei, daß mir meine Sünden vergeben sind und daß ich von
507 Tod und Hölle frei sein und ewiges Leben haben, Gottes
Kind und ein Erbe des Himmels sein soll. Deshalb gehe ich
zum Sakrament, solches zu suchen. Ich bin ein armer
Sünder, habe den Tod vor mir, da muß ich hindurch. Der
Teufel ficht mich an und ich stecke in aller Not und
Fährlichkeit. Weil ich nun in Sünden bin, des Teufels und
Todes Gefangener, fühle, daß ich schwach im Glauben bin,
kalt in der Liebe, wunderlich, ungeduldig, neidisch, die
Sünde klebt hinten und vorn an mir, deshalb komme ich
dahin, da ich Christi Wort finde und höre, daß mir Vergebung der Sünden geschenkt sein soll. Wenn wir nun so das
Geschenk hin haben, sollen wir denn solches verkündigen,
auf daß wir andere Menschen auch dazu bringen. Siehe,
so sollte man die Kinder und Einfältigen über das Sakra-
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ment unterweisen, daß sie wüßten, was sie da suchen sollten.
Das nennen wir nun den rechten Gebrauch; nicht so, daß
es nur getan und der Kirche Gehorsam vollbracht sei.
Denn so möchte auch wohl eine Sau hinzugehen. Es ist
nicht um des Werks willen zu tun, sondern damit dein
Herz gestärket werde, wie die Worte lauten: der »für
euch gegeben«, das »für euch vergossen« wird. Und wenn
gleich die Worte nicht da ständen, wie Paulus sie ausläßt,
so hast du dennoch den Leib, der für deine Sünden gestorben, und das Blut, das dafür vergossen ist. Wenn dir
aber Christus geschenkt wird, so ist dir auch Vergebung
der Sünden geschenkt und alles, was durch den Schatz
erworben ist. Wenn du den mit dem Herzen gefaßt hast,
wie er denn sonst mit nichts zu fassen ist, und glaubst, so
mußt du sagen: kein Werk, kein Tun hilft mir von Sünden, 508
sondern ich habe einen andern Schatz, meines Herrn
Leib und Blut, mir zur Vergebung der Sünden gegeben.
Das ist der einzige Schatz und Vergebung und (ist) kein
anderer im Himmel noch auf Erden.
Deshalb hat er sich uns ganz gegeben und will bei uns
sein und bleiben bis an den Jüngsten Tag (Matth. 28, 20),
nicht allein deswegen, daß er da sei, wie ihn die Papisten
haben und ohne Furcht herumtragen oder wie die andern
sagen: »als Zeichen«, das ist nur als eine Losung, die uns
keine Besserung noch Frucht brächte. Sollte Christus (ein)
so großes Ding umsonst einsetzen, ohne Nutz und Frommen?
Sondern das soll die Frucht sein, daß du deinen Glauben
stärkest und das Gewissen sicher machest, auf daß du
danach auch predigen könntest. So sagen sie, es sei allein
ein unnützes Bedenken, das weder dir noch andern von
Nutzen sein kann. Darum siehe dich vor, Gott behüte uns
noch wie bisher. Der Teufel hat nirgend zu schaffen, als
daß er dahin komme und beschmeiße, wo das Evangelium
angefangen hat. Deshalb müssen wir uns gut auf die Worte
gründen und darauf beharren, so können wir den Ketzern
gut antworten. Denn sie sind klar und deutsch genug und
die Summe besteht darin: Zum ersten, daß wir da Ver-
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gebung der Sünden als ein Geschenk holen, zum anderen,
dasselbe hernach predigen und verkündigen.
So hast du die Unterscheidung, was das Gedächtnis ist
und wie man sein gebrauchen und genießen soll, nämlich
nicht anders, als daß wir unsere Gebrechen und Fehler
bessern. Mit andern Leuten haben wir allgemeine Gesas brechen, für sich hat ein jeglicher besondere; um derer
willen kommt man, hier Stärke zu suchen. Deshalb heißt
dies Sakrament eine Speise der hungrigen und bedürftigen Seelen, die ihren Jammer fühlen und sich gern
von Tod und allem Unglück helfen lassen wollten. Da
haben die Papisten gelehrt: Hüte dich, gehe nicht hinzu,
du seiest denn rein und habest kein böses Gewissen, daß
Christus ja eine reine Stätte habe. Damit haben sie die
armen Seelen so verzagt und erschrocken gemacht, daß
sie vor dem Sakrament geflohen sind, und es doch aus
Zwang haben nehmen müssen, mit solchem Zittern, daß
einer ebenso gern in einen Feuerofen hätte gehen mögen.
So sollen wir rein sein: daß uns unsere Sünden leid seien,
und wir sie gerne los wären und es uns verdrieße, daß wir
so arme Menschen sind (sofern es nur Ernst sei, ohne
Spiegelfechten). D a ß wir aber ganz ohne Sünde sein sollten, da wird es niemand hin bringen. Wenn es auch
(der Fall) wäre, brauchtest du dahin (zum Abendmahl)
nicht zu gehen. Es ist eben um der Schwachen willen
eingesetzt. Das ist vom Gebrauch des Sakraments geredet,
das Gewissen wider alle Not und Anfechtung zu stärken.
Nun ist noch das Stück von der Frucht des Sakraments
übrig, davon ich sonst viel gesagt habe, welches nichts
anders ist als die Liebe. Das haben audi die alten Väter
hoch und am allermeisten gelehrt, und das Sakrament
510 deshalb »Communio« genannt, das ist: eine Gemeinschaft.
Das wird uns nun auch hierin auf zweierlei Weise zur
Lehre vorgehalten. Zum ersten mit einen Exempel, danach
mit einem Gleichnis oder Zeichen des Brots und Weins,
daß ein jeglicher Christ, wie einfältig er sei, in dem
Sakrament allhier die ganze christliche Lehre fassen
könnte, was er glauben soll und was er durch den Glauben
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tun soll. Denn das ist einem jeglichen not zu wissen, daß
Christus seinen Leib, Fleisch und Blut ans Kreuz hingegeben hat dazu, daß es uns ein Schatz sein und zur Vergebung der Sünde helfen soll, das ist, daß wir selig seien,
erlöst von Tod und Hölle.
Das ist das erste Hauptstück christlicher Lehre, welches
uns in den Worten vorgetragen wird, und zum Wahrzeichen und zur Versicherung wird uns dazu sein Leib
und Blut gegeben, leiblich zu empfangen. Er hat es zwar
einmal getan, ausgerichtet und erworben am Kreuz,
lässets uns aber täglich mit Predigen aufs neue vortragen,
austeilen und einschenken, befiehlt daß wir sein immer
gedenken und nicht vergessen. Das andere Stück ist die
Liebe. Sie ist erstlich damit angezeigt, daß er uns ein
Exempel hinterläßt: wie er sich für uns mit Leib und Blut
hingibt, uns aus aller Not zu erlösen, so sollen auch wir
uns, womit wir können und vermögen, hingeben. Wer
das weiß und so lebt, der ist heilig, braucht nicht viel mehr
zu lernen, wird auch nichts mehr in der ganzen Bibel
finden. Denn die zwei Stücke, die sind hier auf einem
Haufen, wie auf einem Bild gemalt, das uns stets vor
Augen und in täglichem Gebrauch ist.
Zum zweiten ist über das Exempel (hinaus) auch das stt
Abbild oder das Vorbild da, welches die Lehrer fleißig
angezeigt haben: daß er seinen Leib und Blut unter die
Gestalt der Dinge hat geben wollen, die solch Wesen
haben, daß sie aus vielen Dingen zusammengeschmolzen
werden. So wird z. B. ein Brot aus vielen Körnlein zusammengebracht, daraus man einen Teig oder Klumpen
macht, und ein Brot bedeutet nichts anderes, als viele
Körnlein ineinandergebacken: »So sind wir viele (sagt
Paulus i. Kor. 10,17) ein Leib.« So wie ein jegliches Korn
seine Gestalt verliert, und gemeinsam mit den andern
eine Gestalt wird, daß du keines vor dem andern sehen
noch von ihm scheiden kannst, sie sind alle gleich und doch
alle gesondert drinnen, so soll auch die Christenheit eines
sein ohne Sekten, daß alles einig sei: wie der Glaube,
Evangelium, Taufe, einerlei Herz, Sinn und Wille, Eph. 4 , 5 .
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So tut ein Christ, und weiß es nicht anders, als daß das
Gut, das sein ist, seinem Nächsten gegeben ist; er macht
keinen Unterschied, hilft jedermann mit Leib und Leben,
Gut und Ehre, wie er kann. Solch Bild ist auch im Wein
vorgemalt: da sind viele Beeren zusammengedrückt, daraus
ein Saft wird und jegliches seine Gestalt verliert. Es sind
wohl alle Beeren im Wein, es ist aber kein Unterschied,
daß man eine vor der andern erkennen könnte, es ist alles
zusammengeflossen und ein Saft und Trank geworden.
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So hat Christus das ganze christliche Wesen lieblich
abgemalt und gleichsam geschnitzt, daß man nicht mehr
Bücher braucht, nur daß es wohl weiter ausgeführt ist,
damit mans richtig vernehme und fasse. Da haben wir eine
Lektion, daran wir unser Lebenlang genug zu studieren
haben; du brauchst dich nicht um etwas zu bekümmern,
was andere nicht wissen, wie unsere neuen Sekten immer
etwas Neues erdenken. Da hast du es alles: lerne, solange
du willst, so bleibt doch immer Fleisch und Blut, daß du
nicht vollkommen im Glauben, Liebe und Geduld bist. So
ist dies Sakrament wohl ein Zuchtmeister, danach wir uns
richten und (daran wir) lernen, solange wir leben. Was ist
denn, daß du besondere Dinge vor anderen wissen willst,
so du das nicht weißt, darauf es ganz und gar ankommt?
Und wer das weiß, weiß alles, was er wissen soll, ohne
welches alles andere, wie viel man (auch) wissen kann,
nichts ist. i.Kor. 13,2: »Wenn ich weissagen könnte und
wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis usw., und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.«
So führt der Teufel die Menschen an der Nase, daß sie
das Hauptstück nicht ansehen, oben hinaus und etwas
Besonderes hervorbringen wollen und damit den höchsten
und einzigen Schatz verlieren. Siehe, das ist aufs einfältigste davon geredet, daß es die Einfältigen recht vernehmen können, wie sie es brauchen sollen, und auch die
Frucht, daran man sehe, ob mans recht gebraucht habe.
Da gehe ein jeglicher nach, so wird er sehen, woran es ihm
fehlt, und lasse andere fabeln und schwatzen, was sie
wollen.
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Über das hinaus ist auch von der Beichte zu predigen, 513
die Einfältigen wieder zu unterrichten, weil man weiß, wie
wir uns bisher mit dem Beichten mit solcher Mühe haben
martern und schänden lassen, daß kein schwerer Gebot
gewesen ist, solange die Welt besteht.
Es gibt aber, wie ich früher mehr gesagt habe, dreierlei
Art von Beichte: eine vor Gott. Denn zum ersten ist vor
allen Dingen not, daß ich mich vor Gott als einen Sünder
erkenne, wie das Evangelium folgert, Rom. 3,23 und
Joh. 3. 5: »Es sei denn, daß jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Wer nun
bekennt, daß er vom Weibe geboren sei, muß Gott die Ehre
geben und sagen: Ich bin nichts als ein Sünder, wie David
in Psalm 51,7 singt: »Siehe, ich bin in sündlichem Wesen
geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen«,
als wollte er sagen: Ich muß wohl ein Sünder sein.es ist mir
angeboren; sobald ich im Mutterleibe gemacht ward, war
ich ein Sünder. Denn Fleisch und Blut, davon ich gemacht
bin, war Sünde, wie man sagt: Wo Haut und Haar böse ist, 514
da wird kein guter Pelz draus. So ist der Ton, aus dem wir
gemacht werden, nicht gut; was Mutter und Vater dazu
tut und bringt, ist schon Sünde.
Wer nun das nicht bekennen noch ein Sünder sein,
sondern noch einen freien Willen haben will, daß nodi
etwas Gutes an ihm sein soll, der lästert und straft Gott
Lügen und muß ewig verdammt sein, wie billig. Denn er
will recht haben, und Gottes Urteil nidit leiden. Darum
sagt abermals der Prophet (Ps. 51,6): »An dir allein habe
ich gesündigt und übel vor dir getan, auf daß du recht
behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du
gerichtet wirst«, als wollte er abermals sagen: Ich will
nicht mit dir hadern, sondern dein Wort recht sein lassen
und mich als unrecht bekennen, auf daß du wahrhaftig
bist. Aber die dich tadeln, wollen ein Licht an der Vernunft
haben und etwas, wodurch sie Gnade bekommen; vor
denen wirst du wohl rein bleiben.
Nun diese Beichte müssen wir immerdar tun, solange
wir leben, daß wir immer sagen: Herr, vor dir bin ich ein
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Bube in der Haut. Es ist aber ein Unterschied. Denn es
kann solches auch wohl ein Bube und Unchrist sagen, er
lügt aber gewiß. (Denn das kann) niemand von Herzen
515 sagen als ein rechter Christ, wie Psalm 32, 5 f. sagt: »Ich
sprach: ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde.
Um des willen werden alle Heiligen zu dir beten zur
rechten Zeit.« Alle Heiligen, so viel ihrer sind, haben die
Tugend an sich, daß sie Gott ihre Sünde bekennen und
dafür bitten. Darum tut niemand solch Bekenntnis als die,
welche Christen und heilig sind. Nun ists ein wunderlich
Ding, daß der vor Gott fromm ist und den heiligen Geist
hat sagen soll, er sei ein Sünder. Es ist aber recht; er bekennt, was er gewesen ist und was er auch noch ist. Er hat
den heiligen Geist, ist aber dennoch noch ein Sünder um
des Fleisches willen. Deshalb schreien alle Heiligen über
das Fleisch. Auch ist der Teufel nicht weit davon, der
schürt zu, daß er das Fleisch in Sünde bringe. Darum ist
es ein hohes und großes Bekenntnis.
Die andern sagen auch, sie seien Sünder. Aber wenn es
andere Leute von ihnen sagen, wollen sie es nicht hören.
Die Heiligen aber, wenn mans ihnen sagt, oder wenn sie
Gott um der Sünde willen tadelt, so sagen sie: Ja, es ist
recht. Jene Heuchler können sich wohl selbst ducken,
hören aber auf, wann sie wollen: aber von andern Leuten
wollen sie ungetadelt und geehrt sein, wie jetzt Pfaffen
und Mönche tun. Die sagen auch, sie seien Sünder, wollen
516 aber nicht hören, daß wirs sagen. Darum fragt Gott nichts
nach solcher Beichte. Diese Beichte ist nun geboten und
nötig, und die ganze Welt wäre schuldig, sie zu tun; es tut
sie aber niemand als die Christen.
Die andere Beichte ist die, die man nicht Gott sondern
dem Nächsten tut, wovon Christus Matth. j , 23 ff. und 6, 12
redet. Davon schreibt auch Jakobus 5, 16: »Bekennet einer
dem andern seine Sünden«, das ist: haltet euch so, daß
sich ein jeglicher vor dem andern demütige und seine
Schuld bekenne, wo er jemand beleidigt hat. Das Beleidigen aber ist mancherlei, allgemein und im Besonderen.
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In der allgemeinen (habe ich Sorge) sind wir allzumal,
dahinein bringt uns das Vaterunser. Das ist, daß wir dem
Nächsten nicht helfen, wie wir schuldig sind zu helfen:
mit Worten, Predigen, Raten, Trösten, mit Geld, Gut, Ehre,
Leib und Leben. Das ist so hoch gespannt, daß keiner so
heilig ist, er bleibt in der Schuld. Deshalb müssen wir alle
zueinander sagen: Ich bin (an) dir schuldig, du bist (an)
mir schuldig. Besonders aber er, wem Gott viel gegeben
hat, der ist auch viel schuldig. Ich bin auch mehr schuldig,
als sonst vielleicht zwanzig oder wohl hundert. Er wirds
auch von mir fordern, da wird nichts andres draus. Er
wird es auf den letzten Heller (nach)rechnen, wie ichs
angelegt und damit geworben habe. Diese Schuld geht 517
nun insgemein hindurch, daß sie niemand besonders trifft:
Ich bin (an) jedermann schuldig; so ist jedermann (an)
mir wieder Trost und Beistand schuldig, wo ich Not leide
und Hilfe bedarf. Wir sind aber nicht fleißig genug, daß
wir die Leute suchen, die unser bedürfen, und Dienst anbieten wird uns auch zu viel.
Wenn wir nun das Register ansehen, wie viel wir schuldig sind, müssen wir zappeln und zagen und finden kernen
Rat, als daß wir sagen: Man ist wieder an mir schuldig,
ich habe mit andern auch zu rechnen. Das will ich ihnen
allzumal schenken, darum bitt ich, Herr, du wollest mir
auch vergeben. Damit mache ich einen Strich dadurch
und lösche es aus. Hätten wir den Rat nicht, so ständen
wir übel. Darum bleibt es bei dem Vaterunser. Es ist auch
not, daß wir unsern Schuldigern vergeben, solle uns unsere
Schuld vergeben werden; wie Christus im Evangelium
Matth. 18, 22 ff. lehret. Das ist die eine Beichte, daß man
öffentlich vor den Menschen beichten und die Schuld bekennen muß. Vor Gott bin ich nicht fromm; vor der Welt,
auch nach der allgemeinen Schuld, da hat jeglicher an den
andern Anspruch, es tut keiner genug. Darum muß einer
den andern bitten, daß er ihm vergebe.
Diese Beichte tut nun auch kein anderer Mann als ein 518
Christ. Denn das leiden die Unchristen nicht, daß sie solches
für Sünde rechnen. Sie führen das geistliche Recht an, das
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da sagt: Jedermann gebührt das Seine. Sie meinen, daß
sie die Güter, die sie haben, um ihretwillen haben, deshalb
brauchen sie auch allerlei Güter nur zu ihrer Ehre und
Lust, wie Salomo Spr. 10,16 sagt: »Der Gerechte braucht
sein Gut zum Leben, aber der Gottlose braucht sein Einkommen zur Sünde.« Der Gottlose braucht eines Guts,
seiner Klugheit, Kunst, Ehre, daß er Lust und Nutz davon
haben will. Das ist alles Sünde, und so Sünde, daß er noch
meint, es sei keine Sünde, sondern Recht. Gott hat uns
dazu geschaffen, daß wir des Nächsten Fürsorger sein
sollen; wir bleiben aber alle wohl dran schuldig. Aber das
haben wir zuvor, daß wirs erkennen und es uns leid ist,
wir streben danach, daß wir alle Tage mehr und mehr tun,
fürchten uns vor Gott, tun so viel wie wir können und der
(alte) Adam zuläßt. Was wir nicht darüber tun, da macht
Gott einen Strich durch, wie gesagt: wir trauen uns nicht,
es zu zahlen, es ist zu viel, drum sagen wir: Vergib mir, ich
will wieder vergeben.
Über diese allgemeine Schuld hinaus gibt es nun auch
eine besondere, davon Christus Matth. 5,25 redet. Wenn
eine besondere Person beleidigt, belogen, beschädigt, gescholten oder am Ruf geschändet wird, das soll man auch
519 beichten und sagen, man habe unrecht getan, und dem
Nächsten abbitten. O das tut auch wehe, den (alten) Adam
so zerbrechen und sich zu einem armen Menschen herunterlassen, den man verachtet, und dem recht und die höchste
Ehre zu geben und sich selbst die größte Schande. Das war
vorzeiten in Klöstern auch Gewohnheit, daß man die
Mönche dazu zwang; es war aber Büberei. Ein Gottloser
demütigt sich nicht so tief, daß er sich selbst schändet;
er sieht nicht, daß (es) ihm vor Gott und vor frommen Menschen eine große Ehre wäre. Vor dieser Schuld können sich
die Christen ja etlichermaßen bewahren, sowohl sich wie
andere, daß man sie zudecke und bestrafe, wo es einer
von andern höret und sieht. Der allgemeinen (Schuld) aber
kann niemand wehren.
Von den zwei Beichten reden wir hier aber nicht, denn
diese gehen durch das ganze Jahr immerdar, und nicht
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allein, wenn du zum Sakrament gehen willst. Hier redet
man aber von der Privatbeichte, von welcher ich meine,
daß sie aus der öffentlichen Beichte gekommen ist. Das
ist so zugegangen, daß die Christen die vorigen zwei
Beichten zusammengetan haben, so daß ein jeglicher, ehe
er zum Sakrament gegangen ist, vor Gott und Menschen
öffentlich (seine Sünde) bekannt hat. Da der Christen
wenig geworden sind, hat es ein jeglicher einem besonders
gesagt. Danach hat mans dahin gebracht, daß man die
Sünden hat ordnen und zählen wollen. Sie wollen aber
wohl ungezählt bleiben, du wirst nimmermehr ausrechnen, wie viel du tun solltest, was du unterläßt.
Von dieser reden wir nun so: Wenn jene zwei öffentlich 520
geschehen, ist man nicht schuldig, diese (dritte) zu tun.
Gott kennt doch deine Sünde gut. Wenn du sie nur vor ihm
und danach vor dem Nächsten bekennst, sind die Sünden
vergeben. Aber doch ist sie mitnichten zu verwerfen, um
derer willen, die sie gerne gebrauchen wollen. Ursache
dafür ist: in der heimlichen Beichte ist viel Nutzen und
köstlichen Dings: Zum ersten die Absolution, daß dich
dein Nächster an Gottes Statt freispricht, was gleich viel
ist, als wenn Gott selbst spräche; das sollte uns ja tröstlich
sein. Wenn ich wüßte, daß Gott an einem Ort wäre, und
mich selbst freisprechen wollte, wollte ichs nicht einmal
noch an einem Orte, sondern so oft ich immer könnte
daselbst holen. Solches hat er nun in Menschenmund
gelegt. Darum fit es gar tröstlich, besonders den beschwerten Gewissen, solches da zu holen.
Zum andern dienet sie für die einfältigen Kinder. Denn
weil die große Menge unfleißig ist, hört sie immerdar Predigt und lernt nichts, hält auch in den Häusern niemand an,
daß mans tue. Wenn darum die Privatbeichte gleich
nirgendzu gut wäre, so ist sie wenigstens dazu gut, daß
man die Menschen unterweist und hört, wie sie glauben,
beten, lernen usw., sonst gehts dahin wie das Vieh. Deshalb 521
habe ich gesagt, man soll das Sakrament niemand geben,
er wisse denn Bescheid zu geben, was er (dort) hole, und
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warum er hingehe. Solches kann nun am füglichsten in der
Beichte geschehen.
Zum dritten ist aber ein Trost darin: wer ein böses
Gewissen oder sonst ein Anliegen oder Not hat und gerne
Rat haben wollte, daß er da um Rat bitte. Deshalb können wir die Beichte nicht verachten. Denn es ist da Gottes
Wort, das uns tröstet und im Glauben stärkt, dazu unterrichtet und lehrt, was uns fehlet, dazu auch Rat in Nöten
gibt. Darum tut diese Beichte auch niemand recht als
frommen Christen. Denn es müssen solche Menschen sein,
die so fühlen, daß sie gerne Rat und Trost holen wollten.
Das ist aber der Fehler daran, daß man nicht Acht auf die
Absolution gehabt hat, sondern auf unser Werk, wie
man gut und rein beichtete. Dazu hat man die Sünden
zählen wollen, welches man nicht tun kann, wird auch zu
viel und (gibt) große Arbeit mit Zuhören. Darum wäre
das die beste Weise, daß man kurz davon komme: Lieber
Bruder, ich komme und will meine Sünde klagen, daß ich
ein Sünder bin vor Gott und Menschen. Besonders hegt
mir an das und das Stück usw. (Ob du es sagen willst oder
nicht, steht bei dir). Danach geschlossen: Darum bitte ich,
gebt mir guten Trost und stärkt meine Seele usw. So würde
522 es keine Mühe und Arbeit haben, nur daß es köstliches
Werk ist, welches niemand tut als ein frommer Christ.
Aus dem allen siehst du, daß des Papsts Gebot des
Teufels ist, daß er jedermann bei Gehorsam und Todsünde
(dazu) zwingt, und die es nicht tun, dem Teufel (über)gibt;
obwohl doch solches nicht in unserer Macht steht, weder
zu nehmen noch zu geben, sondern eine Gabe vom Himmel
herab ist. Weil es nun Gott nicht geboten hat, soll es kein
Mensch gebieten. Wenn ich gleich alle dahin treibe, wie viel
sind ihrer, die gerne beiditen, daß sie ohne alle Not
hingezwungen werden? Unter zvvanzigtausend nicht einer.
Mit den andern macht man nicht mehr, als daß man Gottes
spottet und greulich lästert. Denn da spricht der Priester
ein Urteil an Gottes Statt, das geht fehl und wird nicht
wahr. Denn er beichtet nicht gerne und hört die Absolution
nicht gerne, glaubt auch nicht daran. Die Schuld ist nicht
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am Priester, sondern an dem, der da beichtet, der da
betrügt und die Absolution nicht von Herzen begehrt.
Nun hat Gott kerne Lust dazu, daß man sein Wort vergeblich führe, 2. Mose 20, 7. Hast du nicht Lust dazu, so laß
es anstehen, auch alle drei Beichten. Es gehört nur frommen Leuten zu, sonst ists besser, man lasse es anstehen;
es ist doch nicht rechtschaffen, sondern verdammlich. So
haben wir bisher nur dem Papst zu Dienst gebeichtet, nicht
unsern Seelen, und das heißt recht des Papstes oder der
Kirche Gehorsam. Er hat Nutzen und Ehre davon gehabt,
die andern aber Verdammnis ihrer Seelen.
So hat du einen kurzen und klaren Unterricht über die 523
zwei: Sakrament und Beichte, daß es alles freiwillig und
aus Freude geschehe, so daß du von dir selbst herkommest
und deine Sünde vortragest, holest Trost und Stärke, so
ist es von Nutzen und zur Seligkeit. Und es wäre not, daß
man die Kinder und das einfältige Volk so dazu hielte und
das lehrte und unterrichtete, doch nicht mit Zwang, sondern mit guten Worten. Denn es dient auch dazu besonders,
wie gesagt ist, und soll darum im Schwang gehen. Amen.

E I N B R I E F AN D I E ZU F R A N K F U R T
AM M A I N . 1533
WA 30 in

Gnad und Fried in Christus, unserm Herrn und Heiland,
liebe Herrn und Freunde! Es ist an mich gelanget durch
viele, die aus Eurer Frankfurter Messe kommen, wie bei
Euch in Eurer Stadt vom heiligen Sakrament (des Abendmahls) auf zwinglische Weise gelehret werden solle, jedoch
unter dem Anschein und mit solchen Worten, als sollt es
völlig gleich und ein Ding sein mit unserer und unsergleichen Lehre. Und habe oft sagen hören, daß es so zurechtgelegt wird, daß niemand gewiß sei, was und wie mans
meine oder glaube. Das alles habe ich dahingestellt gelassen und mich dessen gar nichts angenommen, als der in
Frankfurt nichts zu sagen hat und wohl weiß, daß dafür
nicht ich, sondern Eure Prediger und Ihr selbst allesamt
Christus Rechenschaft geben müsset.
Aber weil ich gar herzlich gebeten bin, daß ich meinen
Rat etlichen anzeigen wollte (die bei Euch hierin ratlos
und in Zweifel stehen oder auch vielleicht sicher dafür
halten, daß Eure Prediger nicht lehren noch glauben, wie
Leib und Blut wahrhaftig im Brot und Wein seien), ob sie
mit der Menge zum Sakrament gehen oder dasselbe um
solcher Ursache willen meiden und entbehren sollen, habe
ich denselben zu Dienst diesen offenen Brief an Euch alle
ausgehen lassen wollen, weil ich die ratlosen Personen nicht
kenne noch die Namen weiß, auch nicht zu wissen begehre,
denn mit Euern Predigern und ihren Anhängern habe ich
nichts zu tun. Sie haben genugsam gehöret und gesehen,
was ich und die Unsem vom Sakrament lehren und glauben. Und wie sie sich unserer entäußern und von uns fernhalten, so lassen wir sie auch gehen. Machen sie es gut, so
werden sie es wohl finden.
Darum bitte ich freundlich, Ihr wollet mir diese notwendige Schrift zugute halten, welche mir zugleich auch

Zweideutige Lehren vom Abendmahl

215

ein Zeugnis sein soll, vor Gott und der Welt: wenn etliche
bei Euch in dem Wahn stünden, als wären Eure Prediger
mit uns eins und lehrten gleich wie wir vom heiligen Sakrament, das sie hieraus wissen, wie wir gar nicht eines (Sinnes) sind, und daß sich niemand darauf verlassen darf, daß
er von ihnen unsere Lehre höre, welche sie auch in vielen
Stücken verspotten und verwerfen, wie alle Welt, so aus
Frankfurt kommt, einträchtig bezeuget, welches wir so geschehen und sie ihrem Gericht behalten sein lassen.
Denn es sind jetzt an vielen Orten (wie ich getröstet 559
bin) die hinfort gleich mit uns lehren. Aber etliche andere,
da sie gesehen haben, daß der Karren zu sehr und zu tief
im Schmutz steckt und ihr früheres Geschrei vom bloßen
Brot und Wein im Sakrament keinen Anklang mehr finden
will, hören sie damit auf und drehen ihre Worte anders,
behalten aber gleichwohl die vorherige Meinung im Sinn
und Brauch und sagen mit dem Munde, es sei Christi Leib
und Blut wahrhaftig im Sakrament gegenwärtig. Wenn nun
der einfältige Mann solches höret, so denkt er, sie lehrten
gleich wie wir und gehet daraufhin zum Sakrament und
empfängt doch lediglich Brot und Wein, denn seine Lehrer
geben auch nichts mehr und meinen auch nichts mehr.
Das heimliche Verständnis aber ist wie vorher das, daß der
wahrhaftige Leib und Blut Christi wohl im Sakrament
gegenwärtig sei, jedoch nur geistlich und nicht leiblich,
wird auch allein im Herzen mit dem Glauben empfangen
und nicht leiblich mit dem Munde, welcher lediglich Brot
und Wein empfängt.
Siehe, heißt das nicht ein teuflisches Gaukelspiel mit den
Worten Christi getrieben und die einfältigen Herzen so
schändlich um ihr Sakrament betrogen und beraubt? Das
ist so, wie Hieronymus von den Arianem schreibt, daß
deren Bischöfe so predigten, daß die Christen ein anderes
aus ihren Worten verstanden, als sie (in Wirklichkeit) meineten. Denn sie hatten auch die Sache zu weit getrieben,
daß ihr Schreien nichts mehr gelten wollte, nämlich daß
Christus eine bloße Kreatur wäre und nicht Gott. Da änderten sie auch ihre Rede, schwiegen stille von der Kreatur
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und nannten Christus einen Gott, ja einen wahrhaftigen
Gott. Aber das heimliche Verständnis war dieses: Christus
wäre nuncupative ein Gott, das ist, er hätte den Namen
Gottes und hieße Gott. Und daß er ein Gott hieße, das
wäre wahr, aber er wäre doch nicht ein natürlicher, ewiger,
einziger Gott mit dem Vater, gleich wie Johannes wahrhaftig ein Engel heißt und es wahr ist, daß er ein Engel
heißt, er aber gleichwohl ein Mensch und nicht ein Engel
von Natur ist. So behielten sie es heimlich im Sinn, daß
Christus eine bloße Kreatur wäre, aber mit dem Maul
sprachen sie, er wäre Gott.
Genauso tun auch jetzt unsere Katholiken. Nachdem sie
gemerkt haben, daß ihr greulicher Greuel zu hell an den
Tag gekommen ist, da sie den Heiland Christus und seinen
Glauben ganz verdammt und (die Gläubigen) auf ihre
eigenen Werke zu bauen gelehret und fast geschrien haben,
ziehen sie sich nun zurück und ergreifen auch das Wort
»Glauben« und predigen von Glauben u n d guten Werken. Aber heimlich bleiben sie bei ihrem alten Greuel unter
560 dem Wort »Glauben«. Denn sie sagen: Es ist wahr, man
m u ß durch den Glauben gerecht werden — sofern die
Werke dabei sind. Denn vor den Werken und ohne die
Werke ist der Glaube nichts. Mit diesen Worten bezeichnen sie den Glauben als den, der gerecht mache, geben
aber gleichwohl den Werken die Gerechtigkeit und dem
Glauben a l l e i n gar nichts und putzen sich doch, der
Glaube mache gerecht, wenn die Werke dabei sind, sonst
ist er nichts. Das heißt warm und kalt aus einem Maul
blasen, wenn ich sage: Der Glaube macht gerecht, und: er
ist doch ohne Werke nichts. Denn so er alleine ohne die
Werke nichts ist, so müssens die Werke ganz sein (die gerecht machen), wenn schon dasselbe Nichts (das ist der
Glaube) dabei ist. Solches ist ihre heimliche Meinung und
so wird der alte vorige Greuel unter neuen Worten vorgebracht und dem alten Götzen ein neuer Rock angezogen.
So tut diese doppelzüngige Rotte auch, sagen: Christi
Leib und Blut sei wahrhaftig im Sakrament, aber doch
geistlich und nicht leiblich, und bleiben damit auf ihrem
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vorigen Irrtum, daß bloßer Wein und Brot im Sakrament
sei. Und geben danach vor, es sei nicht not, daß der gemeine Christenmensch wisse, w i e Christi Leib im Sakrament sei, sondern es sei genug, daß er glaube, es sei der
Leib, den Christus gemeinet hat. Wenn Du nun dieser
Lehre nach glaubest, daß Christi Leib im Himmel leiblich
und im Sakrament geistlich sei, so habest Du im Geist und
Glauben den Leib, den Christus gemeinet hat, ob Du wohl
im Brot und Wein nichts als eitel Brot und Wein empfangest. Daher verwüsten sie auch des Herrn Abendmahl und
gewöhnen die Leute, daß sie ohne Sakrament dahinfahren
und sterben, sprechen: Was soll mir das Sakrament (das
ist eitel Brot und Wein), hab ich doch Christi Leib und
Blut geistlich im Herzen? Was soll doch solche falsche Heuchelei und Lügen, darin sie nicht allein die Wahrheit leugnen, sondern auch nicht ihren eigenen Glauben frei heraus
zu bekennen wagen? Was sind mir das für Christen, die
so heimtückisch sind und scheuen sich, ihre Lehre frei zu
bekennen und verkaufen sie unter fremdem Schein und
Deckel? Darauf gehöret eine zwiefältige Hölle: eine, weil
sie wider Gottes Wort lügen, die andere, daß sie ihre eigene
Lehre, welche sie Gottes Wort zu sein rühmen, leugnen und
nicht frei bekennen.
Was meinest Du nun? Wenn ein frommes Herz solche
Bosheit und Falschheit an seinem Seelsorger weiß oder ihn
dessen verdächtig hält, was soll es tun? Meinest Du, es
könne sein Herz und sein falsches Frevelwort zufriedenstellen, wenn er saget: Glaube den Leib, den Christus
meinet, und frage nicht weiter? Nein, lieber Gesell, solches
glaubt er schon vorher, ehe er kommt, wenn er schon nicht
zum Sakrament gehet, sondern das fragt er, und darum
kommt er: er will wissen, ob er eitel Brot und Wein mit 56t
seinem Munde empfange. Nicht fragt er, was er von Christus und seinem Leibe im Herzen glauben soll, sondern
was man ihm mit den Händen reiche. Hier gilts nicht den
Brei im Maul wälzen und Mum, Mum sagen (d. h. ausweichend zu antworten). Man darf ihn nicht lehren: Glaube
den Leib, den Christus meinet, sondern (muß) den Brei
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ausspeien und das Mummen lassen, frei und dürr dahersagen, ob er mit dem Munde eitel Brot und Wein empfange. Denn wie er den Leib glauben solle, den Christus
meine, das soll man auf die Kanzel oder auf ein andermal
aufsparen. Hier soll man ihm sagen, was Brot und Wein
im Sakrament sei, und ihn nicht so an der Nase herumführen. Denn es gilt hier nicht, so heimlich und doppelsinnig sein Wesen zu treiben.
Darum ist das mein treuer Rat, den ich vor Gott schuldig bin, sowohl Euch zu Frankfurt und wo mans anderswo
bedarf: Wer von seinem Seelsorger öffentlich weiß, daß er
(vom Abendmahl) Zwinglisch lehret, den soll er meiden und
eher sein Leben lang des Sakraments entbehren, ehe ers
von ihm empfangen sollte, ja auch eher drüber sterben und
alles leiden. Ist aber sein Seelsorger der doppelzüngigen
einer, der mit dem Maul vorgibt, es sei im Sakrament der
Leib und Blut Christi gegenwärtig und wahrhaftig, und
doch dessen verdächtig ist, daß er täusche und es anders
meine als die Worte lauten, so gehe oder sende frei zu ihm
und lasse Dir deutlich heraus sagen, was das sei, das er
Dir mit seinen Händen reicht und Du mit Deinem Munde
empfängst, hintangesetzt für dieses Mal, was man im Herzen glaube oder nicht glaube, und schlicht gefragt, was
Hand und Mund hier fasset. Ists ein redlicher Schwärmer,
der aufrichtig mit Dir handeln will, der wird Dir so sagen:
er reiche Dir eitel Brot und Wein, dabei Du den Leib
und Blut Christi denken und glauben sollst usw. Ists aber
der Gaukler einer, die ein heimliches Spiel spielen, so wird
er Mum, Mum sagen und den Brei im Maul umherwerfen
und so geifern: Ei, es ist genug, daß Du den Leib glaubest, den Christus meinet. Das heißt denn fein geantwortet
und Urkund gegeben der Hoffnung, die in uns ist, wie
i. Petr. 3, 15 lehret.
Solcher hoher Geister Kunst nach wollt ich mit allen
Artikeln des Glaubens spielen und sagen: es sei nicht not,
daß ich glaube, drei Personen sind ein göttliches Wesen
und eine jegliche sei wahrhaftiger Gott. Sondern es ist
genug, daß Du die heilige Dreifaltigkeit glaubest, die
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Christus meinet, das ist, die ich, der Arianismus, meine;
der meinet aber keine Dreifaltigkeit. Ferner: es ist nicht
not, daß Du glaubest, Christus sei wahrhaftiger Gott, sondern es ist genug, daß Du den Gott glaubest, den Christus
meinet, das ist, den ich, Arius, Sabellius, Mohammed usw.
meine; die meinen aber keinen. Ferner: es ist nicht not,
daß Du glaubest, Maria sei eine rechte Mutter und Jungfrau, sondern es ist genug, daß Du die Jungfrau glaubest, 562
die der Evangelist meinet, das ist, die Kaiphas und die
Juden meinen; die meinen aber, sie sei eine freie Dime.
Solche Prediger, wo sie scherzen wollen, sollten sie sich
etwas anders vornehmen und göttliche Sachen in Frieden
lassen, daß nicht einmal der Donner dreinschlüge. Ists
aber ihr Ernst, so sollte man sie auch mit Ernst aus dem
Amt und von der Kanzel zum Lande ausweisen. Denn was
soll doch das schreckliche Gaukelspiel sein, darinnen sie das
Volk lehren wollen und sagen ihnen doch nichts, sondern
weisen sie ins finstere Loch und sprechen: Glaube, was
Christus meinet? Was aber Christus meinet, wollen sie
nicht sagen. Denn sie fürchten, wo sie es sagen sollten,
würde alle Welt sprechen: Das meinte Christus nicht, sondern Du selbst meinest es, und Dein Vater, der Teufel, mit
Dir, und Ihr brauchet beide des Namens Christi zum
Schanddeckel über Eure Lügen, damit Ihr uns verführen
und verderben wollet.
Wo nun solche Prediger sind, die habens sehr gut und
eine leichte Weise zu predigen erfunden, bedürfen der
Schrift und des Studierens nicht mehr. Denn sie können
in allen Stücken so zum Volk sagen: Liebe Leute, seid
hiermit zufrieden, glaubt, was Christus meinet, das ist
eben genug. Wer könnte so nicht predigen? Wer wollte
hier nicht gern Schüler sein? Wenn wir der Mühe zu predigen und zu lehren überhoben sein möchten und Christus
die Mühe für alles beides befehlen und sagen: Ich glaube,
was Christus glaubt, oder, was noch viel besser wäre, ich
lasse Christus für mich glauben und ihn sorgen, was ich
glauben soll, ach, das wären mir die feinsten Christen und
die prächtigsten Brüder. So sagen auch jetzt die Katho-
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liken: sie glauben, was die Kirche glaubt. Und, wie man
von den Polen sagt, daß sie sagen sollen: Ich glaube, was
mein König glaubt. Warum nicht? Wie könnte ein besserer
Glaube sein, der weniger Mühe und Sorge hätte als dieser?
So sagt man, wie ein Gelehrter einen Köhler zu Prag
auf der Brücke, aus Mitleid über einen armen Laien, gefragt habe: Lieber Mann, was glaubst D u ? Der Köhler
antwortet: Was die Kirche glaubt. Der Gelehrte: Was
glaubt denn die Küche? Der Köhler: Was ich glaube. Danach, da der Gelehrte hat sterben sollen, ist er vom Teufel
so hart im Glauben angefochten, daß er nirgends hat bleiben noch Ruhe haben können, bis daß er sprach: Ich glaube,
was der Köhler glaubt. Wie man auch von dem großen
Thomas von Aquin sagt, daß er an seinem Ende nicht vor
dem Teufel hat bleiben können, bis daß er sprach: Ich
glaube, was in diesem Buch stehet und hatte die Bibel in
den Armen. Aber Gott verleihe uns solchen Glaubens nicht
viel. Denn wo diese nicht anders als so geglaubt haben, so
563 haben sich beide, Gelehrter und Köhler, in den Abgrund
der Hölle hineingeglaubt. Dahinein glauben sich auch
solche Geister, die da sagen: Glaube den Leib, den Christus
meinet, das ist genug. O ja, es ist fein und gut geglaubt,
solcher Glaube schadet dem Teufel nichts.
Und wie könnte man ein Volk feiner im Irrtum halten
als mit solcher Rede? Denn wo sie dessen gewiß werden,
daß sie nicht sorgen brauchen, ob sie recht oder unrecht
gelehret worden sind, so schlafen und schnarchen sie fein
sicher dahin, fragen auch hinfort billig nach keiner Lehre
noch Predigt. Sie haben auf einmal genug gelernt, daß sie
wissen und glauben, Christus glaube für sie. Was wollen
sie mehr haben, die freien, fröhlichen, sicheren Christen?
Es wäre denn, daß man dazu auch lehren wollte, es sei
nicht not, daß man gute Werke tue und Böses leide, es sei
genug, daß Christus sie tue und leide. Den laß auch für
Dich fromm sein und alles tun, so brauchst Du weder glauben noch Gutes tun. Und was schadets, man ließe auch den
Teufel für uns ungläubig sein und Böses tun, so müßte er
für uns in die Hölle, gleich wie Christus für uns in den
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Himmel fahren mußte. W ü aber blieben auf Erden gute
Gesellen, äßen und tränken, sicher, daß wir weder gen
Himmel noch zur Hölle zu fahren brauchten. Das wäre mir
eine löbliche Kirche, in den Schweinestall gebauet.
Ich hoffe aber nicht, daß solche Christen oder Prediger
sich rühmen oder vorgeben, es habe der Luther selbst solches geraten und gelehret. Denn wo ich des gewahr und
gewiß würde, daß sie solches Gift aus meinen Büchern
sögen und die Schuld auf mich legten, müßte mich die
Mühe nicht verdrießen, jenen ein wenig die Augen zu
scheuern und die Brille auf die Nase zu setzen und sie
heißen, meine Bücher nicht durch ein gemalet Glas zu
lesen. Denn ich weiß dem Teufel und seinen Aposteln das
wohl zuzutrauen: wo sie meine Worte verkehren und danach mit meinem Namen die Leute verführen können, daß
sie es an gutem Willen nicht fehlen ließen, wie etliche
derselben Rotte mir oft getan und meinen Worten ihre
Meinung gegeben haben.
So habe ich im Büchlein wider die Schwärmer geraten
und gelehret: Wenn ein Christ von den Vertretern der
bildlichen Bedeutung der Einsetzungsworte angefochten
würde, so sollte er fest und steif bei den Worten Christi
bleiben und glauben, daß (wie die Worte selbst lauten)
Leib und Blut Christi im Brot und Wein sei und sollte es 564
getrost auf Christus wagen. Hätte ihn derselbe verführet
(was unmöglich ist), der würde es wohl am Jüngsten Gericht
verantworten. Indes wäre der Christ mit Recht mit seinem
Glauben sicher, daß er bei den Worten bliebe, und meinet
mit seinem Glauben den Leib, den die Worte geben und
wie sie lauten. Siehe, das heißt nicht gelehret, den Leib
glauben, den Christus meinet. Denn mit solcher ihrer Rede
werden die Worte Christi aus den Augen getan und es
wird freihin ohne Wort nach eigenen Gedanken in die
Luft geglaubet. Ich aber will die Worte haben und den
Glauben auf sie (wie sie lauten) setzen, daß ich nicht den
Leib glauben will, den Christus meinet, außer und ohne
sein Wort, sondern den Leib, den seine Worte meinen,
wie sie da stehen und lauten. Denn das ist seine rechte
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Meinung, und er hat uns seine Meinung in den Worten
und durch die Worte gesagt und angezeigt. Außer seinem
Wort und ohne sein Wort wissen wir von keinem Christus,
viel weniger von Christi Meinung. Denn der Christus, der
uns ohne Christi Wort seine Meinung vorgibt, das ist der
leidige Teufel aus der Hölle, der Christi heiligen Namen
führet und darunter sein höllisches Gift verkauft.
Solches will ich jetzt aus Sorge allen zur Warnung gesagt
haben, die es begehren, ob vielleicht jemand durch meine
Bücher oder Namen angefochten wäre. Denn obwohl ich
nicht weiß, ob jemand solches tue und des auch niemand
zeihen kann noch will, m u ß ich midi doch vor des listigen
Drachen und seiner Anhänger Bosheit und Tücke besorgen,
als der ich nun so oft gewitzigt bin, daß ers wohl vornehmen möchte. Obwohl ich doch billiger hoffen sollte, daß
niemand so frech und unverschämt sein könnte, solchen
seinen Irrtum unter Berufung auf mich zu stärken und aufrechtzuerhalten, weil mein Bekenntnis vor aller Welt
öffentlich am Tage dastehet und meine Bücher gewaltiglich
bezeugen, mit welchem großen Ernst ich wider den Irrtum
gestritten habe, so daß ein Schwärmer sich ja in sein Herz
schämen sollte, einen Buchstaben des Luther zur Begründung seines Irrtums anzuführen oder zu gebrauchen. Zu
dem ist nun vor alle Welt gekommen das herrliche Bekenntnis und die Apologie, die vor Kaiserlicher Majestät zu Augsburg von vielen der höchsten Stände des Römischen Reiches
frei bekannt und erhalten ist, darin auch die Katholiken, ob
sie uns wohl über alle Maß feindlich sind, uns dennoch
keines Schwärmerartikels beschuldigen können. Wir haben
da nicht Mum, Mum gesagt noch ein heimliches Spiel gespielet, sondern da stehen unsere hellen, dürren, freien
Worte, ohne alles Verdunkeln und Heimlichtun.
Und in Summa, daß ich von diesem Stücke wegkomme,
ist mir erschrecklich zu hören, daß in e i n e r Kirche oder an
e i n e m Altar beide Teile einerlei Sakrament holen und empfangen sollten, und ein Teil sollte glauben, er empfange
565 bloßes Brot und Wein, der andere Teil aber glauben, er
empfange den wahren Leib und Blut Christi. Und oft
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zweifle ich, ob es zu glauben sei, daß ein Prediger oder
Seelsorger so verstockt und boshaft sein und hierzu still
schweigen und beide Teile so gehen lassen könnte, einen
jeglichen in seinem Wahn, daß sie einerlei Sakrament empfangen, ein jeglicher nach seinem Glauben usw. Ist aber
etwa einer, der m u ß ein Herz haben, das da härter ist als
kein Stein, Stahl noch Diamant. Der muß freilich ein Apostel des Zorns sein, denn Türken und Juden sind viel besser, die unser Sakrament leugnen und das frei bekennen.
Denn damit bleiben wir von jenen unbetrogen und fallen
in keine Abgötterei. Aber diese Gesellen müßten die rechten hohen Erzteufel sein, die mir eitel Brot und Wein geben
und ließen michs für den Leib und Blut Christi halten und
betrögen mich so jämmerlich. Das wäre zu heiß und zu
hart. Da wird Gott in Kürze zupacken. Darum, wer solche
Prediger hat oder sich dessen von ihnen versiehet, der sei
vor ihnen gewarnet wie vor dem leibhaftigen Teufel selbst.
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DIE ANTINOMER.
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Dem würdigen und hochgelehrten Herrn Kaspar Güttel,
Doktor und Prediger zu Eisleben, meinem besonders guten
Freund in Christus!
Gnade und Friede in Christus, lieber Herr Doktor! Ich
glaube wohl, daß Ihr nun längst die Disputation wider die
neuen Geister erhalten habt, die das Gesetz Gottes und die
Zehn Gebote aus der Küche zu stoßen und aufs Rathaus zu
weisen sich unterstanden haben: welcher Geisterei ich mich
nimmermehr versehen hätte, daß sie einem Menschen einfallen, geschweige denn vorzunehmen sein sollte. Aber Gott
warnet uns durch solche Vorfälle, daß wir uns vorsehen und
den Teufel nicht so fern von uns wähnen sollen, wie solche
sicheren, frechen Geister sich vermessen: Es muß Gott wahr469 lieh mit Furcht, Demut und ernstem Gebet ständig um
Hilfe und Schutz angerufen werden; sonst ists wahrlich
schnell geschehen, daß uns der Teufel ein Gespenst vor die
Augen zaubert, daß wir wohl darauf schwüren, es wäre der
rechte heilige Geist selber: wie uns nicht allein die alten
Ketzer warnen, sondern auch Exempel aus unserer Zeit, die
groß und schrecklich gewesen und noch sind.
470
Darum bitte ich Euch, lieber Herr Doktor, wollet solches
nicht allein Euch geschrieben sein lassen, sondern daß Ihrs
allen, wo Ihr könnt, so verkündigt und anzeigt, besonders
denen, die nicht lesen können. Denn es gehet auch deshalb
durch den Druck an den Tag, damit es lesen möge, wer da
lesen will oder kann, damit es nicht Euch allein geschrieben
heiße, weil ich dem Satan nicht anders wehren kann. Er will
mich immer durch Schriften anders unter die Leute bringen
als ich bin und es meine.
Und wundert mich sehr, wie man doch mir zumessen
kann, daß ich das Gesetz oder die Zehn Gebote verwerfen
sollte, obwohl doch allda von mir vorhanden so viele und
mannigfaltige Auslegungen der Zehn Gebote, die man auch
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täglich in unsem Küchen predigt und übet; (ich schweige
von dem Augsburgischen Bekenntnis und der Apologie und
a n d e m unserer Bücher), die dazu auch auf zweierlei Weise
gesungen werden, die über das hinaus auch gemalet, gedruckt, in Holzschnitten dargestellt sind, auch von den Kindern früh, mittags, abends gesprochen werden, so daß ich
keine Weise mehr weiß, darin sie nicht geübet würden
(außer daß wir sie — leider! — mit der Tat und im Leben
nicht üben noch darstellen, wie wir schuldig sind), und ich
selber, wie alt und gelehrt ich bin, täglich wie ein Kind
dieselben von Wort zu Wort spreche. So daß, wenn ja jemand aus meinen Schriften etwas anderes verstanden hätte,
und dodi sähe und begriffe, daß ich den Katechismus so
heftig betriebe, billig mich angeredet und gesagt haben
sollte: »Lieber D. Luther! Wie? Daß Du so heftig die Zehn
Gebote treibest, so doch Deine Lehre ist, man solle sie verwerfen?« Solches sollten sie getan haben und nicht heimlich hinter mir her wühlen und auf meinen Tod warten, um
danach aus m ü zu machen, was sie wollten. Wohlan, es sei
denen vergeben, welche davon ablassen.
Ich habe freilich gelehrt, lehre auch noch, daß man die 471
Sünder zur Buße reizen solle durch die Predigt oder Betrachtung des Leidens Christi, damit sie sehen, wie groß
der Zorn Gottes über die Sünde sei, so daß da keine andere
Hilfe dagegen sei, als daß Gottes Sohn dafür sterben müsse:
welche Lehre nicht mein ist, sondern St. Bernhards von
Clairvaux. Was, Sankt Bernhards? Es ist der ganzen Christenheit, aller Propheten und Apostel Predigt! Wie folget
aber hieraus, daß man das Gesetz deshalb wegtun solle?
Solchen Schluß kann ich in meiner Dialektik nicht finden,
möchte auch den Meister gern sehen und hören, der ihn
beweisen könnte.
Wenn Jesaja 53, 5 ff. sagt: »Ich habe ihn um meines
Volks Sünde willen zerschlagen«, Lieber, sage m ü doch:
hier wird Christi Leiden gepredigt, daß er für unsere Sünde
geschlagen sei. Wird aber damit das Gesetz weggeworfen?
Was bedeutet denn: »um meines Volks Sünde willen«?
Bedeutets nicht so viel, wie: deshalb, weil mein Volk wider

226

Wider die Antinomer

mein Gesetz gesündigt und mein Gesetz nicht gehalten
hat? Oder kann auch jemand denken, daß Sünde etwas sei,
wo kein Gesetz ist? Wer das Gesetz wegtut, der muß die
Sünde auch mit wegtun. Will er che Sünde stehen lassen,
so muß er das Gesetz viel mehr stehen lassen. Denn Rom.
5, 13: »Wo kein Gesetz ist, da w ü d Sünde nicht zugerechnet«. Ist keine Sünde da, so ist Christus nichts. Denn warum stirbt er, so kein Gesetz noch Sünde da ist, dafür er
sterben müsse? Aus dem siehet man, daß der Teufel durch
diese Geisterei nicht das Gesetz wegzunehmen meinet, sondern Christus, den Erfüller des Gesetzes.
Denn er weiß wohl, daß Christus wohl bald und leicht
weggenommen werden kann; aber das Gesetz ist in des
Herzens Grund geschrieben, das ist nicht möglich wegzunehmen: wie man gut in den Klagepsalmen siehet, da die
lieben Heiligen den Zorn Gottes nicht tragen können, welches nichts anderes sein kann als des Gesetzes fühlbare
Predigt im Gewissen. Und der Teufel weiß auch gut, daß
es nicht möglich ist, das Gesetz aus den Herzen wegzunehmen, wie Paulus Rom. 2, 14 f. bezeuget, daß die Heiden,
die durch Mose das Gesetz nicht empfangen und so kein
Gesetz haben, dennoch selbst ihr eigenes Gesetz sind, als
die da bezeugen müssen, es sei des Gesetzes Werk in ihren
Herzen geschrieben usw. Er (der Teufel) gehet aber damit
um, daß er die Leute sicher mache, und lehre sie beides,
Gesetz und Sünde, nichts achten, auf daß, wenn sie einmal
plötzlich mit Sterben oder bösem Gewissen überrascht
werden, die zuvor eitel süßer Sicherheit gewohnet (waren),
ohne alle Hilfe zur Hölle sinken müßten, als die in Christus
nichts anders gelernt hätten als süße Sidierheit. Darum
wäre solch Schrecken ein sicheres Zeichen, daß Christus
(der eitel Süßigkeit sein muß) sie verstoßen und verlassen
hätte. Das suchet und wollte der Teufel gerne.
Es siehet mir aber die Sache so aus, als stecken solche
472 Geister in der Meinung, daß alle die, so der Predigt zuhören, eitel Christen seien, die ohne Sünde sind; obwohl es
doch eitel betrübte, elende Herzen sind, die ihre Sünde
fühlen und Gott fürchten, weshalb sie zu trösten sind. Denn
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solchen kann man nimmermehr den lieben Jesus genugsam
süße machen, sie bedürfens noch vielmehr, wie ichs (ich
will von mir selbst schweigen) bei vielen wohl erfahren
habe. Aber solche Geister sind selbst nicht solche Christen,
weil sie so sicher und guten Mutes sind, ebenso wenig sind
es ihre Zuhörer, die auch sicher sind und guter Dinge. Es
singet an einer Stelle (Luk. i, 50 ff.) ein fein, schönes Jungfräulein, eine treffhche Sängerin, so: »Die Hungrigen füllet
er mit Gütern und läßt die Reichen leer; er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, und seine
Barmherzigkeit ist bei denen, die ihn fürchten«. Ist anders
das Magnifikat (Luk. 1) recht, so m u ß Gott den sicheren
Geistern feind sein, die sich nicht fürchten, wie denn solche
Geister sein müssen, die Gesetz und Sünde wegnehmen.
Darum bitte ich Euch, mein lieber Herr Doktor, wollet
bleiben, wie Ihr bisher getan, in der reinen Lehre und predigen, daß man die Sünder zur Buße reizen solle und
müsse, nicht allein durch die süße Gnade und das Leiden
Christi, daß er für uns gestorben ist, sondern auch durdi
des Gesetzes Schrecken. Denn daß sie vorgeben, man müsse
allein einerlei Weise halten, die Buße zu predigen, nämlich
daß Christus für uns gelitten hat, sonst möchte die Christenheit üre werden, welches der rechte, einzige Weg sei, das
ist nichts. Sondern man soll auf alle Weise predigen von
Gottes Dräuen, Verheißen, Strafe, Hilfe, und was man
kann, damit wir zur Buße, das ist, mit allen Exempeln der
Schrift zur Erkenntnis der Sünden und des Gesetzes gebracht werden, wie alle Propheten, Apostel und Paulus,
Rom. 2, 4, (lehren): »Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte
zur Buße leitet?«
Lieber Gott, kann man denn nicht leiden, daß die heilige «3
Küche sich für eine Sünderin erkennet, die Vergebung der
Sünden glaubt, dazu im Vaterunser um Vergebung der Sünden bittet? Woher weiß man aber, was Sünde sei, wo das
Gesetz und Gewissen nicht ist? Und wo will man lernen, was
Christus ist, was er für uns getan hat, wo w ü nicht wissen sollen, was das Gesetz sei, (welches er für uns erfüllet), oder was
Sünde sei, dafür er genuggetan hat? Und wenn wir gleich
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des Gesetzes für uns nicht bedürften und es aus dem Herzen reißen könnten, was doch unmöglich ist, so müßten w ü s
doch um Christi willen predigen, (wie denn geschieht und
geschehen muß), damit man wüßte, was er für uns getan
und gelitten hätte. Denn wer könnte wissen, was Christus
und warum Christus für uns gelitten hätte, wenn niemand
wissen sollte, was Sünde oder Gesetz wäre? Darum m u ß
doch das Gesetz gepredigt werden, wo man Christus predigen will, wenn man gleich das Wort »Gesetz« nicht nennen
wollte. Damit wird gleichwohl das Gewissen durchs Gesetz
erschreckt, wenn die Predigt sagt, daß Christus das Gesetz
für uns so teuer hat erfüllen müssen: warum will man es
denn wegtun, das nicht weggetan werden kann, ja durchs
Wegtun desto mehr gestärket w ü d ? Denn das Gesetz erschreckt wohl greulicher, wenn ich höre, daß Christus, Gottes Sohn, dasselbe hat für midi tragen müssen, als wenn es
m ü ohne Christus und ohne solch große Marter des Sohnes
Gottes nur allein mit Dräuen vorgepredigt wäre. Denn an
dem Sohn Gottes sehe ich als Tat den Zorn Gottes, den mir
das Gesetz mit Worten und geringern Werken zeiget.
475
Aus diesem allen sehen wir, und wo wir wollten, könnten
wir wohl verstehen die Historien von Anfang der Kirche an,
daß es allezeit so zugegangen ist: wenn Gottes Wort etwa
aufgegangen ist und sein Häuflein zusammengelesen hat,
so ist der Teufel des Lichts gewahr geworden und hat aus
allen Winkeln dawider geblasen, gewehet und gestürmet,
mit starken, großen Winden, solch göttlich Licht auszulöschen. Und ob man einem oder zwei Winden gesteuert
oder gewehret hat, so hat er immer für und für zum andern
Loch hereingeblasen und gestürmet wider das Licht und ist
kein Aufhören noch Ende gewesen, wird auch vor dem
Jüngsten Tage nicht werden.
476
Und wenn ich noch hundert Jahre leben sollte und hätte
nicht allein die früheren und jetzigen Rotten und Sturmwinde (durch Gottes Gnade) zur Ruhe gebracht, sondern
könnte auch alle künftigen so zur Ruhe bringen, so sehe ich
doch gut, daß damit unsem Nachkommen keine Ruhe geschafft wäre, (die)weil der Teufel lebt und regiert. Darum
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bitte ich auch um eine gnädige (Todes) Stunde, und begehre
des Wesens (dieses Daseins) nicht mehr. Ihr, unsere Nachkommen, betet auch und treibt Gottes Wort fleißig, erhaltet
das arme Windlicht Gottes, seid gewarnet und gerüstet, als
die alle Stunde gewärtig sein müssen, daß euch der Teufel
etwa eine Scheibe oder Fenster ausstoße, Tür oder Dach aufreiße, um das Licht (des Evangeliums) auszulöschen. Denn
er stirbt nicht vor dem Jüngsten Tage. Ich und du müssen
sterben, und wenn wir tot sind, bleibt er gleichwohl der,
der er allzeit gewesen ist, und kann sein Stürmen nicht
lassen.
Ich sehe dort von ferne, wie er die Backen so heftig aufbiäset, daß er geradezu rot wird, will blasen und stürmen.
Aber wie unser Herr Christus von Anfang an (auch in
eigener Person) auf solche seine Pausbacken mit der Faust
geschlagen hat, daß eitel Teufelsförze draus geworden sind,
obwohl sie sehr übel gestunken haben, so wird er jetzt und
hinfort immer auch tun. Denn er kann nicht lügen, da er
sagt: »Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende«
(Matth. 28, 20), und: »der Hölle Pforten sollen die Kirche
nicht überwältigen« (Matth. 16, 18), nur daß uns gleichwohl
auch befohlen ist zu wachen und das Licht, so viel an uns
ist, zu verwahren. Es heißt: »Wachet, denn der Teufel geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge«, nicht allein zur Apostel Zeit, da Petrus (1. Petr.
5, 8) solches redet, sondern bis an der Welt Ende: da mögen
w ü uns nach richten. Gott helfe uns, wie er unsern Vorfahren geholfen hat und unsem Nachfahren auch helfen
wird, seinem göttlichen Namen in Ewigkeit zu Lob und
Ehren. Denn w ü sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten, unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen, unsere Nachkommen werdens auch nicht sein; sondern der ists gewesen, ists noch, wirds sein, der da spricht:
»Ich bin bei euch bis an der Welt Ende« (Matth. 28, 20),
wie Hebr. 13, 8 stehet: »Jesus Christus gestern und heute
imd derselbe auch in Ewigkeit«, und Offb. 1, 4: »Der da
war, der da ist, der da kommt«. Ja, so heißt der Mann, und
so heißt kein andrer Mann, und soll auch keiner so heißen.

230

477

Wider die Antinomer

Denn du und ich sind vor tausend Jahren nichts gewesen,
da dennoch die Kirche ohne uns erhalten worden ist, und
hats der tun müssen, der da heißt: »Der da war« und
»gestern«. So sind wirs jetzt auch nicht bei unserm Leben,
denn die Kirche wird nicht durch uns erhalten, weil wir
dem Teufel im Papst, Rotten und bösen Leuten nicht wehren können, und von uns aus müßte die Kirche vor unsern
Augen und wir mit ihr zu Grunde gehen, (wie wir täglich
erfahren), wo nicht ein anderer Mann wäre, der beides, die
Küche und uns, sichtlich erhält; d a ß wirs begreifen und
fühlen möchten, so wüs nicht glauben wollten, und müssens den tun lassen, der da heißt: »Der da ist« und »heute«.
Ebenso werden w ü auch nichts dazutun, daß die Kirche erhalten werde, wenn wir tot sind, sondern er wirds tun, der
da heißt: »Der da kommt« und »in Ewigkeit«. Und was
wir in solcher Sache jetzt von uns sagen, das haben unsere
Vorfahren von sich auch sagen müssen, wie die Psalmen und
die Schrift bezeugen. Und unsere Nachkommen Werdens
auch so erfahren, daß sie mit uns und der ganzen Kirche
den 124. Psalm singen werden: »Wäre Gott nicht mit uns
diese Zeit, so soll Israel sagen« usw.
Es ist doch wirklich ein kläglich Ding, daß wir so viel
schrecklicher Exempel vor uns haben derer, die sich haben
dünken lassen, sie müßten die Kirche erhalten, als wäre die
Kirche auf sie gegründet, die zuletzt so schändlich untergegangen sind. Und dennoch kann solches grausame Gericht
Gottes unsem Stolz und Übermut nicht brechen noch demütigen oder ihm wehren. Was ist dem Müntzer zu unserer
Zeit geschehen (will der alten und vorigen schweigen), der
sich dünken ließ, die Küche könnte ohne ihn nicht sein, er
müßte sie tragen und regieren? Und kürzlich die Wiedertäufer haben uns ja schrecklich genug gewamet, d a ß wir
bedenken sollten, wie mächtig und nahe uns der schöne
Teufel (ist) und wie gefährlich unsere hübschen Gedanken
seien, daß w ü doch nach dem Rat des Jesaja zuerst überlegen sollten, wenn wir etwas vornehmen, ob es Gott oder
Abgott, ob es Gold oder Lehm wäre. Aber es hilft nichts.
Sondern w ü sind sicher, ohne Furcht und Sorge. Der Teu-
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fei ist ferne von uns, und in uns ist nicht solches Fleisch,
wie es in Paulus war, darüber er Rom. 7, 23 klagt, er könne
sich seiner nicht erwehren (wie er es gern täte), sondern
werde (von ihm) gefangen (gehalten). Aber wir sind die
Helden, die sich vor unserm Fleisch und Gedanken nicht
Sorge zu machen brauchen. Sondern wir sind eitel Geist
und haben unser Fleisch samt dem Teufel ganz gefangen,
daß wir von allem, das uns einfällt, denken können: das ist
gewiß und sicher der heilige Geist, wie kann es fehlgehen?
Darum geht es auch zuletzt so fein hinaus, daß Roß und
Mann den Hals bricht.
Diesmal genug solchen Klagens. Unser lieber Herr Christus sei und bleibe unser lieber Herr Christus, gelobet in
Ewigkeit, Amen.
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Ich habe an die (katholischen) Geistlichen auf diesem
Reichstag zu Augsburg mein fleißiges und treues Vermahnen öffentlich ausgehen lassen und aufs höchste gebeten,
daß sie ja nicht den Reichstag, da alle Welt so herzlich
drauf hoffet und mit großer Sehnsucht darauf gespannt ist,
ohne Ergebnis zu Ende gehen lassen, sondern dahin bestrebt sein sollten, daß Friede gemacht, etliche ihrer (katholischen) Greuel geändert und dem Evangelium Raum gegeben würde, welches ich auch mit meinem Gebet vor Gott
aus allen Kräften gesucht und erseufzet habe samt allen
frommen Christen.
Daraus, daß aber weder unser fleißiges Gebet gegen Gott
noch unsere treue Vermahnung an sie etwas geholfen hat.
ist leicht zu errechnen, was das bedeutet: nämlich, daß Gott
sie als die Verstockten und Verblendeten, welche so viel
unschuldiges Blut, Gotteslästerung und greulidies, unbußfertiges Leben drückt, nicht für wert hält, daß er ihnen
einen guten Gedanken oder Seufzer eingebe oder daß sie
ügendeinem Wort heilsamer und friedlicher Vermahnung
gehorchten. Und es stehet mit ihnen, wie es zur Zeit des
Jeremia mit den Juden stand, da Gott zu ihm sprad'.
Jer. 15, i: »Und wenn gleich Mose und Samuel vor mir
stünden, so habe ich doch kein Herz zu diesem Volk; treibe
sie weg von mir und laß sie hinfahren«, und Jer. 7, 16:
»Und du sollst für dieses Volk nicht bitten und sollst für
sie keine Klage nodi Gebet vorbringen, auch sie nicht
vertreten vor mir; denn ich will dich nicht hören.«
Solche Antwort muß ich und die Meinen uns jetzt auch
gelten und gesagt sein lassen und bisher vergeblich für die
Geistlidien gebeten haben, weil Gott mit der Tat gewaltig
bezeuget, daß er uns nicht für sie erhören, sondern sie
gehen und sich, wie Pharao, gegen den heiligen Geist ver-
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sündigen lassen wolle, bis daß weder Buße noch Besserung
zu hoffen sei. Denn, sollte etwas mit Beten vor Gott zu erreichen und bei den (katholischen) Geisüichen etwas mit
Vermahnen, Flehen, Demut, Geduld, Erbieten, Wahrheit,
Recht, guten Sachen usw. zu erlangen gewesen sein, so
sollte es gewiß jetzt auf dem Reichstag zu erlangen gewesen sein. So ernstlich (das weiß ich) ist von den Christen 277
gebetet und so hohe Demut, Geduld und Flehen ist da
bewiesen worden und so gute, rechte Sache haben sie vor
ihnen gehabt.
Nun sie aber den Reichstag nicht allein ohne Ergebnis
und Frieden haben zu Ende gehen lassen, sondern den Unfrieden gestärkt und ihn mit Dräuen und Trotzen beschlossen haben, so will ich samt den Meinen unser Gebet nach
Gottes Befehl auch einstellen und wie 1. Joh. 5. 16 lehret,
für die Sünde zum Tode nicht beten, sondern dem verstockten Pharao zusehen, wie ihn Gott im Roten Meer taufen (d. h. untergehen lassen) wird. Denn unser Gebet und
Flehen um Frieden, wenns auch bei den Verstockten verloren ist, so wirds uns doch desto stärker helfen und hat
bereits auch zu Augsburg groß Wunder genug getan und
soll auch mit Gottes Gnade durchdringen bis ans Ende.
Denn wir sind doch erhöret und müssen erhöret sein. Das
ist uns bisher nicht fehlgegangen, soll uns auch künftig nidit
fehlgehen, das weiß ich fürwahr, Amen. Und es soll gehen
nach dem Spruch Christi Matth. 10, 13: Wenn der Apostel
Gruß und Friede einmal in einem Hause nicht Aufnahme
noch Friedenskinder fand, so sollte sich ihr Friede wieder
zu ihnen kehren. So auch hier: weil die (katholischen) Geistlichen weder Gebet noch Frieden achten, sollen beide, Gebet und Frieden, darum unverloren sein, sondern zu uns
wiederkehren und den Geistlichen anstatt des Gebets eitel
Fluch und anstatt des Friedens eitel Unfrieden, und beides
die Fülle, zukommen, Amen.
Darum, weil ihr Vornehmen schlechterdings und geradezu auf der Gewalt beruht, und sie ihre Sache auf die
Faust, wider die öffentliche und bekannte Wahrheit Gottes
setzen, so soll sich niemand vor ihnen fürchten, und sei nur
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jedermann getrost und unerschrocken wider solch wütigen
Gottesfeinde. Denn sie rufen und beten nicht zu Gott, können auch nicht beten vor bösem Gewissen und (bösen)
Sachen. Sie fahren einher aus Hochmut und Trotz auf
Fleisch und Blut und bedürfen schlechterdings keines Gottes dazu, ja brauchen ihn auch nicht deswegen zu fragen,
ob er das haben wolle, was sie denken. Dazu hat denn
Gott große Lust und Liebe und läßt sich solchen Trotz
und Verachtung seiner Gnade sehr wohl gefallen, pflegt
auch groß Glück und Sieg zu solchem Trotz und Vermessenheit zu geben, daß beide, Roß und Mann, im Roten
Meer liegen und alles drunter und drüber gehet, bis nicht
einer übrigbleibt. W ü aber sind ganz sicher, daß ihr wütendes Vornehmen nicht in ihrer Macht, sondern in Gottes
Hand stehet, und sie noch nicht so bald haben, was sie
wollen. Er wird auch über sie ein Herr sein wollen, so wie
noch bisher immer geschehen; das sollen sie wohl erfahren.
So will ich doch jetzt so tun, als sei kein Gott und wie im
Traum vergeblich denken, daß ihre Gedanken und ihr Vornehmen anfangen und fortgehen werden mit Gewalt.
Wenns nun aufs allerärgste gerät, so muß deren zwei
eines geschehen: ein Krieg oder ein Aufruhr, vielleicht
alle beide zugleich. Denn es ist wohl Gefahr (wir reden
jetzt im Traum, als ob kein Gott ist), wo sie mit Krieg
anfangen, daß sich irgendwo ein Fähnlein sammle und sich
ein Haufen zusammenrotte, auch unter ihren eigenen Anhängern, daß beide, sie selbst und wir auch mit, zu Grunde
278 gehen. Denn sie können sich in solchem Fall auch nicht
auf unsere Lehre verlassen, als seien sie nun sicher, daß
sich niemand wider sie erheben werde, weil wir nachdrücklich wider den Aufruhr geschrieben und gelehret haben,
man solle auch der Tyrannen Frevel leiden und sich nicht
wehren. Wohl ists gelehret, aber die Täter kann ich nicht
schaffen, sintemal sie auch alle andern Stücke unserer Lehre
für wenig halten und achten. Würde nun die Menge unsere
Lehre, wider den Aufruhr von uns gelehret, auch nicht
halten, insbesondere weil jener gottlose Frevel und mutwillige Krieg so unleidliche Ursache dazu gäbe: so würde
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sie der Teufel weidlich anschmieren, und sie gar hübsch
und lächerlich Schande einlegen. Ich rede jetzt immer im
Traum, aber sie mögen zusehen, daß der Traum nicht
wahr werde. Der Traum schadet mir nicht. Trifft er sie, so
haben sie es.
Wohlan, es gerate gleich, wie gesagt, zum Kriege oder
zum Aufruhr (falls Gottes gerechter Zorn wirklich fortgehen sollte, wie ich besorgen muß), so will ich hier mit
dieser Schrift vor Gott und aller Welt bezeuget haben,
daß wir, die w ü die Lutherischen gescholten werden, keinen Rat noch Einwilligung, ja auch keine Ursache dazu
gegeben, sondern allewege und ohne Aufhören um Frieden
gebeten und gerufen haben. Und die Katholiken wissen
selbst und müssen bekennen, daß wir bisher Frieden gelehret und auch gehalten und ihn jetzt auf dem Reichstag
aufs höchste begehret haben. Deshalb, wo ein Krieg oder
Aufruhr angehet, darf noch kann man ja nicht sagen:
»Siehe, das ist die Frucht der lutherischen Lehre«, sondern man wird sagen müssen: »Siehe, das ist der Katholiken Lehre und Frucht, die nicht Frieden weder für sich
haben noch bei andern leiden wollen.« Denn wir haben
ja bisher in der Stille gelehret und gelebet, kein Schwert
gezückt, niemand verbrannt, gemordet, beraubt, wie sie
doch bisher getan haben und noch tun, sondern haben ihr
Morden und Rauben, Toben und Wüten mit der allerhöchsten Geduld getragen.
Zudem haben jetzt auf dem Reichstage, da den Unsern
auf der Katholiken Seite solch Dräuen, Trotzen, Pochen,
Höhnen und Spotten widerfahren ist, die Unsern sich immer
aufs tiefste gedemütigt, sich geradezu mit Füßen treten
lassen und dennoch immer um Frieden gebeten, geflehet,
und sich zu allem erboten, was Gott leiden mag. Und
wenn die Unsrigen eitel Bettelbuben gewesen wären, wäre
es doch mehr als zuviel gewesen — ich will davon schweigen, daß es solch hohe, große Fürsten, Herren, fromme
und redliche Leute sind —, so daß ich meine, solchen Bekenntnisses, solcher Demut und Geduld sei nicht viel geschehen, dieweil die Christenheit besteht, was meine größte
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Hoffnung sein soll vor dem Jüngsten Tag. Dennoch hilfts
nichts. Der Thomas Müntzer und die Aufrührer haben
solches nicht getan, sondern sie taten, wie jetzt die Katho279 liken tun, wollten auch weder Friede haben noch geben,
griffen mit Gewalt drein, ließen keine Vermittlung noch
Erbieten gelten, wollten direkt mit dem Kopf durch die
Wand, wollten dazu ihre Lehre nicht verhören lassen, wie
doch die Unsern jetzt zu Augsburg getan haben, sondern
verdammten schlechtweg alle (andere) Lehre und rühmten
auf alle Weise ihre eigene, wie jetzt die Katholiken ihre
Schrift (die Confutatio) auch nicht ans Licht haben geben
wollen und dodi unsere Lehre verdammten (davon weiter
hemach), so daß kurzum uns keine Schuld noch Ursach,
weder an Krieg noch Aufruhr, auferlegt werden kann,
weder vor Gott noch vor der Welt.
Wenn nun unser Gewissen in solchem Fall unschuldig,
rein und sicher ist, und der Katholiken Gewissen schuldig,
unrein und besorgt sein muß: so laß es fröhlich hergehen
und aufs ärgste geraten, es sei Krieg oder Aufruhr, wie
dasselbe Gottes Zorn verhängen will. Wird ein Aufruhr
draus, so kann mein Gott und Herr Jesus Christus midi
und die Meinen wohl erretten, wie er den lieben Lot zu
Sodom errettet, wie er mich selbst auch errettet hat in dem
letzten Aufruhr, da ich in aller Gefahr Leibes und Lebens
mehr als einmal schweben mußte, und ich damit doch solchen Dank bei den verzweifelten Buben verdienet habe,
ich meine die Katholiken. Will er mich nidit erretten, so
sei ihm Lob und Dank gesagt. Ich habe lange genug gelebt, den Tod wohl verdienet und meinen Herrn Christus
am Papsttum zu rächen redlich angefangen; nach meinem
Tode sollen sie den Luther zu allererst recht fühlen. Jedoch auch jetzt, wo ich in solchem päpstischen und pfäffischen Aufruhr ermordet werde, da will ich einen Haufen
Bischöfe, Pfaffen und Mönche mit mir nehmen, daß man
sagen soll: Doktor Martinus sei mit einer großen Prozession zu Grabe gebracht worden, denn er ist ein großer
Doktor, über alle Bischöfe, Pfaffen und Mönche. Deshalb
sollen sie auch mit ihm zum Grabe gehen, auf dem Rücken
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(auf der Bahre liegend), daß man davon singen und sagen
soll. Und wollen so zuguterletzt ein Wallfährtlein miteinander tun: sie, die Katholiken, in den Abgrund der Hölle,
zu ihrem Lügen- und Mordgott (Joh. 8, 44), dem sie mit
Lügen und Morden gedienet, ich zu meinem Herrn und
Heiland Jesus Christus, dem ich in Wahrheit und Frieden
gedienet habe.
Denn es ist leicht zu ermessen: Wer den Doktor Luther
im Aufruhr tötet, daß der nicht viel der Pfaffen schonen
w ü d . So gehen wir miteinander dahin, sie in aller Teufel
Namen in die Hölle, ich in Gottes Namen zum Himmel.
Es kann mir doch niemand Schaden tun, das weiß ich, so 280
wenig wie ich begehre, jemand Schaden zu tun. Aber so
böse sollen sie es nicht machen, ich wills noch ärger mit
ihnen machen. Und so harte Köpfe sollen sie nicht haben,
ich will einen noch härteren Kopf haben. Wenn sie gleich
nicht allein diesen Kaiser Karl V., sondern auch den türkischen Kaiser für sich hätten, sollen sie mich nicht verzagt
noch erschrocken machen, sondern ich will sie verzagt und
erschrocken machen. Sie sollen mir hinfort weichen, ich will
ihnen nicht weichen. Ich will bleiben, sie sollen untergehen.
Sie habens zu weit getrieben. Denn mein Leben soll ihr
Henker sein, mein Tod soll ihr Teufel sein. Das und nichts
anderes, das sollen sie erfahren, und laß sie nur jetzt darüber getrost lachen.
Wird aber ein Krieg daraus, so muß ich mich abermals
samt den Meinen fügen und gewarten, was unser Gott
hierin raten und richten wird, der uns bisher treulich beigestanden und nodi nie verlassen hat. Und wir haben
hierin abermals großen Vorteil. Erstens: Wenn w ü sterben
oder verderben, so haben wir dadurch keinen Schaden.
Denn es stehet geschrieben: »Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden« (Matth. 5, 10). Der das sagt,
der lügt nicht, des sind wir gewiß. So wissen und bekennen
die Katholiken selbst — und danke es ihnen der Teufel,
daß sie anders sagen sollten —, daß unsere Lehre wider
keinen Artikel des Glaubens noch wider die heilige Schrift
sei, sondern sie sei wider ihrer Küchen Brauch und der
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Päpste Gesetze. Darum können sie uns auch nicht Ketzer
schelten oder müssen ihr eigenes Herz und Maul Lügen
strafen, weil keiner ein Ketzer gescholten werden kann, der
nicht wider die heilige Schrift oder die Artikel des Glaubens lehret. Um so weniger können sie uns als Ketzer
strafen oder bekriegen, haben auch bisher, als Lügner wider
sich selbst, als Mörder und Verräter, den frommen Leonhard Kaiser und dergleichen als Ketzer gelästert, verbrannt,
ermordet und verfolget, darüber sie auch noch keine Reue
oder Buße haben, sondern in solchem Blut(durst) und
Lügen verstockt bleiben. Wer sollte sich denn vor soldien
Kriegern fürchten?
Zum zweiten, so wissen wir, daß sie solchen Krieg nicht
in Gottes Namen anfangen können, können auch nicht
281 beten noch Gott um Hilfe anrufen. Und Trotz sei ihnen
allen, sämtlich und sonderlich, geboten, daß sie es wagten,
von Herzen zu Gott zu sagen: Hilf uns Gott, in dieser
Sache Krieg zu führen! Denn ihr Gewissen ist zu sehr beschweret, nicht allein mit Lügen, Lästern, Blut, Mord und
allen Greueln, sondern auch über das alles mit verstocktem, unbußfertigem Herzen und Sünden gegen den heiligen
Geist. Deshalb, weil sie mit bösem Gewissen um lästerlicher Sachen willen Krieg führen, sollen sie auch kein Glück
noch Heil haben. So wollen wir dazu einen Segen über sie
sprechen, der soll so heißen: So fromm ihr vor Gott seid,
und so gute Sache ihr Krieg zu führen habt, so groß Glück
und Sieg gebe euch Gott, Amen. Gott kann aber wohl einmal einen Judas Makkabäus erwecken (obgleich ich und
die Meinen still sitzen und leiden), der den Antiochus mit
seinem Heer zerschmettere und recht Krieg führen lehre.
So will ich auch samt den Meinen nicht feiern mit Beten
und Flehen zu Gott, daß er ihnen ein verzagtes, furchtsames und feiges Herz gebe, wenn sie zu Felde hegen,
daß hier einen und dort einen sein Gewissen rühre und
beiße und (er) spreche: »O weh, o weh, ich bin in einem
gefährlichen Kriege, w ü haben böse Sachen und streiten
wider Gott und sein Wort! Wie wills uns gehen? Wo fahren w ü hin?« Und wenn sie dann einen Krieger des Makka-
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bäus gegen sie daherziehen sehen, daß sie fliehen und zerstieben wie Spreu vom Winde. Meinst du nicht, Gott
könne solche treffliche Kunst noch? Wie da er denn zu
seinem Volk spricht (3. Mose 26, 36): »Ich will ihnen ein
feiges Herz machen in ihrer Feinde Land, daß sie soll ein
rauschend Blatt jagen und sie sollen fliehen davor.« Wahrlich, so tat er den verstockten Ägyptern im Roten Meer
auch, welche wohl so starrsinnig und sicher waren, wie die
Katholiken sind. Dennoch sprachen sie, da das Stündlein
kam, daß ihr Gewissen sie rührte: »Laßt uns fliehen, der
Herr streitet für sie.« (2. Mose 14, 25). Wer nicht weiß,
was das sei, mit bösem Gewissen und verzagtem Herzen
Krieg führen, wohlan, der Versuchs jetzt. Wenn die Katholiken Krieg führen, so soll ers erfahren. Und unser Gebet
soll nicht geheim sein, wir wollens öffentlich anzeigen, nämlich den siebenten Psalm, der in seiner ersten Schlacht 282
das ganze Israel schlug, daß zwanzigtausend Mann mit
Absalom auf der Walstatt tot blieben, von einem kleinen
Häuflein erschlagen (2. Sam. 18, 7). Denn er hat Geschütze,
Pulver und Harnisch genug, das weiß ich gewiß.
Zum dritten: weil mir als einem Prediger im geistlichen
Amt nicht gebühret, Krieg zu führen und zu streiten, noch
zum Kriege zu raten oder zu reizen, sondern vielmehr vom
Kriege zum Frieden zu raten, wie ich auch bisher aufs
fleißigste getan, was mir alle Welt bezeugen muß. Aber
unsere Feinde wollen doch nicht Frieden, sondern Krieg
haben: kommts denn dazu, daß ein Krieg angehet, so will
ich wahrlich meine Feder auch still halten und schweigen
und midi nicht mehr so dreinmengen, wie ich beim letzten
Aufruhr tat, sondern will auch gehen lassen, was da (immer)
geht, und sollt gleich kein Bischof, noch Pfaff, noch Mönch
übrigbleiben und ich selbst auch mit untergehen. Denn
ihr Trotzen und Rühmen ist Gott zu unleidlich und ihr
verstocktes Herz machts zu hart und zu viel. Sie sind über
alle Maßen hoch genug gebeten, ermahnet und um Frieden
ersucht, (aber) sie wollens durch Fleisch und Blut ertrotzen.
So will ichs durch Geist und Gott auch mit ihnen ertrotzen,
und hinfort nicht etwa einen oder zwei Katholiken, son-
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dem das ganze Papsttum gegen mich aufgebracht haben,
bis daß der Richter im Himmel mit Zeichen dreinfahre.
Ich will und kann mich vor solchen elenden Gottesfeinden
nicht fürchten. Ihr Trotz ist mein Stolz, ihr Zürnen ist mein
Lachen. Sie können mir nicht mehr als einen Sack voll
siedies Fleisch nehmen. Was ich ihnen aber nehmen kann,
das sollen sie in Kürze erfahren.
Weiter: Wo es zum Kriege kommt, da Gott vor sei, so
will ich das Teil, das sich wider diese mörderischen und
blutgierigen Katholiken zur Wehr setzt, nicht aufrührerisch
gesdiolten haben noch schelten lassen, sondern wills gehen
und gesdiehen lassen, daß sie es eine Notwehr nennen,
und will sie dafür aufs weltliche Recht und an die Juristen
weisen. Denn in solchem Fall, wenn die Mörder und Bluthunde ja Krieg führen und morden wollen, so ists auch in
Wahrheit kein Aufruhr, sich gegen sie zu erheben und zu
wehren. Nicht, daß ich hiermit jemand zu solcher Gegenwehr aufreizen noch erwecken, noch sie rechtfertigen wolle.
Denn das ist meines Amtes nicht, viel weniger auch meinem Richten oder Urteil unterworfen. Ein Christ weiß
wohl, was er tun soll, daß er Gott gebe, was Gottes ist,
und dem Kaiser auch, was des Kaisers ist (Matth. 22, 21),
aber doch nicht den Bluthunden, was nicht ihrer ist. Sondern, auf daß ich einen Unterschied zwischen dem Aufruhr
und andern Taten angebe und den Bluthunden den Vor283 wand nicht lassen will, daß sie sich rühmen sollten, als
führten sie wider aufrührerische Leute Krieg und hätten
dazu nach weltlichem und göttlichem Rechte gutes Recht,
wie sich das Kätzlein gern putzen und schmücken möchte.
Desgleichen will ich der Leute Gewissen nicht beschweret
lassen mit der Gefahr und Sorge, als sei ihre Gegenwehr
aufrührerisch. Denn solcher Name ist in solchem Fall zu
böse und zu schwer. Es soll einen andern Namen haben,
den werden die Juristen wohl finden.
Man muß nicht alles aufrührerisdi sein lassen, was die
Bluthunde aufrührerisch schelten. Denn damit wollen sie
aller Welt das Maul und die Faust binden, daß niemand
sie weder mit Predigen strafen, noch mit der Faust sich
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wehren solle, und sie ein offenes Maul und freie Hand
behalten. Sie wollen so durch den Namen des Aufruhrs
alle Welt schrecken und fangen, sich selber aber trösten
und sicher machen. Nein, lieber Geselle, man müßte dir die
Definition und die Deutung anders vorlegen. Aufruhr ist
nicht, wenn einer wider das Recht handelt, sonst müßten
alle Übertretungen des Rechts Aufruhr heißen, sondern
der heißt ein Aufrührer, der die Obrigkeit und das Recht
nicht leiden will, sondern sie angreift und wider sie streitet
und sie unterdrücken und selbst Herr sein und Recht aufstellen will, wie der Müntzer (im Bauernkrieg) tat. Das
heißt mit Recht ein Aufrührerischer, so daß also die Gegenwehr wider die Bluthunde nicht aufrührerisch sein
kann. Denn die Katholiken fangen an und wollen Krieg
führen und nicht Frieden halten, noch ihn den andern
lassen, die doch gerne Frieden hätten, so daß also die
Papisten dem Namen und der Tugend, die Aufruhr heißt,
viel näher sind. Denn sie haben gar kein Recht, weder
göttliches noch welUiches für sich, sondern sie handeln aus
Bosheit wider alles göttliche und weltliche Recht wie die
Mörder und Bösewichte. Das ist leicht zu beweisen. Denn
sie wissen selbst wohl, daß unsere Lehre recht ist, und
wollen sie doch ausrotten. Wir aber müssen es gewärtigen 290
und abwarten, weil unser Erbieten, Flehen und Schreien
um Frieden nicht erhöret werden, noch unsere Demut und
Geduld etwas gelten will. So laß hereinbrechen, was nidit
ausbleiben kann.
Aber weil ich der Deutschen Prophet bin (denn solchen
hoffärtigen Namen muß ich mir hinfort selbst zumessen,
meinen Katholiken und Eseln zu Freude und Gefallen),
so will mir, als einem treuen Lehrer, gleichwohl gebühren,
meine lieben Deutschen vor ihrem Schaden und Gefahr zu
warnen und ihnen einen christlichen Unterricht zu geben,
wie sie sich verhalten sollen, wo der Kaiser durch seine
Teufel, die Katholiken, verhetzt, (ein Heer) aufbieten
würde, wider die Fürsten und Städte auf unserer Seite
Krieg zu führen. Nicht, daß ich besorge, die Kaiserliche
Majestät werde solchen giftigen Ohrenbläsern folgen und
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solchen unbilligen Krieg anfangen, sondern daß ich das
Meine nicht versäumen und allenthalben auf alle Fälle
mein Gewissen entschuldigt und unbeschweret erhalten
will. Denn es ist mir viel lieber, eine überflüssige und unnötige Vermahnung und Warnung aufgestellet und vergeblichen Bericht getan zu haben, als daß ichs versäumete,
und ich, wo es anders ginge, als ich gemeint hätte, danach
:9i zu spät käme (und nicht mehr hätte, das mich tröstete, als
das Wort: Ich hätts nicht geglaubt). Es muß (sagen die
Weisen) auch dann vorgesorgt werden, wenns gleich alles
friedlich ist: wievielmehr ist jetzt in solchen seltsamen
Zeitläuften, da der Papisten Wüten Gottes Zorn so greulich
reizt, keinem Wind noch Wetter zu trauen, es sehe aus wie
freundlich es wolle. Und Paulus gebietet Rom. 12, 8 auch,
daß die sorgen sollen, die andern vorstehen.
Welcher Deutsche nun meinem treuen Rat folgen will,
der folge. Wer nicht will, der lasse es. Ich suche hiermit
nicht das Meine, sondern euer, der Deutschen Heil und
Seligkeit. Mir könnte für meine Person nicht besser geschehen, als daß mich die Katholiken fräßen, zerrissen,
zerbissen, oder wie sie mir sonst aus dem sündlichen, sterblichen Madensack hülfen. Ich sage doch (zu ihnen), wenn
sie aufs höchste zürnen: Liebe Herren, zürnet ihr, so gehet
nicht an die Wand; macht in die Hosen und hängets euch
an den Hals. Kurzum: ich will mich von ihnen nicht anfechten lassen. Denn ich weiß, wo meine Sache stehet und
wo ich bleiben soll, Gott sei gelobt. Wollen sie meinen
Dienst nicht zu ihrem Besten annehmen, so danke es ihnen
der leidige Teufel, wo sie mir ein Tröpflein Liebe oder
Gnade erzeigen. Bedürfen sie meiner Lehre nicht, so bedarf ich ihrer Gnade viel weniger. Lasse sie zürnen und
toben in aller Teufel Namen, so lache ich in Gottes Namen.
Das ist aber mein treuer Rat, daß, wo der Kaiser (ein
Heer) aufbieten würde und wider uns um des Papstes
Sachen oder unserer Lehre willen Krieg führen wollte, wie
die Katholiken jetzt greulich rühmen und trotzen (idi es
aber vom Kaiser noch nicht erwarte): daß in solchem Fall
kein Mensch sich dazu gebrauchen lasse noch dem Kaiser
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gehorsam sei, sondern sei gewiß, daß ihm von Gott streng
verboten ist, in solchem Fall dem Kaiser zu gehorchen.
Und wer ihm gehorchet, der wisse, wie er Gott ungehorsam
sei und seinen Leib und Seele ewiglich durch die Beteiligung am Kriege verlieren wüd. Denn der Kaiser handelt
alsdann nicht allein wider Gott und göttliches Recht, sondern auch wider sein eigenes kaiserliches Recht, Eide,
Pflichten, Siegel und Urkunden. Und daß du nicht denkest,
solches sei meine Einbildung oder ich gäbe dir aus meinem
Kopf solchen Rat, so will ich dir Ursachen und Grund so
stark und klar anzeigen, daß du begreifen sollst, es sei
nicht mein Rat, sondern Gottes ernstliches und mannigfältiges strenges Gebot, vor dessen Zorn und Gericht du
billig erschrecken sollst und endlich auch erschrecken mußt.
Erstlich muß ich den lieben Kaiser Karl entschuldigen,
seiner Person halber. Denn er hat bisher, auch jetzt auf
dem Reichstage, sich so erzeigt, daß er aller Welt Gunst
und Liebe gewonnen hat und würdig wäre, daß ihm kein
Leid widerführe, wie auch die Unsern nichts anders als
kaiserliche Tugend und Lob von ihm zu sagen wissen.
Aber es muß dem lieben Kaiser gehen, wie allen frommen 297
Fürsten und Herrn. Denn wo ein Fürst nicht ein halber
Teufel ist, sondern mit der Milde regieren will, da kanns
nicht anders sein, es kommen die größten Schälke und
Bösewichte ins Regiment und in die Ämter, die tun dann,
was sie wollen, unter des Fürsten Namen. Denn sie brauchen sich nicht zu fürchten, weil sie wissen, daß der Fürst
rechtschaffen ist und sich gern etwas sagen läßt. Was sollte
nun dieser rechtschaffene Kaiser unter so viel Schälken und
Bösewichten vermögen, besonders gegen den Erzbösewicht
Papst Klemens, der aller Schalkheit voll steckt und sie bisher auch redlich am Kaiser bewiesen hat? Ich, Doktor
Luther, bin gelehrter in der Schrift als der Kaiser, auch
mehr in ihr erfahren in täglicher Übung. Dennoch besorge
ich, wo ich unter so viel Schälken sein und immer ihre
giftigen Zungen hören sollte und dagegen keine andere
Unterrichtung hätte, ich würde ihnen wahrlich auch allzu
rechtschaffen sein, und sie würden mich in etlichen Stücken 29«

244

Warnung an seine lieben Deutschen

betrügen; wie m ü denn oft durch etiiche Geister und Klüglinge geschehen ist.
Darum soll sich niemand darüber verwundem noch entsetzen, ob unter des Kaisers Namen Verbote oder Urkunden ausgehen, wider Gott und Recht — er kanns nicht
wehren — sondern soll gewiß sein, daß solches alles ein
Werk des obersten Schalks in der Welt ist, des Papstes, der
solches durch seine Plattenhengste (die Möndie) und Heuchler anrichtet, damit er unter uns Deutschen ein Blutbad
stiften könnte, daß wir zu Boden gingen. Und ich glaube
für mich, wo ers nicht durch diesen Kaiser zustande bringen wird, so wird er sich zum türkischen Kaiser schlagen
und uns denselben aufladen: daselbst werden wir dann das
Geld finden, das wir dem Papst für seinen Ablaß und Kramerei so viele Jahre hindurch zur Finanzierung des Türkenkriegs gegeben haben.
Das sei diesmal genug gesagt zur Entschuldigung des
Kaisers. Wollen nun die Warnung tun und die Ursachen
anzeigen, um derentwillen sich ein jeglicher billig sdieuen
und fürchten soll, in solchem Fall dem Kaiser zu gehorchen
und wider uns Krieg zu führen. Und ich sage abermals,
wie droben, daß ich niemand zum Krieg führen raten noch
aufhetzen will. Meines Herzens Wunsch und Bitte ist,
299 daß man Frieden halte und kein Teil Krieg anfange noch
Ursachen dazu gebe. Denn ich will mein Gewissen unbeschwert haben und mir weder vor Gott noch der Welt
nachsagen lassen, daß aus meinem Rat oder Willen jemand
Krieg führe oder sich wehre, ausgenommen diejenigen,
denen es befohlen ist, und die ein Recht dazu haben, Rom.
13, 4. Wo aber der Teufel die Katholiken so ganz besessen
hat, daß sie nicht Frieden haben noch leiden wollen noch
können und sdilechterdings Krieg führen oder Ursache
dazu geben wollen, soll das auf ihrem Gewissen liegen;
ich muß es geschehen lassen, weil mein Wehren nicht
gelten noch helfen will.
Die erste Ursache, weswegen du in solchem Fall dem
Kaiser nicht gehorsam sein und Krieg führen sollst, ist
diese: daß du (so wohl wie der Kaiser selbst auch) in der
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Taufe geschworen hast, das Evangelium Christi zu halten
und nicht zu verfolgen noch dagegen zu streiten. N u n
weißt du ja, daß der Kaiser in diesem Falle durch den
Papst gehetzt und betrogen wird, wider das Evangelium
Christi zu streiten, weil unsere Lehre zu Augsburg öffentlich erfunden ist, daß sie das rechte Evangelium und die
heilige Schrift sei. Und du sollst so zum Aufgebot des
Kaisers oder deines Fürsten sagen: Ja, lieber Kaiser, lieber
Fürst, wenn du deinen Eid und Pflicht, in der Taufe getan,
hieltest, so sollst du mein lieber Herr sein und ich will d u
gehorsam sein Krieg zu führen, wann du willst. Willst du
aber deine Taufpflicht und den christlichen Bund, den du
mit Christus gemacht hast, nicht halten, sondern verfolgen, 300
so sei dir ein Schalk an meiner Statt gehorsam. Ich will um
deinetwillen nicht meinen Gott lästern und sein Wort verfolgen, und so frech mit dir in den Abgrund der Hölle
rennen und springen.
Diese erste Ursache begreift viel andere große schreckliche Ursachen in sich. Denn wer wider das Evangelium
ficht und streitet, der muß auch zugleich streiten wider
Gott, wider Jesus Christus, wider den heiligen Geist, wider
das teure Blut Christi, wider sein Sterben, wider Gottes
Wort, wider alle Artikel des Glaubens, wider alle Sakramente, wider alle Lehren, die durchs Evangelium gegeben,
bestätigt und erhalten werden (wie z. B. die von der Obrigkeit und weltlidiem Frieden und Ständen) und in Summa
wider alle Engel und Heiligen, wider Himmel und Erde
und alle Kreaturen. Denn wer wider Gott streitet, der muß
wider alles streiten, das Gottes ist oder das mit Gott zusammenhängt. Was das aber zuletzt für ein Ende nehmen
würde, würdest du wohl gewahr werden. Und, was noch
ärger ist, solches Streiten geschähe wissentlich. Denn man
weiß und bekennet, daß diese Lehre das Evangelium sei.
Der Türke und die Tataren wissen ja nicht, daß es Gottes
Wort sei. Darum kann kein Türke so böse sein wie du,
sondern du mußt zehnmal tiefer verdammt sein als alle
Türken, Tataren, Heiden und Juden.
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Obwohl es ein schreckliches Ding ist, daß es bei den
301 Christen dahin gekommen ist, daß man solcher Warnung
bedürfen muß, gerade als wüßten sie nicht selbst, was für
ein greuliches, schreckliches Ding es sei, wissentlich wider
Gott und sein Wort zu streiten. Das ist ein Zeichen, daß
bei den Christen wenig rechte Christen sind und viel ärgere
Türken unter ihnen sein müssen als in der Türkei oder in
der Hölle dazu. Doch die rechten Christen, ob ihrer gleich
wenige sind, wissens selbst wohl, bedürfen auch solcher
Warnung nicht. Sondern die Katholiken, welche den Namen
und Anschein der Christen mit allen Schanden führen und
doch zehnmal ärger als die Türken sind, die muß man
warnen; hilfts, so ists gut, hilfts nicht, so sind wir doch
entschuldigt, und ist ihre Strafe desto größer. Denn der
Türke ist nicht so unsinnig, daß er wider seinen Mohammed noch wider seinen Koran streite oder tobe, wie unsere
Teufel tun, die Katholiken, die wider ihr eigenes Evangelium, das sie für recht erkennen, wüten und toben und
damit den Türken im Vergleich zu sich selbst zu lauter
Heiligen und sich zu rechten Teufeln machen.
Die zweite Ursache ist: Wenn gleich unsere Lehre nicht
recht wäre (wie sie doch alle anders wissen), so sollte dich
doch alleine das allzusehr abschrecken, was du mit solchem
Streiten auf dich ladest: daß du dich vor Gott all der Greuel
teilhaftig und schuldig machest, die im ganzen Papsttum
302 begangen sind und hinfort begangen werden. Diese Ursache begreift in sich unzählige Greuel und alle Bosheit,
Sünde und Schaden. Kurz, es ist hierselbst die bodenlose
Hölle mit allen Sünden, welcher du aller teilhaftig sein
mußt, wo du dem Kaiser in diesem Fall gehorsam bist.
317 Die dritte Ursache, daß du dem Kaiser bei solchem Aufgebot (zum Kriege) nicht gehorsam sein sollst, ist, daß du
nicht allein solche Greuel auf dich laden und stärken helfen
mußt, sondern du mußt auch all das Gute stürzen und
ausrotten helfen, das durch das liebe Evangelium wieder
aufgebracht und angerichtet ist. Denn die Bösewichte wollen nicht genug daran haben, daß sie soldie Teufelei und
Greuel aufrecht erhalten, dazu (wie sie im Reichstags-
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abschied gebieten) keine Neuerung dulden, sondern wollen
alles ausrotten und ganz vertilgen, was wir je gelehret,
gelebt und getan haben und noch tun und lehren.
Diese Ursache begreift auch viel in sich. Denn unser
Evangelium hat, Gottlob, viel großes Gutes geschafft. Es
hat zuvor niemand gewußt, was das Evangelium, was
Christus, was Taufe, was Beichte, was Sakrament, was der
Glaube, was Geist, was Fleisch, was gute Werke, was die
Zehn Gebote, was Vaterunser, was Beten, was Leiden,
was Trost, was weltliche Obrigkeit, was Ehestand, was
Eltern, was Kinder, was Herren, was Knecht, was Frau,
was Magd, was Teufel, was Engel, was Welt, was Leben,
was Tod, was Sünde, was Recht, was Vergebung der Sünden, was Gott, was Bisohof, was Pfarrherr, was Kirche,
was ein Christ, was Kreuz sei. In Summa: wir haben gar
nichts gewußt, was ein Christ wissen soll, alles ist durch
die Papstesel verdunkelt und unterdrückt worden. Es sind
wirklich Esel und große, grobe, ungelehrte Esel in christlichen Sachen. Denn ich bin auch einer gewesen und weiß,
daß ich hierin die Wahrheit sage. Und alle frommen Herzen werden mir das bezeugen, die unter dem Papst so sehr
wie ich gefangen (gewesen sind), gern solcher Stücke eines
gewußt hätten, und habens nicht wissen können noch
dürfen. Wir wußtens nicht anders, als daß Pfaffen und
Mönche alles ganz allein wären, und auf ihren Werken
stünden wir und nicht auf Christus.
Aber nun ists, Gottlob, dahin gekommen, daß Mann und
Weib, jung und alt, den Katechismus weiß und wie man
glauben, leben, beten, leiden und sterben soll. Und er ist
wahrlich ein schöner Unterricht der Gewissen, wie man
ein Christ sein und Christus erkennen soll. Man predigt
doch nun recht vom Glauben und den guten Werken. Und
in Summa: die obengenannten Stücke sind wieder ans
Licht gekommen und Kanzel, Altar und Taufstein wieder
zurecht gebracht, daß, Gottlob, wiederum einer christlichen 318
Kirche Gestalt zu erkennen ist. Solches alles mußt du aber
ausrotten und vertilgen helfen, wo du für die Katholiken
Krieg führst. Denn sie wollen von den Stücken, die von
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uns gelehret und angerichtet sind, keines leiden, sondern
(wie sie sagen) wieder den alten Besitzstand haben und
gar keine Neuerung dulden. Da mußt du helfen alle deutschen Bücher, Neuen Testamente, Psalter, Gebetbüchlein,
Gesangbüchlein und alles, was wir von vielen guten Dingen
geschrieben haben, wie sie es selber bekennen, verbrennen.
Du mußt helfen, daß niemand die Zehn Gebote, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis wisse (denn so ists vorher
gewesen). Du mußt helfen, daß niemand von Taufe, Sakrament, Glauben, Obrigkeit, Ehestand, noch vom Evangelium etwas lerne. Du mußt helfen, daß niemand die
christliche Freiheit kenne. Du mußt helfen, daß niemand
auf Christus sein Vertrauen und seinen Trost setze. Denn
solches alles ist vorher nicht gewesen und ist eitel Neuerung.
Ferner: Du mußt helfen, daß unsere Pfarrer- und Predigerkinder arme verlassene Waislein und als Hurenkinder verdammt und geschändet werden. Du mußt helfen,
daß man wiederum an Christi Statt sich auf der Mönche
und Pfaffen Werk verlasse und ihr Verdienst im Sterben
319 erkaufe. Du mußt helfen, daß sie anstatt der Ehe die Christenheit wiederum mit Hurerei, Ehebruch und anderen
unnatürlichen, schändlichen Lastern füllen. Du mußt den
greulichen Jahrmarkt der Opfermessen wieder anrichten
helfen. Du mußt all ihren Geiz, Raub, Diebstahl, damit
sie ihre Güter bekommen (haben), verteidigen helfen. Und
was soll ich viel erzählen? Du mußt Christi Wort und
ganzes Reich zerstören und dem Teufel sein Reich wieder
bauen helfen. Denn darauf wollen die Bösewichte hinaus,
die auf den »alten Besitzstand« dringen. Sie sind des Endchrists oder Widerchrists, darum können sie nichts anderes
tun als das wider Christus ist, insbesondere in dem Hauptartikel, daß unser Herz seinen Trost und seine Zuversicht
nicht auf unser Werk sondern allein auf Christus setzen
soll, das ist allein durch den Glauben von Sünden frei und
gerecht werden, wie Rom. io, 10 geschrieben stehet: »Wenn
man von Herzen glaubt, so w ü d man gerecht.«

Man muß Gott mehr gehorchen als den Mensdien
Diesen Artikel (sage ich) wollen sie schlechterdings nicht
leiden; ebenso können wir sein nicht entbehren. Denn wo
der Artikel hinweg ist, so ist die Kirche hinweg und kann
keinem Irrtum widerstanden werden, weil außerhalb dieses
Artikels der heilige Geist nicht bei uns sein will noch kann,
denn er soll uns Christus erklären. Um dieses Artikels
willen ist die Welt so oft gescheitert, durch Sintflut, Wetter,
Gewässer, Krieg und alle Plagen. Um dieses Artikels willen
sind Abel und alle Heiligen erwürgt worden, und es müssen auch alle Christen um seinetwillen sterben. Dennoch 320
ist er geblieben und muß bleiben, und mag die Welt immerdar darüber zugrunde gehen. So soll sie jetzt auch stille
halten und um des Artikels willen gestürzt werden. Und
sollte sie toll und töricht werden, so mnß sie den Artikel
stehen lassen und sie darüber in der Holle Grund fallen,
Amen.
Nun bedenke und besieh dich genau. Sollst du wider
Gott und sein Wort und alles, was Gottes ist, streiten,
sollst du alle Greuel des Papsttums und all das unschuldige
Blut, das von Abel an vergossen ist, auf dich laden, sollst
du all das Gute ausrotten helfen, das uns durchs Evangelium widerfahren ist, und endlich Christi Reich zerstören
und des Teufels Reich bauen, so siehe zu, was du für Sieg
erlangen werdest, und mit was für Gewissen du dem kaiserlichen Aufgebot gehorsam seiest.
Ist dir nun zu raten, so hast du hierin Warnung genug,
daß du dem Kaiser und deinem Fürsten nicht in solchem
Fall gehorsam sein sollst, wie die Apostel sagen (Apg.
5, 29): »Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen.«
Willst du folgen, ists gut; willst du nicht, so lasse es, und
fahre immer hin und streite getrost. Christus wird sich vor
dir nicht fürchten und wird (so Gott will) auch vor dir bestehen bleiben. Bleibt er aber bestehen, so soll er dir Streitens genug geben. Wir wollen dieweil zusehen, welcher
den andern überwinden und das Feld behalten werde.
Dies will ich meinen lieben Deutschen zur Warnung
gesagt haben. Und wie droben, so bezeuge ich auch hier,
daß ich nicht zu Krieg, noch Aufruhr, noch Gegenwehr
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jemand aufhetzen oder anreizen will, sondern allein zum
Frieden. Wo aber unsere Teufel, die Katholiken, nicht
Frieden halten wollen, sondern mit solchen verstockten
Greueln, unbußfertig, wider den heiligen Geist rasend,
dennoch Krieg führen und darüber blutige Köpfe davon
bringen oder gar zugrunde gehen würden, will ich hiermit
öffentlich bezeuget haben, daß ich solches nicht getan,
noch Ursache dazu gegeben habe. Sondern sie wollens so
haben, ihr Blut sei auf ihrem Kopf, ich bin entschuldigt
und hab das Meine aufs allertreulichste getan. Hinfort laß
ich den richten, der richten will, soll und auch kann, der
wird nicht säumen und auch nicht fehlgehen. Dem sei Lob
und Ehre, Dank und Preis in Ewigkeit. Amen.

WIDER

HANS WORST.

1541

Allen Teufeln, Katholiken und ihrem Anhang antworten WA 51.472
wir, wie längst zuvor für uns alle der heilige Geist geant- 473
wortet hat, Sprüche 26, 2: »Wie ein Vogel dahinfährt und
eine Schwalbe fliegt, also trifft ein unverdienter Fluch
nicht.« Hier lehret Salomo, daß wir die Lästerworte oder
Flüche, die uns unverdient und ohne Grund oder Ursache
widerfahren, nichts achten sollen, denn sie fahren vorüber
und treffen nichts. Solches beweisen alle Historien und
Exempel. Wo sind die Lästerungen des Arius und aller
Ketzer wider die Küche? Wo sind die Lästerer aus dieser
unserer Zeit? Ihre Bücher sind dahin und zunichte geworden, Gottes Wort aber bleibt ewig (Jes. 40, 8; Ps. 119, 89).
Noch viel herrlicher urteilt und tröstet uns hierin der
Herr selbst, Matth. 5, n : »Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und
reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid
fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt
werden.« (Das heißt) ohne Zweifel umgekehrt: Erschreckt
und trauert, ihr Lügner und Lästerer wider Christus und
die Seinen, eure Verdammnis in der Hölle ist groß! Hier
haben wir das rechte Urteil und Gebot, daß wir fröhlich
sein sollen, wenn wir um Christi willen gelästert werden,
und sollen getrost sagen, daß sie lügen. Nun können alle
Teufel samt aller Welt nichts anderes sagen, als daß wir
nicht um Mordes, Ehebruchs oder anderer Untugend willen
so schändlich verketzert und gelästert werden, sondern um
des Evangeliums willen. Paulus spricht zu uns (Phil. 1,474
28 ff.): »Laßt euch nicht erschrecken von den Widersachern,
welches ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch
aber der Seligkeit, und das von Gott. Denn euch ist die
Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun: daß ihr
nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen
leidet, und habt denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret.« Laß nun hergehen
Lästerbücher und Lästerung regnen und schneien, hier
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stehts, daß wir uns des als des allergewissesten Zeichens
freuen sollen, daß wir die selige, rechte Küche sind, und
umgekehrt, daß Christus und Paulus unsere Lästerer verurteilen und sie Lügner und verdammte Gottesfeinde nennen. Was wollen wir mehr haben? Wie könnten sie uns
höhere Ehre antun, größere Freude geben und starkem
Trost reichen, als daß sie uns ohne alle Ursache, allein um
Christi willen, aus teuflischem und mörderischem Haß, wie
Christus hier urteilt, als die unverschämten, verdammten
Lügner verlästern (und damit) unsern Glauben stärken
und uns unserer Seligkeit gewiß machen, sich selbst verdammen und verfluchen? Darum habe ich droben gesagt,
es sei nicht allein leicht, auf ihre Lästerbücher zu antworten, sondern auch tröstlich zu hören, daß sie uns lästern.
Und je bitterer und heftiger sie lästern, desto besser machen
sie es, nicht mit sich, sondern mit uns. Denn mit sich machen sie es so, daß sie es nicht ärger machen könnten. Sie
treiben sich selbst in Gottes Gericht und wollen von ihm
als Diebe und Mörder seines Schafstalls verdammt sein, das
ist seiner Kirche, wie jetzt gesagt, welches ich für meine
Person weder ihnen noch sonst jemand gönne. Denn sie
sind mir mit ihrem Lästern viel zu nützlich.
Da nun aber des Heinz Wursts Buch — das entweder
475 von allen Teufeln und Katholiken gemacht ist oder doch
allen wohlgefället (welches gleich viel ist, vgl. Rom. i,
32) — so überaus giftig, bitter und böse ist, halte ichs für
das feinste Buch, das die Teufel und Katholiken seit vielen
Jahren gemacht haben. Denn Christus, als der Herr über
Segnen und Fluchen, kann solche Kunst, daß er des Bileams
Fluch in Segen verwandelt, wie Psalm 109, 28 (4. Mose
23, 7 ff.): »Fluchen sie, so segnest du«, und Matth. 5, n f.:
»Seid fröhlich, wenn euch die Menschen fluchen.« Deshalb,
die Wahrheit zu reden, könnte der Hans Wurst mit allen
seinen Teufeln und Katholiken meinem gnädigen Herrn
Kurfürsten zu Sachsen und uns in diesem Stück vor Gott
keine größere Ehre angetan haben, als daß er uns Ketzer,
Abtrünnige usw. schilt. Denn mit solchem Lästern und
Fluchen gibt er unserm Herrn Christus Ursache, uns zu
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segnen und zu trösten, umgekehrt aber, sie als Lügner,
Diebe und Mörder wider Gott und seine heilige Kirche zu
verfluchen und zu verdammen. So daß, wo Heinz spricht,
der Kurfürst sei ein Ketzer, nichts anderes vor Christus
gilt als so viel: Du, Heinz, bist mit deinem Papsttum ein
verdammter Lügner und Bösewicht.
Das wollten sie haben. Nun verstehe, was da gesagt ist
Ps. 37, 15: »Der Gottlosen Schwert w ü d in ihr eigenes
Herz gehen.« Wohl hat Heinzens Lästerbuch bei ihnen die
Geltung, daß es ein scharfes Schwert wider den Kurfürsten
und uns sei, das uns im Augenblick auffressen solle; aber
nach dem rechten Verständnis Christi, wie eben gesagt, ist
das die Meinung: sein Lästerbuch ist ein scharfes Schwert,
das dem Heinz samt seinen Teufeln und Katholiken selbst
durch ihr Herz geht, uns aber nicht ein Haar krümmet.
Wenn ers jetzt nicht fühlt, wie ein Unsinniger, soll ers
doch bald hernach fühlen.
Auf daß wir aber nicht die Zeit ganz mit des Heinzens 476
Teufelsdreck zubringen, sondern dem Leser auch etwas
Nützliches und der Besserung Dienendes vorlegen — nicht
um Heinzens willen oder derer, die ihn aufhetzen (denn
sie sind durch Gottes Urteilsspruch verdammt, sie haben
Ohren und hören nicht, Ps. 135, 17) — wollen wir die
Sache selbst vornehmen, nämlich, warum uns die Katholiken durch ihren Heinz Ketzer schelten. Und die Sache
ist die, daß sie vorgeben, wir sind von der heiligen Kirche
abgefallen und haben eine andere neue Kirdie aufgerichtet. 477
Hierauf ist zu antworten: Weil sie sich selbst rühmen, sie
seien die Kirche, sind sie schuldig, das zu beweisen. Wenn
sie das mit irgendeinem Grund — ich begehre nicht vieler
Gründe — beweisen, so wollen wir uns gefangen geben,
kommen und sagen: Wir haben gesündigt, erbarme dich
unser. Wo sie es aber nicht beweisen können, so müssen
sie bekennen (ob sies gern oder ungern tun), daß sie nicht
die Kirche sind und wir nicht Ketzer sein können, weil wir
von der nichtigen »Kirche« abfallen. Ja, weil da kein Mittelding ist (weil es ein Drittes nicht gibt), so müssen wir die
Kirche Christi und sie des Teufels Kirche sein, oder um-
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gekehrt. Darum kommt alles darauf an, daß man beweise,
welches die rechte Küche sei.
Solange der Beweis nicht da ist, so ists umsonst, d a ß
sich ein Teil der Kirche rühmt und das andere Teil Ketzer
schilt. Ein Teil muß falsch und unrecht sein. Denn es gibt
zweierlei Kirchen von der Welt Anfang an bis zu Ende,
die Augustin Kain und Abel nennt. Und der Herr Christus
gebietet uns, daß wir nicht die falsche Kirche annehmen
sollen und unterscheidet selbst zwei Kirchen, eine rechte
und falsche, Matth. 7 , 1 5 : »Sehet euch vor vor den falschen
Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen« usw.
478 Wo Propheten sind, da sind Kirchen, darin sie lehren.
Sind die Propheten falsch, so sind die Kirchen auch falsch,
die den Propheten glauben und folgen. Nun haben wir bis
daher noch nie von den Katholiken erlangen können, daß
sie beweisen wollten, warum sie doch die rechte Kirche
seien, sondern sie stehen auf dem Spruch Matth. 18, 17:
man solle die Kirche hören oder müsse verloren sein; obwohl doch Christus daselbst nicht sagt, wer, wo oder was
die Kirche sei, sondern: wo sie ist, da soll man sie hören.
Das bekennen und sagen wir auch. Aber wir fragen, wo
und wer die Kirche Christi sei; nicht nach dem Namen,
sondern nach dem Wesen fragen wir.
Gleich als wenn ich einen Trunkenen, halb Schlafenden
oder einen Narren fragte: Lieber, sage mir, wer oder wo
ist die Kirche? und er mir zu zehn Malen nichts anderes
darauf antwortete, als so: Man soll die Kirche hören. Wie
soll ich doch die Kirche hören, so ich nicht weiß, wer und
wo sie ist? Ja, sagen sie, wir Katholiken sind in der alten
früheren Kirche seit der Apostel Zeiten her geblieben,
darum sind wir die Rechten, aus der alten Kirche gekommen und bis daher geblieben; ihr aber seid von uns abgefallen und eine neue Kirche uns entgegen geworden.
Antwort: Wie aber, wenn ich beweise, daß w i r bei der
479 r e d i t e n a l t e n Kirche g e b l i e b e n , ja d a ß wir d i e rechte alte
Kirche sind, ihr a b e r v o n u n s , d a s ist v o n d e r alten Kirche,
a b t r ü n n i g g e w o r d e n , e i n e n e u e Kirche angerichtet h a b t
w i d e r d i e a l t e Kirche? D a s l a ß t u n s h ö r e n .
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Erstlich w i r d d a s n i e m a n d l e u g n e n k ö n n e n , d a ß w i r so
g u t w i e d i e K a t h o l i k e n a u s d e r heiligen T a u f e h e r k o m -

men und aus derselben Christen genannt sind. Nun ist die
Taufe nicht ein Neues, noch zu dieser Zeit von uns erfunden, sondern es ist eben dieselbe alte Taufe, die Christus
eingesetzt hat, damit die Apostel und die erste Kirche und
alle Christen hernach bis daher getauft sind. Haben w ü
nun dieselbe Taufe, der ersten alten (und wie im Glaubensbekenntnis stehet, der »katholischen«, das heißt, der ganzen
christlichen) Kirche und sind eben mit derselben getauft, so
gehören wir gewißlich in dieselbe alte und ganze christliche
Kirche, die mit uns gleich und wir mit ihr gleich aus einer
Taufe herkommen, und ist in bezug auf die Taufe kein
Unterschied. Die Taufe aber ist das vornehmste und erste
Sakrament, ohne welches die anderen alle nichts sind, wie
sie bekennen müssen. Darum können uns die Katholiken
nicht mit Wahrheit eine andere oder neue Kirche schelten
oder verketzern, weil wir der alten Taufe Kinder sind, 480
sowohl wie die Apostel selbst und die ganze Christenheit,
Eph. 4, 5: »eine Taufe.«
Zum zweiten wird das niemand leugnen, daß wir das
heilige Sakrament des Altars haben, genauso, wie es Christus selbst eingesetzt und die Apostel hernach und die
ganze Christenheit gebraucht haben, und essen und trinken
so mit der alten und ganzen Christenheit von einerlei Tisch
und empfangen mit ihnen dasselbe eine alte Sakrament und
haben darin nichts Neues noch Anderes gemacht. Deshalb
sind wir mit ihnen eine Kirche, oder, wie Paulus 1. Kor.
10, 17 sagt, »ein Leib, ein Brot«, die wir von einerlei Brot
essen und einerlei Kelch trinken. Darum können uns die
Katholiken nicht Ketzer oder neue Kirche schelten, sie müssen zuvor Christus, die Apostel und die ganze Christenheit
Ketzer schelten, wie sie denn auch in Wahrheit tun. Denn
wir sind mit der alten Kirche einerlei Kirche, in einerlei
Sakrament.
Zum dritten kann das niemand leugnen, daß wir die
rechten alten Schlüssel haben und sie nicht anders brauchen, als die Sünden zu binden und zu lösen, die wider
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Gottes Gebot geschehen, wie sie Christus eingesetzt (Matth.
16, 19; Joh. 20, 23), die Apostel und die ganze Christenheit bis daher gebraucht haben. Haben also einerlei Schlüssel und Brauch mit der alten Kirche, weshalb wir eben
dieselbe alte Kirche oder doch wenigstens in ihr drinnen
481 sind. Denn wir machen keine neuen Schlüssel, machen nicht
neue Gesetze, schließen damit auch nicht Könige und
Herrn aus und in ihre weltlichen Herrschaften (ein), sondern allein die Sünder aus und in das Himmelreich (ein),
gleichwie die alte Kirche aus Befehl des Herrn getan hat,
so daß uns die Katholiken abermals fälschlich verleumden,
ja die alte Kirche, Apostel und Christus selbst in uns verketzern und verlästern.
Zum vierten kann das niemand leugnen, daß wir das
Predigtamt und Gottes Wort rein und reichlich haben,
fleißig lehren und verkünden, ohne allen Zusatz neuer,
eigener, menschlicher Lehre, gleichwie es Christus befohlen und die Apostel und ganze Christenheit getan haben.
Wir erdichten nichts Neues, sondern halten und bleiben
bei dem alten Gotteswort, wie es die alte Kirche gehabt
hat. Darum sind wir mit derselben die rechte alte Kirche,
als einerlei Kirche, die einerlei Gotteswort lehret und glaubet. Darum lästern die Katholiken abermals Christus selbst,
die Apostel und die ganze Christenheit, wenn sie uns Neuerer und Ketzer schelten. Denn sie finden nichts bei uns als
allein das Alte der alten Kirche, daß wir derselben gleich
und mit ihr einerlei Kirche sind.
Zum fünften kann das niemand leugnen, daß wir das
482 Apostolische Glauben.sbekenntnis, den alten Glauben der
alten Kirche, in allen Dingen gleich mit ihr halten, glauben,
singen, bekennen, nichts Neues drinnen machen noch zusetzen. Damit gehören wir in die alte Kirche und sind
einerlei mit ihr. Darum können wir von hier aus auch
nicht von den Katholiken mit Wahrheit als Ketzer oder als
neue Kirche gescholten werden. Denn wer mit der alten
Kirche gleich glaubt und gleich lehrt, der gehört zur alten
Kirche.
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Zum sechsten kann das niemand leugnen, daß wir mit
der alten Kirche ein gleiches Gebet, dasselbe Vaterunser
haben, kein neues noch anderes erdichten, dieselben Psalmen singen, mit einträchtigem Munde und Herzen Gott
loben und danken, gleichwie es Christus gelehret, die
Apostel und alte Kirche selbst gebraucht und uns dem
Vorbild nachzutun befohlen hat. Und die Katholiken können uns hierfür abermals nicht verketzern noch neue Kirche
schelten, sie müssen (denn) zuvor Christus selbst schelten
samt seiner lieben alten Kirche usw.
Zum siebenten kann niemand leugnen, daß wir mit der
alten Kirche lehren und glauben, man solle die weltliche
Herrschaft ehren und nicht verfluchen, noch zwingen, dem
Papst die Füße zu küssen. Solches haben w ü auch nicht
aufs neue erdichtet, sondern Petrus verflucht 2. Petr. 2, 10 483
die, welche solches neu erfinden und künftig tun würden,
und Paulus, Rom. 13, 1 ff., steht bei uns und die alte und
ganze Christenheit, daß wir hierin auch nicht Neuerer sein
oder heißen können, wie die Katholiken Gott selbst in uns
lästern. Sondern wir sind und gehören in die alte, heilige,
apostolische Kirche als die rechten Kinder und Glieder
derselben. Denn wir haben gelehret, unserer Obrigkeit, es
sei Kaiser oder Fürsten, allezeit aufs treulichste gehorsam
zu sein, selbst auch so getan und herzlich für sie gebetet.
Zum achten kann niemand leugnen, daß wir den Ehestand loben und preisen als eine göttliche, gesegnete und
wohlgefällige Schöpfung und Ordnung, zur Leibesfrucht
und wider die fleischliche Unzucht. Und w ü haben den
nicht aufs neue von uns aus erdichtet, auch nicht aus uns
desselben Brauch aufs neue erdacht. Viel weniger haben
wir ihn als Lehrer von Neuerungen verboten, sondem sind
in derselben alten Regel und Ordnung Gottes geblieben,
gleichwie ihn Gott von Anbeginn geschaffen, Christus bestätigt, die Apostel und die alte Kirche geehrt und gelehrt
haben. Und damit entsprechen wir der alten Kirche, ja sind
eben derselben rechte, echte Glieder. So daß man hier
siehet, wie die Katholiken uns hier abermals fälschlich der
Neuerung bezichtigen.
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Zum neunten kann niemand leugnen, daß wir eben
dasselbe Leiden (wie Petrus i. Petr. j , 9 fordert) wie unsere
Brüder in der Welt haben. Da verfolget man uns an allen
Orten, da erwürget, ertränkt, henkt und tut man uns um
des Wortes willen alle Plage an und gehet es uns gleich
wie der alten Kirche. Wir sind derselben darin über die
Maßen gleich, daß w ü wohl sagen können: W ü sind die
alte rechte Küche oder doch mindestens ihre Mitgenossen
und gleiche Gesellen im Leiden. Denn wir erdichten solches
nicht aufs neue, sondern fühlens wohl. Ja, wir sind, wie
dieselbe alte Kirche auch, dem Herrn Christus selber am
Kreuze gleich. Da steht vor dem Kreuze Hannas und Kaiphas samt den Priestern und lästern den Herrn (noch) dazu,
über das hinaus, daß sie ihn gekreuzigt haben, gleichwie
uns der Papst, die Kardinäle und Mönche verurteilt, verdammt, ermordet und unser Blut vergossen haben und
lästern uns noch dazu. Da stehen die Kriegsleute, das ist
ein Teil der weltlichen Herrschaft, und lästern uns nodi
dazu. Selbst der Schalk, der Schacher zur Linken (Luk.
23, 39), Heinz Wolfenbüttel samt den Seinen, den Gott
schon verurteilt, in Banden zur Hölle gehenkt hat, m u ß
sein Lästern auch dazu tun, so daß dies Stück, als ein
altes Zeichen der alten Kirche, reichlich an uns gesehen
wird.
485
Zum zehnten kann niemand leugnen, daß wir umgekehrt auch kein Blut vergießen, morden, henken und
uns rächen, wie wir oft wohl hätten tun können und nodi
könnten. Sondern wie Christus, die Apostel und die alte
Kirche getan, dulden wir, vermahnen und bitten wir für
sie, auch öffentlich in der Kirche in den Litaneien und Predigten, ganz so wie Christus, unser Herr, getan und gelehret hat, die alte Kirdie auch ebenso, so daß wir uns
hierin auch alle entsprechend dem alten Wesen der alten
Kirche verhalten.
Weil nun die Katholiken wissen, daß wir in allen solchen
Stücken und was deren mehr sind, der alten Kirche gleich
sind und mit Wahrheit die alte Küche heißen können (denn
solche Stücke sind nicht neu noch von uns erfunden), ists

Zehn Beweise dafür
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zu verwundem, warum sie uns so unverschämt belügen
und verdammen dürfen, als die von der Kirche abgefallen
seien und eine neue Küche angerichtet haben, so sie doch
nichts Neues an uns finden können, das nicht in der alten
und der rechten Küche zu der Apostel Zeiten gehalten sei.
So daß ich fürwahr meine, dies sei die Zeit, davon Dan.
7, 9 sagt: der Hochbetagte setzte sich, nachdem das kleine 486
Hörn ausgelästert hatte, und das Gericht wurde gehalten.
Denn die frühere alte Kirche leuchtet wieder hervor (wie
die Sonne, wenn die Wolken weggezogen sind, hinter welchen doch dieselbe Sonne war, aber nicht helle), und das
Lästerhom will untergehen und alles ein Ende werden, wie
daselbst steht und die Auswirkungen davon sich zeigen,
davon hier nicht Zeit zu handeln ist.
Aber jemand möchte sagen: Es fehlt noch an einem,
nämlich am Fasten, denn ihr Ketzer fastet nicht (sagen sie).
Ach Herr Gott! Ist ein Stück an uns von der alten Kirche,
so ists, leider, das Fasten. Ist ein Stück von der neuen
Kirche an den Katholiken, so ists, daß sie nicht fasten,
sondern in Saus und Braus leben, auch auf den Fasttagen,
mehr als auf den Feiertagen. Ja, w ü fasten nicht allein,
sondern leiden (mit Paulus i. Kor. 4, 11) Hunger, welches
wir wohl an unsern armen Pfarrherm, ihren Weiblein und
Kindlein täglich sehen und vielen andern Armen, denen
der Hunger aus den Augen sieht, die kaum das Brot und
Wasser haben und dazu splitternackt gehen und kein Eigenes haben. Der Bauer und Bürger gibt nichts, der Adel
nimmt, so daß unserer wenig sind, die etwas haben, und
doch nicht allen helfen können. Da sollten Stifte und Klöster Abhilfe schaffen; aber die andern sind geizig, und
so m u ß Lazarus Hungers sterben. Darüber lachen die
Katholiken, aber damit bezeugen sie, daß wir die alte 487
Kirche sind, die von den Teufelskindern zum Schaden noch
den Spott leiden muß.
Hiermit haben w ü nun bewiesen, daß wir die rechte
alte Küche sind, mit der ganzen heiligen christlichen Kirche
ein Körper und eine Gemeinde der Heiligen. Beweiset nun
auch, ihr Katholiken, daß ihr die rechte alte Kirche oder
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ihr gleich seid! Aber das könnte ihr nicht tun, sondern ich
will beweisen, daß ihr die neue, falsche Kirche seid, die in
allen Stücken von der alten rechten Kirche abtrünnig, des
Teufels Hure und Schule wird.
Erstlich bleibt ihr nicht bei der ersten alten Taufe. Denn
ihr habt euch aufs neue eine ganz andere Taufe erdichtet
und lehret, die erste Taufe sei durch Sünde hernach verloren, man müsse durch eigenes Werk genugtun; besonders
durch Möncherei werde man so rein, als ginge einer aus
der Taufe Christi hervor, weshalb ihr die Welt voll Kirchen und Klöster gemacht habt. Und dies Stück, die »Genugtuung«, ist der Anfang und Ursprung, Tür und Eingang
488 zu allen Greueln im Papsttum, gleichwie in der Kirche die
Taufe der Anfang und Eingang zu allen Gnaden und Vergebung der Sünden ist. Denn wo die Taufe nicht ist, da
hilft Sakrament, Schlüsselgewalt und alles nichts. Wo die
»Genugtuung« nicht entstanden wäre, so wären Ablaß, Wallfahrt, Bruderschaft, Messe, Fegefeuer, Klosterwesen, Stifte
und der größere Teil aller Greuel nicht erfunden und das
Papsttum nicht so dick und fett geworden. Darum haben
sie dieselbe wohl eine »Taufe« in ihrer Kirche genannt,
die viel Taufen, Sakrament und Vergebung der Sünden,
ja auch hohe Heiligkeit gewirkt habe. Das ist sie, die Eigengerechtigkeit, die Werkheiligkeit, davon wir viel geschrieben haben! Wer hats euch befohlen, oder wo stehts geschrieben? Wo findet ihr in der alten Kirche etwas, daß
ihr solche neue Taufe und Heiligkeit erdichten dürft? Wer
ist hier Ketzer, abtrünnig und neue Kirche?
Zum zweiten habt ihr den Ablaß in alle Welt verbreitet,
als eine Taufe, ja als eine Sintflut, die Sünde abwasche, so
daß kein Winkel in der Welt ist, da euer Ablaß nicht hin
verkauft oder gegeben ist, alle Welt voller Siegel und
Briefe! Wer hats euch befohlen, oder wo stehts geschrieben?
Wo findet ihrs in der alten Küche, daß ihr solch neue Taufe
und Abwaschung der Sünden stiften dürft? Wer ist hier
die ketzerische neue Kirche? Seid ihrs nicht, die Hurenkirche des Teufels?
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Zum dritten habt ihr das Weihwasser und Salz nicht 489
allein in alle Küchen, sondern auch in alle Winkel verbreitet, als eine Abwaschung (oder Taufe) der Sünden,
auch große Zauberei damit gelehret, wie die päpstlichen
Dekretalen beweisen. Wer hats euch befohlen? Wo stehts
geschrieben? Wo findet ihrs in der alten Kirche oder Einsetzung der Apostel? Wer ist hier die neue abtrünnige
Küche?
Zum vierten habt ihr Wallfahrten gestiftet, Ablaß oder
Vergebung der Sünden zu verdienen, welches, weil es ohne
Schlüsselamt, durch eigenes Verdienst geschieht, auch eine
neue andere Taufe oder Abwaschung der Sünden ist. Wer
hats euch befohlen? Wo stehets geschrieben? Wo findet ihrs
in der alten Küche, daß ihr solche neue Vergebung oder
Taufe stiften sollet? Wer ist hier die neue, abtrünnige
Kirche?
Zum fünften habt ihr Bruderschaften ohne Zahl gestiftet, so viel, daß ihr auch alle Welt voll Siegel und Urkunden gemadit habt, alles zu Ablaß und Vergebung der
Sünde und zum Verdienst, welches allein der heiligen
Taufe und Sakrament Amt ist. Wer hats euch befohlen?
Wo stehets geschrieben? Wo findet ihrs in der alten Kirche, 490
daß ihr solche neue Vergebung oder Verdienst stiften dürft?
Und wer kanns erzählen, wie mancherlei neue Weise ihr
aufs neue erdichtet habt, die Sünde zu vergeben, um Geld
oder um eigenes Verdienst? Wer ist hier die neue Kirche
mit neuen Lehren und Sakramenten, davon weder Christus,
Apostel, Schrift noch die alte Küche irgend etwas gewußt
haben?
Zum sechsten, wer will alle die greulichen Neuerungen
aufzählen, die ihr in dem hochwürdigen heiligen Sakrament
des Leibes und Blutes Christi erdichtet habt? Wer hats
euch befohlen? Wo stehts geschrieben? Wo findet ihrs in
der alten Küche? Daß ihr erstlich dies Sakrament der ganzen Küche nehmen und rauben und allein die eine Gestalt
lassen und das Ganze allein den Priestern zueignen dürft?
Daß ihr, zum zweiten, dazu auch dieselbe eine Gestalt,
nicht den Glauben zu lehren und zu mehren, sondern in

262

Wider Hans Worst

ein Werk des Gehorsams gegen die Kirche verkehren dürft?
Zum dritten, daß ihr das ganze Sakrament (wenn es alsdann überhaupt noch ein Sakrament ist) nicht zum Gedächtnis Christi, von ihm öffentlich zu predigen und ihm
für sein Leiden zu danken, sondern zu einem Pfaffenopfer
und eigenem Verdienst eines bösen Buben, den andern zu
49t verkaufen und den Seelen ins Fegfeuer mitzuteilen und
für alle zeitliche Not, wie einen heidnischen Götzendienst,
ja wie einen schändlichen KrempeLmarkt, auf das allergreulidiste und lästerlichste verwandelt, womit ihr Christi Gedächtnis, dazu ers doch gestiftet, unterdrückt und ausgetilget habt? Und wenn ihr sonst so eine reine Kirche wäret
wie die der Apostel selbst, und noch viel reiner, so macht
euch doch dies einzige greuliche, schreckliche Stück, welches ihr aus des Teufels Rat aufs neue erdichtet habt, zur
neuen, abtrünnigen, ketzerischen Kirche, ja zur Erzhure
des Teufels und zur höllischen Schule. Denn es ist dies
Stück so verzweifelt, bodenlos böse, daß es in diesem Leben keine Zunge ganz schildern, kein Herz begreifen kann,
bis daß der Jüngste Tag erscheine.
Lest, sammelt, klaubet alles das Böse zusammen, was
der Teufel mit euch allen wider uns erdichten kann und
lüget tausendmal so viel dazu, dennoch wirds nicht ein
kleines Splitterlein im Vergleich zu diesem Balken werden,
daran nicht einer, sondern ohne Zweifel alle Teufel und
alle ärgsten Buben sechshundert Jahre hindurch gezimmert
haben. Das ist der rechten Stücke eins, das Christus einen
Greuel an heiliger Stätte nennt (Matth. 24, 15). Darum
492 sollen und müssen wir nicht allein vor euch fliehen, wie
vor dem größten Zorn Gottes, sondem Himmel und Erde
entsetzt und scheut sich vor solcher Mordgrube. Denn dies
Stück läßt nicht allein keine Kirche bleiben, sondern macht
das ärgste Stankgemach des Teufels daraus, das auf Erden
ist. Der Türke, Tataren, Juden sind bei weitem nicht eine
so böse Mördergrube, wie die päpstliche Küche in diesem
Stück. Denn diese verleugnen allein Christus und kehren
ihm den Rücken, aber diese nehmen ihn hiermit vor sich,
verspeien, verspotten, lästern, besudeln und martern ihn
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und spielen mit ihm eine viel greulichere Passion, als ihm
leiblich von den Juden geschah. Ja, gehet nun hin, rühmet
euch die heilige Kirche, von der wir abgefallen sind! Der
Teufel bleibe bei euch in solcher Küche! Gott behüte uns
davor, wie er uns denn gnädiglich herausgerissen hat, dafür
ihm Lob und Dank sei in Ewigkeit.
Zum siebenten: Wer hat euch befohlen, diese Neuerung
anzustellen, daß ihr neue Schlüssel, besser: zwei falsche
Dietriche geschmiedet habt, damit ihr nicht die Sünde vergebt noch behaltet, wie die alten Schlüssel bei uns und in
der ganzen alten Kirche tun, sondern aufs neue Sünde und
Mord stiftet, da sonst keine sind, in eurer neuen, abtrünni- 493
gen, mörderischen Kirche. Nämlich damit, daß ihr mit unerträglichen unzähligen Gesetzen die christlichen Gewissen
fanget und bindet, schreckt und tötet, mit Essen, Trinken,
Kleidern, Stätten, Tagen und dergleichen äußerlichen Dingen, in bezug auf die Christus Freiheit geboten hat (Kol.
2, 16) und welche die alte Kirche so ohne alle Sünde und
Gefahr gehalten hat. Dazu setzt ihr Könige und Fürsten ab,
als wäret ihr Gott selbst. Wer ist hier abtrünnig und neue
Kirche? Der Teufel bleibe in diesem gotteslästerlichen,
(seelen) mörderischen, sündlichen, verderblichen Stücke bei
euch! Der bleibt auch bei euch. Wir sind wieder zur alten
Kirche gekommen, Gott sei Lob und Dank!
Zum achten: Wer hat euch befohlen, über der alten
Kirche Weise hinaus und wider Christi Befehl anders zu
predigen, als er befohlen hat? Matth. 28, 19 f.: »Gehet hin
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe«
heißt nicht: was euch recht und gut dünkt! Joh. 14, 26:
»Der heilige Geist wird euch alles lehren und euch alles
erinnern, was ich euch gesagt habe«. Ihr aber habt alle Kirchen und Schulen so voll euers Drecks, das ist, Menschenlehre und Lügen, gemacht und euers Erbrechens so voll
gespien, daß, wie Jesaja 28, 8 (5, 8) sagt, kein Raum mehr
da ist, und wollt dennoch als die Küche gerühmet sein. Und
dies Stück ist neben der Winkelmesse auch der ärgsten
Greuel einer, dessen Schaden und Plage nicht zu ergründen 494
noch zu erzählen ist, womit ihr dem Teufel eine neue Kirche
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gebauet und demselben damit gedienet habt, daß es zu
eitel Seelenmörderei und der rechte Kinderfresser Moloch
geworden ist, der nicht (wie jener Moloch) die Seelen der
Kinder selig werden läßt, wenn sie auch leiblich verbrannt
werden, sondern umgekehrt den Leib eine kleine Zeit
lebendig läßt und die Seele ewiglich verbrennt. Ich kann
vor Schrecken nicht ausführlich an den Jammer der unzähligen, falschen, abgöttischen, mörderischen Lehrer im Papsttum, das heißt in eurer neuen, schönen Kirche, denken.
Zum neunten: Wer hat euch befohlen, diese frevelhafte
Neuerung in der Kirche zu machen, die ein geistliches
Reich ist, daß ihr ihr ein leibliches Haupt einsetzt und es
den AUerheiligsten nennt? Obwohl doch kein anderes
Haupt sein kann als ein geistliches, welches Christus ist.
Dies ist der dritte, ärgste Greuel in eurer allerheiligsten, ja
allerhöllischsten neuen Kirche. Denn die alte Kirche weiß
nichts davon, ist bei ihrem Haupt geblieben, gleich wie wir.
D a ß es aber des Teufels eigenes Werk ist und um der
Sünden willen kommen sollte, das weiß sie und hats deutlich 2. Thess. 2, 3 f. verkündigt: »Der Mensch der Sünde,
495 der Sohn des Verderbens wird sich in den Tempel Gottes
setzen und sich stellen, als sei er Gott.« Denn er läßt sich
auch von euch einen irdischen Gott nennen. So hat auch
Daniel 11, 37 ff. gesagt, er würde die alte Küche und den
Gott seiner Väter verachten und einen andern neuen Gott
und neue Kirche (die ihm seinen neuen Gott stärken hilft)
stiften. Wer hat nun eine neue, abtrünnige Kirche? Habens
die Alten und wir, die bei dem alten rechten Haupt geblieben sind und den neuen Teufelskopf fliehen und meiden?
Oder sinds die, welche den neuen Teufelskopf anbeten, ihm
die Füße küssen, sich von seinen zwei Fingern segnen lassen, seine Lehre über das Wort Gottes erheben und das alte
rechte Haupt nicht mit einem Kniebeugen ehren, auch wohl
nimmer an ihn gedenken und seines Segens, den er uns
mit seinem ganzen Leib und Blut erworben, nicht achten?
Aber dieser Greuel ist zu greulich, daß wenig davon zu
reden nichts hilft und doch recht davon zu reden keiner
Engel Zungen ausreichen. Was Gottes eigener Mund
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»Greuel« nennt, das muß ein größerer Greuel sein, als alle
Zungen sagen können.
Zum zehnten: Wer hat euch befohlen, diese neue Abgötterei aufzurichten, daß ihr Heiligendienste stiftet, Heilige kanonisiert, Fasttage und Feiertage einsetzt, sie zu
ehren, gleich als wären sie Gott selbst, daß man sich auf ihr 496
Verdienst verlassen und vertrösten kann, mehr als auf
Christus selbst und auf all sein Blut und Verdienst, welchen
ihr uns als Richter hingestellt habt, den wir durch seiner
Mutter und aller Heiligen Verdienst und Fürbitte, samt
unserem Heiligendienst, versöhnen und bei dem wir Gnade
erwerben müßten, so daß eure Kirche in diesem Stück nichts
anders geworden ist als der Heiden Kirche war, die Jupiter,
Juno, Venus, Diana und andere verstorbene Menschen anbeteten. Und wie die Römer ein Pantheon in ihrer Stadt
Rom, so habt ihr auch ein Pantheon in der Kirche gebaut,
das ist aller Teufel Kirche. Das werdet ihr nicht in der
Apostel Schrift noch in der frühen Kirche danach finden,
die vorzeiten auch der Heiligen Bilder nicht leiden wollte
(und viel Bluts ist darüber vergossen worden), geschweige
denn, daß sie die Heiligen anbeten oder anrufen sollten,
was allein Gott gebühret.
Zum elften: Wer hat euch befohlen, diese Neuerung zu
machen, daß ihr den Ehestand verdammt, lästert und ihn
als unrein und untüchtig zum Dienst Gottes verurteilt?
Habt ihr das von den Aposteln oder von der ersten alten
Kirche? Ja freilich, denn Paulus sagt 1. Tim. 4, 1 ff., daß
ihrer künftig kommen würden, die sich vom Glauben und der
alten Kirche abtrennen und weglaufen würden, wie eine 497
rechte Teufelshure, die würde vom Teufel solche Lehre
empfangen und wider den Ehestand predigen und noch
selbst in falscher erheuchelter Keuschheit, das heißt in allerlei Unzucht, leben. Diese Neuerung sehen wir mit ihren
edlen Früchten daran, daß euch die Erde nicht länger tragen will, und Gott angefangen hat, mit seinem Gericht einzugreifen und solche neue heilige Kirche zum höllischen
Feuer hineinzuweihen, und wird sich davon nicht abwenden
lassen, das wissen wir, Gott Lob!
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Zum zwölften: Wer hat euch befohlen, solche Neuerung
zu machen, daß ihr mit dem weltlichen Schwert regiert und
Krieg führt und das am meisten braucht, unschuldiges Blut
zu vergießen? Habt ihrs gesehen, ihr scharfsichtigen Fledermäuse, daß die Apostel oder die alte Kirche mit dem
Schwert die Welt bezwungen oder mit Krieg die Kirche gemehret haben? Wo kommt ihr denn her, die ihr euch Erben
der alten Kirche (zu sein) rühmt und uns die neue abtrünnige Kirche scheltet, die wirs mit der alten Küche halten
und aus derselben herkommen, während ihr aus der weggelaufenen Teufelshure, eurer neuen mörderischen Lügenkirche herkommt?
Es sind noch viel mehr der neuen Stücke, wie Fegefeuer,
498 Reliquien, Kirchen weihen und des ganzen Gewimmels der
Dekrete und Dekretale und sonst unzählige Bücher voll von
eitel neuen Fündlein, davon (weder) die alte Kirche noch
die Apostel etwas gewußt haben. Denn wer kann die Menge
dieses Sandes oder Drecks, ja Giftes und Teufelslügen alle
aufzählen? Mit diesem sei es diesmal genug, um zu beweisen, wie schändlich die Katholiken lügen, wenn sie uns die
neue, abtrünnige, ketzerische Kirche schelten. Sondern solch
ihr vergiftetes Schwert geht durch ihr eigenes Herz, und es
findet sich, daß sie die alte Kirche und ihren alten Bräutigam wie eine Erzteufelshure verlassen hat, abtrünnig und
nicht allein ketzerisch geworden (denn das Wort ist zu
schwach und zu ehrbar für solche Schandbübin), sondern
die widerchristlichste und gotteswidrigste ist, ja die sich
über Gott erhebt — wie ihr Bräutigam (der Teufel) im
Himmel auch tun wollte —, des Teufels letzte und schändlichste Braut. Wir aber, weil wir alle solche Teufelei und
Neuerei meiden und fliehen, uns wieder zu der alten Küche,
der Jungfrau und reinen Braut Christi halten, sind wir
gewißlich die rechte alte Kirche, ohne alle Hurerei und
Neuerei, die bis auf uns daher geblieben ist, und wir sind
aus derselben gekommen, ja wiederum aufs neue von ihr
499 geboren, wie die Galater von Paulus (Gal. 4, 19). Denn w ü
sind einstmals auch der höllischen Hure, des Papstes neuer
Kirche, mit ganzem Ernst im Hintern gesteckt, daß es uns
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leid ist, so viel Zeit und Mühe in dem Loche schändlich zugebracht zu haben. Aber Gott Lob und Dank, der uns von
der roten Lästerhure (Offb. 17, 3 ff.) erlöset hat!
Wenn doch solche Neuerei im Papsttum gewöhnliche
Neuerei wäre oder sein könnte, so wäre sie noch einigermaßen um Friedens willen zu leiden, gleichwie einer seinen
neuen Rock trägt oder erleidet. Aber nun klebt dieses teuflische Gift und höllischer Mord daran, daß es Gebot der
Küche, heiliger Gottesdienst, gutes Leben, geistliches Wesen
heißen muß, darin man Gnade und Leben (so mans hält)
oder Zorn und Tod (so mans nicht hält) verdienet. Das
heißt aus Lüge Wahrheit, aus Teufel Gott, aus Hölle Himmel machen und umgekehrt. Deshalb ist des Papstes Kirche
voller Lügen, Teufel, Abgötterei, Hölle, Mord und allen
Unglücks, daß es wimmelt. Und es ist hier Zeit, die Stimme
des Engels zu hören, Offb. 18, 4 f.: »Gehet heraus von
Babylon, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer
Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel«.
Vorzeiten, da die Maler das Jüngste Gericht malten, bil- so«
deten sie die Hölle als einen großen Drachenkopf mit sehr
weitem Rachen ab, darin mitten in der Glut der Papst,
Kardinäle, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Kaiser, Könige, Fürsten, allerlei Männer und Weiber standen, doch kein kleines
Kind. Ich wüßte fürwahr nicht, wie man des Papstes Kirche
feiner, kürzer und deutlicher malen oder beschreiben sollte
oder könnte. Denn gewiß ist sie der Hölle Schlund, der zuvörderst den Papst selbst und alle Welt in den Abgrund der
Hölle durch des Teufels Rachen verschlingt, das ist, durch
ihr teuflisches Predigen und Lehren. Das kann kein einfältiger Mensch erdichtet haben, vielleicht aus Jes. 5, 14, da
er sagt: »Die Hölle hat ihren Schlund weit auf gesperret und
den Rachen aufgetan ohne Maßen, daß hinunterfahren
beide, ihre Herrlichen und der Pöbel, beide, ihre Reichen
und Fröhlidien.« Ists aber aus Zufall oder Scherz so geraten, so ists ein sehr wohl geratenes Bild, um dem einfältigen Mann die päpstliche Kirche darzustellen, sich davor
zu hüten und davor zu fliehen, die alles verschlungen hat,
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außer den kleinen getauften Kindern. Davon hernach
weiter.
Hier werden und können sie sagen: Warum schiltst du
uns so schändlich als neue, abtrünnige Kirche, obwohl wir
50t doch auch die Taufe, Sakrament, Schlüssel, Glaubensbekenntnis und Evangelium haben, (eben) so gut wie die alte
Küche, von der w ü hergekommen sind, und du selbst hast
droben bekannt, daß wir sowohl wie ihr aus der alten
Kirche herkommen? Da antworte ich: Es ist wahr, ich bekenne, daß die Kirche, darin ihr sitzt, von der alten Kirche
herkommt, eben so gut wie wir und ebendieselbe Taufe
hat, auch die Sakramente, Schlüssel und den Text der Bibel
und das Evangelium. Ich will euch noch höher loben und
bekennen, daß wir aus der Kirche u n t e r euch (nicht v o n
euch) alles empfangen haben. Was wollt ihr mehr? Sind wir
nicht fromm genug? Wollt ihr uns nun nicht hinfort unverketzert lassen? W ü wissen euch für keine Türken und
Juden zu halten (wie droben gesagt), die außerhalb der
Kirche sind, sondern wir sagen: ihr bleibt nicht dabei und
werdet die weggelaufene, abtrünnige, hurerische Kirche
(wie es die Propheten zu nennen pflegen), die nicht in der
Küche bleibt, daraus sie geboren und erzogen ist. Ihr lauft
aus derselben Kirche und von dem rechten Mann oder Bräutigam (wie Hosea i, 2 von dem Volke Israel sagt) weg,
zum Teufel Baal, Moloch, Astaroth. Verstehet ihr das nicht?
Ich wills euch sagen.
Ihr werdet alle gewiß in der rechten Taufe der alten
Kirche getauft wie wir, besonders in der Kindheit, und was
502 so getauft bis in das siebente und adite Jahr lebt und
stirbt, ehe es denn die Hurenküche des Papstes verstehet,
ist gewiß selig geworden und wird selig, daran zweifeln
wir nicht. Aber wenn es groß wird und eure Lügenpredigt
von eurer teuflischen Neuerei hört, ihr glaubt und folgt, so
wüds mit euch zur Teufelshure und fällt von seiner Taufe
und Bräutigam ab, wie mir selbst mit anderen zusammen
geschehen ist, baut und traut auf seine Werke, wie ihr
Hurenjäger in euren Hurenhäusern und Teufelskirchen predigt, obwohl es doch getauft ist, auf seinen einzigen lieben
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Bräutigam und Herrn Jesus Christus zu trauen und zu
bauen, der sich selbst für uns gegeben hat. Und es gehet so
zu, gleich als wenn ein rechtschaffener Gesell ein armes,
junges, leibeigenes Bettlermaidlein zur künftigen Braut auferzöge und sich mit ihr verlobte und sie sich fein keusch
hielte, bis sie mannbar würde. Alsdann wendete sie die
Augen weg, sähe andere Gesellen an, die ihr besser gefielen,
ließe sich bereden, würde auf dieselben brünstig, verließe
ihren herzlieben, treuen Bräutigam, der sie erlöset, ernähret,
erzogen, gekleidet, geschmückt und schön gehalten hätte,
und ließe sich von jedermann zur Hure machen. Diese Hure,
die zuvor eine reine Jungfrau und liebe Braut war, ist eine 503
abtrünnige, weggelaufene Ehehure, eine Haushure, eine
Betthure, eine Schlüsselhure geworden, die im Hause Frau
ist, Schlüssel, Bett, Küche, Keller und alles unter ihrem
Befehl hat, so böse, daß dagegen die gewöhnlichen freien
Huren, Buschhuren, Feldhuren, Landhuren, öffentlichen
Huren schier heilig sind, denn diese ist die rechte Erzhure
und recht eigentlich eine Teufelshure.
Von solcher Hure spricht Hosea, und noch viel deutlicher
und schier zu deutlich der Prophet Ezechiel 23, 3 f. Das
mögt ihr lesen, wenn ihr wissen wollt, was für eine Hure
eure Kirche ist. Denn eine solche Hure meine ich, wenn ich
euch eine abtrünnige, weggelaufene Hure schelte, die ihr in
der Kindheit auf den lieben Herrn als rechte Christen getauft, etliche Jahre gelebt (habt), wie die alte Kirche. Danach, wenn ihr groß geworden und zur Vernunft gekommen
seid (wie ich selbst mit allen anderen auch getan habe),
sehet und höret ihr die schönen Zeremonien der päpstlichen
Kirche, dazu den Nutzen, Ehre und Gewalt, die drinnen
gleißen, ja die prächtige Heiligkeit und den großen Gottesdienst und das vorgefabelte Himmelreich, vergeßt ihr eures
christlichen Glaubens, Taufe und Sakrament, werdet der
Kupplerin, der Erzhure, fleißige Schülerin und junges Hürlein, bis ihr alten Huren wiederum junge Hürlein macht 504
und so fortan des Papstes, ja des Teufels Kirche mehrt und
viele von den rechten Jungfräulein Christi, so aus der Taufe
geboren, immerfort auch zu Erzhuren macht. Solches, meine
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ich, sei deutsch geredet, daß ihr und jedermann verstehen
könnt, was wir meinen. Denn wenn ihr auch solche Neuerei
bei euch für Scherz haltet, die ihr keinen Gott habt noch
achtet, so ists doch vor Gott schrecklich, greulich, Abgötterei,
Mord, Hölle und alles Unglück, das Gott nicht leiden kann,
so daß er deshalb die Erzhure ewig verdammen will.
Davon weissagt auch Petrus, da er von euch, solchen
neuen Propheten und Kirchen redet, 2. Petr. 2, 18 ff.: »Sie
reden stolze Worte, da nichts hinter ist, und reizen durch
Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren denen, die im Irrtum wandeln, und verspredien
ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens
sind.« Ferner 2. Petr. 2, 20 ff.: »Wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen
sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum von demselben betört und überwunden, dann ists mit ihnen am Ende
ärger geworden als zuvor. Denn es wäre ihnen besser, da:]
505 sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als daß
sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren das
wahrhaftige Sprichwort: »Der Hund frißt wieder, was er
gespien hat« und: »Die Sau wälzt sich nach der Schwemm-'
wieder im Kot«. Das seid ihr, und so bin ich auch gewesen;
da habt ihr eure neue, abtrünnige, weggelaufene Kirche
deutsch genug beschrieben und klar genug vor die Augen
gemalt.
Denn wir bekennen nicht allein, daß ihr mit uns aus der
rechten Kirche gekommen seid und mit uns in der Taufe
durch das Blut unsers Herrn und Heilands Jesus Christus
gereinigt und gewaschen seid, wie Petrus hier sagt, sondern
sagen, daß ihr auch in der Kirche seid und bleibt. Jawohl,
daß ihr drinnen sitzt und regiert, wie Paulus 2. Thess. 2, 4
weissagt, daß der verfluchte Endchrist im Tempel Gottes
(nicht im Kuhstall) sitzen wird usw. Aber von der Kirche
oder Glieder der Kirche seid ihr nicht mehr. Sondern in
solcher heiligen Kirche Gottes richtet ihr solch eurer neuen
abtrünnigen Kirche Teufelshurenhaus und unzählige Hurerei und Abgötterei oder Neuerei auf, dadurch ihr die ge-
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tauften und erlöseten Seelen mit euch verführet und durch
den höllischen Rachen in den Abgrund der Hölle verschlinget, mit unzähligen Haufen, mit schrecklichem Jammer und 506
Herzeleid derer aller, die solches mit geistlichen Augen
sehen und erkennen.
Gott aber ists, der durch seine wunderbare, allmächtige
Macht bei euch unter so viel Greueln und Teufelshurerei
dennoch die jungen Kinder durch die Taufe erhält und
etliche Alte, aber ganz wenig, die sich an ihrem Ende wiederum zu Christus gehalten haben, derer ich denn viele
selbst gekannt habe, so daß doch die rechte Kirche mit ihrer
Taufe und Gottes Wort u n t e r e u c h bleibt, und euer Gott,
der Teufel, sie durch so viel Abgötterei mit all eurer teuflischen Hurerei nicht hat ganz und gar vertilgen können.
Gleichwie zur Zeit des Elia, da alles (obwohl es alles Gottes
Volk, das ist, die heilige Kirche hieß und den Gott, der die
aus Ägypten geführt hatte, rühmte) im ganzen Lande voll
und eitel Baal, Abgötterei und Hurerei war, daß Gott nicht
einen Altar behalten hatte, dennoch siebentausend Mann
(i. Kön. 19, 18) von all den vielen Tausenden übrig geblieben waren, da die größten und besten drunter waren und
zum Teufel fuhren. Und unter Mose in der Wüste starben
alle, außer den zweien Josua und Kaleb. Gottes Werk ist es,
daß er etliche wenige aus Gnaden erhält, wenn der ganze
Haufe im Zorn untergeht, wovon Paulus Rom. 11, 1 ff.
reichlich redet.
Hier möchten die Katholiken vielleicht begehren, ja sie sos
wollens mit Gewalt haben, daß man solche neuen Artikel
ihrer neuen Kirche neben den alten Artikeln der alten
Kirdie beobachten oder dulden solle, wo nicht, so wollen
sie uns als Ketzer ansehen und tot haben. Denn der Papstesel ist solch ein dummer Esel, daß er zwischen Gottes
Wort und Menschenlehre nicht unterscheiden lernen kann
noch will, sondem hälts beides gleich hoch. Das beweisen
sie damit, daß sie nun oft mit uns einen Ausgleich oder Vertrag versucht und sich gestellt haben, als wollten sie etwas
nachgeben, wir sollten auch etwas nachgeben und so beide
zusammentreffen — obwohl auch das noch nie ihr Ernst
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gewesen ist und sie uns nur Anhänger zu nehmen und zu
spalten beabsichtigt haben. Dennoch sieht man daran so
viel wie sie sich als die endchristlichen Lästerer über Gott
gesetzt haben, denken, die Lehre solle so lange recht sein,
509 so l a n g e sie w o l l e n ; w e n n sie nicht m e h r w o l l e n , solle sie
nicht m e h r recht sein. D e n n sie w o l l e n d i e V o l l m a c h t h a b e n ,
e t w a s d a v o n n a c h z u g e b e n o d e r nicht. U n d w i e sie es g e b e n
o d e r nicht, sollen w i r s a n n e h m e n . Sie m u t e n u n s e i n e solche
lästerliche U n k e u s c h h e i t zu, u n v e r s c h ä m t , o h n e alle Beschön i g u n g , g a n z offenbar; w o m i t sie sich s e l b e r b l o ß s t e l l e n ,

daß sie keinen listigen Teufel mehr haben, der sie reitet,
wie vor etlichen hundert Jahren, sondern den handgreiflichen Tölpel, den dummen Teufel, der sich vor Bosheit
nicht mehr verstellen könne.
Denn weil sie nachzugeben sich erbieten und das gleiche
von uns begehren, bezeugen sie, daß ihnen Gottes Wort
und Mensdienlehre gleich viel gilt. Ei, Gottes Wort nachzugeben oder zu ändern steht bei Gott selbst nicht, denn er
kann sich selbst nicht verleugnen noch ändern (2. Tim. 2,13)
und sein Wort bleibt ewig (Jes. 40, 8). Wer es aber ändern
oder beschränken soll, der muß eine höhere Macht haben
als Gott selbst hat. Denn er hätte auch des Mose Gesetz
nicht geändert, wo ers nicht zuvor durch sein Wort zu
ändern verheißen hätte. Des untersteht sich auch niemand
als der Endchrist, wie Daniel 11, 36 und Paulus 2. Thess.
2, 4 sagen: der sich über Gott erhebt, nämlich das Papsttum. Was soll man nun mit solchen Leuten, ja mit solchen
510 großen Eseln tun, die da meinen, Gottes Wort sei ein Rohr,
das der Wind hin- und herweht (Matth. I I , 7), über das sie
Macht hätten, oder (was ihre Meinung eigentlich trifft), es
sei eine Münze, die nach ihrem verdammten Frevelmut
gelten müsse, wie sie ihren Wert ansetzen. So fein verstehen
sie, was die Küche sei, ja eben damit beweisen sie, daß sie
Gott und sein Wort tief verachten, sich dazu über Gott
setzen und seine Kirche nicht sein können.
Die heilige christliche Kirche (ich rede jetzt mit den
Unsern, denn bei dem Papstesel ist keine Vernunft, Sehen
noch Hören) ist nicht ein Rohr noch eine wandelbare Münze.
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Nein, sie wankt nicht und gibt nicht nach, wie des Teufels
Hure, die päpstliche Kirche, die wie eine Ehebrecherin 5t 1
meint, sie müsse nicht fest bei ihrem Ehemanne bleiben,
sondern könne wanken, nachgeben, zulassen, wie es der
Hurenjäger haben will. Sondern sie ist, spricht Paulus
1. Tim. 3, 15, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Sie
steht fest, spricht er, ist eine Grundfeste und fester Grund,
dazu nicht ein falscher oder Lügengrund, sondern ein
Grund der Wahrheit, lügt und trügt nicht, gehet nicht mit
Lügen um. Was aber schwankt oder zweifelt, das kann
nicht die Wahrheit sein. Und wozu wäre in der Welt eine
Kirche Gottes nutz oder not, wenn sie in ihren Worten
zweifelhaft und ungewiß sein oder alle Tage etwas Neues
festsetzen, jetzt das geben, jetzt das nehmen wollte. Ja
wozu wäre ein solcher Gott nütze, der uns so schwanken
und zweifeln lehren wollte, wie der Katholiken Theologie
lehrt, man müsse an der Gnade zweifeln? Davon ist sonst
genug geschrieben. Denn wo sonst die Katholiken in allen
Sachen gewonnen hätten, sind sie doch in diesem Hauptstück verloren, da sie lehren, daß man an Gottes Gnade
zweifeln müsse, wo wir nicht zuvor durch unser eigenes
Genugtun oder Verdienst und Fürbitte der Heiligen würdig
genug sind. Da sind ihre Bücher, Briefe und Siegel, Klöster,
Stifte und auch roch ihre jetzigen Tonsuren und Messen.
Weil sie aber dies Stück lehren, daß sie auf ihren Werken 512
und Zweifeln stjhen, wie sie nicht anders können, so ists
gewiß, daß sie des Teufels Küche sein müssen. Denn es
sind und können nicht mehr Wege sein als diese zwei:
einer, der sich auf Gottes Gnade verläßt, der andere, welcher auf unser Verdienst und Wert bauet. Der erste ist der
alten Küche und aller Patriarchen, Propheten und Apostel
Weg, wie die Schrift bezeuget, der andere ist der des Papstes und seiner Küche. Das kann niemand, auch alle Teufel
selbst nicht, leugnen. Da stehen (wie oft gesagt) Zeugnis,
Bücher, Bullen, Siegel, Briefe, Stifte, Klöster, daß mans
aller Welt beweisen kann. Und da steht (das Wort des)
Petrus Apg. 4, 12: »Es ist kein anderer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, da wir sollen selig wer-
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den«, außer allein dem Jesu Christi. Dagegen spricht der
Papst zu Rom: Nicht so, sondern es sind viele andere Namen,
dadurch die Leute selig werden müssen, insbesondere mein
Name, danach alle, die ich will: S. Franziskus, Dominikus
und alle eigenen Werke, die mir Geld eintragen, mir Könige
und Kaiser zu Füßen legen. Hier ist Heiligkeit und Seligkeit; Christus ist nicht mehr not noch nütze usw.
Aber damit wir wieder zu unserer Sache kommen: daß
513 die Kirche Christi nicht lüge noch trüge, müssen sie selbst
wider ihren Willen bekennen; wo wollten sie sonst bleiben?
Sie müssen selbst sagen, sie sei ein Fels, Matth. 16, 18, dawider der Hölle Pforten nichts vermögen oder, wie Paulus
solches, i. Tim. 3, 15, umschreibt, ein Pfeiler und Grund
der Wahrheit. Solches, sage ich, danken wir ihnen nicht,
daß sie es bekennen. So sagt auch der Katechismus, daß
es eine heilige christliche Kirche sei, und Paulus 1. Kor.
3, 17: »Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr«. Wer
aber den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben.
Darum kann und mag die heilige Kirche keine Lügen
noch falsche Lehre dulden, sondern muß eitel Heiliges,
Wahrhaftiges, das ist, allein Gottes Wort lehren. Und
wenn sie eine Lüge lehret, ist sie schon abgöttisch und des
Teufels Hurenkirche. Was halfs den Königen Israels, d a ß
sie (1. Kön. 12, 28) rühmten, sie dieneten dem Gotte Israel,
der sie aus Ägypten geführet hatte? Damit nannten sie
und meinten sie den rediten Gott ihrer Väter, hielten auch
das ganze Gesetz des Mose. Aber weil sie daneben auch
die Kälber oder Baale ehrten oder doch wenigstens damit
aus menschlicher Meinung heraus einen neuen eigenen
Gottesdienst stifteten, dem rechten Gott zu Ehren, so war
es alles verloren. Denn dagegen stand Gottes Gebot: »Du
514 sollst keine anderen Götter neben mir haben« (2. Mose 20,
3), der 5. Mose 4, 2 und 13, 1 streng verboten hatte, sie
sollten nichts Neues, noch Andres, nichts Eignes vornehmen
und sprach: »Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten, daß ihr danach tut. Ihr sollt nichts dazutun noch davontun«, ferner: Du sollst weder zur Rechten noch zur
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Linken davon abweichen, das heißt, es weder besser noch
ärger machen, weder einschränken noch ändern. Daher
lesen wir in den Propheten allenthalben, wie sie die Könige,
die Priester und das Volk strafen, weil sie immer neue
Wege erfinden und nicht auf dem (rechten) Wege und der
einzigen Bahn blieben.
Denn was seitwärts von dem Wort Gottes abweicht (das
allein der Weg ist, wie er Joh. 14, 6 spricht: »Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben«), es gleiße, wie gut
und schön es kann, so ists doch gewißlich Irrtum, Lüge und
der Tod. Denn es ist ohne Gottes Wort, das ist, ohne Weg,
Wahrheit und Leben. Und was bedürften wir des Wortes,
wenn wü uns ohne dasselbe selbst Wege finden könnten?
Denn das Wort allein ist das Licht unserer Füße und der
Schein unserer Wege (Ps. 119, 105), welches im finsteren
Ort dieser Welt leuchtet, wie Petrus 2. Petr. 1,19 sagt. Wer
dasselbe nicht stets und fleißig in den Augen behält, wo
kann der anders hingehen als in die Finsternis, obwohl das
Licht doch deshalb in der Finsternis ist, damit wir uns
danach in der Finsternis richten sollen.
Nun laßt uns die neuen Stücke alle nacheinander ansehen, 515
die in der neuen Kirche des Papstes aufgekommen sind. Da
finden wir, daß sie alle ohne Gottes Wort, das ist, ohne
Weg, Wahrhei* und Leben sind, allein aus menschlicher
Meinung oder Gutdünken oder des Papstes Bosheit erdichtet. Darum, w.e die Küche des Papstes unter dem Titel
des »Gottesdienstes« voll Ablaß ist, eigenem Verdienst,
Bruderschaften, Heiligendienst, Möncherei, Messen, Genugtun und dergleichen droben aufgezählten Stücken, so ist sie
damit voll Irrtum, Lügen, Abgötterei, Unglauben, Mord
und in Summa aller Teufel Kirche. Denn sie können nicht
sagen, daß Gottes Wort solche Stücke lehret. Wenn sie nun
aber bekennen müssen, daß die heilige christliche Küche
heilig und ein Grund der Wahrheit sein müsse, ohne Irrtum und Lügen, weil die Kirche nicht irren kann, so müssen sie zugleich bekennen, daß sie solche heilige Kirche
nicht sind noch sein können, weil sie voll solcher greulichen
Irrtümer, Lügen und Abgötterei sind. Sondern sie sind die
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rechte weggelaufene, abtrünnige, schändliche Hure des Teufels, dem sie in solchen greulichen Lügen folgt und dienet.
Möchte aber ein »Gutherziger« (wie mans nennet) sagen:
Was schadets denn, wenn man Gottes Wort hielte und ließe
516 daneben diese Stücke alle, oder wenigstens etliche, die erträglich wären, auch gleichwohl daneben bleiben? So antworte ich: Diese mögen »gutherzige« Leute heißen, aber
sie sind ürherzige und verführtherzige Leute. Denn du
hörest, daß es nicht sein kann: neben Gottes Wort etwas
andres lehren, neben Gott einem andern dienen, neben
Licht, in die Finsternis von Gott gestellt, ein andres anzünden. Es ist gewißlich ein Irrlicht und Irrtum, wenns gleich
ein einziges Stück wäre; denn die Kirche soll und kann nicht
Lüge noch Irrtum lehren, auch nicht in einem einzigen
Stück. Lehret sie e i n e Lüge, so ists ganz falsch, wie Christus
Luk. 11,35 sagt: »Schaue darauf, daß nicht das Licht in dir
Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz licht ist, daß er
kein Stück von Finsternis hat, so wird er ganz licht sein«.
Das heißt: es muß völlig Licht und kein Stück Finsternis da
sein. Eitel Gottes Wort oder Wahrheit und keinen Irrtum
noch Lüge muß die Kirche lehren. Und wie könnte es auch
anders sein, weil Gottes Mund der Kirche Mund ist? Und
umgekehrt: Gott kann ja nicht lügen, also die Kirche auch
nicht.
Wohl ist es wahr: nach dem täglichen Leben zu urteilen
ist die heilige Kirche nicht ohne Sünde, wie sie im Vaterunser bekennet: »Vergib uns unsere Schuld« und i. Joh.
1,8: »Wenn w ü sagen, wir haben keine Sünde, so verfüh517 ren wir uns selbst« und machen Gott zum Lügner, der uns
allzumal Sünder schilt Rom. 3, 23, Psalm 14, 3 und 51, 7.
Aber die Lehre darf nicht Sünde noch sträflich sein und
gehöret nicht ins Vaterunser, wo wir sagen: »Vergib uns
unsere Schuld«. Denn sie ist nicht unsers Tuns, sondern
Gottes selbsteigenes Wort, der nicht sündigen noch Unrecht
tun kann. Denn ein Prediger darf nicht das Vaterunser
beten noch Vergebung der Sünden suchen, wenn er gepredigt hat (wo er ein rechter Prediger ist), sondern m u ß mit
Jer. 17, 16 sagen und rühmen: Herr, du weißt, das, was aus
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meinem Munde ausgegangen ist, das ist recht und d u gefällig. Ja er darf mit Paulus, allen Aposteln und Propheten
kühn sagen: das hat Gott selbst gesagt und umgekehrt:
Ich bin ein Apostel und Prophet Jesu Christi in dieser Predigt gewesen. Hier ists nicht not, ja nicht (einmal) gut, Vergebung der Sünde zu erbitten, als wäre es unrecht gelehret.
Denn es ist Gottes und nicht mein Wort, das mir Gott nicht
vergeben soll noch kann, sondern (es) bestätigen, loben,
krönen und sagen: Du hast recht gelehret, denn ich habe
durch dich geredet und das Wort ist mein. Wer solches nicht
von seiner Predigt rühmen kann, der unterlasse das Predigen, denn er lügt gewißlich und lästert Gott.
Wenn das Wort Sünde oder unrecht sein sollte, wonach
wollte oder könnte sich das Leben richten? Da würde ge- 518
wiß ein Blinder den andern leiten und beide in die Grube
fallen (Matth. 15, 14). Wenn das Bleilot oder das Winkeleisen falsch oder krumm sein sollte, was wollte oder könnte
der Meister danach arbeiten? Da würde eine Krummheit
die andere ergeben, ohne Ende und Maß. So kann auch
hier das Leben wohl Sünde und unrecht sein, ja es ist
leider allzu unrecht; aber die Lehre muß schnurgerade und
sicher, ohne alle Sünde sein. Darum darf in der Kirche
nichts als allein das gewisse, reine und einzige Wort Gottes
gepredigt werden. Wo es daran fehlt, so ists nicht mehr
die Kirche, sondern des Teufels Schule. Gleichwie eine
fromme Ehefrau (wie die Propheten solches Beispiel immer
brauchen) nichts mehr hören darf als ihres Mannes Wort im
Hause und zu Bette. Hört sie auf eines anderen Wort, der
nicht in des Mannes Bett gehöret, ist sie gewißlich eine
Hure.
Das ist nun alles mit Bezug darauf gesagt, daß die Küche
allein Gottes Wort lehren und des gewiß sein muß, dadurch
sie der Grund und Pfeiler der Wahrheit und auf den Felsen
gebauet, heilig und unsträflich heißt, das ist, wie man recht
und gut sagt: Die Küche kann nicht irren, denn Gottes
Wort, welches sie lehret, kann nicht irren. Was aber anders
gelehret oder zweifelhaft ist, obs Gottes Wort sei, das kann
nicht der Kirche Lehre sein, sondern muß des Teufels
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519 Lehre, Lüge und Abgötterei sein. Denn der Teufel kann
nicht sagen (weil er ein Lügner und Vater der Lügen ist):
Dies sagt Gott, sondern, wie Christus Joh. 8, 44 sagt: von
und aus sich selbst muß er reden, das ist: lügen. Ebenso
müssen auch alle seine Kinder ohne Gottes Wort aus sich
selbst reden, das ist: lügen.
Nun siehe, mein lieber Freund, welch ein wunderlich
Ding das ist. Wir, die gewiß Gottes Wort lehren, sind so
schwach und vor großer Demut zu schüchtern, daß wir uns
nicht gern rühmen, wir seien Gottes Kirche, Zeugen, Diener,
Prediger, und Gott rede durch uns usw., obwohl wirs doch
gewiß sind, weil wir sein Wort gewiß haben und lehren.
Solche Schüchternheit kommt daher, daß wirs ernstlich
glauben, Gottes Wort sei so ein herrliches majestätisches
Ding, dessen wir uns allzu unwürdig erkennen, daß durch
uns solch großes Ding geredet und getan werden sollte, die
wir noch im Fleisch und Blut leben. Aber unser Widerpart:
Teufel, Katholiken, Sekten und alle Welt, die sind kühn
und unerschrocken, wagen es, vor großer »Heiligkeit« keck
520 herauszusagen: hier ist Gott, wir sind Gottes Kirche, Diener, Propheten und Apostel, gleichwie alle falschen Propheten allezeit getan haben. Aber Demut und Furcht in
Gottes Wort ist allezeit das rechte Zeichen der rechten heiligen Kirche gewesen, Überhebung und Frevel in menschlicher Willkür ist das rechte Zeichen der Teufel gewesen,
wie man auch an des Papstes Erlassen handgreiflich merken
muß.
Dies ist von der Lehre geredet, welche rein und lauter
sein muß, nämlich das liebe, selige, heilige und einzige
Wort Gottes ohne allen Zusatz. Aber das Leben, das sich
täglich nach der Lehre richten, reinigen und heiligen soll,
ist noch nicht ganz rein und heilig, solange dieser Madensack, Fleisch und Blut lebt. Doch weil er im Prozeß der
Reinigung oder Heiligung (begriffen) ist und sich immerfort durch den Samariter heilen läßt (Luk. 10, 34) und sich
nicht weiter mehr und mehr in Unreinigkeit verderbet,
wirds ihm gnädig um des Wortes willen, dadurch er sich
heilen und reinigen läßt, zu gut gehalten, geschenkt und
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vergeben und (er) kann rein heißen. Denn dadurch wird
die heilige christliche Küche keine Hure noch unheilig, weil
sie am Wort (das ihr Heiligtum ist) rein und fest hält und
bleibt. »Ihr seid rein« (spricht Christus Joh. 15, 3) nicht um
euretwillen, sondern »um des Wortes willen, das ich zu
euch geredet habe«.
Denn die Heiligkeit des Wortes und Reinheit der Lehre
ist so mächtig und sicher, daß dennoch das rechte, reine
Wort, die rechte, heilige Taufe empfangen würde, wenn
auch Judas, Kaiphas, Pilatus, Papst, Heinz und der Teufel
selbst dasselbe predigten oder recht tauften (ohne Zusatz,
rein und recht), wie denn immer Heuchler und falsche
Christen in der Kirche und ein Judas unter den Aposteln
sein müssen. Umgekehrt ist die Unreinigkeit der Lehre, die
nicht oder ohne Gottes Wort ist, ein so vergiftet böses Ding,
daß es, wenns auch Petrus, ja ein Engel vom Himmel predigte, dennoch verflucht ist, Gal. 1,8. Deshalb: falsche Lehrer und Täufer oder falsche Meister des Sakraments können
in der Kirche nicht sein noch bleiben, wie er Psalm 1, 5 sagt,
denn dieselben handeln nicht allein wider das Leben, welches die Kirche leiden muß, insbesondere wo es verborgen
ist, sondern auch wider die Lehre, welche öffentlidi leuchten
und scheinen muß, damit das Leben danach gerichtet werden kann. Solches hat man von Anfang gelehret, wie
1. Joh. 2, 19 sagt: »Aus uns« sind sie, aber nicht »von uns«,
und: sie sind i n der Kirche, aber nicht v o n der Kirdie, sie
gehören der Zahl nach, aber nicht der Würdigkeit nach
dazu und dergleichen. Daraus hat man diese Unterscheidung, es seien nicht alle Christen, die sich stellen, als wären
sie Christen. Aber wenns dahin kommt, daß man in der
Lehre uneins wird, da scheidets sich voneinander und findet sich, wer die rediten Christen sind, nämlich, die Gottes
Wort haben, rein und fein.
Das sei diesmal von der Kirche wider das Lästermaul der
Katholiken gesagt; ein anderer kanns wohl besser, und idi
es, so ich lebe, wohl weiter ausführen.

D I E THESEN LUTHERS FÜR F Ü N F PROMOTIONSDISPUTATIONEN
1535—1537
Die erste Disputation: Über den Glauben
*So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben*
(Rom. 3, 28).

1. Der Glaube muß hier als echt und als eine Gabe des
heiligen Geistes verstanden werden.
2. Wenn Paulus so verstanden wird, als rede er vom
»erworbenen« oder »historischen Glauben«, dann ist seine
ganze Mühe umsonst.
3. Denn selbst die Sophisten bekennen, wenn sie auch
von diesen Dingen nichts verstehen, daß ein solcher Glaube
nicht gerecht mache.
4. Sie lehren sogar, daß nicht einmal der vom heiligen
Geist eingegossene Glaube gerecht mache, außer wenn er
durch die Liebe geprägt ist.
5. Denn sie behaupten öffentlich, daß der eingegossene
Glaube neben einer Todsünde bestehen und verdammt
werden könne.
6. Daraus folgt: wenn du Paulus von einem solchen
Glauben reden läßt, dann predigt er von einem müßigen
und nebelhaften Christus.
7. Denn Christus ist solchen Gläubigen um nichts näher
oder mehr nütze als selbst den Teufeln und Verdammten.
8. Da aber Paulus mit vielen Worten dem Glauben
(schlechthin) die Rechtfertigung zuschreibt, so folgt notwendig daraus, daß er von besonderen (sagen wü) Glaubensarten nicht redet, nämlich: vom sog. erworbenen,
eingegossenen, ungestalteten, gestalteten, unwissenden,
wissenden, allgemeinen und besonderen Glauben.
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9. Ja, man gesteht sogar den Teufeln und übelsten
Menschen diesen »erworbenen Glauben« zu.
10. Demnach m u ß er von einem anderen Glauben
reden, der Christus in uns wirkungskräftig macht gegen
den Tod, die Sünde und das Gesetz.
11. Dieser Glaube läßt es nicht zu, daß wir den Teufeln
und den Menschen gleichen, die zur Hölle fahren. Sondern
er macht uns den heiligen Engeln und Kindern Gottes
gleich, die in den Himmel auffahren.
12. Das ist aber der (sozusagen) nach Christus greifende
Glaube, welcher um unserer Sünden willen gestorben und
um unserer Gerechtigkeit willen auferstanden ist.
13. Dieser Glaube hört nicht bloß die Geschichte der
Kreuzigung Christi durch die Juden und Pilatus und was
von seiner Auferstehung erzählt wird,
14. sondern er erkennt die Liebe Gottes des Vaters durch
Christus, der für deine Sünden dahingegeben ist und der
dich erlösen und selig machen will.
15. Diesen Glauben, welchen der heilige Geist mit der
Stimme des Evangeliums in die Herzen seiner Hörer senkt
und erhält, predigt Paulus.
16. Das ist der Glaube, der in Wahrheit eingegossen
genannt werden muß und der durch unsere Kräfte nicht
zuwege gebracht werden kann (wie jener erworbene
Glaube).
17. Der »eiworbene« oder »eingegossene Glaube« der
Sophisten sagt von Christus: Ich glaube, daß der Sohn
Gottes gelitten hat und wieder auferweckt worden ist. Und
damit hört er auf.
18. Hingegen der wahre Glaube sagt: Ich glaube zwar,
daß der Sohn Gottes gelitten hat und wieder auferstanden
ist. Aber das alles hat er für mich getan und für meine
Sünden. Dessen bin ich gewiß.
19. Denn er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Nun ist es aber ganz gewiß, daß ich ein Teil dieser
Welt bin. Also ist es ebenso ganz gewiß, daß er auch für
meine Sünden gestorben ist.

282 Die Tliesen Luthers für fünf

Promotionsdisputationen

20. Der »erworbene Glaube« hat zum Zweck und Ziel
die bloße Spekulation über das Leiden Christi. Der wahre
Glaube sucht im Leiden Christi dahingegen das Leben
und die Seligkeit.
46
21. Der »erworbene Glaube« steht untätig dabei, sozusagen die Hand in der Hosentasche, und sagt: Das (nämlich
das Leben und die Seligkeit) geht mich nichts an.
22. Der wahre Glaube greift mit ausgebreiteten Armen
freudig nach dem Sohn Gottes, der für ihn dahingegeben
ist, und sagt: Das ist mein Geliebter, und ich bin sein.
23. Ein Beispiel dafür gibt Paulus im Galaterbrief von
sich selbst, wenn er sagt (2, 20): »Der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dargegeben.«
24. Also macht, wenn man glaubt, das »für mich« oder
»für uns«, den wahren Glauben aus, und unterscheidet
sich von jedem anderen Glauben, der nur die historischen
Tatsachen hört.
25. Das ist der Glaube, der uns allein gerecht macht,
ohne Gesetz und Werke durch die Barmherzigkeit Gottes
in Christus erwiesen.
26. Denn diese zwei Sätze streiten widereinander:
Christus, der für unsere Sünden dahingegeben ist, habe
genuggetan, und: Wir selbst würden durchs Gesetz von
Sünden gerechtfertigt.
27. Denn entweder ist er nicht für unsere Sünden dahingegeben, oder wir werden nicht durchs Gesetz von unsern
Sünden gerechtfertigt.
28. Nun aber sagt die Schrift (Jes. 53, 5 f.): unser aller
Sünden sind auf ihn geworfen, für die Sünden des Volkes
Gottes ist er zerschlagen und: »durch seine Wunden sind
wir geheilt.«
29. Nachdem wir aber aus Gnaden gerecht worden sind,
tun wir Werke, ja Christus selbst tut alles in uns.
30. Folgen aber keine Werke, dann ists gewiß, daß nicht
dieser Glaube an Christus in unserm Herzen wohnt, sondern nur jener tote, nämlich der »erworbene Glaube«.
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31. Es hören zwar alle das Wort, wie geschrieben steht
(Ps. 19,5; Rom. 10, 18): »Ihr Schall ist in alle Lande ausgegangen.«
32. Aber dieser Glaube ist nicht jedermanns Sache, wie
geschrieben steht (Jes. 53, i; Joh. 12, 38; Rom. 10, 16): »Wer
glaubt unserer Predigt?«
33. Und alle, die da prahlen, die Werke machten vor
Gott gerecht, geben damit zu erkennen, daß sie nichts von
Christus oder vom Glauben verstehen.
34. Wir bekennen, daß gute Werke auf den Glauben
folgen müssen, ja, nicht nur folgen müssen, sondern aus
freien Stücken folgen; wie ein guter Baum nidit gute
Früchte tragen muß (Matth. 7, 18), sondern er trägt sie von
allein.
35. Und wie gute Früchte nicht einen guten Baum
machen, so machen gute Werke den Menschen nicht
gerecht,
36. sondern gute Werke vollbringt der, der schon vorher
durch den Glauben gerecht war, gleichwie gute Früchte
von einem Baum kommen, der schon vorher seiner Natur
nach gut war.
37. Allerdings verhält sichs auch in der Philosophie so,
daß der Verstand und der Wille ohne und vor jedem guten
Werk recht und gut sein muß.
38. Und der Verstand wird nicht recht und der Wille
wird nicht gut durch das Werk, sondern das Werk wird
(gut) durch einen rechten Verstand und Willen.
39. So beruht auch der Plan eines Baumeisters nicht auf
dem Haus oder Gebäude, sondern das Gebäude steht auf
dem Plan, welcher auch ohne das Gebäude und vor ihm
im Kopfe des Baumeisters ist.
40. Kurz: Christus ist der Herr, nicht der Knecht, der Herr 47
des Sabbats (Matth. 12, 8), des Gesetzes und aller Dinge.
41. Und die Schrift darf man nidit gegen, sondern man
muß sie auf Christus hin deuten. Deshalb muß man sie entweder auf ihn beziehen oder man darf sie nicht für die
wahre Schrift halten.

284 Die Thesen Luthers für fünf

Promotionsdisputationen

42. Zum Beispiel: »Halte die Gebote« (Matth. 19, 17)
muß so verstanden werden, wenn Christus der Herr ist:
Halte sie — in Christus oder im Glauben an Christus.
43. »Du sollst lieben Gott, deinen Herrn« usw. (Matth.
22, 37; Matth. 12, 30; Luk. 10, 27), nämlich in Christus oder
im Glauben an ihn; »denn ohne mich könnt ihr nichts
tun« (Joh. 15, 5).
44. »Tue das, so wirst du leben« (Luk. 10,28): tue das,
nämlich in mir, sonst wirst du es nicht, sondern das Gegenteil tun.
45. »Mache dich ledig von deiner Missetat durch Wohltat
an den Armen« (Dan. 4, 24): nämlich in Christus und im
Glauben an ihn, sonst wird dein Almosen zur Sünde.
46. Deshalb setzt der Hebräerbrief sehr fein vor alle
Werke sämtlicher Heiligen das Wort: »Durch den Glauben.« (Hebr. 11, 7 ff.)
47. Denn alle Heiligen müssen ihr Leben und Tun auf
den verheißenen Christus richten wie wir auf den bereits
gekommenen.
48. Denn er ist das Haupt und der Herzog der Gerechtigkeit und des Lebens, von Gott verordnet, durch den und
in dem wir leben und selig werden.
49. Wenn nun unsere Gegner unablässig auf die Schrift
pochen gegen Christus, so pochen wir auf Christus — gegen
die Schrift.
50. Wir haben den Herrn, sie die Knechte; wir das Haupt,
sie die Füße oder die Glieder, über welche das Haupt
herrschen und den Vorzug vor ihnen haben muß.
51. Soll eins von beiden, Christus oder das Gesetz, fallen,
dann das Gesetz, nicht Christus.
52. Haben wir nämlich Christus, so können wir leicht
Gesetze machen und alles redit richten.
53. Ja, wir werden neue Gesetzestafeln aufstellen, wie
es Paulus in allen Briefen tut, und Petrus, und besonders
Christus im Evangelium.
54. Und diese Gesetzestafeln sind deutlicher als die Zehn
Gebote Moses, wie auch das Angesicht Christi heller ist als
das des Mose.
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5 5. Denn wenn sich die Heiden in ihrer verderbten Natur
eine Vorstellung von Gott machen und sich selbst ein Gesetz
sein könnten, Rom. 2, 14.
56. Wieviel mehr kann Paulus oder ein vollkommener
Christ, voll des heiligen Geistes, eine Art Dekalog aufstellen
und über alles richtig urteilen.
5 7. Ebenso haben alle Propheten und Väter aus demselben
Geist Christi alles gesagt, was in der Schrift steht.
58. Weil w ü aber unterdessen doch ungleichen Geistes
sind und das Fleisch wider den Geist streitet, so muß man —
auch um der Irrgeister willen — bei ganz bestimmten
Geboten und Schriften der Apostel bleiben, damit die
Kirche nicht zertrennt werde.
59. Denn wir sind nicht alle Apostel, die uns nach dem 48
bestimmten Ratschluß Gottes als unfehlbare Lehrer gesandt worden sind.
60. Deshalb können nicht sie, sondern wir irren und im
Glauben fallen, weil wir ohne einen solchen Ratschluß sind.
61. Deshalb darf sich niemand nach den Aposteln dessen
rühmen, daß er in Glaubenssachen nicht irren könne, als
allein die allgemeine Kirche.
62. Kurz: »Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme« (Rom. I I , 32);
daß wir gerecht sind, liegt also an Gottes Erbarmen, nicht
an des Menschen Laufen.
63. Einer, der Werke aufzuweisen hat, mag heilig, mag
klug, mag gerecht sein, er mag sein, was er will: wenn
ihm der Glaube fehlt, bleibt er unter dem Zorn und wird
verdammt.
64. Denn es bleibt dabei: er erbarmt sich nicht einiger
sondern aller, und allein die Barmherzigkeit Gottes ist
unsere Gerechtigkeit, nicht eigene Werke.
65. Die Rechtfertigung ist wahrhaftig eine Wiedergeburt
zur Erneuerung, wie Johannes sagt (1, 12; 1. Joh. 5, 1. 13):
»Die an seinen Namen glauben« usw. ,»die sind aus Gott
geboren.«
66. Deshalb nennt auch Paulus die Taufe »ein Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung« (Tit. 3,5). Und Christus
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selbst sagt (Joh. 3,3): »Es sei denn, daß jemand von neuem
geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen«.
6j. Deshalb ist es unmöglich, durch Werke gerechtfertigt
zu werden. Denn es ist unmöglich, daß wir aus unsern
Werken geboren werden, sondern es werden (sozusagen)
die Werke vielmehr aus uns geboren.
68. Wir werden durch denselben Geist »gerecht«, »eine
neue Kreatur Gottes« (2. Kor. 5, 17) und »Erstlinge der
Kreatur Gottes« genannt, »der uns durch sein Wort
gezeugt hat nach seinem Willen« (Jak. 1, 18).
69. Wer kann aber diese Lästerung ertragen, daß unsere
Werke uns zeugen sollten, oder daß wir Geschöpfe unserer
Werke wären?
70. Dann könnte man auch gegen den Propheten einwenden: Wir selbst haben uns gemacht und nicht Gott
(vgl. Ps. 100, 3; Mal. 2, 10).

71. So gotteslästerlich es also ist zu sagen: man selbst
sei sein eigener Gott, Schöpfer oder Vater, ebenso gotteslästerlich ist es (zu sagen), daß man durch seine eigenen
Werke gerecht werde.
Die zweite Disputation: Über das Gesetz
1. »So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht
werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.«
2. Werke des Gesetzes sind notwendigerweise die, welche
man Verdienste oder gute Werke nennt.
3. Wie könnte man sonst meinen, der Mensch werde
ohne böse Werke gerecht?
4. Paulus redet ganz einfach und allgemein vom Gesetz,
besonders vom Sittengesetz oder von den Zehn Geboten.
5. Die aber glauben, er rede vom Zeremonialgesetz, die
irren sich ganz vollständig.
49 6. Denn er beruft sich (Rom. 7,7) deutlich auf das
Sittengesetz: »Ich wußte nichts von der Lust, daß sie
Sünde wäre, hätte das Gesetz nicht gesagt: Laß dich nicht
gelüsten.«
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7. Audi redet er offenbar von der Sünde und dem Tod
der ganzen Welt, die durch Christus selig werden sollte,
und sagt (Rom. 3, 19 f.): »die ganze Welt ist Gott schuldig,
weil kein Fleisch durch des Gesetzes Werke gerecht wird«.
8. Das Zeremonialgesetz aber ist allein für einen kleinen
Teil der Welt (nämlich für die Juden) verbindlich.
9. So beruft sich der Apostel in einer so langen Darlegung (über das Gesetz) auch nicht auf ein einziges Zeremonialgesetz.
10. Denn die Beschneidung, die er (Rom. 3, 1) anführt,
stammt nicht von Mose, sondern von den Vätern, Joh. 7, 22.
11. Deshalb ist die Beschneidung mehr als das Zeremonialgesetz, welches (erst) durch Mose seinen Anfang genommen
hat.
12. So ist auch Christus von Anbeginn der Welt an für
die Sünden der ganzen Welt getötet worden, ehe noch eine
Zeremonie da war.
13. Deshalb m u ß man Paulus als vom Gesetz und von
den Sünden der ganzen Welt von Anfang an redend verstehen.
14. Die aber fortfahren, ihn bloß vom Zeremonialgesetz
her zu verstehen, müssen zugeben, daß er audi nur von
der Sünde gegen das Zeremonialgesetz her zu verstehen ist,
da Gesetz und Sünde aufeinander zu beziehen sind.
15. Ebenso haben sie auch zuzugeben, daß er vom Tode
oder von der Strafe für die Sünde gegen das Zeremonialgesetz spricht,
16. und daß die Gnade Christi bei Paulus eine Zeremonialgerechtigkeit ist.
17. Wie das Gesetz, so die Sünde; wie die Sünde, so die
Strafe und Vergebung der Sünde.
18. Auf diese Weise folgt, daß Christus durch seinen Tod
nichts bewirkt hat, als daß er allein die Juden von Zeremonialgesetz erlöst oder allein die Zeremonien abgeschafft
hat;
19. und daß er selbst für die Juden umsonst gestorben
sei. Denn für die Sünden gegen das Sittengesetz wäre er
nicht gestorben.
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20. Das heißt: Christus befreite die Juden nicht von den
vergangenen Sünden gegen das Zeremonialgesetz als vielmehr von den künftigen, damit sie nicht mehr sündigen
könnten — nachdem nämlich das Gesetz aufgehoben ist,
gegen das man sich versündigen konnte.
21. So wirkt die Rechtfertigung und Erlösung Christi
nichts anderes als die Abschaffung des Zeremonialgesetzes
und die Freisprechung der Juden davon.
22. Ist das so, dann geht Christus die Heiden nichts an,
da sie weder ein Zeremonialgesetz noch Sünde dagegen
hatten.
23. Und so wäre Christus ganz unnütz und sein Tod
bedeutete für die Heiden nichts.
24. Vergeblich wäre dann Paulus auch mit dem Ruf
unter die Heiden gegangen: »den Juden zuerst, danach
den Griechen« (Rom. 1,16), ihnen die Befreiung vom
Gesetz und von den Sünden dagegen verkündigend, die es
doch unter den Heiden gar nicht gibt.
50
25. Ja, es lügen Paulus und die Propheten, wenn sie die
Heiden mit dem Gesetz, mit den Sünden und mit dem Tode
schrecken und die Erlösung durch Christus verheißen,
26. denn sie wissen, daß dergleichen nur bei ihren
Juden Geltung hatte, da sie unter dem Zeremonialgesetz
beschlossen waren.
27. Es ist also klar, daß diejenigen, die da lehren, Paulus
rede nur vom Zeremonialgesetz, Christus schlechterdings
mit dem ganzen Evangelium aus der Welt schaffen,
28. und uns selbst zu unsern Rechtfertigem durch das
Sittengesetz oder die Zehn Gebote machen — ohne Christus.
29. Wozu war es nötig, daß der Sohn Gottes als Lösegeld
für die Sünden gegeben wurde, wenn der Mensch die
Zermonialgesetze ohne Christus hätte erfüllen können?
30. Denn wie ein Mensch ohne Christus eine Ziege
melken, ein Pferd füttern und ein Haus bauen kann, wie
es die Heiden getan haben,
31. so kann er auch ohne Christus Kleider waschen,
Haare schneiden, gewisse Feiertage halten, Opfer darbringen und Lichter anzünden, wie es die gottlosen
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Priester, die Mörder Christi und der Propheten, getan
haben.
32. Es wäre nicht viel anders, als wenn du sagtest:
Christus ist gestorben, damit es nicht nötig sei, eine Ziege
zu melken und andere häusliche Verrichtungen zu vollbringen.
3 3. Wenn also Christus der Erlöser aller Menschen in der
ganzen Welt ist, so muß Paulus notwendigerweise vom
Gesetz und von den Sünden aller Menschen in der ganzen
Welt reden.
34. Demnach steht fest: Paulus redet nicht nur vom
Sittengesetz, sondern auch von dessen ganzer Gewalt und
Kraft.
3$. Diese Kraft versteht der Mensch, dieses vernunftbegabte Lebewesen nicht einmal; viel weniger kann er
über sie urteilen und lehren.
36. Die Kraft und Gewalt (des Gesetzes) besteht aber
darin zu töten oder zu zeigen, daß die Sünde mit dem
ewigen Tod bestraft werden müsse.
37. Wenn der Mensch aber — vom Geist überführt —
anfängt, diese Gewalt zu empfinden und einzusehen, verzweifelt er bald an der Barmherzigkeit Gottes.
38. Die Verzweiflung an der Barmherzigkeit Gottes ist
aber die allerhöchste und eine unvergebbare Sünde, wenn
einen nicht die Gnade noch im rechten Augenblick noch
zurückruft.
39. Das sind dann wirklich die größten Werke, die ein
Mensch nach dem Sittengesetz Gottes tut.
40. Das ists, was Paulus (Rom. 7, 13; 5, 20 f.) sagt: »durch
das Gesetz würde die Sünde überaus sündig«, und (V. 11):
»Durchs Gesetz hat mich die Sünde getötet«, und (Rom.
4, 15): »Das Gesetz richtet nur Zorn an«.
41. Niemals sündigt ein Mensch schrecklicher als darin,
wenn er anfängt, das Gesetz zu fühlen und zu begreifen.
42. Kurz: Man muß entweder verzweifeln, wenn man
das Gesetz anerkennt, die Gnade Gottes aber nicht kennt,
oder man muß sehr vermessen sein, wenn man das Gesetz
nicht anerkennt und den Zorn Gottes verachtet.
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43. Das machte aus David einen Verzweifelten, der da
sagt (Ps. 51,6; 31,23): »Ich habe gesündigt«; »Ich bin von
deinen Augen verstoßen« usw.
5t
44. Dies macht einen sicheren Heuchler und stolzen Pharisäer, der da sagt (Luk. 18, 11): »Ich bin nicht wie die andern
Leute . . . , Ungerechte« usw.
45. Hier tritt Christus ins Mittel und sagt: Weder ist dir
die Verdammnis noch die Seligkeit bestimmt, m ü aber
gebührt allein die Ehre.
46. David, du sollst nicht sterben; denn deine Sünde habe
ich auf mich genommen. Und du Pharisäer sollst nidit
leben; denn deine Gerechtigkeit ist ohne mich.
47. Ich behaupte also, d a ß Paulus nicht vom Zeremonialgesetz, sondern vom wahren Gesetz und von den wahren
Werken des Gesetzes redet.
48. So hat unsere Sache gewonnen und Paulus hat redit
(Rom. 3,28): »der Mensch wird gerecht nicht durch des
Gesetzes Werke, sondem allein durch den Glauben.«
49. Denn nicht wir, sondern Paulus, das auserwählte
Werkzeug Christi, wagt es so, in die ganze Welt hinauszuschmettem: der Mensch wird nicht durchs Gesetz gerecht.
50. Daher erwarten wir von denen, die mit dem Gesetz
und den guten Werken prahlen, denen sie die Gerechtigkeit
beigelegt wissen wollen,
51. daß sie uns nur ein einziges Beispiel von Gesetzeserfüllung audi in der Kirche, vom Anfang bis zum Ende
der Welt zeigen.
52. Es ist lächerlich, in einer so wichtigen Sache die guten
Werke und die Gerechtigkeit des Gesetzes so herauszustellen und doch kein einziges Beispiel dafür zu haben.
53. Denn das ist genau so, wie auf leerer Bühne Spiele
und bewunderungswürdige Dinge zu sehen, d. h. unsinnig
sein und sich vom Teufel zum Narren halten lassen.
54. Es ist nichts leichter, als daß ein müßiger und
schwatzhafter Sophist viel vom Gesetz und von den Werken
faselt. Dabei tut er doch selbst gleichzeitig nicht das Geringste (davon), noch kann er jemanden nachweisen, der
es tut.
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55. Weil sie ihre positive Behauptung nicht beweisen
können, wollen wir, obwohl es überflüssig ist, unsere negative These beweisen:
56. daß es nämlich bei keinem Heiligen, ja auch nicht in
der ganzen heihgen katholischen Küche ein Beispiel der
Gesetzeserfüllung gegeben hat, gibt oder je geben w ü d .
57. Denn es ist das ein Wort und das Bekenntnis aller
Heihgen und der ganzen Kirche: »Wenn wir sagen, w ü
haben keine Sünde, so ist die Wahrheit Gottes nicht in uns
( i . J o h . 1, 8. 10).
58. Und Paulus selbst dient »mit dem Fleische dem
Gesetz der Sünde« (Rom. 7,25), und der Geist der Gemeinden in Galatien muß das widerstreitende Fleisch ertragen (Gal. 5, 17; 6, 12 ff.).
59. Ja, die ganze Kirche, wenn sie im Vaterunser
(Matth. 6,9 ff.) »geheiligt werde dein Name« und »Vergebung der Sünden« usw. erbittet, bekennt damit, daß sie
sündig ist.
60. Hieraus folgt, daß kein Heiliger, geschweige denn
ein Gesetzeseiferer, durch die Werke des Gesetzes gerecht
wird, noch viel weniger durch seine eigenen Werke.
61. Solche unnützen Schwätzer und Verführer meint der
Apostel, wenn er sagt: »Sie lernen immerdar und kommen
doch nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit« (2. Tim. 3,7).
62. Denn sie proklamieren immer die zu erfüllende Verpflichtung, etwas Tatsächliches aber haben sie nicht, noch
können sie es vorweisen.
63. Aber durch die zu erfüllende Verpflichtung wird
niemand gerechtfertigt und selig, sondern dadurch, daß es
geschehen ist, bzw. durch die Täter des Gesetzes müssen
alle gerettet werden (vgl. Rom. 2,13).
64. Denn nicht, wer sagt: Herr, Herr! wird ins Himmel- 52
reich kommen, sondem wer den Willen des Vaters tut,
der wird hineinkommen usw. (Matth. 7, 21).
65. Denn Gott will ernstlich, daß sein Gesetz erfüllt
werde, bis auf den kleinsten Buchstaben und Tüttel, oder
es soll überhaupt niemand selig werden (Matth. 5, 18 f.).
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66. W ü wollen das in einer logischen Schlußfolgerung
vortragen, damit unser Vorwurf und unser Angriff gegen
sie desto deutlicher werde:
67. Wer zum Leben eingehen will, der muß die Gebote
Gottes halten. Aber
68. keiner der Heiligen hält die Gebote Gottes. Also
69. kann keiner der Heiligen zum Leben eingehen.
70. Der Obersatz hat das offenbare Gotteswort für sich,
da Christus sagt (Matth. 19,17): »Willst du zum Leben
eingehen« usw. Christus trügt und lügt nicht.
71. Der Untersatz wird leicht aus dem, was oben gesagt
ist, bewiesen: denn alle Heiligen sind Sünder und halten
die Gebote Gottes nicht.
72. Die Folgerung geschah in der richtigen Ableitung und
ist unwiderleglich.
73. Was nun? Hier sitzen die Gerechtigkeitslehrer in
der Klemme und sollten billig »in ihr Herz gehen«, wie
Jesaja 46, 8 sagt.
74. Wir aber weisen auf ein sicheres und zuverlässiges
Beispiel der Gesetzeserfüllung hin, allerdings nur bei
jenem einzigen Menschen, dem Mittler zwischen Gott und
den Menschen.
75. Von diesem einen und einzigen sagt Gott (Jes. 53, 9;
vgl. 1. Petr. 2,22): »Welcher keine Sünde getan hat, ist
auch kein Betrug in seinem Munde erfunden«, d.h.: er
hat das Gesetz erfüllt.
76. Und Psalm 4 0 , 8 . 9 steht geschrieben: »Im Buch ist
von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich
gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.«
77. Ohne Zweifel (ist das gesagt), weil alle anderen den
Willen Gottes nicht getan und sein Gesetz nicht ganz in
ihrem Herzen gehabt haben.
78. Aber der Wille Gottes, der erfüllt wird, oder der
Christi, der erfüllt, kann nichts anderes sein als eben der
Gehorsam Christi, wie Paulus (i.Kor. 1, 30; Phil. 2, 8)
sagt: »Er ward für uns gehorsam.«
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79. »In diesem Willen sind wir alle geheiligt« (wie
Paulus Hebr. 10,10 sagt), und: »Durch dieses einen Gehorsam werden viel gerecht«, Rom. $, 19.
80. Demnach müssen alle anderen Sprüche und Beispiele
der Schrift vom Gesetz oder von den Werken bei Christus
enden, der für uns dem Vater gehorsam ist.
81. Und weil wü durch den Ungehorsam Adams alle auf
einmal zu Sündern gemacht worden sind (Rom. 5,18. 19),
können wir durch uns selbst niemals gehorsam werden.
82. Und obwohl wü viel äußerliche Dinge tun und
leiden, arbeiten und mühen wir uns doch umsonst ab,
weil das Gesetz Gottes nicht in unserm Herzen ist.
83. Denn die fleischliche Sinnesart (Eph. 2, 3) ist der
Gerechtigkeit Gottes nicht nur nicht Untertan, sondern
haßt sie auch und »ist eine Feindschaft wider Gott«
(Rom. 8,7).
84. Wenn wü selbst Gott gehorsam sein oder sein Gesetz 53
erfüllen könnten, wäre es nicht nötig gewesen, daß an
unser aller Stelle oder für uns alle der Sohn Gottes gehorsam geworden wäre.
85. Es ist eine Bosheit des Teufels, der uns mit der
Gerechtigkeit oder vielmehr mit dem Wahn der Gerechtigkeit durch das Gesetz so plagt und blendet, daß wü die
Größe unserer Sünde und Verderbens nicht sehen und
daher den göttlichen Zorn verachten.
86. Wenn das nicht gesehen wird, so weiß der Teufel
genau, daß auch die Größe der in Christus dargebotenen
Gnade und Barmherzigkeit von uns nicht erkannt werden
kann.
87. Und wie er von Anfang an ein Mörder und Vater
der Lüge (d.h. der Satan Christi) gewesen ist, so läßt er
auch nicht ab, sich mit solchen Vernunftgründen dem Heil
der Menschen zu widersetzen.
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Die dritte Disputation: Es ist etwas anderes,
gung des Menschen vor Gott — Rechtfertigung
schen usw.

Redüfertivor Men-

i. Aus der Stelle (Rom. 3,28) geht klar genug hervor,
daß zwischen der Rechtfertigung des Menschen vor Gott
und seiner Rechtfertigung vor den Menschen ein großer
Unterschied besteht.
2. Denn Paulus stellt ganz offen den Glauben den
Werken entgegen: er nimmt den Werken die Rechtfertigung
vor Gott und legt sie dem Glauben bei.
3. Es wird zwar der Mensch durch die Werke gerecht,
aber er hat Ruhm (nur) vor Menschen, nicht vor Gott
(Rom. 4, 2).
4. Es wird zwar der Mensch durch den Glauben vor Gott
gerecht, obschon er vor Menschen und bei sich selbst nur
Schande findet.
j . Das ist das Geheimnis Gottes, der »seine Heiligen
wunderbar führt« (Ps. 4, 4). Das ist nicht nur den Gottlosen zu erkennen unmöglich, sondern auch den Frommen
ist das wunderbar und schwer zu glauben.
6. Denn die Natur, durch das Übel der Erbsünde verderbt und ganz blind gemacht, kann sich außer oder über
den Werken irgendeine Rechtfertigung nicht vorstellen
oder denken.
7. Daher kommt jener Kampf der Heuchler gegen die
Gläubigen über die Rechtfertigung, der durdi niemandes
als Gottes Urteil entschieden werden kann.
8. Deshalb geben wir den Heuchlern oder »Weltweisen«
die Werke und die Rechtfertigung des Gesetzes zu, wir
halten nur daran fest, daß sie Gerechtigkeit vor Menschen,
nicht vor Gott ist.
9. Die Gerechtigkeit vor Menschen ist aber, wenn Gott
sie auch zeitlich mit den herrlichsten Gütern dieses Lebens
ehrt, vor Gott doch ein Betrug und gottlose Heuchelei.
10. Und es ist ein wunderbares Rätsel, daß Gott die
»Gerechtigkeit« belohnt, welche er selbst für Ungerechtigkeit und Bosheit ansieht.
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11. Denn in den Propheten bezeichnet er offen die alierschönsten Werke nach dem Gesetz und nach unserem
Verständnis als »böses Werk unserer Hände«.
12. Das kann damit verglichen werden, wenn ein Fürst
einen bösen Knecht duldet, den er ohne größere Gefahr
für sein Reich nicht töten kann.
13. So darf man weder die Person des Gottlosen, der sich
um Gerechtigkeit müht, noch die Schönheit seines Werks
ansehen,
14. sondern die unbegreifliche Geduld und Weisheit
Gottes, der das geringere Übel erträgt, damit nicht durch
ein größeres Übel alles vernichtet werde.
15. So erträgt man ein Geschwür, Hinken oder eine
andere unheilbare körperliche Krankheit, weil man das
Leben nicht aufgeben will.
16. Die Gerechtigkeit des Gesetzes ist nämlich sehr 83
zweifelhaft und so schwach, daß sie oft ihr so überaus
gutes Gesetz nicht allein nicht erfüllt, sondern es auch beim
geringsten Anlaß ganz und gar vergißt.
17. Aber weil man keine andere haben kann, wird sie
geduldet und mit den höchsten Gutem dieser Welt gepflegt.
18. Denn Gott hält es nach seiner großen Güte für ein
Geringes, so unwürdigen und bösen »Gerechten« oder
»Heiligen« so viele und so große Güter zu schenken,
19. so wie eine verständige Obrigkeit zuweilen einem
bösen und unredlichen Bürger durch die Finger sieht und
ihm um des lieben Friedens willen das Bürgerrecht läßt.
20. Gott sieht nämlich auf etwas anderes, und zwar auf
die Herrlichkeit seines künftigen Reiches, in das kein
Unbeschnittener oder Unreiner kommen soll, wie die
Schrift (Jes. 52,1) sagt usw.
21. Auch gegen die Kirche und seine Heiligen auf Erden
übt er eine ähnliche Geduld und Güte,
22. denn er erträgt sie und erhält sie, weil sie Erstlinge
seiner Schöpfung unter uns sind, und erklärt sie schließlich
auch für gerecht und Kinder des Reichs.
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23. Denn wir wissen, daß der Mensch, der gerechtfertigt
wird, noch nicht gerecht ist, sondern er ist in der Bewegung
und im Lauf nach der Gerechtigkeit.
24. Deshalb ist ein jeglicher, der gerechtfertigt w ü d ,
auch noch Sünder, und dennoch wird er durch die Verzeihung und Barmherzigkeit Gottes wie ein ganz und gar
Gerechter angesehen.
2$. Gott verzeiht aber und erbarmt sich unser, weil
Christus, unser Fürsprecher und Hoherpriester, uns vertritt und unseren Anfang der Gerechtigkeit heiligt.
26. Weil seine Gerechtigkeit ohne Fehl und uns ein
Schutz gegen den entbrannten Zorn Gottes ist, läßt er es
nicht zu, daß unsere angefangene Gerechtigkeit verdammt
werde.
27. Nun ist sicher, daß Christus oder Christi Gerechtigkeit,
weil sie außerhalb unser und eine fremde Gerechtigkeit ist,
durch unsere Werke nicht ergriffen werden kann.
28. Aber der Glaube, der uns mit der Predigt von
Christus durch den heiligen Geist eingegossen w ü d , der
ergreift Christus.
29. Deshalb macht auch allein der Glaube gerecht, ohne
unsere Werke. Denn ich kann nicht sagen: Ich gewinne
Christus, oder ich vollbringe die Gerechtigkeit Christi,
30. obwohl ich doch so sagen kann: Ich tue die Werke
der himmlischen Gerechtigkeit durch den heiligen Geist,
oder der irdischen Gerechtigkeit durch die Natur.
31. Sondem so muß ich sagen: Ich glaube an Christus,
und danach tue ich wahrhaft gute Werke in Christus.
32. Deshalb ist es recht zu sagen: wir werden durch
den Glauben gerecht ohne des Gesetzes Werke.
33. Dieses »gerechtfertigt werden« schließt mit ein, d a ß
wir um Christi willen durch den Glauben für gerecht angesehen werden,
34. und daß uns keine Sünde, weder die vergangene,
noch die in unserm Fleisch übrig bleibende, zugerechnet
wüd, sondern daß sie, gleich als gäbe es keine, durch die
Vergebung inzwischen von uns genommen ist.
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35. Diesen Glauben begleitet der Anfang der neuen
Kreatur und der Kampf gegen die Sünde des Fleisches,
welche erst durch diesen Glauben an Christus erlassen und
überwunden wird.

Die vierte

Disputation

1. Unter einem zu rechtfertigenden Menschen versteht 84
man einen Sünder, der von seinen Sünden frei werden
soll.
2. Denn »die Gesunden bedürfen des Arztes nicht«
(Luk. 5,31); ebenso wie die Gerechten keinen Erretter
brauchen.
3. Es ist also sicher, daß der Mensch durch seine eigenen
Verdienste vor Gott nicht gerechtfertigt werden kann.
4. Denn was sollte wohl ein Sünder mit seinen »Verdiensten«, d. h. mit seinen Sünden oder den Werken eines
Sünders bei Gott verdienen?
5. Von der Ursünde, der Hauptsünde und der wüklichen Todsünde wissen die Menschen in der ganzen Welt
nichts.
6. Wieviel weniger kann dann die Arznei gegen die
Sünde bekannt sein, die als Krankheit nicht erkannt war.
7. Niemand von allen Menschen konnte auf den Gedanken kommen, daß es die Sünde der Welt war, nicht an
Christus Jesus, den Gekreuzigten, zu glauben.
8. Das ist die Erbsünde nach Adams Fall, die uns angeboren ist; sie ist nicht nur an unsere Person gebunden,
sondern ist unsere Natur.
9. Nicht an Christus glauben heißt ungläubig, unwissend
und von Gott abgekehrt sein, der Christus als den Heiland
verheißen hat.
10. Deshalb sagt Paulus (Rom. 11,32; vgl. Gal. 3,22)
zutreffend: »Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme.«
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11. Dieser Unglaube zieht alle anderen Sünden nach sich,
da er die Hauptsünde gegen das erste Gebot ist.
12. Die Schultheologen erklären leichthin und fast allzu
unklar, die Erbsünde sei die fleischliche Begierde. Andere
sagen, sie sei das Fehlen an ursprünglicher Gerechtigkeit,
die in uns sein sollte.
13. Ein großer Teil nämlich hält das grobe Übel der
bösen Lust für die Erbsünde, und nennt sie nach erlangter
Vergebung nur eine Strafe, Schwachheit und einen Zunder.
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14. Aber auch die haben gottlos gelehrt, welche behaupteten, daß die Natur nach dem Sündenfall bei den Menschen wie bei den Dämonen unangetastet geblieben wäre.
15. Besser treffen es die, weldie standhaft bekennen,
daß die (ganze) Natur durch die Sünde Adams verderbt ist.
16. Denn man kann die Natur nicht zugleich als verderbt
und unverderbt verstehen; es sei denn, sie redeten von der
Unversehrtheit der physischen Kräfte, was sie jedoch nidit
tun.
17. Obwohl es unter den Gläubigen völlig gewiß ist,
daß weder die physischen Kräfte noch die Vernunft unversehrt bleiben.
18. Mit derselben Ignoranz haben sie behauptet, es gäbe
gewiß Werke, die weder gut noch böse wären, sondem in
der Mitte stünden oder naturbedingt wären,
19. danach unterscheiden sie zwischen grober und unüberwindlicher Unwissenheit, die (den Menschen) ganz und
gar entschuldige usw.
20. Dies und dergleichen bezeugt, daß sie weder die
Sünde noch Christus haben erkennen können; auch die
Zehn Gebote, insbesondere der ersten Tafel, haben sie nicht
verstanden.
21. Jedoch hätte man die Sünde aus ihren Wirkungen
einigermaßen erkennen können, wenn nicht der Verstand
auch hier gar zu blind wäre und die entgegenstehenden
Tatsachen so leicht vergässe.
22. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß die Natur (von
der die Vernunft träumt, daß sie gut sei) so große Un-
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geheuerlichkeiten von Übeltaten zustande bringt, wie sie
die Welt täglich tut.
23. Es erscheint bestimmt als folgerichtig, daß wie aus
der Wahrheit nur lauter Wahrheit kommt, so aus dem
Guten nur lauter Gutes, oder jedenfalls nicht so viel Böses.
24. Nun aber sehen wir, wie wenig Gutes und wie viel
Böses überall in der Welt herrscht, und daß mehr Böse
als Gute in der Welt sind.
2 5. Daraus könnte man leicht folgern, daß in jener Natur, 86
die nach dem Urteil der Vernunft gut ist, viel mehr Bosheit als edle Gesinnung, selbst im bürgerlichen Leben,
herrscht.
26. Auch die Dichter stellen einen guten Mann als etwas
Seltenes dar und vergleichen ihn mit einem zweigliedrigen
Ungeheuer; ein anderer klagt über den Mangel an guten
Menschen.
27. Die Sdirift aber, die uns die Ursache der Sünde lehrt,
bezeugt, daß an der Natur des Menschen nichts Gutes ist.
Und das, was noch an Gutem geblieben ist, stehe dennoch
in bösem Gebrauch.
28. Um nun die Rechtfertigung so sehr als möglich zu
verherrlichen, muß man die Sünde sehr hoch erheben und
groß machen.
29. Denn sie ist die Heilung von der Sünde, welche die
ganze Welt ewig tötet und sie mit unendlichen Übeln
verderbt.
30. Deshalb ist das göttliche Werk der Rechtfertigung
viel größer, als irgendein Vernunftgrund oder die Betrachtung unseres Werkes oder eine Empfindung hier ergeben könnte,
31. und mit Paulus (1. Kor. 1, 28 ?) ist hier schlicht zu
sagen, daß wir nichts sind, wie wir auch aus nichts erschaffen sind.
32. Die aber auf den äußeren Schein unserer Werke
sehen oder etwas sein wollen, die werden nimmermehr zur
Erkenntnis der Größe dieses göttlichen Werks gelangen,
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33. noch viel weniger als der die Herrlichkeit der Sonne
erkennen könnte, der den Glanz faulenden Holzes rühmen
wollte, während die Sonne scheint.

Die fünfte Disputation:

202

Über die Werke des Gesetzes
der Gnade

und

1. Alle Werke sind nötig, sowohl die des Gesetzes als die
der Gnade.
2. Das sind Werke des Gesetzes, die außerhalb des
Glaubens durch den menschlichen Willen geschehen.
3. Diesen Willen erzwingt das Gesetz entweder durch
Drohungen und Strafen, oder lockt ihn durch Verheißungen
und Wohltaten heraus.
4. Jedoch ist dieser Wille niemals rechtschaffen und
lauter, sondern sucht beständig das Seine.
5. Darum ist er auch in seinen hervorragenden Leistungen durch diesen natürlichen Fehler verderbt.
6. Noch viel weniger vermag er etwas hinsichtlich des
Glaubens oder der Rechtfertigung vor Gott.
7. Und dennoch ist er nötig, die äußere Zucht und den
Frieden zu erhalten.
8. Werke der Gnade sind die, welche aus dem Glauben
geschehen, indem der heilige Geist den Willen des Menschen
verwandelt und wiedergebiert.
9. Doch muß auch er durch das Wort und das äußere
Zeichen, d. h. durch Drohungen und Verheißungen, aufgefordert und angeregt werden.
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10. Denn es hat Gott gefallen, durch den Dienst des
Worts und der Sakramente den Geist mitzuteilen und zu
mehren.
11. Aber auch diese Werke rechtfertigen vor Gott nicht,
sondern sie geschehen von Gerechtfertigten; immerhin
werden sie mit Recht »Gerechtigkeit aus den Werken«
genannt, weil sie Gott um Christi willen willkommen sind.
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12. Man m u ß laufen und wollen; doch »liegt es nicht
am Laufen oder Wollen, sondern an Gottes Erbarmen«
(Rom. 9, 16).
13. Man darf sich »keiner Schuld bewußt« sein (1. Kor.
4, 4) und m u ß doch wissen, daß man dadurch nicht gerechtfertigt ist.
14. Man m u ß »mit Geduld in guten Werken nach dem
ewigen Leben trachten« (Rom. 2, 7). Doch liegt es nicht an
unserm Trachten, sondern am Erbarmen Gottes.
15. Endlich m u ß man auch »den Lauf vollenden« und
»die beigelegte Krone der Gerechtigkeit« haben (2. Tim.
4, 7 f.). Doch liegt es nicht am Vollenden noch am Haben,
sondern am Erbarmen Gottes.
16. Das Gesetz wird also auf doppelte Weise erfüllt:
durch den Glauben und durch die Liebe.
17. Durch den Glauben wird es in diesem Leben erfüllt,
indem Gott uns vorerst um Christi willen die Gerechtigkeit
oder die Erfüllung des Gesetzes aus Gnaden zurechnet.
18. Durch die Liebe wird es in jenem Leben erfüllt, wenn
wir als neue Kreatur Gottes vollkommen sein werden.
19. Dennoch ist das ganz schief ausgedrückt, daß dort
das Gesetz erfüllt werde; denn dann wird es kein Gesetz
geben, sondern die Erfüllung dessen, wonach das Gesetz
in diesem Leben strebt.
20. Aber um des klaren Verständnisses willen darf man
für das (schwache) Fassungsvermögen in diesem Leben so
grob reden.
21. Denn Augustin sagt ganz richtig: drei und sieben
m ü s s e n nicht zehn sein; sondern s i n d zehn.
22. Was von Natur so ist, das muß nicht, ja, es kann
nicht durch ein Gesetz so sein oder werden.
23. So m ü s s e n die Engel und Seligen im Himmel nicht
gerecht sein, sondern sie s i n d ohne Gesetz als reine Kreatur Gottes gerecht.
24. Denn dann wird selbst der Glaube, die Zurechnung
Gottes und die Vergebung der Sünden mit dem ganzen
Amt des Geistes aufhören.
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25. Wir werden dann auch kein Vaterunser, kein
Glaubensbekenntnis, keine Sakramente mehr gebrauchen
oder nötig haben.
26. Desto mehr w ü d das Gesetz selbst aufhören und mit
aller Erkenntnis und Weissagung und mit der ganzen
Schrift abgetan sein.
27. Denn Gott wird alles in allem und wunderbar in
seinen Heiligen sein, und wir werden vollkommen seine
reine und neue Kreatur sein (1. Kor. 15, 28; 2. Thess. 1, 10).
28. Also ist das Gesetz nicht so abgeschafft, daß es nichts
bedeutete oder daß man nicht nach ihm handeln müßte.
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29. sondern die Gerechtigkeit des Gesetzes muß in uns
durch den Sohn Gottes erfüllt werden, wie Paulus
Rom. 8, 4 sagt.
30. Ja, sie hat auch diese Aufgabe, von der Gerechtigkeit
des Glaubens Zeugnis abzulegen und zugleich zu zeigen,
was für eine Kreatur wir vor der Sünde waren und was wir
nach der (Lossprechung von der) Sünde sein werden.
31. Unterdessen werden wir in Gottes Schoß gelegt, als
Anfang der neuen Kreatur, bis wir bei der Auferstehung
von den Toten vollkommen gemacht werden.
32. Dieser Anfang äußert sich aber •— wenn er wirklich
in uns ist — durch gute Werke und macht uns unserer
Berufung gewiß.
33. Wenn wir also mit menschlichen Worten reden dürfen,
so sind nicht wir der vollbrachten Tat nach gerecht, sondern
nur annähernd, dem Vermögen nadi.
34. Denn Christus gewinnt ständig in uns Gestalt
(Gal. 4, 19), und wir werden nach seinem Bilde gestaltet
(2. Kor. 3, 18), solange wir hier leben.
35. Wenn wir auch deshalb ohne das Gesetz und ohne
des Gesetzes Werke durch den Glauben gerecht werden, so
leben wir doch im Glauben nicht ohne Werke.
36. Ja, wir bekennen, daß den Gerechten kein Gesetz
gegeben ist, sofern sie gerecht sind und im Geiste leben,
37. sofern sie aber im Fleisch sind und den sündlichen
Leib haben, sind sie unter dem Gesetz und tun des Gesetzes
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Werke, d. h. sie sind nicht gerecht und tun auch keine
guten Werke.
38. So könnten w ü sagen: die Gerechten sind dem Tode
Untertan oder sie stehen unter der Strafe des Gesetzes
und unter der Sünde, weil alle sterben müssen und gestehen, daß sie Sünder sind.
39. Denn der Leib muß gezüchtigt und unter das Joch
gebracht, und das Fleisch mit seinen Lastern muß getötet
und gekreuzigt werden.
40. Aber diese Werke des Gesetzes werden nach der
Zurechnung Gottes nicht für Werke des Gesetzes gehalten,
obgleich sie es ihrer Natur nach sind.
41. So werden die Sünde, welche noch im Fleisch bleibt,
und der Tod nach der Zurechnung Gottes nicht für Sünde
und Tod gehalten, obgleich sie es ihrer Natur nach sind.
42. Eigentlich sind aber Gesetz und des Gesetzes Werke
bei Paulus das, was der menschliche Wille ohne Zurechnung
Gottes wirkt oder abgesehen von Christus, unserm Gnadenstuhl (Rom. 3, 20 ff.; 15 ff.).
43. Er nennt es aber gern Gesetz und Werke des Gesetzes, nicht aber Werke des Menschen oder der Vernunft,
damit er die Größe unserer Sünde und unserer Krankheit
zeige.
44. Denn der Mensch kann aus eigenen Kräften nicht
nur nichts zu seiner Rechtfertigung vor Gott tun, sondern
auch wenn ihm durch die Unterweisung des Gesetzes geholfen wird, wird es nur schlimmer, ebenso durch die
Werke, die ihm das Gesetz abzwingt.
45. Kurz: aller Menschen Werke sind böse und mangelhaft; jedoch sind die Werke der Gerechten nach der Zurechnung Gottes gut, die Werke der Gottlosen ihrer Natur
nadi böse.

ARTIKEL WIDER DIE GANZE SATANSSCHULE UND ALLE PFORTEN DER
HÖLLE.
1530
WA 3011,

Folgende Stücke will D. Martinus Luther, der heiligen
Küche zu Wittenberg Prediger, mit Gottes Gnade erhalten,
wider die ganze Satansschule und alle Pforten der Höllen:
I. Die christliche Küche hat keine Macht, irgendeinen
Glaubensartikel festzusetzen, hats auch noch nie getan,
wirds auch nimmermehr tun.
II. Die christliche Kirche hat keine Macht, irgendein
Gebot guter Werke aufzustellen, hats auch nie getan, wirds
auch nimmermehr tun.
III. Alle Artikel des Glaubens sind genugsam in der
heiligen Schrift festgesetzt, so daß man keinen mehr festzusetzen braucht.
IV. Alle Gebote guter Werke sind genugsam in der
heiligen Sdirift aufgestellet, so daß man keine mehr aufzustellen braucht.
V. Die christliche Kirche hat keine Macht, Artikel des
Glaubens oder guter Werke oder die Evangelien und
die heilige Schrift zu bestätigen, als ein Richter oder Oberherr, hats auch nodi nie getan, wirds auch nimmermehr
tun.
VI. Die christliche Kirche wird aber wohl umgekehrt
von dem Evangelium und von der heiligen Schrift bestätigt, als vom Richter und Oberherm.
VII. Die christliche Kirche bestätigt das Evangelium und
die heilige Schrift als ein Untertan, bezeugt und bekennet
(sie), gleichwie ein Knecht seines Herrn Farbe und Wappen.
VIII. Denn das ist gewiß: wer nicht Macht hat, das
künftige und gegenwärtige Leben zu verheißen und zu
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geben, der hat auch keine Macht, Artikel des Glaubens
(fest)zusetzen.
IX. Die christliche Küche hat Macht, Gebräuche und 425
Weise aufzustellen, die man halte: in Fasten, Feiern,
Essen, Trinken, Kleidern, Wachen und dergleichen.
X. Doch nicht über andere, ohne ihren Willen, sondern
allein über sich selbst, hat auch nie anders getan, w ü d auch
nicht anders tun.
XI. Auch daß solche Gebräuche nicht den (Glaubens)
Artikeln oder den guten Werken widerstreben, das ist,
dem Glauben und der Liebe ohne Gefahr und Schaden
seien.
XII. Auch daß sie die Gewissen nicht verwirren oder
beschweren.
XIII. Auch daß sie nicht ewiglich bleiben, sondern alle
Stunde aus (begründeten) Ursachen unterbleiben und geändert werden können.
XIV. Auch daß sie zu halten möglich seien und es in
unserer Gewalt stehe, dem Leibe und Gut ohne Schaden.
XV. Eheloses Leben oder Klosterwesen hat sie keine
Macht, auch über sich selbst nicht, zu gebieten, viel weniger
über andere, weil deren keines in ihrer Gewalt stehet.
XVI. Christliche Kirche aber heißt die Zahl oder der
Haufen der Getauften und Gläubigen, die zu einem Pfarrherrn oder Bi-chof gehören, es sei in einer Stadt oder
in einem ganzen Lande oder in der ganzen Welt.
XVII. Solcher Pfarrherr oder Bischof hat keinerlei Macht,
etwas festzusetzen, denn er ist nicht die Christlidie Kirche.
XVIII. Solcher Pfarrherr oder Bischof mag seine Kirche
vermahnen, daß sie etliche Fasten, Beten, Feiern usw. um
vorliegender Notwendigkeit willen bewillige, sie eine Zeitlang halte und danach frei wieder fallen lasse.
XIX. Kein größerer, gröberer Esel ist je gewesen als die
Papisten und Sophisten, die alles ineinander gemengt und
aus den (küchlidien) Gewohnheiten eitel Artikel des Glaubens gemacht haben.
XX. Keine größere Bosheit ist gewesen, als daß die 426
Sophisten, das Reich Gottes zu zerstören, dem Endchrist
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als einzelner Person die Macht gegeben haben, Artikel des
Glaubens, gute Werke und Kirchengebräuche festzusetzen
und zu ändern.
XXI. Der ist kein Ketzer, der wider der Kirche Festsetzung oder Gebräuche handelt, obwohl er nicht recht tut.
XXII. Der ist kein Ketzer, der mit Werken wider Gottes
Gebot handelt, wie hoch er damit auch sündiget.
XXIII. Der ist kein Ketzer, der etwa einen Artikel nicht
gehöret hat und ihn also nicht glaubt.
XXIV. Der ist ein Ketzer, der halsstarrig in einem
Artikel des Glaubens irret und das bekennet.
XXV. Wie ein Übertreter des Gebotes der Fürsten oder
des Kaisers nicht aufrührerisch ist, obwohl er unrecht tut
und zu strafen ist.
XXVI. Sondern wer die Obrigkeit leugnet oder sich
wider sie stellt, der ist ein Aufrührer.
XXVII. Die Papisten sagen selbst, daß ein Dieb, Mörder,
Ehebrecher nicht ein Ketzer sei, ob er wohl wider Gottes
Wort sündigt und Tod und Hölle verdienet.
XXVIII. Darum sinds wirklich grobe Eselsköpfe, daß
sie den einen Ketzer schelten, der wider der Kirche Gebräuche handelt.
XXIX. Denn Esel müssens ja sein, die einen Muttermörder, Vatermörder und Sodomiten nicht für ketzerisch
halten und den Ketzer schelten, der am Freitag Fleisch
isset.
XXX. Des Papstes Kirche, obwohl sie eines Tyrannen
Kirche ist, straft sie dennoch die Priesterehe nicht höher,
als mit Absetzen vom Priesteramt.
XXXI. Daraus folget, daß sie bekennen, die Priesterehe
sei nicht ketzerisch, sondern christlich.
427 XXXII. Deshalb verdammen sie auch solche ehelichen
Priester nicht zur Hölle, wie man die Ketzer verdammt.
XXXIII. Bekennen auch damit, daß solche Priester nicht
zu töten sind, sondern allein des Amts beraubt sein sollen
und christlich leben können.
XXXIV. Damit bekennen sie, daß es keine Todsünde
noch wider Gottes Gebot sei, wenn ein Priester ehelich w ü d .
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XXXV. Bekennen auch damit, daß ein verehelichter
Priester auch nicht am Leibe zu strafen noch in den Kerker
zu werfen sei, sondern wenn er das Amt verlieret, ist er
(genug) gestraft und ist frei.
XXXVI. Damit bekennen sie, daß ein Priester kein
Laster noch Übles tut, so er ehelich wird.
XXXVII. Bekennen auch damit, daß er nicht an Gut oder
Ehre zu strafen sei, sondern es ist genug, daß er des Amtes
entsetzt ist.
XXXVIII. Damit bekennen sie, daß er keine Schande
noch Ärgernis mit seiner Ehe stiftet.
XXXIX. Wer nun über die Entsetzung vom Amt (hinaus)
einen verehelichten Priester an Leib und Seele, an Gut
und Ehre straft, ihn dazu einen Ketzer schilt, der ist ein
öffentlicher Mörder, Räuber, Verräter, Lügner und Bösewicht, auch nach des Papstes eigenem Recht und in seiner
Kirche.
XL. Daraus man vernehmen mag, was für eine Kirche
des Papstes Kirche geworden ist, darin solche feinen Leute
die größten und klügsten Heiligen sind.

B E K E N N T N I S DER A R T I K E L DES
G L A U B E N S W I D E R D I E F E I N D E DES
E V A N G E L I U M S UND A L L E R L E I
KETZEREIEN
(Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis). 1528
WA 26,499

Weil ich sehe, daß des Rottens und Irrens je länger je
mehr wüd und des Tobens und Wütens des Satans kein
Aufhören ist: damit nicht hinfort, bei meinem Leben oder
nach meinem Tode, deren etliche sich zukünftig auf mich
berufen und meine Schriften, ihren Irrtum zu stärken,
fälschlich anführen möchten (wie die Sakraments- und
TaufSchwärmer zu tun anfingen), so will ich mit dieser
Schrift vor Gott und aller Welt meinen Glauben Stück für
Stück bekennen, darauf ich zu bleiben gedenke bis in den
Tod, darinnen (wozu mü Gott helfe) von dieser Welt
zu scheiden und vor unsers Herrn Jesu Christi Richterstuhl
zu kommen. Und ob jemand nach meinem Tode sagen
würde: wo der Luther jetzt lebte, würde er diesen oder
jenen Artikel anders lehren und halten, denn er hat ihn
nicht genugsam bedacht usw., dawider sage ich für jetzt
und immer, daß ich alle diese Artikel aus Gottes Gnade
aufs fleißigste bedacht, oftmals an der Schrift überprüft
500 und immer wieder die Schrift durchforscht habe, und
dieselben so gewiß verfechten wollte, wie ich jetzt das
Sakrament des Altars verfochten habe. Ich bin jetzt nicht
trunken und unbedacht. Ich weiß, was ich rede, fühle auch
wohl, was müs auf des Herrn Jesu Christi Wiederkunft
am Jüngsten Gericht gilt. Darum soll mü niemand Scherz
oder Narrenspiel daraus machen. Es ist mü ernst, denn ich
kenne den Satan aus Gottes Gnade: zum großen Teil
kann er Gottes Wort und Schrift verkehren und verwirren;
was sollte ers nicht mit meinen oder eines andern Worten
tun?
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Erstlich glaube ich von Herzen den hohen Artikel der
göttlichen Majestät, daß Vater, Sohn, heiliger Geist drei
unterschiedliche Personen, ein rechter, einziger, natürlicher,
wahrhaftiger Gott ist, Schöpfer Himmels und der Erden
( i . M o s e 1), wie das alles bisher sowohl in der römischen
Küche und in aller Welt bei den christlichen Küchen gehalten ist.
Zum zweiten glaube ich und weiß, daß die Schrift uns
lehret, daß die mittlere Person in Gott, nämlich der Sohn,
allein wahrhaftiger Mensch geworden ist, von dem heiligen 501
Geist ohne eines Mannes Zutun empfangen und von der
reinen, heiligen Jungfrau Maria als von rechter natürlicher
Mutter geboren, wie das alles Lukas klar beschreibt und
die Propheten verkündigt haben. So daß nicht der Vater
oder der heilige Geist Mensch geworden sei, (wie etiiche
Ketzer gelehret), auch daß Gott der Sohn nicht allein den
Leib ohne Seele (wie etliche Ketzer gelehret), sondern auch
die Seele, das ist eine ganze völlige Menschheit angenommen und als rechter Same oder Kind Abraham und David
verheißen und als natürlicher Sohn Marias geboren sei,
in aller Weise und Gestalt ein rechter Mensch, wie ich selbst
bin und alle anderen, nur daß er ohne Sünde allein von der
Jungfrau durch den heiligen Geist gekommen ist. Und
daß solcher Mensch wahrhaftig Gott sei als eine ewige,
unzertrennliche Person aus Gott und Mensch geworden,
so daß Maria, die heilige Jungfrau, eine rechte wahrhaftige
Mutter nicht allein des Menschen Christi sei, sondern des
Sohnes Gottes, wie Lukas spricht (Luk. 1,35): »Das von
d u geboren w ü d , wird Gottes Sohn genannt werden«,
das ist mein und aller Herr, Jesus Christus, Gottes und
Marien einziger, rechter, natürlicher Sohn, wahrhaftiger
Gott und Mensch.
Auch glaube ich, daß solcher Gottes- und Mariensohn,
unser Herr Jesus Christus, für uns arme Sünder gelitten hat,
gekreuzigt, gestorben und begraben sei, womit er uns 502
von der Sünde, Tod und ewigem Zorn Gottes durch sein
unschuldig Blut erlöset, und daß er am dritten Tage auferstanden sei vom Tode und aufgefahren gen Himmel und
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sitzet zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters,
ein Herr über alle Herren, König über alle Könige und
über alle Kreaturen im Himmel, (auf) Erden und unter
der Erde, über Tod und Leben, über Sünde und Gerechtigkeit. Denn idi bekenne und weiß aus der Schrift zu beweisen, daß alle Menschen von einem Menschen Adam
gekommen sind und von demselben durch die Geburt Fall,
Schuld und Sünde mit sich bringen und erben, die derselbe
Adam im Paradies durch des Teufels Bosheit begangen
hat, und (sie) so samt ihm allzumal in Sünde geboren,
leben und sterben und des ewigen Todes schuldig sein
müssen, wenn nicht Jesus Christus uns zur Hilfe gekommen
wäre und solche Schuld und Sünde als ein unschuldiges
Lämmlein auf sich genommen hätte, für uns durch sein
Leiden bezahlet und noch täglich für uns (ein)stehet und
(ein)tritt als ein treuer barmherziger Mittler, Heiland und
einziger Priester und Bischof unserer Seelen.
Hiermit verwerfe und verdamme ich als eitel Irrtum
alle Lehre, die unseren freien Willen preiset, da sie düekt
503 solcher Hilfe und Gnade unseres Heilands Jesu Christi
widerstrebt. Denn weil außer Christus der Tod und die
Sünde unsere Herren und der Teufel unser Gott und
Fürst ist, kann da keine Kraft noch Macht, keine Klugheit
noch Verstand sein, durch die wir uns zur Gerechtigkeit
und zum Leben bereit machen oder trachten könnten,
sondern (wir) müssen verblendet und gefangen, des Teufels und der Sünde eigen sein, zu tun und zu denken, was
ihnen gefällt und Gott mit seinen Geboten zuwider ist.
Ebenso verdamme ich auch sowohl die neuen und alten
Pelagianer, welche die Erbsünde nicht Sünde sein lassen
wollen, sondern sie solle ein Gebrechen oder Mangel sein.
Aber weil der Tod über alle Menschen gehet, muß die
Erbsünde nicht ein Gebrechen, sondern allzu große Sünde
sein, wie Paulus Rom. 6, 23 sagt: »Der Sünde Sold ist Tod«
und abermals (1. Kor. 15,56): »Die Sünde ist des Todes
Stachel«. So sagt auch David Ps. 51,7: »Siehe, ich bin in
sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in
Sünden empfangen«, er sagt nicht: Meine Mutter hat mich
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mit Sünden empfangen, sondern: Ich, Ich, Ich bin in Sünden
empfangen, und meine Mutter hat mich in Sünden getragen,
das ist, daß ich im Mutterleibe aus sündlichem Samen
gewachsen bin, wie das der hebräische Text besagt.
Demnach verwerfe und verdamme ich auch als eitel
Teufels Rotten und Irrtum alle Orden, (Mönchs)regeln,
Klöster, Stifte und was von Menschen über die Schrift 504
hinaus und außerhalb der Schrift erfunden und eingesetzt
ist, durch Gelübde und Pflichten gebunden, obgleich viele
große Heiligen drinnen gelebt und als die Auserwählten
Gottes zu dieser Zeit dadurch verführet und doch endlich
durch den Glauben an Jesus Christus erlöset und entronnen sind. Denn dieweil solche Orden, Stifte und Sekten
in der Absicht gelebt und gehalten werden, daß man durch
solche Wege und Werke selig werden wolle und könne,
der Sünde und dem Tod entlaufen, so ists eine öffentliche,
greuliche Lästerung und Verleugnung der einzigen Hilfe
und Gnade unseres einzigen Heilands und Mittlers Jesus
Christus. Denn es ist uns sonst kein Name gegeben, durch
welchen wir selig werden sollen (Apg. 4, 12), außer diesem,
der da heißt Jesus Christus, und es ist unmöglich, daß mehr
Heilande, Wege oder Weisen seien, selig zu werden, außer
durch die einzige Gerechtigkeit, die unser Heiland Jesus
Christus ist und hat, uns geschenkt und für uns vor Gott
gestellet als unser einziger Gnadenstuhl, Rom. 3,25.
Wohl wäre es fein, wenn man Klöster oder Stifte zu dem
Zweck hielte, daß man junge Leute drinnen Gottes Wort,
die Schrift und christliche Zucht lehrte, dadurch man feine
geschickte Männer zu Bischöfen, Pfarrern und allerlei
Dienern der Küche, auch zu weltlichem Regiment tüchtige
gelehrte Leute und feine züchtige gelehrte Weiber, die
hernach christlich haushalten und Kinder aufziehen könnten, zurichtete und bereitete. Aber einen Weg der Seligkeit
da suchen, das ist Teufels Lehre und Glaube, 1. Tim. 4, 1 ff,
usw.
Aber die heiligen Orden und rechten Stiftungen, von
Gott eingesetzt, sind diese drei: das Priesteramt, der Ehestand, die weltliche Obrigkeit. Alle die, welche im Pfarramt
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oder im Dienst des Worts gefunden werden, sind in einem
heihgen, rechten, guten, Gott angenehmen Orden und Stand,
als die da predigen, Sakramente reichen, der allgemeinen
Kasse vorstehen, Küster und Boten oder Knechte, die solchen Personen dienen usw. Solches sind eitel heihge
505 Werke vor Gott. Ebenso wer Vater und Mutter ist, (sein)
Haus wohl regiert und Kinder aufzieht zu Gottes Dienst,
ist auch eitel Heiligtum und (ein) heilig Werk und heiliger
Orden. Desgleichen, wo Kinder oder Gesinde den Eltern
oder Herren gehorsam sind, ist auch eitel Heiligkeit, und
wer darin gefunden wird, der ist ein lebendiger Heiliger
auf Erden. Ebenso auch (ein) Fürst oder Oberherr, Richter,
Amtleute, Kanzler, Schreiber, Knechte, Mägde und alle,
die solchen dienen, dazu alle, die als Untertanen gehorsam
sind: alles (ist) eitel Heiligtum und heiliges Leben vor Gott,
deshalb weil solche drei Stiftungen oder Orden in Gottes
Wort und Gebot gefasset sind. Was aber in Gottes Wort
gefasset ist, das muß heilig Ding sein, denn Gottes Wort ist
heilig und heiliget alles, das an ihm und in ihm ist.
Über diese drei Stiftungen und Orden hinaus ist nun der
allgemeine Orden der christlichen Liebe, darin man nicht
allein den drei Orden, sondem auch insgeheim einem
jeglichen Bedürftigen mit aller Wohltat dienet, als (da
sind): die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken usw.,
den Feinden vergeben, für alle Menschen auf Erden bitten,
allerlei Böses auf Erden leiden usw. Siehe, das sind alles
eitel gute, heilige Werke. Dennoch ist kein solcher Orden
ein Weg zur Seligkeit, sondern es bleibt der einzige Weg
über diese alle (hinaus), nämlich der Glaube an Jesus
Christus; denn es ist etwas ganz anderes: heilig und selig
sein. Selig werden w ü allein durch Christus, heilig aber
sowohl durch soldien Glauben und auch durch solche göttlichen Stiftungen und Orden. Es mögen auch Gottlose wohl
viel heilige Dinge haben, sind aber darin nicht selig! Denn
Gott will solche Werke von uns zu seinem Lob und Ehre
haben. Und alle die, welche in dem Glauben Christi selig
sind, die tun solche Werke und halten solche Orden. Was
aber vom Ehestand gesagt ist, soll man auch vom Witwen-
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und Jungfrauenstand verstehen, denn sie gehören doch
zum Haus und zum Haushalten usw. So nun diese Orden
und göttlichen Stiftungen nicht sehg machen, was sollten
dann die Teufelsstifte und -klöster tun, die allein, ohne
Gottes Wort, aufgekommen sind und dazu wider den einzigen Weg des Glaubens streben und toben?
Zum dritten glaube ich an den heiligen Geist, der mit
Vater und Sohn ein wahrhaftiger Gott ist und vom Vater
und Sohn ewiglich kommt, doch in einem göttlichen Wesen
und Natur eine unterschiedliche Person. Durch denselben
werden alle Gläubigen als eine lebendige, ewige, göttliche
Gabe und Geschenk mit dem Glauben und andem geistlichen Gaben gezieret, vom Tode auferweckt, von Sünden
befreit und fröhlich und getrost, frei und sicher im Gewissen gemacht. Denn das ist unser Trotz, daß wir solches
Geistes Zeugnis in unserm Herzen fühlen, daß Gott unser
Vater sein, Sünde vergeben und ewiges Leben geschenkt
haben will.
Das sind die drei Personen und ein Gott, der sich uns
allen selber ganz und gar gegeben hat mit allem, das er
ist und hat. Der Vater gibt sich uns mit Himmel und Erde
samt allen Kreaturen, daß sie (uns) dienen und nütze sein
müssen. Aber solche Gabe ist durch Adams Fall verfinstert
und unnütz geworden. Darum hat sich danach der Sohn
selbst uns auch gegeben, alle seine Werke, Leiden, Weisheit 506
und Gerechtigkeit geschenkt und uns (mit) dem Vater versöhnet, damit wir, wieder lebendig und gerecht, auch den
Vater mit seinen Gaben erkennen und haben möchten.
Weil aber solche Gnade niemand nütze wäre, wo sie so
heimlich verborgen bliebe und nicht zu uns kommen
könnte, so kommt der heilige Geist und gibt sich uns auch
ganz und gar. Der lehret uns solche Wohltat Christi, uns
erzeigt, erkennen, hilft sie empfangen und behalten, nützlich brauchen und austeilen, mehren und fördern und tut
dasselbe sowohl innerlich und äußerlich: innerlich durch
den Glauben und andere geistige Gaben, äußerlich aber
durchs Evangelium, durch die Taufe und das Sakrament
des Altars, durch welche er als durch drei Mittel oder
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Weisen zu uns kommt und das Leiden Christi in uns übet
und zum Nutzen der Seligkeit bringet.
Darum glaube und weiß ich, daß gleichwie nicht mehr
als ein Evangelium und ein Christus, so auch nicht mehr
als eine Taufe ist, und daß die Taufe an sich selbst eine
göttliche Ordnung ist, wie (es) sein Evangelium auch ist.
Und gleichwie das Evangelium deshalb nicht falsch oder
unrecht ist, ob es etliche fälschlich brauchen oder lehren
oder nicht glauben, so ist auch die Taufe nicht falsch noch
unrecht, ob sie gleich etliche ohne Glauben empfingen oder
gäben oder sonst mißbrauchten. Deshalb verwerfe und
verdamme ich gänzlich die Lehre der Wiedertäufer und
wer sie sind, die wiedertaufen. Ebenso sage ich auch und
bekenne das Sakrament des Altars, daß daselbst der Leib
und Blut im Brot und Wein wahrhaftig mündlich gegessen
und getrunken werde, ob gleich die Priester, die es reichen,
oder die, welche es empfangen, nicht glaubten oder (es)
sonst mißbrauchten. Denn es stehet nicht auf (der) Menschen
Glauben oder Unglauben, sondern auf Gottes Wort und
Ordnung. Es wäre denn, daß sie zuvor Gottes Wort ändern
und anders deuten, wie die jetzigen Sakramentsfeinde tun,
welche freilich eitel Brot und Wein haben; denn sie haben
auch die Worte und eingesetzte Ordnung Gottes nicht,
sondern haben dieselbe nach ihrem eigenen Dünkel verkehret und verändert.
Demnach glaube ich, daß eine heilige christliche Kirche
auf Erden sei, das ist die Gemeinde und Zahl oder Versammlung aller Christen in aller Welt, die einzige Braut
Christi und sein geistlicher Leib, dessen er auch das einzige
Haupt ist und die Bischöfe oder Pfarrer sind nicht Häupter,
noch Herren, noch Bräutigame derselben, sondern Diener,
Freunde und, wie das Wort Bischof besagt, Aufseher,
Pfleger oder Fürsorger. Und dieselbe Christenheit ist nicht
allein unter der römischen Kirche oder (dem) Papst, sondern in aller Welt, wie die Propheten verkündiget haben,
daß Christi Evangelium in alle Welt kommen sollte (Ps. 2,
7 ff.; Ps. 19, 5), so daß die Christenheit also unter Papst.
Türken, Persem, Tataren und allenthalben leiblich zer-
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streuet ist, aber geistlich in einem Evangelium und Glauben
unter einem Haupt versammelt, das Jesus Christus ist.
Denn das Papsttum ist gewiß das rechte endchristliche 507
Regiment oder die rechte widerchristliche Tyrannei, die im
Tempel Gottes sitzt und mit Menschen Gebot regiert, wie
Matth. 24,24 Christus und 2. Thess. 2,4 Paulus verkündigen, obwohl auch daneben der Türke und alle Ketzerei,
wo sie sind, auch zu solchem Greuel gehören, von dem
»in der heiligen Stätte zu stehen« geweissagt ist; aber dem
Papsttum (sind sie) nicht gleich.
In dieser Christenheit, und wo sie ist, da ist Vergebung
der Sünden, das ist: ein Königreich der Gnade und des
rechten Ablasses. Denn daselbst ist das Evangelium, die
Taufe, das Sakrament des Altars, darin Vergebung der
Sünde angeboten, geholet und empfangen wird. Und
Christus und sein Geist und Gott ist auch daselbst. Und
außerhalb solcher Christenheit ist kein Heil noch Vergebung der Sünden, sondern ewiger Tod und Verdammnis,
obgleidi großer Schein der Heiligkeit da ist und viel guter
Werke, so ist doch alles verloren. Solche Vergebung der
Sünden aber ist nicht auf einmal in der Taufe zu erwarten,
wie die Novatianer lehren, sondern so oft und so viele Male
man derselben bis in den Tod bedarf.
Aus dieser Ursache halte ich viel von der Privatbeichte,
weil daselbst Gottes Wort und Absolution zur Vergebung
der Sünden heimlich und einem jeglichen besonders zugesprochen wird, und er, so oft er will, darin solche Vergebung oder auch Trost, Rat und Weisung haben kann,
so daß sie eine sehr teure, nützliche Sache für die Seelen
ist, sofern man niemand dieselbe mit Gesetzen und Geboten aufdringe, sondern sie frei sein lasse, so daß ein
jeglicher sie in seiner Not, wann und wo er will, gebrauche,
gleich wie es freigestellt ist, Rat und Trost, Weisung oder
Lehre zu holen, wann und wo die Not oder der Wille es
fordert, und daß man nicht alle Sünden aufzuzählen oder
zu berichten zwinge, sondern (nur) die, welche am meisten
drücken oder welche jemand nennen will, in allen Dingen
so, wie ich es im Betbüchlein beschrieben habe.
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Der Ablaß aber, den die päpstliche Küche hat und gibt,
ist eine lästerliche Betrügerei. Nicht allein deshalb, weil
sie über die allgemeine Vergebung hinaus, die in aller
Christenheit durch das Evangehum und das Sakrament
gegeben wüd, eine besondere erdichtet und anrichtet und
damit die allgemeine Vergebung schändet und vernichtet,
sondern (deshalb), weil sie auch die Genugtuung für die
Sünde auf Menschen Werk und der Heiligen Verdienst
stellt und gründet, so doch allein Christus für uns genug
tun kann und getan hat.
sos
Für die Toten, weil die Schrift nichts davon meldet,
meine ich, daß es nicht Sünde sei, aus freier Andacht
so oder dergleichen zu bitten: Lieber Gott, hat es mit der
Seele solche Gestalt, daß ihr zu helfen sei, so sei ihr gnädig usw. Und wenn solches einmal geschehen ist oder
zweimal, so laß es genug sein. Denn die Totengedächtnisse
und Seelenmessen und jährlichen Begängnisse sind nichts
nütze und sind des Teufels Jahrmarkt. W ü haben auch
nichts in der Sdirift vom Fegefeuer, und ebenso ist auch das
von den Erscheinungen Verstorbener von Menschen aufgebracht worden. Darum meine ich, daß es nicht notwendig
sei, eines (davon) zu glauben, obwohl Gott alle Dinge
möglich sind, er auch die Seele nach dem Abschied vom
Leibe peinigen lassen könnte. Aber er hats nicht sagen
noch schreiben lassen, darum will ers auch nicht geglaubt
haben. Ich weiß aber sonst wohl ein Fegefeuer, aber davon
ist nichts in der Gemeinde zu lehren noch dawider mit
Stiftungen und Vigilien zu handeln.
Die Heiligen anzurufen haben andere eher als ich angegriffen, und mir gefällt es, und ich glaubs auch, daß
Christus allein als unser Mittler anzurufen sei. Das gibt
die Schrift und ist sicher. Von Heiligen anzurufen ist nichts
in der Schrift, darum muß es unsicher und nicht zu glauben
sein.
Die Ölungen, wenn man sie entsprechend dem Evangelium hielte (Mark. 6, 13 und Jak. 5, 14), ließe ich hingehen. Aber daß ein Sakrament daraus zu machen sei,
ist nichts. Denn gleich wie man anstatt der Vigilien und
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Seelenmessen wohl eine Predigt vom Tode und ewigen
Leben tun und so bei dem Begräbnis beten und unser Ende
bedenken könnte (wie es scheinet, daß es die Alten getan
haben), so wäre es auch wohl fein, daß man zum Kranken
ginge, betete und vermahnte, und so man ihn daneben mit
ö l bestreichen wollte, sollte es im Namen Gottes frei sein.
Ebenso darf man auch kein Sakrament aus der Ehe und
dem Priesteramt machen. Sie sind sonst an sich selbst
genug heilige Orden. So ist ja die Buße nichts anderes
als Übung und Kraft der Taufe. So daß die zwei Sakramente bleiben: Taufe und Abendmahl des Herrn neben
dem Evangelium, darinnen uns der heilige Geist reichlich
Vergebung der Sünden darbietet, gibt und übet.
Als größtes aller Greuel aber sehe ich die Messe an,
die als ein Opfer oder gutes Werk gepredigt und verkauft
wüd, darauf denn jetzt alle Stifte und Klöster stehen,
aber, so Gott will, bald liegen sollen. Denn obwohl ich
ein großer, schwerer, schändlicher Sünder gewesen bin
und meine Jugend auch verdammlich zugebracht und verloren habe, so sind doch das meine größten Sünden, daß
ich ein so »heiliger« Mönch gewesen bin und mit vielen
Messen über fünfzehn Jahre lang meinen lieben Herrn so
greulich erzürnet, gemartert und geplagt habe. Aber Lob
und Dank sei seiner unaussprechlichen Gnade in Ewigkeit
gesagt, daß er mich aus solchem Greuel geführt hat und
mich noch täglich, obwohl als sehr Undankbaren, im rechten
Glauben hält und stärkt.
Demnach habe ich geraten und rate noch, die Stifte und 509
Klöster samt den Gelübden zu verlassen und sich in die
rechten christlichen Orden zu begeben, auf daß man solchen Greueln der Messe und lästerlichen Heiligkeit wie
der Keuschheit, Armut, Gehorsam entlaufe, dadurch man
sich heilig zu werden vornimmt. Denn so fein es im Anfang
der Christenheit gewesen ist, den Jungfrauenstand einzuhalten, so greulich ist es jetzt, daß man dadurch Christi
Hilfe und Gnade verleugnet. Denn man kann wohl als
Jungfrau, Witwe und keusch leben ohne solche lästerlichen
Greuel.
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Bilder, Glocken, Meßgewand, Kirchenschmuck, Altarlichter und dergleichen halte ich für frei. Wer da will, der
kanns lassen, obwohl ich Bilder aus der Schrift und von
guten Historien für sehr nützlich halte, aber doch frei und
in eines jeden Ermessen. Denn mit den Bilderstürmern
halte ich es nicht.
Zuletzt glaube ich die Auferstehung aller Toten am
Jüngsten Tage, sowohl der frommen und der bösen, daß
ein jeglicher daselbst an seinem Leibe empfange, wie er es
verdienet hat und so die Frommen ewiglich leben mit
Christus und die Bösen ewiglich sterben mit dem Teufel
und seinen Engeln. Denn ich halte es nicht mit denen, die
da lehren, daß die Teufel auch endlich zur Seligkeit kommen werden.
Das ist mein Glaube; denn so glauben alle rechten
Christen und so lehret uns die heilige Schrift. Was ich aber
hier zu wenig gesagt habe, des werden mir meine Bücher
genugsam Zeugnis geben, besonders die in den letzten vier
oder fünf Jahren ausgegangen sind. Alle frommen Herzen,
bitte ich, wollten mir (dessen) Zeugen sein und für mich
bitten, daß ich in solchem Glauben fest bestehen und mein
Ende beschließen möge. Denn (Gott möge es verhüten!)
wenn ich aus Anfechtung und Todesnöten etwas anders
sagen würde, so soll es doch nichts sein, und ich will hiermit
öffentlich bekannt haben, daß es unrecht und vom Teufel
eingegeben sei. Dazu helfe mir mein Herr und Heiland
Jesus Christus, gebenedeit in Ewigkeit, Amen.

DIE DREI SYMBOLE ODER B E K E N N T NISSE DES GLAUBENS CHRISTI,
IN
D E R K I R C H E E I N TR ÄC H T I G L I C H G E B R A U C H T . 1538
Obwohl ich zuvor sehr viel vom Glauben gelehret und WA 50,262
geschrieben, was er sei, was er tue, auch mein Bekenntnis
habe ausgehen lassen, was ich glaube und wo ich zu
bleiben gedenke, und dennoch der Teufel immer neue
Ränke wider mich sucht, hab ich zum Überfluß die drei
Symbole (die man so nennet) oder Bekenntnisse zusammen
deutsch ausgehen lassen wollen, welche in der ganzen
Küche bisher gehalten, gelesen und gesungen sind. Damit
ich abermals bezeuge, daß ichs mit der rechten christlichen Kirdie halte, die solche Symbole oder Bekenntnisse
bis daher behalten hat, und nicht mit der falschen ruhmredigen Kirche, die doch der rechten Kirche ärgste Feindin
ist, und viel Abgötterei neben solchen schönen Bekenntnissen eingeführet hat (gleichwie vorzeiten das Volk Israel
neben dem schönen Gottesdienst, von Gott aufgerichtet,
und wollte gleichwohl das rechte Volk Gottes sein, und
töteten darüber und verfolgten alle Propheten, zuletzt den
Herrn Christus selbst auch).
Das erste Symbol der Apostel ist wahrlich das allerfeinste, das kurz und richtig die Artikel des Glaubens gar
fein in sich fasset und auch von den Kindern und Einfältigen leicht zu lernen ist. Das andere, das des Athanasius, ist länger und führt den einen Artikel reichlicher
aus, um der Arianer willen, nämlich wie Jesus Christus 263
Gottes einziger Sohn und unser Herr sei, an welchen wir
eben mit dem Glauben glauben, mit welchem wir an den
Vater glauben, wie der Text im ersten Symbol sagt: ich
glaube an Gott usw. und an Jesus usw. Denn wo er nicht
rechter Gott wäre, müßte er nicht mit gleichem Glauben,
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dem Vater gleich, geehret werden. Solches verficht und
treibt Athanasius in seinem Symbol und (es) ist fast ein
Schutzsymbol des ersten Symbols. Das dritte Symbol soll
das des Augustinus und Ambrosius, und nach des Augustinus Taufe gesungen sein. Das sei so oder nicht, so ists
ohne Schaden, ob mans glaubt oder nicht; es ist gleichwohl
ein feines Symbol oder Bekenntnis (wer auch der Verfasser ist), in Sangesweise gemacht, nicht allein den rechten
Glauben zu bekennen, sondern auch darin Gott zu loben
und zu danken.
Es soll mich aber niemand zu scharf richten, daß ich
die Worte »increarus«, »immensus« so verdeutscht habe:
»ungeschaffen«, »unermeßlich«; ich wußte wohl, daß es
schwerfälliges Deutsch wäre, aber es ist mir so vonnöten
gewesen. Und daß solche guten Worte: »ungeschaffen«
usw. in Mißbrauch kommen, soll mich nicht irre machen;
wers besser kann, der mache es besser und sehe zu, ob ers
ohne Richter und Tadler tun werde.
Das erste Bekenntnis oder Symbol ist das allgemeine
Bekenntnis der Apostel, darin der Grund des christlichen
Glaubens gelegt ist, und lautet so:
Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer
Himmels und der Erden.
Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unsem Herrn,
der empfangen ist vom heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und
begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen
wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.
Ich glaube an den heiligen Geist, eine heilige christliche
Kirdie, die Gemeine der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben, Amen.
Das andere Bekenntnis oder Symbol heißt das des
Athanasius, welches er wider die Ketzer (Arianer genannt)
gemacht hat und lautet so:
Wer da will selig werden, der muß vor allen Dingen den
rechten christlichen Glauben haben.
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Wer denselben nicht ganz und rein hält, der wüd ohne Zweifel ewig verloren sein.
Dies ist aber der rechte christliche Glaube, daß wü einen
einzigen Gott in drei Personen und drei Personen in einziger
Gottheit ehren.
Und nicht die Personen ineinander mengen, noch das göttliche
Wesen zertrennen.
Eine andere Person ist der Vater, eine andere der Sohn, eine
andere der heilige Geist.
Aber der Vater und Sohn und heiliger Geist ist ein einziger
Gott, gleich in der Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät.
Welcherlei der Vater ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist
auch der heilige Geist.
Der Vater ist nicht geschaffen, der Sohn ist nicht geschaffen,
der heilige Geist ist nicht geschaffen.
Der Vater ist unermeßlich, der Sohn ist unermeßlich, der
heilige Geist ist unermeßlich.
Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der heihge Geist ist
ewig.
Und sind doch nidit drei Ewige, sondern es ist ein Ewiger.
Gleichwie auch nicht drei Ungeschaffene noch drei Unermeßliche, sondem es ist ein Ungeschaffener und ein Unermeßlicher.
Also auch: der Vater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig,
der heilige Geist ist allmächtig.
Und sind doch nicht drei Allmächtige, sondem es ist ein
Allmächtiger.
Also: der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der heilige Geist
ist Gott.
Und sind doch nioht drei Götter, sondern es ist ein Gott
Also: der Vater ist der Herr, der Sohn ist der Herr, der
heilige Geist ist der Herr.
Und sind doch nidit drei Herren, sondern es ist ein Herr.
Denn gleich wie wir nach christlicher Wahrheit eine jegliche
Person für sich Gott und Herrn bekennen müssen:
Also können wir im christlichen Glauben nicht drei Götter
oder drei Herren nennen.
Der Vater ist von niemand weder gemacht noch geschaffen
noch geboren.
Der Sohn ist allein vom Vater, nicht gemacht noch geschaffen,
sondern geboren.
Der heilige Geist ist vom Vater und Sohn, nicht gemacht,
nicht geschaffen, nicht geboren, sondern ausgehend.
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So ists nun ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei
Söhne, ein heiliger Geist, nicht drei heilige Geister.
Und unter diesen drei Personen ist keine die erste, keine die
letzte, keine die größte, keine die kleinste.
Sondem alle drei Personen sind miteinander gleich ewig,
gleich groß:
Auf daß also, wie gesagt ist, drei Personen in einer Gottheit
und ein Gott in drei Personen geehret werde.
Wer nun will selig werden, der muß so von den drei Personen in Gott halten (d. h. glauben).
Es ist aber auch not zur ewigen Seligkeit, daß man treulich
glaube, daß Jesus Christus, unser Herr, sei wahrhaftiger Mensdi.
So ist nun dies der rechte Glaube, so wir glauben und bekennen, daß unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott und
Mensch ist:
Gott ist er aus des Vaters Natur, vor der Welt geboren,
Mensch ist er aus der Mutter Natur, in der Welt geboren.
Ein vollkommener Gott, ein vollkommener Mensch, mit vernünftiger Seele und menschlichem Leibe.
Gleich ist er dem Vater nach der Gottheit, kleiner ist er als
der Vater nach der Menschheit.
Und obwohl er Gott und Mensch ist, so ist er doch nicht
zwei, sondern ein Christus.
Einer, nicht daß die Gottheit in die Menschheit verwandelt
sei, sondern daß die Gottheit die Menschheit an sich genommen hat.
Ja, einer ist er: nicht, daß die zwei Naturen vermengt sind,
sondem daß er eine einzige Person ist.
Denn gleichwie Leib und Seele Ein Mensch ist, so ist Gott
und Mensch Ein Christus.
Welcher gelitten hat um unserer Seligkeit willen, zur Hölle
gefahren, am dritten Tage auferstanden ist von den Toten.
Aufgefahren gen Himmel, sitzet zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters.
Von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen
und Toten.
Und zu seiner Zukunft (bei seiner Wiederkunft) müssen alle
Menschen auferstehen mit ihren eigenen Leibern.
Und müssen Rechenschaft geben, was sie getan haben.
Und welche Gutes getan haben, werden ins ewige Leben
gehen, welche aber Böses getan, ins ewige Feuer.
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Das ist der rechte christliche Glaube, wer denselben nicht fest
und treulich glaubt, der kann nicht selig werden.
Das dritte Symbol oder Bekenntnis, welches man Ambrosius und Augustinus zuschreibt, das Te Deum Laudamus:
Gott, dich loben wir, Herr, dich preisen wir.
Dich, ewigen Vater, ehret die ganze Welt.
Alle Engel, Himmel und alle Gewaltigen,
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Cherubim und Seraphixn singen dir laut ohn Unterlaß:
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth!
Himmel und Erde ist voll deiner herrlichen Majestät.
Dich lobt die herrliche (Ver)Sammlung der Apostel,
Und der löbliche Haufe der Propheten,
Auch der reinen Märtyrer Schar.
Dich preiset die heilige Küche in aller Welt,
Dich, Vater, der du bist unermeßlicher Majestät,
Ehret auch deinen rechten einzigen Sohn,
Und den Tröster, den heiligen Geist.
Du bist, o Christus, ein König der Ehren,
Du bist der ewige Sohn des Vaters.
Du hast nicht gescheuet der Jungfrau Leib, daß du Mensch
würdest und uns erlösest.
Du hast des Todes Stachel überwunden und den Gläubigen
das Himmelreich aufgetan.
Du sitzest zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters.
Und wirst kommen ein Richter, wie der Glaube hoffet.
So bitten wir didi, komm zu Hilf deinen Dienern, die du
mit deinem teuren Blut erlöset hast.
Hilf, daß wir samt deinen Heiligen mit der ewigen Herrlichkeit begabt werden.
Hilf deinem Volk, Herr und segne dein Erbe.
Leite sie und erhebe sie ewiglich.
Wir loben dich täglich.
Wir preisen deinen Namen immer und ewiglieh.
Du wollest uns, Herr, diesen Tag vor Sünden gnädiglich
behüten.
Erbarm dich unser, Herr, unser erbarme dich.
Laß deine Güte über uns walten, wie wir auf dich hoffen.
Wir hoffen auf dich, Herr, laß uns nimmermehr zusdianden
werden.
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Ich habe in allen Geschichten der ganzen Christenheit
erfahren und gemerkt, daß alle diejenigen, die den Hauptartikel von Jesus Christus recht gehabt und gehalten
haben, fein und sicher in rechtem christlichen Glauben
geblieben sind. Und ob sie sonst daneben geirret oder
gesündigt haben, sind sie doch zuletzt erhalten worden.
Denn wer hierin recht und fest stehet, daß Jesus Christus
rechter Gott und Mensch ist, für uns gestorben und auferstanden, dem fallen alle anderen (Glaubens)Artikel zu
und stehen ihm fest bei. Das ist so ganz gewiß, daß
Paulus Eph. 1, 22 sagt, Christus sei das Haupt, Grund,
267 Boden und die ganze Summe, zu dem und unter welchem sich alles sammelt und findet, und in ihm seien
alle Schätze der Weisheit und des Verstandes verborgen,
Kol. 2,3. Er selbst sagt auch (Joh. 15,5): »wer in mir
bleibt, der bringt viel Frucht«, (Luk. 11,23): »wer nicht
mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut« usw.
Denn so ists beschlossen (sagt Paulus Kol. 2, 9), daß in
Jesus Christus leibhaftig oder persönlich die ganze völlige
Gottheit hat wohnen sollen; so daß, wer nicht in Christus
Gott findet oder kriegt, der soll außerhalb Christi Gott
nimmermehr und nirgend mehr haben noch finden, wenn
er gleich über den Himmel, unter die Hölle, hinaus aus
der Welt führe. Denn hier will ich wohnen (spricht Gott),
in dieser Menschheit, von Maria der Jungfrau geboren
usw. Glaubst du es, wohl dir! Wo nicht, wie du willst;
dein Unglaube wird hieran nichts ändern. Und Christus
will trotz du wohl (bestehen) bleiben, samt allen seinen
Gläubigen, wie er bisher geblieben ist, wider alle Gewalt
des Teufels und der Welt.
Umgekehrt habe ich auch gemerkt, daß aller Irrtum,
Ketzerei, Abgötterei, Ärgernis, Mißbrauch und Bosheit
in der Küche ursprünglich daher gekommen sind, daß
dieser Artikel oder Stück des Glaubens von Jesus Christus
verachtet oder verloren worden ist. Und wenn mans bei
Licht und recht ansiehet, so streitet alle Ketzerei wider
den lieben Artikel von Jesus Christus, wie Simeon

Der Hauptartikel ist der von Jesus Christus

325

Luk. 2, 34 von ihm sagt: daß er sei »gesetzt zum Fall und
Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wüd«. Und Jesaja (8, 14) hat ihn lange zuvor als
einen Fels des Ärgernisses und des Anstoßes verkündigt.
Denn was sich stößt, das stößt sich gewiß an diesem Stein,
der jedermann im Wege liegt, und von den Bauleuten
verworfen wird, wie er selbst aus dem 118. Psalm (V. 22)
zeiget; so daß auch Johannes in seiner Epistel (2. Joh. V. 7)
kein anderes noch sichereres Zeichen gibt, die falschen und
widerchristlichen Geister zu erkennen, als wo sie Jesus
Christus leugnen. Denn sie haben alle an ihm Ehre einlegen wollen und haben doch Schande davongebracht.
So hat der Teufel zu tun, und greift Christus mit drei 269
Heerspitzen an: eine will ihn nicht Gott sein lassen, die
andere will ihn nicht Mensch sein lassen, die dritte will
ihn nicht tun lassen, was er getan hat. Ein jeglicher der
drei will Christus zunichte machen. Denn was hilft es,
ob du bekennest, daß er Gott sei, wo du nicht auch glaubest,
daß er Mensch sei? Denn damit hast du nicht den ganzen
rechten Christus, sondern ein Gespenst des Teufels. Was
hilft es, ob du bekennest, daß er Mensch sei, wo du nicht
auch glaubest, daß er Gott sei? Was hilfts, daß du bekennest, er sei Gott und Mensch, wo du nicht auch glaubest,
daß er für dich alles geworden sei und getan habe? Gleichwie es denjenigen nicht geholfen hat, daß sie bekenneten,
er wäre für uns gestorben usw., und doch nicht glaubten,
daß er Gott (wie die Arianer), oder nicht Mensch (wie die
Manichäer) wäre. Es müssen wahrlich alle drei Stücke
geglaubt sein, nämlich: daß er Gott sei; ebenso, daß er
Mensch sei; ebenso, daß er für u n s solcher Mensch geworden sei, das ist, wie das erste Symbol sagt: empfangen
vom heiligen Geist, geboren von Maria der Jungfrau,
gelitten, gekreuziget, gestorben und auferstanden usw.
Fehlets an einem Stücklein, so fehlen alle Stücke. Denn
der Glaube soll und muß ganz und vollkommen sein. Ob
er wohl schwach sein und angefochten werden kann, soll
und muß er dennoch ganz und nicht falsch sein. Schwach
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sein tut den Schaden nicht, aber falsch sein, das ist der
ewige Tod.
Aus dem dritten Haufen werden nun kommen und
sind bereits viele vorhanden, die werden nicht glauben,
daß Christus von den Toten auferstanden sei, noch sitze
zur Rechten Gottes und was mehr von Christus im Glaubensbekenntnis) folget. Die werden dem F a ß den Boden
ausstoßen und des Spiels ein Ende machen. Denn damit
wird der ganze Christus untergehen. Und wird die Welt
nichts vom künftigen Leben halten, so ist dann Christus
nichts mehr. Denn wer das künftige Leben nicht hoffet,
der bedarf Christi ebensowenig wie die Kühe und anderen
Tiere des Paradieses, weil Christi Reich nicht auf Erden
ist noch sein kann, wie er selbst vor Pilatus bekennet
Joh. 18,36: »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« usw.
Solcher Glaube hat zu Rom am Hofe des Papsts angefangen, und derselbe Sauerteig durchsäuert alle geistlichen
Stände, von den Kardinälen an bis hin auf die Altaristen.
Sie sagen wohl: Christus sei Gott und Mensch und habe
gelitten, schelten auch die früheren Ketzer (denn es trägt
Geld, Ehre und Gewalt ein), aber daß es ihr Ernst nicht
sei, beweiset, daß sie nichts von der Auferstehung und
dem ewigem Leben halten.
270 Hier sind nun etliche ärgerliche, schändliche Leute, die
der heiligen Christenheit gar höhnisch vorwerfen können,
daß so viel Zwietracht, Sekten, Irrtum, Ketzerei und
Ärgernis drinnen zu finden sind, als sollte deshalb die
Lehre des Evangeliums billig (für) falsch und unrecht zu
achten sein; weil die Christenheit einträchtig und friedlich
sein solle. Diese sind gar weise, treffliche Leute, die den
heiligen Geist lehren können, wie er die christliche Kirdie
regieren solle. Ja, Lieber, wenn der Teufel Christus nidit
in die Ferse beißen wollte, oder es lassen müßte, so wäre
leicht eine solche stille, friedliche Kirche zu haben. Aber
nun er Christus feind ist und ohne Unterlaß in seiner
Kirche Krieg, Sekten, Aufruhr anrichtet, so tut man ja
der lieben Kirche großes Unrecht, daß man ihr an solchem
Unfrieden und wüsten Wesen Schuld gibt, welches sie nicht
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tut, sondern leiden muß. Warum gibt man nicht auch uns
Christen Schuld, daß zwischen uns und den Türken solcher
Unfriede und Blutvergießen in der Welt ist? Es heißt:
niemand kann länger Friede haben, als sein Nachbar will.
Die liebe Kirche muß wohl ohne Frieden sein, wenn sie den
Feind ihres Herrn Jesus Christus nicht hören will. Wie soll
sie sich zu ihm anders verhalten? Der Fersenbeißer, der
Teufel, will nicht ruhen noch seinem Kopftreter Frieden
lassen; ebenso will der Kopftreter unser Herr, solchen
Fersenbeißer nicht leiden. Sei du nun klug und weise und
menge dich in diesen Hader; was gilts, du sollst als Schiedsrichterlohn dafür kriegen, daß dich Christus verdammt
und der Teufel zerreißt. Darum laß es gehen, wie es geht,
menge dich nicht zwischen Tür und Angel, du wüst Christus
und Belial nicht (miteinander) vertragen, die Feindschaft
ist zu fest gegründet, einer muß zuletzt untergehen und
der andere bleibt, da w ü d nichts andres draus.
»Ja, es war wahrlich guter Friede und Stille im Papsttum, da man fein einträchtig lehrte. Nun aber sind so 271
viel Rotten und mancherlei Geister aufgekommen, daß die
Leute ganz irre werden und nicht Friede haben können«.
In Gottes Namen! Wer hält hier den andem? Wer bittet
dich darum? Bleibe bei dem Papst oder lauf wieder zu
ihm! Ist doch unsere Lehre nicht um deinetwillen entstanden; wir werden, so Gott will, dein schließlich auch
entbehren können. Christus bekennet selber, Luk. 11,21,
daß, wo er nicht ist, da sei der Teufel still und lasse den
Leuten guten Frieden, und sagt: »Wenn ein Starker
gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt das Seine in
Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt« usw.,
ohne Zweifel, da höret der Friede auf und hebt sich ein
Streit an, bis er überwunden seinen Harnisch und seine
Beute hergeben muß.
Vor Christi Ankunft war die Welt so voll mancherlei
Abgötterei, wie kein Hund um den Johannestag voller
Flöhe ist, daß es allenthalben von Abgöttern kribbelte
und wimmelte. Dennoch trieb da kein Teufel den andern
aus, trat kein Abgott dem andern auf den Kopf, biß auch

328 Die drei Symbole oder Bekenntnisse des Glaubens Christi
keiner den andem in die Fersen, konnten sich gut nebeneinander leiden und vertragen. So daß auch die Römer aus
aller Welt alle Abgötter sammelten und eine Küche
baueten, die sie Pantheon nannten, »Küche aller Götter«.
Denn die weltklugen Herrn wollten alle Götter in ihrer
Stadt haben. Da aber dieser rechte Gott Jesus Christus
kam, den wollten sie nicht leiden. Ists nicht ein wunderlich
Ding: alle Götter annehmen und diesen einzigen allein
ausschlagen und verfolgen? Die andem alle sind stille
und halten Friede untereinander; da aber dieser kommt,
da hebt der Kampf und der Unfriede an, da wollen alle
Götter samt ihren Dienern, den Römern, toll werden,
schlagen Apostel, Märtyrer und alles tot, was diesen
Christus zu nennen wagt. Den Dienern der andem Götter
tun sie keinem ein Leid, sondern alle Ehre und Tugend.
Wäre aber Christus auch ein Teufel gewesen wie die
andern Abgötter, o wie gern und herrlich hätten ihn die
Teufel neben sich annehmen und anbeten lassen. Nun sie
aber alle wider ihn toben und wüten, bekennen sie damit,
daß er der einzige rechte Gott sein muß, der sie auf den
Kopf tritt und ihren Hof stürmet, sie überwindet, ihren
Hausrat austeilet. Da schreien sie denn und beißen ihn
in die Fersen, geben ihm Schuld, er richte Unfriede zu
Rom und in aller Welt an, und meinen, sie tun großen
Gottesdienst damit, daß sie ihn so heftig verfolgen und
so viel Blut vergießen. Ja freilich: wenn wir tun, was der
Teufel will, und Christus fahrenlassen, so haben wir
272 guten Frieden vor ihm. Denn er kann uns allerlei Abgötterei und Irrtum wohl lassen. Nur diesen seinen Kopftreter, den kann er nicht leiden.
Ebenso ist die Welt unter dem Papsttum ja mindestens
so voll Rotten und Sekten gewesen wie zuvor unter den
Heiden. Da sind so mancherlei Orden, Stifte, Küchen,
Wallfahrten, Bruderschaften usw., daß sie nicht aufzuzählen sind. Die haben alle untereinander Frieden gehabt
und sich täglich gemehret, keiner hat die andern hinausgebissen, ob etliche gleich untereinander feind waren. Aber
der Papst hat sie alle bestätigt und haben heißen müssen:
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heihge Orden, heilige Stände, heilige Säulen, heilige Lichter
der Christenheit. Aber nun das Evangelium kommt und
von dem einzigen allgemeinen Orden der Christenheit
predigt, die in Christus ein Leib ist, ohne Sekten: denn
hier ist (spricht Paulus Gal 3,28) kein Jude, kein Grieche,
kern Barfüßer, kein Kartäuser, sondern sind alle einer
und in einem Christus, da toben und wüten die heiligen
Orden wider diesen einzigen Orden Christi und sonst wider
keinen. Damit bekennen sie, daß sie die Rottenküche und
des Teufels Orden sind, und diesen Orden müsse der einzige
rechte Orden sein.
Wenn w ü aber sonst einen neuen, andern Orden
angefangen hätten, so wie ihre Orden sind, das hätte
kerne Neuerung geheißen; flugs hätte es der Papst bestätigt und die andern hättens gern angenommen und
neben sich mit aller Stille und Frieden geehret und gefördert. Aber nun w ü wiederum den allgemeinen Orden
Christi preisen, daß derselbe der beste und heiligste, ja
allein der rechte heilige Orden sei, damit treten w ü der
Schlange auf den Kopf. Das will und kann er (der Papst)
denn nicht leiden, beißt um sich nach der Ferse Christi
und schreiet durch seine heiligen Väter in seinen Sekten,
daß w ü Unfriede, Unruhe, Aufruhr anrichten. Ja freilich:
wenn wir den allgemeinen Orden Christi fahrenlassen
und lehren wollten, was dem Rattenkönig und Rottenkönig, dem Papst, samt seinen Rotten wohlgefiele, so
hätten wir Friede mit allen Ehren.
Es sagt Bernhard von Clairvaux über den Spruch Jes. 38,
17: »im Frieden ist meine Traurigkeit am allergrößten«,
die Kirche stehe nimmer ärger da, als wenn sie Friede
und Ruhe hat. Und das ist auch die Wahrheit: wenn
die Christen nicht mit dem Teufel oder Fersenbeißer
im Kampf sind, so ists kein gutes Zeichen. Denn es
bedeutet, daß der Fersenbeißer Friede und seinen Willen
hat. Aber wenn der Fersenbeißer tobet und nicht Friede
hat, das ist ein Zeichen, daß er angegriffen ist und unterhegen soll und Christus seinen Hof stürmet.
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Deshalb: wer die christliche Kirche so sehen oder kennen
will, daß sie in allen Dingen ohne Kreuz, ohne Ketzerei,
ohne Rotten in stiller Ruhe stehe, der wird sie nimmermehr
sehen, oder er muß die falsche Teufelsküche für die rechte
273 Kirche ansehen. Christus sagt selbst (Matth. 18,7): »es
muß ja Ärgernis kommen, doch weh dem Menschen, durch
welchen Ärgernis kommt«, und Paulus (1. Kor. 11,19):
»es müssen ja wohl Spaltungen unter euch sein, auf daß
die, so rechtschaffen sind, offenbar unter euch werden«.
Auch müßte man zuvor das Vaterunser wegtun, darinnen
wir bitten, daß S e i n Name geheiligt werden, S e i n
Reich komme, S e i n Wille geschehe, und daß wir nicht in
Versuchung kommen usw. Wenn nun keine lästerliche
Lehre mehr unter dem (Deck)namen Gottes existieren wüd,
so ists Zeit, daß man aufhöre zu beten: Geheiliget werde
dein Name, dein Reich komme usw.
Aber sie hören nicht und ärgern sich immer für und
für, wollen schlechterdings eine Küche machen, wie sie
es gern hätten: still und friedlich. So fragt auch wiederum
Gott nach ihrem Ärger gar nichts: läßt sie sich immerhin ärgern, fähret auch fort, und macht die Kirche, wie er
sie gerne hat, bis daß sie weder Kirche noch Fenster, weder
Kalk noch Steine davon behalten, wie den Juden zu
Jerusalem mit ihrem Tempel auch geschehen ist. Darum
muß ihr Vaterunser so lauten: dein Name ist schon geheiligt, dein Reich ist gekommen, dein Wille ist geschehen,
das heißt: wir sind heilig und vollkommen, bedürfen
keiner Sündenvergebung noch Schutz vor Anfechtung mehr.
Denn sie wollen keine Ärgernisse, Sekten oder Unruhe in
ihrer Kirche haben und die Schlange in ihrem Paradies nicht
leiden, noch den Teufel unter den Kindern Gottes (Hiob
1, 6). Die laß man fahren und nach ihres Herzens Dünkel
wandeln, wie Psalm 81, 13 saget. Wir wollen wieder zu
unsem Symbolen kommen und dabei bleiben.
Und zwar sind wir Christen gewiß nicht so ganz von
Sinnen oder ohne alle Vernunft, wie uns die Juden achten,
welche uns für eitel tolle Gänse und Enten halten, als die
wir nicht fühlen noch merken könnten, ein wie närrisch
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Ding es sei zu glauben, daß Gott Mensch sei und in der
einzigen Gottheit drei unterschiedliche Personen. Nein
(Gott Lob!), w ü fühlens wohl, daß solche Lehre nicht in
die Vernunft hineingehen will noch kann, bedürfen (auch)
keiner hohen jüdischen Vernunft, die uns solches zeige.
Wir glauben solches wissentlich und williglich, bekennen
und erfahren auch, daß wo nicht der heilige Geist über die
Vernunft hinaus ins Herze leuchtet, es nicht möglich ist,
solchen Artikel zu fassen oder zu glauben und dabei zu
bleiben. Sondern es muß daselbst (ohne den heiligen Geist)
eine jüdische, hoffärtige, fürwitzige Vernunft bleiben, die
solchen Artikel (ver)spotte und verlache und so sich selbst
zum Richter und Meister über das göttliche Wesen setze,
das sie doch nie gesehen hat noch sehen kann, (sie)
weiß auch nicht, was sie urteilt oder wovon sie dichtet oder
saget. Denn Gott »wohnt in einem Licht, da niemand
zukommen kann«, 1. Tim. 6, 16. Sondern er muß zu uns
kommen, doch in der Laterne verborgen und wie Joh. 1,18
stehet: »Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene
Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn verkündigt«,
und wie zuvor Mose, 2. Mose 33,20 sagt: »Kein Mensch
wird leben, der mich sieht«.
Darum wollen wir etliche Sprüche aus der Schrift (an)
führen, solchen Artikel zu bestätigen, besonders in dem
Stück, da Athanasius die drei Personen so unterscheidet: 274
der Vater ist von niemand, weder geboren, noch gemacht,
noch geschaffen; der Sohn ist vom Vater, nicht gemacht
noch geschaffen, sondern geboren; der heilige Geist ist vom
Vater und Sohn, nicht geboren noch geschaffen, sondern
ausgehend. Denn so beschreibt die Schrift den Sohn, daß
er vom Vater geboren sei, Ps. 2 , 7 : »Der Herr sprach zu
mir: du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget«.
Und Christus beschreibt den heiligen Geist Joh. 15,26 so:
»Wenn der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden
werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater
ausgehet, der wird zeugen von mir«. Da hören wir, daß
der heilige Geist vom Vater ausgeht und vom Sohn gesandt
wird.
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Wie das zugehe, sollen w ü glauben. Denn es ist auch
den Engeln unerforschlich, die es doch ohne Unterlaß
mit Freuden sehen; und alle, die es haben begreifen
275 wollen, haben den Hals drüber gebrochen. Es ist genug,
daß wir einen sicheren Unterschied der Personen mit dem
Glauben erhaschen können, nämlich: daß der Vater von
niemand ist, der Sohn vom Vater, aber geboren, der heilige
Geist vom Vater und Sohne, aber ausgehend.
Dies sind die Unterschiede der Personen, uns im Evangelium gegeben. Darüber mag weiter (nach)denken, wer
da will, w ü d aber keine mehr, die sicher sein möchten,
finden. Darum sollen w ü einfältig dabei bleiben und uns
daran genügen lassen, bis wir dorthin kommen, da wüs
nicht mehr hören oder glauben, sondern deutlich sehen
und erkennen werden.
281
Was ists denn nun, daß beide, Juden und Türken, entweder aus großer Bosheit oder vor großer Unwissenheit,
uns Christen schelten, als die wir mehr als einen Gott
hätten: obwohl sie doch billig wissen sollten, daß sie darin
offenbar und schändlich lügen, uns damit bei ihren Zuhörern verräterisch und giftig verleumden, ihren Irrtum
zu stärken und unsere Wahrheit zu verunglimpfen. Aber
Gottes Zorn hat sie verblendet, und (sie) sündigen unbußfertig.
Daß wir nun weiter solchen einen Gott erkennen und
glauben, wie er inwendig seiner Gottheit (nach) drei unterschiedliche Personen sei, da sollten sie mit uns die Schrift
ansehen. Denn w ü habens nicht von uns selbst erdichtet
noch erdichten können, wo die Schrift uns nicht hierzu
bewegte, besonders unser Neues Testament, welchem sie
nicht glauben, das im Alten (Testament) gegründet und
verkündet ist, wie jetzt nicht Zeit ist, solches zu beweisen.
Und wird doch damit der wahrhaftigen einen Gottheit
nichts abgebrochen, wenn w ü glauben, daß drei Personen
ein einziger Gott ist; er bleibt ja ein einziger Gott und eine
282 einzige Gottheit. D a ß w ü aber so hochmütig und vermessen sein wollten und nach der Vernunft hin urteilen,
daß Gott inwendig in seiner Gottheit sein müßte, wie uns
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dünkt, (nämhch) eine einzelne Person, wü, die w ü nie
etwas davon gesehen und was kein Mensch sehen kann,
obwohl w ü doch der Schrift Zeugnis haben, daß in dem
göttlichen Wesen drei Personen sind, da sind w ü gar zu
unverschämte Gesellen, die w ü unsere blinde und arme
Vernunft in solchen hohen Sadien mehr und höher achten,
als der Schrift Zeugnis. So doch die Schrift Gottes Zeugnis
von sich selbst ist und die Vernunft nichts von göttlichem
Wesen wissen kann; und (sie) will gleichwohl davon urteilen, wovon sie nichts weiß. Das heißt ja recht, den Blinden von der Farbe urteilen (lassen).
Wenn sie nun auf die Schrift pochen, daß ein einziger
Gott sei, so pochen wir umgekehrt darauf, daß die Schrift
auch ebenso stark anzeigt, daß in dem einzigen Gott mehrere
sind. Und unsere Schrift gilt ebensoviel wie ihre, sintemal
kein Buchstabe in der Schrift vergeblich ist. D a ß sie aber
unsere Schrift deuten wollen, das gestehen w ü nicht zu;
und sie habens auch nicht Macht noch Recht, denn es ist
Gottes Schrift und Gottes Wort, die kein Mensch deuten
soll noch kann. Sagen sie: die Schrift lehret einen einzigen
Gott; das bekennen w ü schlechterdings und deuteln gar
nichts (daran). Wenn wir aber sagen: die Schrift lehret,
wie w ü droben dargelegt haben, daß mehr als einer in der
einzigen Gottheit sei, so wollen sie hier an der Schrift
deuteln und (sie) nicht schlechterdings bekennen. Ja,
welcher Teufel hat ihnen befohlen, hier zu deuteln, so es
dodi ebensowohl Gottes Schrift ist, wie da sie vom einen
Gott lehret? Sie wollen an unserer Schrift deuteln und w ü
sollen an ihrer Schrift nicht deuteln? Um so mehr lasse
man die Schrift zu beiden Seiten ungedeutelt, wie w ü tun,
und schlicht bekannt, daß ein einziger Gott sei und doch
mehr als ein einzelner in der Gottheit sei, weil es die
Schrift beides öffentlich lehret. Aber (für) diesmal genug.
W ü wollen zum Schluß auch den Nicänischen Glauben,
den man das Nicänische Glaubensbekenntnis nennet, das
auch gegen den Arius aufgestellt ist wie das des Athanasius,
zu diesen drei Symbolen hinzusetzen:
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Das Nicänische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an einen einzigen, allmächtigen Gott den Vater,
Schöpfer Himmels und der Erden, alles, das sichtbar und unsichtbar ist.
Und an einen einzigen Herrn Jesus Christus, Gottes einzigen
Sohn, der vom Vater geboren ist, vor der ganzen Welt; Gott von
Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen
Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater in einerlei Wesen,
durch welchen alles geschaffen ist. Welcher um uns Menschen
und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist, und
leibhaftig geworden durch den heiligen Geist von der Jungfrau
.83 Maria und Mensch geworden, auch für uns gekreuzigt, unter
Pontius Pilatus gelitten und begraben und am dritten Tage auferstanden nach der Schrift, und ist aufgefahren gen Himmel,
und sitzet zur Rechten des Vaters, und wird wiederkommen mit
Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Toten, des Reich
kein Ende haben wird.
Und an den Herrn den heihgen Geist, der da lebendig macht,
der vom Vater und dem Sohn ausgehet, der mit dem Vater und
dem Sohn zugleich angebetet und zugleich geehret wird, der
durch die Propheten geredet hat.
Und eine einzige heilige, christliche, apostolische Kirche.
Ich bekenne eine einzige Taufe zur Vergebung der Sünden,
und warte auf die Auferstehung der Toten, und ein Leben der
zukünftigen Welt, Amen.
Aus dem Neuen Testament will ich dieses Mal nichts anführen. Denn darin ist von der heiligen göttlichen Dreiheit
oder Dreifaltigkeit alles klar und gewaltig bezeugt, was
im Alten Testament nicht so eindeutig ausgeführt, aber
doch auch gewaltig angezeigt ist.

NACHWORT
Der vorliegende Bar-d bietet eine verhältnismäßig große Zahl
von Schriften, die sid auf den ersten Augenschein nicht ohne
weiteres zu einer Einiieit zusammenschließen. Daß dem doch so
ist, wird sidi hoffentlich jedem Leser bei der Lektüre — unter
Beachtung des im Vorwort an Grundsätzlichem Gesagten —
erweisen. Wenn auch die Wahrheit immer einfach ist und der
evangelische Glaube sich in wenigen schlichten Worten zusammenfassen läßt, wie Luther es im Kleinen Katechismus versucht
hat, so sind der Möglichkeiten des Irrtums und des Abfalls
immer zahllose. Die Gefährdungen und Verzerrungen, welchen
der evangelische Glaube zu Lebzeiten Luthers begegnete, sind
soweit möglich im vorliegenden Bande zu Worte gekommen,
die einen — je nach ihrer Bedeutung — ausführlicher, die
anderen nur angedeutet. Dabei kam es selbstverständlich nicht
darauf an, ein vollständiges Bild dieser Irrtümer und der Gegenbewegungen zur Reformation sichtbar werden zu lassen, sondern darauf, das Entscheidende von dem wiederzugeben, was
L u t h e r zu ihrer Widerlegung zu sagen hat, wiederum nicht,
um uns eine Vorstellung von der historischen Auseinandersetzung zu verschaffen, sondern um das Bleibende für u n s e r e
Gegenwart und u n s e r e n »Kampf um die reine Lehre«,
u n s e r e Auseinandersetzung mit den mannigfachen Irrtümern
und den Irrtumsmöglichkeiten evangelischen Glaubens der Gegenwart festzuhalten.
Zu den Grundsätzen, nach welchen der Text gestaltet ist, ist
nichts Neues zu bemerken. Die Schriften, welche dieser Band
enthält, erscheinen zum nicht geringen Teil zum ersten Mal in
einer Auswahlausgabe. Die Zahl der Anmerkungen konnte auch
dieses Mal gering gehalten werden, weil der Text bereits so
gestaltet ist, daß ein unmittelbares Verständnis möglich ist und
ein Kommentar sich erübrigt. Zugrunde hegen die verschiedenen
in Betracht kommenden Bände der Weimarer Lutherausgabe
(die Clemensche Ausgabe ist verglichen, soweit sie die einzelnen
Schriften enthielt), deren Seitenzahlen am Rand jeweils angegeben sind, um eine bequeme Möglichkeit zum Nachschlagen und
Zitieren zu geben.

ANMERKUNGEN
I. II.
Vorrede zu Justus Menius: Wie ein jeglicher Christ gegen
allerlei Lehre, gut und böse, nach Gottes Befehl sich
gebührlich halten soll. 1538.
S. 11—13

Vorrede zu Justus Menius: Der Wiedertäufer Lehre und
Geheimnis aus heiliger Schrift widerlegt. 1530.
S. 14—16

Der Eisenadier Superintendent Justus Menius (1499—1558,
eigentlich Jodokus Menig, seit 1514 Student in Erfurt, seit 1519
in Wittenberg, zunächst entsprechend seinen humanistischen
Neigungen von Melanchthon angezogen, dann aber insbesondere unter Luthers Einfluß, von 1522 ab in verschiedenen
Pfarrämtern Thüringens, bis er 1529 Superintendent von Eisenach wurde) begegnet uns immer wieder in den theologischen
Streitigkeiten, die innerhalb der evangelischen Kirche nach
Luthers Tode ausbrachen. Sie haben ihn ein Jahr vor seinem
Tode auch aus Thüringen nach Leipzig geführt. Obwohl er Zeit
seines Lebens eine scharfe Feder geführt hat, war er dem
Kampfeseifer der Nachfahren Luthers nicht gewachsen. Jedoch
sollen uns hier weder diese Schriften, noch die von ihm zu
Lebzeiten Luthers gesdiriebenen beschäftigen, denn nicht auf
die Person und die Gedanken des Justus Menius kommt es uns
an, sondern auf das, was Luther in seinen beiden im vorliegenden Bande abgedruckten Vorreden Grundsätzlidies zu
sagen hat. Daß Menius zu den leidensdiaftlichsten Bekämpfem
der Wiedertäufer gehörte, steht außerhalb jeden Zweifels. Seine
Schrift „Der Wiedertäufer Lehre und Geheimnis" von 1530
fordert zu scharfem Vorgehen gegen sie auf und ist Landgraf
Philipp von Hessen nur deshalb gewidmet, um ihn aus seiner
Zurückhaltung den Wiedertäufern gegenüber hervorzulooken.
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Und die andere aus dem Jahre 1538 ist geschrieben, um Rechenschaft für Menius' eigenes Verhalten abzulegen. Denn ihm
wurde (mit Recht) die Urheberschaft an der kürzlich erfolgten
Hinrichtung zweier Wiedertäufer zugeschrieben. Jeder Christ,
und insbesondere jeder Theologe, sei verpflichtet, über die
Reinerhaltung der Lehre zu wachen, damit verantwortet sich
Menius. Man hat diese Schrift als den „Gipfel der Unduldsamkeit" bezeichnet. Aber darüber haben wir hier nicht zu rechten,
ebensowenig wie wir zu erörtern brauchen, wie weit sich Luther
selbst mit der Haltung Menius' identifiziert hat. Haben wir
doch im vorliegenden Band Gelegenheit, Luthers Ansicht aus
seinen Schriften selbst kennenzulernen. Die Vorrede zu „Wie
ein jeglicher Christ. . ." wie die zu „der Wiedertäufer Lehre . . . "
steht hier um ihres allgemeinen Charakters willen und nicht,
um Luthers Meinung über die Wiedertäufer zu erfahren. Denn
ehe wir zu den einzelnen Problemkreisen: Auseinandersetzung
mit den Schwärmern, mit Karlstadt usw. kommen, muß es uns
wichtig sein, Luthers grundsätzliche Haltung in dieser Auseinandersetzung kennenzulernen und festzustellen, welche Bedeutung er dem Auftauchen von Spaltungen und Auseinandersetzungen innerhalb der evangelischen Bewegung zumaß. Denn
hier ist uns der Maßstab für unsere Zeit gegeben, die ebenfalls
in nicht geringerem Grade unter „Rotten und Sekten" zu leiden
hat, und welcher dieselben Fragen wie der Zeit der Reformation
auferlegt sind. Aber auch für uns gilt die tröstliche Antwort, die
Luther seiner Zeit gibt.
S. 14,15
«4.17
S. 15,14
15,1s
15,22f.
15.32
S. 16,3

S. 16, 15

eig.: »mit der that vollenkömlidi
eig.: »kriegen«.
eig.: »heimliche Gemach«.
eig.: »nidder gelegt«.
eig.: »nicht einerley«.
eig.: »glw und rein«.
eig.: »schefftig ding«.
folgt WA S. 212—214 die eigentliche Einführung
in die Schrift des Menius und eine Charakteristik
der Wiedertäufer, die fortgelassen werden konnte,
da S. 133 ff. dieselben Dinge ausführlich zur
Sprache kommen.
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III.
Sendschreiben an die Christen in Livland. 1525.
S. 17—22

Schon früh hatte die Reformation in den Städten des damals
dem Deutsdien Ritterorden unterstehenden Livland Fuß gefaßt.
Als „auserwählte liebe Freunde Gottes" begrüßte Luther sie
1523 in einer kurzen Schrift, der er 1524 seine Auslegung des
127. Psalmes folgen ließ. Damals äußerte er schon die Sorge,
daß auch in jenen Ostseegebieten die Entwicklung beginne, der
er in den deutsehen Kemgebieten gerade mit seiner Schrift „An
die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen" (vgl. Band 7 dieser
Ausgabe) entgegengetreten war: die Gemeinden, welche zuvor
eine Fülle von Stiftungen und Klöstern nebst der damit verbundenen großen Zahl von Klerikern unterhalten hatten, zeigten sich müde, für einen ausreichenden Unterhalt der neuen
Schulen und Geistlichen zu sorgen. In seinem dritten, hier abgedruckten, Sendschreiben sieht Luther sich veranlaßt, vor
Spaltungen in der Gemeinde zu warnen, wie sie sieh im mitteldeutschen Raum schon längere Zeit vorher ereignet hatten.
Durch Melchior Hoffmann, der sich später als Wortführer der
Wiedertaufe, des Bildersturms und schwärmerisch-apokalyptischer Gedanken hervortun sollte, war der Streit ausgelöst
worden. Luther bemüht sich in seinem Sendschreiben, den in
den Gemeinden entstandenen Zwiespalt beizulegen, wobei er
sich — ebenso wie Bugenhagen, der sich ebenfalls brieflich an
die Gemeinden in Livland wendet (beide Schreiben wurden
mit einem Brief Hoffmanns zusammen gedruckt verbreitet) — auf
die Seite Hoffmanns stellt. Deshalb erreichte der Sendbrief auch
sein Ziel in Livland nicht, vielmehr dauerten die Streitigkeiten
und Unruhen bis zur endgültigen Verdrängung Hoffmanns und
seines Einflusses an (bereits wenige Jahre später wenden sich
Luther wie Bugenhagen energisch gegen Hoffmann). Der sachliche Gehalt und die dauernde Bedeutung des Sendschreiben
Luthers bleibt jedoch davon unberührt.
S. 18,7
18,14
18,30
S. 19,15

eig.: »ynn eyne weyse fassen«.
eig.: »eyn nöttlich gesetze«.
eig.: »bis her ynn so viel ketzereyen wol erfaren«.
eig.: »auffsehen auff den listigen eynriss des
teuffels«.
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19,18
S. 20,26
S. 2i,7f.

21,36
S. 22,12

22,35

Anmerkungen
eig.: »besser thun mügen, es sey denn, das«.
eig.: »bey dem volck anhalten«.
d.h. haltet Gottesdienst, die (in entscheidenden
Stücken abgewandelte) Messe ist damals noch die
normale Gottesdienstform, vgl. Luthers »Deutsche
Messe« von 1526 (s. Bd. 6 dieser Ausgabe).
eig.: »nottstuel odder härm fas«.
vgl. die Wittenberger Vorgänge von 1523 (dazu
die Invocavitpredigten Luthers, S. 6iff. dieses
Bandes) und die Auseinandersetzungen mit Karlstadt (dazu Luthers Schrift »Wider die himmlischen Propheten«, S. 133fr. dieses Bandes).
d.h. am 17. Juni 1525.
IV. V.
Von Mensdienlehre zu meiden. 1522.
S. 23-38

Antwort auf Sprüche, so man anführt, Menschenlehre
zu stärken. 1522.
S. 38-45
Der Titel der Schrift „Von Menschenlehre zu meiden" könnte
als Überschrift über dem ganzen Bande stehen. Denn das ist
es, worum es Luther bei seinem „Kampf um die reine Lehre"
geht: Gottes Wort zu seinem Recht kommen zu lassen und
alle menschliche Zutat und Verfälschung von ihm fernzuhalten.
Denn sie führt sogleich in die Irre: zum Katholizismus, zu den
Schwärmern, zu den Wiedertäufern usw. Die Mensdienlehre ist
es, welche das Wesen des Katholizismus wie der Sektenbewegungen ausmacht. So rückt für Luther die katholische Kirche in
eine Linie mit den Abspaltungen aus dem eigenen Lager, nicht
nur praktisch, sondern vor allem auch in der grundsätzlichen
Wertung, d. h. Verurteilung. Bei der Schrift „Von Mensdienlehre zu meiden" ist besonders auf ihren allgemeingültigen Charakter zu achten. Denn was Luther hier am Beispiel des Katholizismus ausführt, könnte er ebenso gut am Beispiel des Schwärmertums tun. Aber auch ihr eigentlicher Gegenstand ist wichtig.
Denn mit ihr ist ein Stück der Auseinandersetzung Luthers
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mit dem Katholizismus dargeboten, die gegen Ende des Bandes
noch einmal zu Wort kommt. W e n n auch der 2. Band dieser
Ausgabe („Der Reformator") ganz dieser Auseinandersetzung
gewidmet ist, so durfte auch in diesem Zusammenhang nicht
davon geschwiegen werden, sollte die Haltung Luthers nicht
verfälscht werden.
Die Entstehungs- und Druckgeschichte beider Schriften ist nicht
ganz einfach. Der Anstoß zur ersten ist Luther noch auf der
W a r t b u r g durch den Schloßhauptmann Hans von Berlepsch
gegeben worden, der eine Belehrung Luthers darüber erbat.
E n d e Mai 1522 war sie fertig. Die „Antwort" ist wahrscheinlich
einige Monate darauf im Zusammenhang der Auseinandersetzungen Luthers mit Heinrich VIII. von England entstanden. Sie
ist dann als zweiter Teil an „Von Menschenlehre zu meiden"
angefügt worden.
S. 23,6

23,2jf.

Ausgelassen ist W A 10,72, das kurze Vorwort,
welches Luther der Sdirift mitgab und in welchem
er den Kreis der Empfänger, für den sie bestimmt
sei, näher u m r i ß : Die »armen gewissen, ßo yn
klostem oder stifften durch menschen gesetz gefangen ligen«.
eig.: »alß ym hewbt bryve«.

S. 24,31

Goldfasten = Giltfasten, Geltfasten, (an welchem
man die »Gelt« oder »Gilt« zu entrichten hatte) =
Quatember, das 4malige jährliche Fasten am Mittwoch, Freitag und Samstag in den 40 Tagen vor
Ostern, in der Pfingstwoche, nach Kreuzerhöhung
und vor dem 3. Adventssonntag.
Bannfasten = ieiunium bannitum, auf kirchlidies
Gebot aus besonderem Anlaß gehaltenes Fasten.
Apostel- und der Heiligen Abendfasten = Vigilfasten, 8 vor Apostelfesten und 4 vor Heiligenfesten.

S. 25,25

Bernhard von Clairvaux (1090—1153); Papst Gregor I., der Große (590—604); Franziskus von
Assisi (1181/82—1226).
eig.: »doctor«.
eig.: »auff«.
Der Syrer Tatian (apologetischer Schriftsteller in
der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts) wird (nach

25,28
S. 28,20
S. 29,6
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29,7
29,30

S. 3 5 , "
35,33
S. 38,8
S.41,8
u. 32f.

S. 42,2of.
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Euseb, Kirchengeschichte 4, 28; vgl. Irenäus 1,28,
1) ab Stifter der Sekte der Enkratiten angesehen,
die auch nach ihrem angeblichen Stifter genannt
werden. Wir wissen wenig von ihnen, außer daß
sie Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit forderten.
eig.: »aller ding«.
Die Manichäer (begründet von Mani, ca. 215 bis
276/77 n. Chr.) vertreten einen gnostischen Dualismus. Entsprechend ihrer Anschauung vom Gegensatz zwischen dem geistigen, guten Reich des
Lichtes und dem bösen Reich der Materie fordern
sie die Befreiung des Guten, Geistigen im Menschen aus den Banden der Materie durch schroffe
Askese, u. a. durch Enthaltsamkeit von bestimmten
Speisen.
vgl. S. 24,2fr.
vgl. S. 33,37fr.
»Von der Beichte, ob die der Papst Macht habe zu
gebieten« 1521, WA 8, 138—185.
Contra Epistulam Manichaei 5; CSEL 25, 197,22f.
Von Luther mehrfach angeführt, vgl. z. B. in de
captivitate Babylonica WA 6, 561 und Contra
Henricum Regem Angliae WA 10 II, 216.
eig.: »ynnwendig«, nadi WA = unwenglich =
unerschütterlich, wird aber hier von allen Drucken
geboten im Gegensatz zu WA 10 II, 23, 7.
VI.

Eine treue Vermahnung an alle Christen, sidi zu hüten
vor Aufruhr und Empörung. 1522.
S. 46—60
Diese Schrift bildet den Übergang zu den folgenden. Wir sind
hier noch im Bereich grundsätzlicher Betrachtungen und Ermahnungen, ahnen aber schon die kommenden Ereignisse voraus. Welche Vorgänge Luther zur Abfassung seiner „Ermahnung" veranlaßt haben, wissen wir nicht. Sie ist geschrieben
im Anschluß an seinen ersten Aufenthalt in Wittenberg, von
der Wartburg aus im Dezember 15 21. Heimlich und unerkannt
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kam Luther, heimlich hielt er sich bei seinen Freunden auf, und
als sein Aufenthalt ruchbar zu werden drohte, entwich er ebenso
heimlich. Ohne Zweifel wollte er sich des Standes der Dinge in
Wittenberg vergewissern. Aber er ist offensichtlich, wie wir einer
brieflichen Äußerung an Spalatin entnehmen müssen, von
seinen Erlebnissen und Eindrücken dort voll befriedigt gewesen.
Eine Vorahnung des Kommenden, vielleicht durch Nachrichten
und Begegnungen auf der Reise verstärkt, hat ihm jedoch anscheinend die Feder in die Hand gedrückt und ihn seine Schrift
verfassen lassen. Ende Dezember 1521 ist sie wohl noch entstanden und Anfang 1522 erschienen.
Sein ganzes Leben lang hat Luther die Haltung beobachtet,
die er hier von allen Christen fordert. Nur bei Beachtung dieser
grundsätzlichen Haltung wird die spätere praktische Stellungnahme Luthers, etwa in den Bauernkriegen, aber auch die des
späteren Luthertums bei allen ähnlichen Vorgängen und Fragen
voll verständlich. Man kann darüber streiten, ob es recht war,
daß das Luthertum sie auch dann noch beobachtete, als die Voraussetzung für Luthers Haltung — die c h r i s t l i c h e Obrigkeit — nicht mehr gegeben war, aber verstehen kann man
Luther und das Luthertum ohne diese Schrift nicht (vgl. insbesondere S. 53 f. und Luthers Schrift von 1531 »Warnung an
seine lieben Deutschen«, S. 232 ff.). In einem Band, der Luther
voll zu Wort kommen lassen will, kann diese Schrift deshalb
nicht fehlen.
S. 46,15
46,16
46,21

46.29
S. 47,11
47,i4f.
47,18

47,22f.
47.30

eig.: »für wendenn«.
eig.: »yn bewegung«.
der Karsthans: zunächst Titel seiner 1521 erschienenen Flugschrift, dann als Symbol des sich
gegen seine wirtschaftliche und geistige Kneditung auflehnenden Bauerntums.
Haufen hier u. ö. = Menge, das Volk.
eig.: »gibt«.
eig.: »schyr noch basz«.
eig.: »fuchs schwantz« häufig bei Luther als Bild
für eine milde Züchtigungsweise gebraucht, vgl.
Dietz s. v.
eig.: »ist... schon angangen«.
eig.: »gar viel ein ander ende«.
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S-48,24f.
48,34^
S. 50,20
50,30
S. 51,6
51,13
51,37
S. 52,11
52,1 if.

52,158.

52,28
52,33
S. 53,9f.
53,26
S. 54,4

Anmerkungen
eig.: »mit scheyn und guter gestalt«.
eig.: »zuplatzen u n d treffenn«.
eig.: »mochten«.
eig.: »brieffen«.
Herr Omnes = lat. »alle«, also: die Menge, der
große Haufe, der Pöbel.
eig.: »nym dich nichts an«.
folgt WA S. 681, 9—13 eine Fortführung der
Polemik mit einem Ausfall gegen Eck und Emser.
eig. »Chor«.
d . h . : also reiner sein als die Jünger, unter denen
doch Petrus zu Fall kam (Verleugnung des Herrn
usw.).
D a ß der Teufel zu solchen Vorwürfen seine Zuflucht nehmen m u ß , ist Luther ein Beweis dafür,
d a ß er mit seiner Kunst am E n d e ist. Luther geht
von einem konkreten Vorfall aus: In Erfurt war
es zu Krawallen evangelisch gesinnter Studenten
gekommen, die ihrer Abneigung gegen die alte
Kirche und das geistliche Regiment mit lärmenden
Tumulten Luft machten. Von den Kanzeln herab
hatten katholische Geistliche diese Vorgänge bereits zur Diffamierung der evangelischen Bewegung benutzt. Dem will Luther von vornherein
einen Riegel vorschieben (auch an anderen Orten
war es bereits zu Ähnlichem gekommen. In Wittenberg z. B. hatten die Studenten am Tage vor
Luthers Ankunft dort den Frühgottesdienst gewaltsam gestört und die Mönche auf mannigfache
Weise geängstigt. — Soweit übrigens bekannt,
stehen diese Ereignisse in keinem direkten Zusammenhang mit der Abfassung der Schrift
Luthers).
eig.: »aufhucken«.
eig.: »vor ursach yhrer lesterung«.
eig.: »edle, tzarte, rechtfertige«.
eig.: »szonst wirstu wydder den spiesz tretten«.
Luther schreibt hier (fälschlich): »mitt dem m u n d
seynes geystes«.
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eig.: »basz radten«.
Bettelmönche eig.: »Stationirer«.
Eli, Eli: der Todesruf, aus dem Passionsbericht
hergeleitet.
eig.: »ynn dyszem treyben«.
eig.: »rips raps auszher wisschen, und nichts
thun denn ubirfaren und vorsprechenn«.
eig.: »must ein schwer antwort gebenn«.
eig.: »tzuvor nit mehr gehört«.
eig.: »nitt ubirpoltern noch über rumpelln«.
eig.: »beleydung«.
eig.: »wol und übel«.

VII.
Acht Sermone, gepredigt zu Wittenberg
in der Fastenzeit. 1522.
S. 67—94
Die Invocavitpredigten — so genannt, weil sie am Sonntag
Invocavit und in der Woche danach gehalten sind — stellen
den Höhepunkt in Luthers Predigttätigkeit dar. Leider sind
uns die Predigten nicht im Original, sondern nur in einer sehr
verkürzten Form erhalten. Schon die alten Drucke, nach denen
hier der Text wiedergegeben ist, gehen lediglich auf die Nachschrift eines Zuhörers zurück, nicht auf Luther selbst. Ganz
ohne Zweifel hat Luther sehr viel mehr gesagt, als die Nachschrift enthält. Vor allen Dingen haben die Predigten sicher
einen Text als Ausgangspunkt und Grundlage gehabt (vgl. WA
10 III, S. LH — dort auf S. XL VI—LXXV, sowie Bd. 21 S. XIX
ausführlich über die Entstehung und Überlieferung der Predigten). Luther selbst hat, wie auch in anderen Zusammenhängen,
zwar den Gedankengang seiner Predigten in einer besonderen
Schrift verarbeitet vorgetragen. Es ist dies die Schrift: „Von
beider Gestalt des Sakraments zu nehmen und anderer Neuerung". Obwohl bereits im April 1522 erschienen, hilft sie uns
aber nicht zu einer unmittelbaren Erfassung der Vorgänge
jener Märztage, in denen Luther mit seinen Predigten mit einem
Schlage die Gefahren meisterte, die eben nicht nur der Wittenberger Gemeinde sondern der ganzen Reformation drohten,
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weil sie lediglich — in Abstraktion von den Wittenberger Vorgängen — die sachlichen Probleme behandelt, um die es damals
ging, und diese auch nur teilweise. Von dem Ringen Luthers
mit den zerstörenden Kräften in der Wittenberger Gemeinde
spüren wir kaum etwas, so daß die Nachschrift der Predigten
trotz ihres Fragmentcharakters uns den besten Zugang zu den
Ereignissen jener Tage gibt.
Die wahrlich dramatischen Vorgänge jener Tage — so
wenig sie äußerlich etwas Dramatisches an sieh hatten — hier
darzustellen, ist nicht möglich (dazu kurz K. Aland, Die Reformation Martin Luthers, 1982, S. 94—99, eine moderne Gesamtdarstellung fehlt). Hier sei nur erinnert an Luthers Brief an
Hartmut von Cronberg („Ein Missive allen denen, so von wegen
des Wortes Gottes Verfolgung leiden, an H. v. C. geschrieben")
kurz vor seiner Abreise nach Wittenberg, in dem es heißt: „Alle
meine Feinde samt allen Teufeln, wie nahe sie mir vielmal gekommen sind, haben mich doch nicht (so) getroffen, wie ich jetzt
getroffen bin von den Unseren" (WA io II, 56). Diese Äußerung
(neben ihr die der sieghaften Gewißheit des Glaubens in seinem
Brief an den Kurfürsten vom 5. März 1522, vgl. Bd. 10, 114 ff.
dieser Ausgabe) beleuchtet die innere Verfassung Luthers bei seiner Reise nach Wittenberg, die ihn, den nach wie vor in des Reiches Acht Stehenden, mitten in das Licht der Öffentlichkeit auf
den Schauplatz eines wahrhaft geschichtlichen Ereignisses führte.
Hier handelte es sich nicht um die Auseinandersetzung mit
eigentlichen Gegnern — die Polemik gegen die Schwärmer
beginnt erst mit der nächsten Schrift — sondern, säkular gesprochen, um die Wahl: Evolution oder Revolution. Zwar waren
auch schon Einflüsse der Schwärmer wirksam, im wesentlichen
handelte es sich bei den Wittenberger Vorgängen aber um den
Versuch, ernst zu machen mit Erkenntnissen der Reformation:
Einführung des Abendmahls in beiderlei Gestalt, Streichung des
Opfercharakters der Messe, Abschaffung der Privatmessen, der
Bilderverehrung, der Fastenvorschriften der katholischen Kirche,
der Mönchsgelübde und der Ehelosigkeit der Priester. Hier lag
ihre eigentliche Gefahr: grundsätzlich stimmte Luther den Forderungen der Wittenberger zu, der Art aber, wie sie sie praktisch zu verwirklichen suchten, konnte er nur schärfsten Widerstand entgegensetzen, bis hin zur Drohung, sich offiziell von
ihnen zu trennen und Wittenberg zu verlassen. Denn hier handelte es sich um Konsequenzmadierei: wenige erst waren zum
wirklichen Verständnis vorgedrungen und wollten nun auch den
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anderen das an sich Richtige als Gesetz auferlegen, ohne daß
diese es schon innerlich ergriffen hatten, eine Gefahr, die zu
allen Zeiten bis in die Gegenwart immer wieder aufgetreten ist.
Dadurch wäre an die Stelle der Gesetzlichkeit des Katholizismus,
die gerade abgetan werden sollte, eine neue Gesetzlichkeit getreten, und nicht das Evangelium hätte die Gemeinde beherrscht, sondern ein neuer Autoritätsglaube. Nicht von oben
her kann reformiert werden, lehrt Luther immer wieder in
seinen Invocavitpredigten, sondern von unten her muß das Neue
wachsen. Das E v a n g e l ' u m muß gepredigt werden, und wenn es
sich in den Herzen der Menschen Bahn bricht, wird das Alte
von allein fallen. Wie Paulus einst den Korinthem, so predigt
Luther den Wittenbergern die christliche Liebe, welche Rüeksidit auf die Schwachen im Glauben fordert und sich ihrer Freiheit so weit und so lange begibt, wie es notwendig ist, um ihnen
keinen Anstoß zu geben, welcher das noch schwache Pflänzchen
des Glaubens gefährdet. Nicht auf die äußerlichen Zeremonien
kommt es an, sondern auf die Verkündigung des Wortes. Der
Glaube muß wachsen, und er wird sich dann selbst schon die
äußeren Formen schaffen. Nicht von außen nach innen geht der
Weg, sondern umgekehrt.
Acht Tage lang hat Luther so seiner Wittenberger Gemeinde
gepredigt und sie dadurch wieder auf den rechten Weg zurückgelenkt. Wer die Wiedereinführung der alten Gottesdienstformen an der Wittenberger Stadtkirche (allerdings doch mit
wichtigen Einschränkungen: Fortfall der den Opfercharakter der
Messe begründenden Worte im Meßkanon ebenso wie der
Privatmessen) als einen Rückfall in den Katholizismus beklagt,
befindet sich im Irrtum. Luther knüpfte lediglich da an, wo
die Wittenberger Gemeinde vor den Unruhen gestanden hatte
und schritt konsequent weiter auf dem Weg des Aufbaus von
unten her. Bezeichnend dafür ist, daß das Abendmahl in beiderlei Gestalt, das jetzt nicht mehr als Vorschrift, sondem zu
besonderer Zeit und an einem besonderen Altar denen gereicht
wurde, die es von sich aus begehrten, sehr bald beim weitaus
größten Teil der Gemeinde Eingang findet.
Über die Zeitlosigkeit der Predigten Luthers und ihre Gültigkeit auch für die Kirche unserer Tage braucht wohl nichts gesagt zu werden. Ein Wort nur noch zum vorliegenden Text: Er
geht selbstverständlich auf die alten Drucke, d. h. auf die
Nachschrift zurück, auf Grund welcher die Invocavitpredigten
1522/23 veröffentlicht wurden und nicht auf die Bearbeitung
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Aurifabers von 1564. Das geschieht im Gegensatz zu den anderen Auswahlausgaben, von denen jetzt die Münchener Ausgabe
in ihrer dritten Auflage dem von der ersten Auflage dieses
Bandes gegebenen Beispiel folgt.
S. 61,5
61,14
61.21
S.62,i3f.

62,i6f.
62,35
S. 63,12

S. 64,12

64.22
64,111.
S. 65,2if.

65,35

S. 66,7

Die Predigten fanden in der Stadtkirche statt, der
Sonntag Invocavit fiel auf den 9. März.
folgt eig.: »die eüwer lieb vor vil tagen von mir
gehört hat«.
folgt eig.: »Und nymm dir nicht für sprechendt:
Ich hab ein altar gebawet, messe gestuft etc.«
Der Urdruck hat: »das auß Wittenberg Cavemaum
werd«, ohne Zweifel ein Druckfehler, von Aurifaber und der Sammlung der 27 Predigten von
1523 ist bereits das »nicht« hinzugefügt. Denn
Luther hat ohne Zweifel Luk. 10, 15 bzw. Matth.
II, 23 f. im Auge.
eig.: »kan doch schier ein esell lection singen«.
eig.: »in got sich geschwindet«, unser Text nach
Aurifaber.
im hebr. Text wird nicht auf die Mutter speziell
Bezug genommen, die Übersetzung mußte aber
wegen der nachfolgenden Zeilen stehen bleiben.
Urdruck: »auch«, aber wohl Druckfehler. Die
Sammlung der 27 Predigten wie Aurifaber verbessern »auch« in »euch«, wahrscheinlich richtig.
eig.: »under die äugen gieng« — vor die Augen
trete.
eig.: »das es jm nit under die äugen gieng, wolte
er gerne zu der seyten einreyssen«.
eig.: »Seytmal ich nit das geringst stück hergeschickt«, offensichtlich nicht in Ordnung, unser Text
folgt den 27 Predigten, denen Aurifabers Text
dem Sinn nach parallel geht.
eig.: »auß dem ein muß ein frey sein«; schon die
Ausgabe der 27 Predigten hat gespürt, daß hier
im Text etwas nicht in Ordnung ist, zu lesen ist
wie in S. 65 geändert (so auch schon Aurifaber).
Luther: »wann es zum treffen würdt gan«.
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66,28f.
S. 67,19

67.26
67,36

S.70,7
70,21 ff.
S. 73,34

S. 74,28
S.75,10
75.27

S. 76,171.
S. 81,18
8i,i8f.
S. 83,12
S. 84,1 if.
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eig.: »jamer, so auff die Papisten und uns angefangen«.
Privatmessen: »sonderliche messe« = die Messen,
die ohne Anwesenheit der Gemeinde geschehen,
also als ein Opfer, welches der Priester Gott darbringt, während doch gerade umgekehrt das
Abendmahl ein Geschenk Gottes an die Gemeinde
darstellt, welche mit dem Geistlichen zusammen
das Sakrament feiert.
eig.: »sonderlich«.
eig.: »das er (Gott?) vor jm hertzen lebt«, in einer
Ausgabe der »27 Predigten« schon auf das Wort,
nicht auf Gott bezogen; ausdrücklich Aurifaber,
wenn auch mit veränderter Fortsetzung: »und
macht das Wort lebendig in der Menschen Hertzen«.
eig.: »mit rumor außrichten«.
vgl. dazu die bei Holl, Ges. Aufsätze III, 134fr.
in den Anmerkungen gegebenen Belegstellen.
Gemeint ist der Bilderstreit des 8. Jahrhunderts,
allerdings ist nicht sicher zu entscheiden, welche
Etappe: ob die Auseinandersetzung zwischen dem
byzantinischen Kaiser Leo dem Isaurier (716—741)
und Papst Gregor II. bzw. III. oder die des karolingischen Zeitalters.
Gemeint sind die beiden Cherube an den Enden
der Deckplatte.
eig.: »meine pfeyffen wider in die taschen stekken«.
Das Schiff hatte am Vorderteil die Dioskuren als
Wahrzeichen: Kastor und Pollux, die Zwillingssöhne des Zeus.
Beide berühmt durch ihre Reliquiensammlung.
Vom Mißbrauch der Messe. 1521, WA 8, 482?.,
vgl. S. 508, 540 usw.
c. 40 dist. 1 de consecr., Friedberg I, 1304.
vgl. Luk. 4, 36; 5, 26; 7, 16 usw.
Die WA liest S. 46, 2: »ein werde«, muß selbstverständlich heißen » k e i n Werk« (so sdion zwei
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S. 86,4

86,26f.

86,3of.
S.91,14
S. 91,171.
S. 94,1

Drucke, die 27 Predigten und Aurifaber), da sich
sonst kein Sinn ergibt.
Die meisten Drucke lesen: »und wirt Christum
haben«, wohl ein Druckfehler, zu lesen ist wie
angegeben (so schon die »27 Predigten« von 1523
und Aurifaber).
die Stelle ist schwierig. Die Drucke haben unseren
Text. Die 27 Predigten lesen: »auch kanns das
Herze nicht ergreifen, sondern allein der Glaube«.
Innozenz III. auf dem 4. Laterankonzil 1215.
eig.: »zeychen«.
Von der Beichte, ob die der Papst Macht habe zu
gebieten, WA 8, 138—185.
schon in den alten Drucken verschieden wiedergegeben, offensichtlich weil der ursprüngliche Text
nicht verstanden wurde. Hier Versuch einer Konjektur.
VIII.

Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn. 1528.
S. 95—132
Die Frage der sog. Kindertaufe (der Name trifft die Sache
nicht) wird heute in der evangelischen Kirche lebhaft diskutiert,
selbst Theologen finden sich, welche die Abschaffung der bisherigen Praxis der Säuglingstaufe (allein diese Bezeichnung
trifft den Tatbestand) und die Einführung der Kindertaufe
(d. h. die Taufe in vorgerückterem Alter) fordern. Schon Luther
hatte sich, ebenso wie die anderen Reformatoren, mit dieser
Frage zu befassen. Denn die Säuglingstaufe wurde vom radikalen Flügel der Reformation energisch verworfen, den sog.
Schwärmern oder Wiedertäufern (so bezeichnet, weil sie die
Erwachsenentaufe, d. h. praktisch damals die Wiederholung der
Taufe bei den schon als Säuglingen Getauften, forderten). Von
den verschiedenen Äußerungen Luthers zum Thema der Säuglingstaufe (eine gedrängte Übersicht darüber bei P. Althaus,
Martin Luther über die Kindertaufe, Theologische Literaturzeitung 73, 1948, 705—714) ist seine hier abgedruckte ohne
Zweifel nicht nur die ausführlichste, sondem auch die mit Abstand wichtigste. In ihr hat Luther seine Begründung der
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Säuglingstaufe etwa mit dem Glauben der Paten, der stellvertretend für den der zur Taufe gebrachten Säuglinge eintrete, ganz, die mit dem Glauben der Säuglinge selbst weithin
aufgegeben. An die Stelle dieser mehr oder weniger zweifelhaften Argumentation tritt eine andere, welche mcht nur für
das 16. Jahrhundert, sondem ebenso auch für unsere Zeit gültig
ist. Wer die Schrift Luthers „Von der Wiedertaufe" und deren
Argumente aufmerksam studiert und sie sich zu eigen macht,
wird aus ihr eine wesentliche, wenn nicht die entscheidende
Hilfe für die moderne Diskussion gewinnen.
Die „zwei Pfarrherrn", für die Luther seine Schrift verfaßt
hat, sind sicher keine Fiktion (Luther redet sie in der Widmung
ausdrücklich als die „würdigen und lieben Herrn N. und N."
an, WA S. 114,3), a D e r wir haben keine Möglichkeit, sie zu
identifizieren. Luther hat sich über den Anlaß und die Adressaten der Schrift nicht weiter geäußert. Er hat auch das Thema
nidit erneut in einer besonderen Schrift behandelt (vgl. jedoch
seine Vorrede zur Schrift des Menius von 1530, S. 14 ff. dieses
Bandes. Im Februar 1528 hielt Luther, anscheinend unmittelbar
nach Beendigung dieser Schrift, in Wittenberg außerdem vier
Predigten zum Thema der Säuglingstaufe, vgl. WA 27, 32 ff.).
Denn der Gegner schwieg. Nur wenn er, womit Luther rechnete,
geantwortet hätte, wäre Luther noch einmal auf das Thema
zurückgekommen, obwohl schwer zu sehen ist, was er seiner
Gedankenführung an Neuem hätte zufügen können. Zwar
hat er „in der Kürze und Eile" geschrieben, wie er erklärt
(S. 131, 15), aber er hat trotzdem alles Wesentliche gesagt.
S.95,4

Vorangeht WA S. 144—146,31 mit der Einleitung:
Balthasar Hubmaier habe sich in seiner Schrift
über die Wiedertaufe zwar auf ihn berufen, aber
da seine, Luthers, Meinung klar und wohl allen
bekannt sei, habe er verzichtet, das richtigzustellen. Im Kurfürstentum Sachsen hätten sich die
Wiedertäufer außerdem weiter nicht bemerkbar
gemacht, deshalb habe er sich mit ihnen bisher
nicht besonders beschäftigt. So wisse er auch nicht
zuverlässig, »was sie für Ursache und grund yhres
glaubens haben«, deshalb könne er nicht abschließend darauf antworten. Sicher sei jedenfalls,
daß man ihnen mit dem Wort Gottes widerstehen
solle, »mit fewr wird man wenig ausrichten« (am
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95.6
95.7
S. 96,8
S. 97,3off.
S. 98,2
y8.4f.
98,5
98,7
S. 99,18f.
S. 102,31
S. 103,31
103,24

S. 104,1
104,13

S. 105,3
105,16
105,20
105,ijf.
S. 107,29
107,33
S. 108,3f.
S. i09,2if.
S. 110,17
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10. März 1528 wurde z.B. Hubmaier in Wien
verbrannt).
Antichrist.
Zwingli und seine Anhänger.
immer = Antichrist.
eine literarische Quelle für diese Erzählung ist
nicht bekannt, Volksüberlieferung?
Sakrament immer = Abendmahl.
in der Mehrzahl = Taufe und Abendmahl.
eig.: »müssen sie wol verloren werden«.
eig.: es ist nicht also auff den Bapst zu platzen«.
bissiges Wortspiel mit Teufler = Täufer = Wiedertäufer.
eig.: »Wo ich anders ym liecht«.
vgl. S. ioi,8ff.
Luther fügt in Latein den Grundsatz der Sdiullogik hinzu: Ante questionem quid est, oportet
questionem si est, definire: bevor man danach
fragt, was etwas ist, muß man die Frage entscheiden, ob es existiert.
vgl. S. 103.
vgl. dazu insbesondere die Schriften des Bandes 2
dieser Ausgabe, im vorliegenden Band etwa
S. 23fF.
e
'g- : -trawm odder gespenst«.
eig.: »wollen sie doch das ymer mehr wissen«.
eig.: »ia so hart fechten«.
eig.: »teufft auff ebentheur«
eig.: »das sol und mus man bestendiglich beweisen«.
e
'g- : »gestossen haben«.
eig.: »Aber der dünckel ist ungewis, ia aller dinge
falsch«.
eig.: »odder wie der glaube gethan sey«.
eig.: »weil nicht die kneblin allein daselbst sind
ausgedruckt«.
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S. 112,16
112.19
ii2,3of.
S. 113,1
113,10
113.20
113,23
S. 114,7
S. 115,18
S. 116,28
S. 118,17

118,26
118,37^

S. 119,3
S. 120,2
i2o,2 5f.
S. 121,25
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v

gl- Fastenpostille, WA 17 II, 78!!., Evang.
3. Sonntag nach Epiphanias.
eig.: »sonst solohs alles uberkomen und ausgedruckt«.
De Genesi ad literam X, 23, 39; CSEL 28, 1, 327.
eig.: »nicht des ungewissen, sondern des gewissen
spielen«.
eig.: »Es mocht warlich sein«.
eig.: »das sie aller dinge kündten gewis machen«.
eig.: »on das sie unrecht empfangen«.
eig.: »Wenn nu ein ding an yhm selbs recht ist«.
eig.: »Sintemal es hie nu alles schlecht ( = schlidit,
geschlichtet) were«.
eig.: »ymer mehr gnugsam getaufft werden«.
vgl. S. 105,12fr.
Bewegung in Nordafrika, die am Anfang des
4. Jahrhunderts einsetzt und die Wirksamkeit des
Amtes und seiner Handlungen, in diesem Fall der
Sakramente, von der Reinheit des Amtsträgers abhängig macht. Nach Donatus, ihrem zweiten
Bischof, erhielt die Bewegung ihren Namen. Die
Donatisten verstehen sich als die wahre Kirche.
Noch zu Konstantins Lebzeiten werden sie aus
der Großkirche herausgedrängt, bis ins 5. Jahrhundert hinein haben sie in Nordafrika für diese
eine ernsthafte Konkurrenz bedeutet.
eig.: »ob ein iglicher bube muge Christum yns
brod bringen«.
Aratos von Cilicien (3. Jh. v. Chr.) wird mit seinem
Hauptwerk, Phainomena (5), Apg. 17,28 von Paulus zitiert, Epimenides von Gnossus (600 v. Chr.)
wird Tit. 1,12 angeführt.
eig.: »so sollen wir uns viel weniger ekel machen^.
sprichwörtlich.
eig.: »Es ist gar viel ein ander ding.«
=
mit mir kann man das mcht machen, mit mir
versuche man das nicht o. ä.
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111,17t.
i2i,3of.
S. 123,34

123,36
S. 124,2

124,22
124,30
S. 126,1
126,10
126,22
S. 127,33
S. 128,24t.

128,27
S. 129,19
129,30^
S. 132,7
132,91.

eig.: »Mein glawbe und ich stehen unser ebentheur«, wohl auch: nehmen unser Wagnis auf uns.
eig.: »stehet audi nicht auff eventuro, das ist auff
ebentheur«.
die Waldenser der Reformationszeit, d . h . die Böhmischen Brüder, tauften die als Erwachsene von
der katholischen Küche zu ihnen Übertretenden
neu, die Säuglingstaufe übten sie nur, um nicht
mit der offiziellen Kirche und mit dem Staat in
Konflikt zu kommen, auf den künftigen Glauben
der Kinder hin. Vgl. dazu die Fastenpostille, W A
17 II, 8i,9ff.
eig.: »ist das ein gros anzeigen«.
diese Namensformen werden 2. Tim. 3, 8 (wie auch
sonst) für die in 2. Mose 7, 11 ff. genannten ägyptischen Zauberer gebraucht, Luther spricht hier
von Jannes und Jamnes.
eig.: »Sprichstu: Solchs schleust noch nichts«.
eig.: »mit der that mcht allein duldet«.
eig.: »und die selbigen annemer straffen«.
vgl. S. ^6,63.
vgl. S. io8,i8ff.; i09,7ff.
' S - : »narren teidinge«.
bissige Anspielung auf Zwingli und seine Anhänger, zu deren Argumenten gegen die Realpräsenz, d. h. die Gegenwart Christi im Abendmahl u. a. gehörte, Christus sitze nadi seiner Auferstehung im Himmel zur Rechten Gottes und
könne deshalb nicht im Abendmahl gegenwärtig
sein.
hebräisch, = der Gehenkte.

e

eig.: »glewbte starck, das er redit und wol«.
eig.: »und also des ungewissen spielen«.
eig.: »keiner seinen dünckel gewis machen«.
eig. lateinisch: »Suspitiones docent, non fidem«.
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IX.
Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und
Sakrament. 1525.
S. 133—185
Die Schrift Luthers gegen Karlstadt ist Ende Januar 1525
erschienen, der erste Teil vielleicht schon in den letzten Tagen
des Dezember 1524. Der äußere und auch innere Ablauf der
Auseinandersetzungen zwisdien Luther und Karlstadt ist hier
nicht darzustellen. Jedoch sei darauf hingewiesen, daß die
Schärfe der Polemik Luthers gegen Karlstadt, die schon den Zeitgenossen zu schaffen machte — wurde Karlstadt bis dahin doch
als Kampfgenosse Luthers angesehen — nur e i n e Seite seiner
Haltung Karlstadt gegenüber darstellt. Denn er ist es gewesen,
der dem in Lebensgefahr schwebenden Karlstadt bald nach dem
Erscheinen der Schrift (wir stehen an der Schwelle des Bauernkrieges) heimlich eine Zuflucht erst in seinem Hause und dann
in Wittenberg bot sowie es dann gegen den Widerstand des
Landesfürsten durchsetzte, daß er in Sachsen eine Existenzmöglichkeit erhielt.
Die Schrift gegen Karlstadt (wie gegen Müntzer und seine
Gesinnungsgenossen, denn auch diesen »himmlischen Propheten«
gilt Luthers Schrift) steht mitten zwischen den Ereignissen in
Wittenberg 1522 und dem sich wenige Jahre später erhebenden
Abendmahlsstreit. Wie die Wittenberger kämpfte Karlstadt für
generelle Abschaffung der Bilder, wie Zwingli vertritt er eine
symbolische Deutung der Abendmahlsworte. So hat der erste
Teil der Schrift Luthers manche Berührungspunkte mit den Invocavitpredigten, die er hier ergänzt und fortführt. Denn es
geht ihm ja nicht um Bekämpfung des Bilderstürmens allein,
sondem um die theologische Haltung, deren Ausfluß das Bilderstürmen lediglich ist. Karlstadt will von außen nach innen,
während Luther umgekehrt die neue Haltung des Herzens
schaffen will, welche allen äußeren Zwang und alles Gesetz, bei
dem Karlstadt endet, überflüssig macht. Zugunsten seiner
mystischen Theologie will Karlstadt die Abendmahlsworte symbolisch gedeutet wissen (mit Hilfe einer zwar zunächst verblüffenden, aber bei näherem Zusehen völlig haltlosen exegetischen These: Christus habe bei den Einsetzungsworten: „Das
ist mein Leib" usw. auf sich selbst gezeigt). Die wörtliche Auslegung der Abendmahlsworte und die Annahme der leiblichen
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Gegenwart Christi im Abendmahl, legt Luther demgegenüber
dar, ist nicht nur die allein schriftgemäße, sondern sie entspricht
auch dem Heilswillen Gottes, der alles, was er für uns tut, an
das äußere Wort, die äußeren Elemente des Abendmahls gebunden hat. Was Luther hier, vor allem gegen Ausgang des zweiten
Teils seiner Schrift, geschrieben hat, gehört zum unvergänglichen Besitz evangelischen Christentums. „Frau Hulda", die
menschliche Vernunft, spridit ja nicht nur aus Karlstadt — dem
Luther übrigens an nicht wenigen Stellen entweder direkt Unrecht tut oder ihm doch wenigstens zu viel aufbürdet — sondern
mindestens ebensosehr aus den Menschen der Gegenwart. Und
der Weg zum Göttlichen durch die innere Versenkung, durch
das Walten des (selbstgeschaffenen) Geistes in der Menschenseele ist ja nicht nur ein von Karlstadt und von einer unmittelbar vergangenen Zeit, sondern ein durchaus auch heute noch
begangener Irrweg. Luthers Ausführungen, die nicht selten
langatmig und umständlieh sind, haben (hoffentlich) durch die
in der vorliegenden Wiedergabe vorgenommene Kürzung und
Straffung für den Leser der Gegenwart die Klarheit und Eindringlichkeit bekommen, die ihnen eigentlidi innewohnt. Das,
was zur (beklagenswerten) Lebensgeschichte Karlstadts in der
Schrift ausgeführt ist, konnte nach den Grundsätzen dieser Ausgabe wegfallen, ebenso wie es nicht notwendig war, in den
Anmerkungen die Zitate aus den Schriften Karlstadts im einzelnen zu kommentieren. Dieses historische Beiwerk ist schon deshalb überflüssig, weil ein vollständiges Bild von Karlstadts Leben
und Anschauungen daraus ohnehin nicht entsteht (eine moderne
Gesamtdarstellung wäre übrigens ein dringendes Bedürfnis). Wie
viele „goldene Worte" in Luthers viel zu wenig gelesener Schrift
auch über ihr eigentliches Thema hinaus enthalten sind, wird
dem Leser bei aufmerksamer Lektüre deutlich werden, auch ohne
daß hier besonders darauf hingewiesen wird.

S. i33,6f.
133,1 yf-

133,22^

nach Beendigung der Wittenberger Unruhen.
Anspielung auf Karlstadts Schriften von 1524.
Hier, wie immer: Sakrament = Abendmahl, Taufe
und Sakrament = Taufe und Abendmahl.
Luther denkt an die Zwickauer Propheten, die in
Wittenberg vor seiner Rückkehr von der Wartburg, also vor drei Jahren, die Gemeinde in Ver-
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S. 135,26

S. 137,26
S. 138,9
138,33

S. 140,21

S. 141,4
141,28
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wirrung gebracht hatten. Selbst Melanchthon war
ihnen gegenüber ratlos gewesen.
Damit ist Karlstadt gemeint, der sich den Laien
auch äußerlich gleichzumachen suchte, dadurch daß
er ihre Kleidung anlegte, weil er meinte, daß dem
einfachen Menschen das wahre Verständnis der
Schrift unmittelbarer geoffenbart sei als den Theologen, und der bei ihnen Belehrung über den
Schriftinhalt suchte.
vgl. S. 136,26g.
Gedacht ist hier an die Taube als Symbol des
heiligen Geistes.
statt »tarnen« eig. »flicken« als Anspielung auf
eine Stelle in Karlstadts Schrift »Ob man gemadi
fahren und der Ärgernisse der Schwachen verschonen soll«, wo es heißt: »Ach du elende Blindheit, du unvorsichtige Bosheit, wie flickst du deinen Mantel mit seltsamen Lappen«. Gegen diese
Schrift Karlstadts richten sich Luthers nachfolgende
gesamte Ausführungen über das Bilderstürmen.
folgt WA 18, 69—74 eine Auslegung verschiedener
alttestamentlicher Stellen zum Beweis, daß nach
dem Alten Testament nur die Anbetung aber nicht
der Besitz und die Anfertigung von Bildern verboten sei: 2. Mose 20, 3 f.; 4. Mose 21, 8; 2. Kön. 18,
4; 3. Mose 26, 1; 5. Mose 4, 15 ff.; Jos. 24, 26;
3. Mose 26, 1; 1, Sam. 7, 12; Jos. 22, 21 ff. Wo im
Alten Testament Bilder abgetan worden sind, ist
das ordnungsgemäß unter Heranziehung der Obrigkeit und nicht in wildem Aufruhr geschehen:
i.Mose 35, 4; Rieht. 6, 27; 2. Kön. 10, 26ff.; 18, 4;
23, 15. Das alles führt Luther nicht an, um die
Bilder zu verteidigen, sondern um darzulegen,
daß Karlstadt mit seinem Vorgehen die Gewissen
zerstört und sie mit Sünden belädt.
folgen WA S. 74, 16—75, 5 Beispiele dafür.
folgt WA S. 76—79 eine Beweisführung dafür aus
i.Tim. 1, 9; Apg. 15, 10; Kol. 2, 16 f.; Gal. 4, 10 f.;
Jes. 66, 23; Gal. 5, 3; 6, 13; 1. Kor. 8, 4; 7, 19;
Rom. 2, 22; 2. Mose 20, 3; 1. Kor. 8, 7 f.; 2. Kön. 5,
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S. 145,16

Anmerkungen
18 f.: damit ist das ganze Gesetz für den Christen
aufgehoben.
Das sog. Septembertestament Luthers, d.h. seine
1522 erschienene Übersetzung des Neuen Testaments bringt außer den ausgeschmückten Initialen
tatsächlich nur (22) Bilder zur Offenbarung Johannes, bei der Übersetzung des Alten Testaments
finden sieh Bildbeigaben hauptsächlich im ersten
und zweiten Teil, im dritten Teil findet sich lediglich eine Darstellung Hiobs im Unglück. Die reichen Bildbeigaben in den Nachdrucken der Lutherbibel ebenso wie die Bildausstattung der (erst
1534 erscheinenden) Gesamtbibel kommen hier
(Ende 1524!) nicht in Betracht.

S. 146,33

Der erste Teil der Schrift Luthers wendet sich
nunmehr vom Grundsätzlichen zur Behandlung der
persönlidien Differenzen zwischen Luther und
Karlstadt: Luthers Aufenthalt in Orlamünde (WA
18, 83—84), Karlstadts Wegzug aus Sachsen (S. 85
bis 101). Auch der folgende Abschnitt »Von der
Messe« (S. 101—125), welcher vom Opfercharakter
der Messe, von der Elevation des Sakraments und
von der deutschen Sprache bei der Messe handelt,
ist durchaus auf die damalige Auseinandersetzung
zugeschnitten, so daß seine Wiedergabe sich hier
erübrigt. Alles zeitlos Wichtige ist vielmehr in
dem zweiten Teil von Luthers Schrift enthalten,
dessen Abdruck WA 18, 134 und hier anschließend
beginnt.

S. 147,1

so der Titel des zweiten Teils der Schrift Luthers,
der Ende Januar 1525 als selbständige Sdirift
erschien.
Bei dem Zusammentreffen im Januar hatte Luther
es Karlstadt freigestellt, gegen ihn zu schreiben.
Dabei übergab er ihm nach der Sitte der Zeit
einen Gulden zur Bekräftigung der Abmachung.
folgt WA S. 135,13—136,31: Luther sieht im Angriff Karlstadts »noch nicht den rechten Teufel«
herausgekommen: »er hat noch was anderes im Sinn,
das idi längst wohl gerochen habe«. Aber er könne
es ruhig erwarten, denn außer ihm seien nodi

147,18

i47,i9f.
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zahlreiche Leute da, die recht antworten könnten.
Karlstadt ist schon lange mit dem umgegangen,
was er jetzt öffentlich vorgetragen hat. Aber »es
hilft keine Kunst, kein Witz, kein Trachten wider
Gott. Er kanns mit einem Wort zuschanden
machen«.
147,35
S. 148,2
148.27
S. 149,4

S. i50,8f.
S. 151.26

151.28

S. 152,15

152,35
S. 153,5

Luther schreibt »handelt er m i t uns«.
Sakrament = Abendmahl, üblicher Sprachgebrauch
Luthers.
vgl. S. 147,35
d. h. sie weisen den Weg der mystischen Versenkung in sich selbst, bei welchem man sich selbst
abtötet, um sieh innerlich frei zu machen für das
Einströmen Gottes. Karlstadt vertritt hier ganz
ähnliche Anschauungen wie Müntzer.
hier die einzelnen Stufen dieser mystischen Versenkung.
folgen WA S. 139,28—142,33 mit einer Behandlung der Bedeutung des Wortes »Sakrament« und
der Berechtigung dieser Bezeichnung für das
Abendmahl.
in dem 1524 erschienenen »Dialogus oder ein Gesprächbüchlein von dem greulichen abgöttischen
Mißbrauch des hochwürdigsten Sakraments Jesu
Christi«, auf das Luther ständig zurückgeht.
Bereits 1523 (in der Schrift »Vom Anbeten des
Sakraments des heiligen Leidinams Christi«) hatte
sich Luther mit der symbolischen Deutung der
Einsetzungsworte auseinandergesetzt, weloher er
anfangs durchaus nicht unzugänglich gewesen war
(nach einer Äußerung aus dem Dezember d. J.).
unter Verweis auf Mani.
Im Dialogus heißt es: »Dieser Vers: hoc est corpus
meum, quod pro vobis traditur ist ein vollkommlicher Vers, welchen Christus sonst in den Evangelien allein, wiewohl mit anderen Worten, gesetzt hat, da er nichts von dem Sakrament redet,
als Matth. 16; Joh. 3, 6«. Zur Auslegung vgl.
Luther im Folgenden.
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S. 154,30
S. 155,16

S. 156,3!.
156,13
156,31

S. 159,17

S. 161,5

161,24

161,36

Anmerkungen
»Gemser« eine der drei sich im »Gesprächbüchlein« Karlstadts unterredenden Gestalten, welche
die katholische Seite vertritt.
eig.: »vermuten wyr uns tröstlich«.
In Karlstadts Dialogus... wird der Laie Peter
redend eingerührt, dieser Name als Verspottung
beider. Der ganze folgende Absatz ist ironisch zu
verstehen.
eig.: »sondern habe sich ynn die sdiantz ergeben«.
folgt ein Abschnitt mit anderen Beispielen.
WA S. 148—152 zunächst Fortsetzung des bisherigen Gedankenganges. Auf S. 151 beginnt Luther
dann, auf Karlstadts Auslegung des griechischen
Textes (jer Einsetzungsworte einzugehen. Weil
Luthers Beweisführung unverständlich wüd, wenn
diese Abschnitte ganz gestrichen werden, Heß sich
der (möglichst gestraffte) Abdruck der griechische
Wörter und Sätze enthaltenden Abschnitte nicht
vermeiden. Aber dank Luthers Zusätzen erklären
sie sich auch dem von selbst, der des Griechischen
nicht mächtig ist.
Wieder spöttische Bezugnahme auf die Gestalten
Peter und Gemser in Karlstadts Dialogus; Rülz =
Flegel, Bengel.
Grammatik: Luther spricht eigentlich vom Donat,
d. h. von der lateinischen Grammatik, welche dem
damaligen Schulunterricht zugrunde lag.
»zu sandig«, hier wie an zahlreichen anderen
Stellen ironische Wiederaufnahme von Formulierungen aus den Schriften Karlstadts, die alle
nadizuweisen für die Sache nichts ausgäbe und
über den Rahmen unserer Ausgabe hinausführte.
Auf WA S. 159—164 untersucht Luther zusätzlich
trotz allem bisher Gesagten noch die Möglichkeit,
den Satzteil »Das ist mein Leib« als besonderen
Zusatz anzusehen und erweist den Widersinn dieser Annahme. Dabei noch einprägsame Vergleiche:
Wenn ich jemand einen grauen Rock gäbe und
dazu sagte: Nimm hin, zieh an, das ist mein mit
Marderpelz besetzter Samtmantel, so würde dieser
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Satz betrügerisch und närrisch geredet sein. Denn
wenn ich auch bei der Überreichung dreimal auf
meinen Mantel zeigte, so würde der Satz doch nur
dann einen rechten Sinn bekommen, wenn er
irgendeinen Zusatz oder ein Zwischenglied enthielte, welches zwischen dem grauen Rock, welchen ich dem andern zum Anziehen gebe, und
meinem Samtmantel, auf den ich gleichzeitig zeige,
scheidet. So ist es, sagt Luther, auch mit der Karlstadtschen Deutung der Einsetzungsworte beim
Abendmahl, die nur dann einen rechten Sinn erhalten, wenn sie tatsächlich den Leib Christi und
nicht das dargereichte Brot meinen. Wäre es anders, redete das Neue Testament betrügerisch.
S. 163,34
S. 164,17
164.29
S. 166,3
i66,6f.
i66,i3f.

166,17
S. 168,36
168,22

168.30
S. 171,17t.
S-172,8
172,35
S. 173,8

eig.: »auff pffeyffen, wenn wyr wollen«.
vgl. S. 162,4fr.
vgl. S. 165,34fr.
vgl. S. 150L
spöttische Bezugnahme auf Karlstadts Dialogus
(Belegstelle s. WA S. 138 Anm. 8).
d.h. auf die innere Stimme, spöttische Bezugnahme auf eine andere Stelle in Karlstadts Dialogus (abgedruckt WA S. 137 Anm. 4 u. ö.).
oder auch: gebe ihm eine andere Richtung, vgl.
WA S. 169 Anm. 5.
WA S. 171—178: weitere Auslegung von 1. Kor. 11.
Ausfall gegen Karlstadt, der lehrte: so wie das
Silber sieben Mal gereinigt ist, wie Mose den
Vorhang im Tempel siebenfach besprengte, soll
auch der Mensch, der mit Gottes Wort umgehen
will, siebenfach gereinigt und besprengt sein.
1521, WA 8, 340—397.
eig.: »eyn andres setzt und keynen grund zeygt«.
eig.: »endliche meynunge«.
eig.: »da wol mehr macht anligt«.
»Frau Hulda« = symbolische Bezeichnung für
eine übernatürliche Helferin, Name aus der germanischen Mythologie (auch als Frau Holle bekannt).
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S. 174.3f.

S. 175.23t.

S. 176,15

176,38t.
S. 179,15f.
S. 180,24
S. 181,1 ff.
1 Si,29

181,38
S. 184,8
184,32

Anmerkungen
vgl. oben S. 149,51. Folgen WA 183—186 weitere
Beispiele für die Exegese Karlstadts: Joh. 1, 26;
10, 12, 15; 17, 19; 15, 26L
folgen WA S. 187—200 Auseinandersetzungen
über Rom. 1, 16; Joh. 6, 63; 16, 7; 1. Kor. 11, 24
usw., welche das bisher Gesagte weiter ausführen,
ohne daß grundsätzlich Neues hinzukommt. Wie
aus den Seitenzahlen am Rand ersichtlich, ist auch
auf WA S. 20off. leicht gekürzt, um das Wesentliche in Luthers Argumentation möglichst heraustreten zu lassen.
Victus ist die dritte Gestalt in Karlstadts Dialogus,
auch für ihn gebraucht Luther einen spöttischen
Beinamen wie früher schon für Peter (Rülz =
Flegel).
das Zitat und die Anspielungen gehen wie stets
auf Karlstadts Dialogus.
die Auseinandersetzung darüber s. WA S. 202 (hier
mcht aufgenommen).
v
gl. oben S. 162 u. ö.
Luther zitiert hier wie an den anderen Stellen
Karlstadts Dialogus.
folgen WA S. 207—210 Behandlung des Kelchwortes und Zurückweisung der Behauptung Karlstadts, Matth. 16, 18 sei eine Parallele dazu, alles
aber so, daß dem Bisherigen nichts Wesentliches
hinzugefügt wird.
eig.: »heyligen abent geben«.
eig.: »für meyn hoffrecht«.
eig.: »und geschmeysst«.
X.

Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi,
wider die Schwarmgeister. 1526.
S. 186—213
In der vorangehenden Schrift gegen Karlstadt werden die
Anfänge der Auseinandersetzung über Charakter und Bedeutung
des Abendmahls zwischen Luther, seinen Freunden und An-
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hängem auf der einen Seite, mit Zwingli, dessen Freunden und
Anhängern auf der anderen Seite bereits deutlich. In dem
nadifolgenden Sendbrief »an die zu Frankfurt am Main« haben
wü eine praktische Handreichung Luthers für die Schwierigkeiten, die sich an vielen Orten für die Gemeindeglieder aus
den abweichenden Meinungen der Theologen ergaben. Dazwischen liegt der eigentliche Abendmahlsstreit mit seinen
scharfen Streitschriften. Er war in der 1. Auflage dieses Bandes
völlig übergangen worden, verständlich angesichts des sehr
speziellen — und nicht selten stark überspitzten — Charakters
dieser Schriften, deren grundsätzliche Haltung wie entscheidende
Argumente zudem bereits durch die beiden Schriften gegen
Karlstadt und nach Frankfurt im Bande vertreten war. Wenn
jetzt der »Sermon« aufgenommen wurde, so geschah das mit
Rücksidit auf die Bedeutung der Auseinandersetzung. Es schien,
daß nicht Anfangs- und Endstadium des Streites unter völliger
Übergehung des Mittelstückes vorgeführt werden konnten.
Außerdem hat der »Sermon« den Vorzug, daß er nur in seinem
ersten Teil auf die Streitpunkte konzentriert ist, während er in
seinem anderen Teil danach fragt, wie man »was man glaubt,
recht gebrauchen soll« (S. 187,8). So ergänzt er die Polemik —
die oft einen negativen Charakter hat — durch die erwünschte
positive Aussage über Wesen, Wirkung, Gebrauch und Frucht
des Abendmahls.
Die Schrift ist aus drei Predigten Luthers hervorgegangen,
die er am 28. und 29. März (d. h. am Mittwoch und Donnerstag
der Karwoche) 1526 zur Vorbereitung auf den Abendmahlsgang
der Gemeinde hielt. Wir besitzen von ihnen die Nachschrift
Rörers im üblichen lateinisch/deutschen Mischtext, eine lateinische Zusammenfassung in einer Hamburger Handschrift, sowie
zwei Wittenberger Drucke des Jahres 1526 (zu denen zwei auswärtige Drucke von 1526 und einer von 1527 sowie eine lateinische und eine niederdeutsche Übersetzung kommen, ein
Beweis dafür, welche Aufmerksamkeit Luthers Stellungnahme
fand). Wer die Predigten zum »Sermon« zusammengefaßt hat,
ist unbekannt. Wahrscheinlich war es nicht Luther selbst, ebenso
wahrscheinlich dürfte die Veröffentlichung aber nicht ohne seine
Billigung und Anteilnahme erfolgt sein. Der »Sermon« erschien
im Herbst 1526, schon im Frühjahr 1527 veröffentlichte Zwingli
seine doppelte Antwort (die Amica exegesis und die »Früntlich
verglimpfung vnd ableynung«).

3<M
S. 186,7
186,22
186.26
S. 187,17

187,32

S. 190,11
S. 191,2t.

191.6f.
S. 195,2t.
195,3t.
195,12t.
i95,2if.
195.27
S. 197,12
S. 198,2
198,7
198,88.
198,12t.
198,13t.
198,29

Anmerkungen
l at - = Gegenstand des Glaubens.
eig.: »bereit ynn auswendigen lendern«.
eig.: »wenn es die meinung hat«.
Averroes (1126—1198), arabischer Kommentator
des Aristoteles, der auf die mittelalterliche Philosophie (Averroismus, unter dem Einfluß des A.
stehender radikaler Aristotelismus) einen bedeutsamen, von der katholischen Kirche oft bekämpften Einfluß ausgeübt hat.
eig.: »es sey lauter brod odder ein schusselbrod«
( = soviel Brot, wie auf einmal in den Ofen geschoben wüd; ein Schuß Brot?).
eig.: »nie keine creatur«.
eig.: »Wie viel ein erleuchter ding ists umb einen
verklerten leib«, so im Druck, von der Nachschrift
Rörers her aufzufassen: »Wie viel ein leichter ding
ist es umb einen clarificüten leib«.
eig.: »der wird sich disen artiokel nichts lassen
yrren«.
eig.: »Er hat sich yns wort gefasset, und durchs
wort fasset er sich auch yns brod«.
eig.: »kan er yns hertz und geist reissen«.
eig.: »yhm mit der vernunfft wil nachdencken
und ömen«.
eig.: »und dein dunckel sol gelten?«
d.h. an den in Brot (und Wein) sich im Abendmahl gebenden Christus.
eig.: »der kan sie wol mores leren«.
eig.: »zuzwacken und denen«.
bei der Einsetzung des Abendmahls: Matth. 26,
26; Mark. 14, 22; Luk. 22, 19.
Karlstadt, vgl. dazu S. 15iff.
Zwingli.
Oekolampad.
folgt im Druck »Das ander teyl«. Diese Zwischenüberschrift ist hier wie S. 207,1 ausgelassen, sonst
ist die Wiedergabe (mit Ausnahme der kurzen
Auslassung auf S. 207,5) vollständig. Wenn die am
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S. 203,25
S. 206,9
S. 207,1
207.5
207.6

S. 208,1

S. 209,20
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Rand angegebenen Seitenzahlen der WA hier von
499 auf 501 springen, so liegt das daran, daß
S. 500 ganz mit Rörers Nachschrift gefüllt ist.
eig. lat.: ut Signum.
el

g - : »ist allzumal zu hauff geflossen«.
im Druck ist wieder eine Zwischenüberschrift eingeschoben: »Das Dritte teil von der Beicht«.
folgt eine Bemerkung über die Herkunft des
Wortes »Beichte«.
eig.: »wie ich vor mehr gesagt habe«, mehrfach in
Predigten, vgl. z . B . W A 10 III, 58—64; 11, 65
bis 67. Außerdem war 1519 erschienen: »Eine
kurze Unterweisung, wie man beichten soll«, 1521
»Von der Beichte, ob die der Papst Macht habe
zu gebieten«.
Rörer hat hier (in Latein): »solange ich in diesem
Fleisch bin, bin ich vor dir ein Sünder«. Das ist
gemildert, Luther hat sicher die im Druck verwandte W e n d u n g gebraucht, »bube« hat damals
den negativen Sinn, den es heute noch etwa in
der Zusammensetzung »Bubenstück« bewahrt hat.

209,34
S. 210,10
S. 211,2

= Schuldregister, Sündenregister. Als Register
wird damals u. a. auch das Hauptbuch des Kaufmanns bezeichnet, daher diese heute nicht mehr
existierende Bedeutung.
eig.: »zu dem andern Zuspruch«.
eig.: »das wir sollen des nehisten scheffner sein«.
eig., wie immer bei Luther: »heimliche Beycht«.

2ir,i2
211,31
2r 1,35

eig.: »das du nachlessest«.
eig.: »der gemein pobel ein unvleissig ding ist«.
eig.: »die leute«.
XI.

E i n S e n d b r i e f a n d i e zu F r a n k f u r t a m M a i n . 1533.
S. 214—223
Mit dem Marburger Gespräch von 1529 war der Höhepunkt
d e r Auseinandersetzung zwischen Luther und Zwingli über

Anmerkungen

366

das Abendmahl erreicht. Zwar hatte man sich über die leibhche
Gegenwart Christi nidit einigen können, aber man war sich
doch näher als zuvor gekommen und hatte — was das Wichtigste war — das Anliegen und die Denkweise des anderen
würdigen gelernt. Die Marburger Artikel, welche die Übereinstimmung der Streitenden in allen Grundartikeln des christlichen Glaubens (mit Ausnahme des Abendmahls) feststellten,
waren der Ausdruck dieser — für beide Teile unerwarteten —
Nähe zueinander. Sie hielt nicht vor, der Gegensatz in der
Abendmahlsauffassung war zu stark. Mit welcher Schärfe Luther
auf Klarheit drang und mit welcher Strenge er die Trennung
zwischen den Abendmahlsauffassungen mit allen sich daraus
ergebenden Konsequenzen forderte, davon legt der im Herbst
1532 verfaßte (und Anfang Januar 1533 im Druck erschienene)
»Brief an die zu Frankfurt am Main« Zeugnis ab. Der Abdruck
ist hier auf den das Abendmahl betreffenden Teil des Sendbriefs beschränkt, welcher anschließend die Beichte behandelt.
Luthers im Kleinen Katechismus vorgeschlagene Form der Privatbeichte (vgl. dazu Band 6 dieser Ausgabe) fand in Frankfurt Kritik, gegen welche sich Luther verteidigt. Die Auseinandersetzung über die Beichte ist mit der über das Abendmahl
verknüpft, hing die Zulassung zum Abendmahl nach Wittenberger Brauch doch von der vorangegangenen Beichte (und
dem damit verbundenen Beichtexamen) ab. Aber da die Beichte
nicht nur in Band 6, sondern auch an mehreren Stellen dieses
Bandes (vgl. S. 9iff., 207ff.) behandelt wird, schien der Abdruck
dieses zweiten Teiles nicht erforderlich.
S.214,4

eig.: »Erbarn, fursiditigen, lieben« usw.

214.14

eig.: »nidits befolhen ist«.

214,18

eig-: »jrrigen .

u. 25
S. 215,11

d . h . frühere Anhänger einer sinnbildlichen Deutung.

2i5,i2f.

eig.: »zu fern und tieft jnn schlam gefürt ist«.

215.15

eig.: »wisschen sie das maul«.

215,32

Epistula ad Damasum XV, 3—5; CSEL 54, 64
bis 67.

215,35

eig.: »den karren zu weit gefüret«.

215,37t.

wie 215,15.
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S. 220,5fr.
220,14
S. 2 2 1 , 1 9

22I,20f.
S. 222,9t.
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lat. = dem Namen nach.
eig. »zihen sie nu die pfeiffen ein«.
eig. »meucheln«.
eig. »im sacke verkeuffen«.
eig. »so unter dem hütlin spielen und im finstern
mausen«.
d. h.: eine sinnbildliche Deutung vorträgt.
Arius, Presbyter in Alexandrien, durch welchen
der nach ihm genannte arianische Streit ausgelöst
wurde, Bestreiter der vollen Gottheit Christi.
Sabellius wirkte kurz vor 200 in Rom als Vertreter
des sog. »modalistischen Monarohianismus«. Nach
ihm sind Vater, Sohn und Geist nur Erscheinungsweisen der einen Gottheit,
eig.: »Doctor«.
legendär.
Gemeint ist entweder die Schrift von 1527 »Daß
diese Worte >Dies ist mein Leib< noch feststehen
wider die Schwärmer«. WA 23, 64S. oder aber
die von 1528: »Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis«, vgl. S. 382f.
eig.: »Tropisten und Figuristen«.
gemeint ist »Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis«, WA 26, 26iff.
eig.: »und seiner schupen«.
eig.: »mit mü zu stercken«.
das Augsburgische Bekenntnis von 1530.
eig.: »zu schmeissen«.
folgt WA 565—571 eine Verteidigung der lutherischen Beichte.
XII.
Wider die Antinomer. 1539.
S. 2 2 4 — 2 3 1

Die Auseinandersetzung zwisdien Luther und Agricola setzte
gerade in dem Augenblick ein, als beider Beziehungen zueinander ihren Höhepunkt erreicht zu haben schienen: Luther
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beabsichtigte Agricola an die Wittenberger Universität berufen
zu lassen und hatte bereits die grundsätzliche Zustimmung des
Kurfürsten erreicht. Agricola war mit seiner Familie aus Eisleben schon nach Wittenberg übergesiedelt (wo er zunächst im
Hause Luthers Wohnung fand), und Luther hatte ihm als Zeichen besonderen Vertrauens seine Vertretung in Predigt- und
Lehramt übertragen, während er nach Schmalkalden zur gemeinsamen Tagung der evangelischen Fürsten und Theologen
reiste. In einer tragischen Aufeinanderfolge von Zerwürfnis und
Versöhnung spitzten sich aber schon 1537 beider Beziehungen
zu, bis trotz aller unterwürfigen Erklärungen Agricolas schließlich der Bruch erfolgte, dessen endgültiges Zeugnis die vorliegende Schrift ist. Gesetz oder Evangelium, darum geht es in
der Auseinandersetzung zwischen beiden, deren Nachwükungen
bis auf den heutigen Tag reichen. Die wahre Buße — lehrte
Agricola — werde nicht durch die Gesetzespredigt erreicht,
welche nur Tod und Verdammnis wirke, sondern durch die Verkündigung des Evangeliums. Liebe und Glaube an Christus
schlössen für jeden Christen auch die Reue wegen seiner Sünden ein, der sich bei der Predigt der Heilsbotschaft seines Abfalls und Abstandes von Christus zugleich mit dem Entschluß
zur Umkehr bewußt werde. Luther sah hierin nicht nur einen
Angriff auf Melanchthon mit seiner ausgebildeten Lehre vom
Gesetz, sondem eine Gefährdung der Grundlagen aller christlichen Ethik und in Agricola und seinen Anhängern vermessene
Frevler, die den Menschen in »süße Sicherheit« wiegen wollten,
anstatt ihm durch das Gesetz die Schrecken der Sünde nahezubringen. Nicht nur sei das Gesetz dem Menschen eingeboren
(vgl. dazu Luthers Ausführungen in seiner Schrift »Wider die
himmlischen Propheten«, S. 1361T.), es gehöre auch zum Verständnis der Erlösungstat Christi hinzu, durch welche die Seele
mehr erschreckt werde, wenn nicht vom Gesetz die Rede sei, als
wenn es vorher gepredigt werde. Denn wenn die Seele höre,
daß Christus um des Gesetzes willen hätte sterben müssen,
würde es ihm noch furchtbarer, als es durch alle Gesetzespredigten werden könne. — Der Schluß der Schrift zeigt uns, wie sehr
der Streit Luther angegriffen hat: so wie einst Karlstadt war
es jetzt wieder jemand aus seiner nächsten Umgebung, der
seine Lehre mißverstand und umdeutete, noch dazu unter teilweiser Aufnahme von Gedanken, die er einst selbst vertreten
hatte.
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Daß Luther seine Schrift gerade Kaspar Güttel,
dem evangelischen Prediger von Eisleben widmet,
bringt bereits eine besondere Schärfe in die Auseinandersetzung, kommt Agricola doch aus dieser
Stadt, wohin ihn der Kurfürst 1525 bei Einrichtung der evangelischen Schule gerufen hatte. Güttel war bis zur 1523 vorgenommenen Auflösung
Prior des Eislebener Augustinerklosters und einer
der ältesten und treuesten Anhänger Luthers und
hatte sich in Wort und Schrift nachdrücklich gegen
Agricola ausgesprochen.
sie erschienen Anfang Dezember 1537; vgl. WA 39
I, 334ffd. h. rein dem weltlichen Sektor zuzuweisen.
folgt WA S. 469,6—470,10 mit Ausführungen
über Vorgeschichte und Absicht der Schrift.
Luther denkt an seine zwei Lieder über die 10
Gebote, vgl. WA Bd. 35, 426ff. (Nr. 6 und 7).
Bernhard von Clairvaux, 1090—1153.
folgt WA S. 472,26 bis 473,3 ein kurzer autobiographischer Rückblick.
folgt WA S. 473,26 bis 475,6 Luthers Klage über
die Sekten mit einer erneuten Polemik gegen Agricola.
folgt WA S. 475,16 bis 476,6 eine weitere Ausführung dieses Gedankens.
eig.: »zu erst jnn unser haue! schaweten«.
eig.: »das alles so uns einteilet oder dencken
mügen«.

XIII.
Warnung an seine lieben Deutschen. 1531.
S. 232—250

Diese Schrift Luthers ist nach seinem Tode von noch größerer Wirkung gewesen als zu seinen Lebzeiten. Das können wir
schon an der Zahl der damals erschienenen Drucke ablesen. Im
Jahre 1531 (die Schrift ist bereits im Oktober 1530 fertig gewesen, aber erst im April des folgenden Jahres war der Druck
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beendet) erscheinen 6, 1546 und danach 15, und in den Jahren
von 1620 bis 1636 noch einmal 5 Sonderausgaben der Schrift.
Das bedeutet, daß man sich vor allem zur Zeit des Schmalkaldischen aber auch während des Dreißigjährigen Krieges mit
besonderer Aufmerksamkeit der »Warnung« Luthers bewußt
war.
Die neue Zeit dagegen hat ihr vielfach mcht die notwendige
Aufmerksamkeit geschenkt. Sonst hätten nämlich die immer
wieder erhobenen Vorwürfe gegen Luther und das Luthertum,
sie seien zu wenig auf die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat bedacht gewesen, mcht in dem Maß laut werden können, wie es tatsächlich geschehen ist. Denn in seiner
»Warnung« erhebt Luther mit aller Schärfe seine Stimme gegen
die Obrigkeit, welche die Wahrheit des Evangeliums ausrotten
will. Hier darf man nicht nur nicht Folge leisten, sondern wer
sich hier zur Wehr setzt, darf mcht als Aufrührer gescholten
werden. Wo der Gehorsam gegen Gott beginnt, hört der Gehorsam gegen die Welt auf. Ja, »im Traum« — wie Luther
schreibt — spielt er sogar mit dem Gedanken, es könne — wie
einst unter Judas Makkabäus gegen Antiochus Epiphanes —
sich ein bewaffneter Haufen gegen die Tyrannen erheben und
sie trotz all ihrer scheinbaren Übermacht in alle Winde zerstreuen, denn hier zähle nicht die Menge der Kämpfer, sondem
die Gerechtigkeit der Sache. Wer Luther hier nicht recht versteht, könnte ihn wohl einen Demagogen schelten: er spreche
vom Frieden und versichere wiederholt, seine Aufgabe sei es,
den Frieden zu predigen und nicht den Krieg, erwecke aber
seine Leser dennoch zum leidenschaftlichen Widerstand gegen
die Unterdrücker des Glaubens. Wer jedoch aufmerksam zusieht, wird feststellen, daß vom Demagogen hier nicht die Rede
sein kann, sondern daß Luther — davon überzeugt, daß in den
Gegnern des Evangeliums der leibhaftige Teufel sein Werk
treibe — im Namen des göttlichen wie eines recht verstandenen
weltlichen Rechtes mit zerrissenem Herzen zum Widerstand
ruft, weil die Gegner mit aller Gewalt das ihre erreichen wollen
und auf keine Weise zur Besinnung zu bringen sind (wie er
mit der Frage des Widerstandsrechtes ringt, wird auch in dieser
Schrift und ihrem mehrfachen Schwanken in der Argumentation
und Haltung deutlich).
Diese Schrift gehört zum Schärfsten, was Luther gegen den
Katholizismus geschrieben hat. Sie ist entstanden unter dem
Eindruck der Berichte, die er vom Landgrafen Philipp von
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Hessen und seinen Freunden über die Vorgänge auf dem
Augsburger Reichstag bekam. Daß Luthers Urteil nicht in allen
Punkten richtig ist, zeigt schon seine Beurteilung Karls V. Aber
nicht auf diese Einzelheiten kommt es hier an, sondern auf das
Grundsätzliche, weshalb Luthers Schrift auch nicht in den Zusammenhang des Bandes 2 (»Der Reformator«), sondern in den
des »Kampfes um die reine Lehre« gestellt ist.
S. 232.4f.

• 232,7
232.8
234,18
234,31
235.if.

235,25
S. 237,13t.

237,2if.

S. 238,3
238,7f.

Vermahnung an die Geistlichen, versammelt auf
dem Reichstag zu Augsburg 1530, WA 30 II, 286
bis 356.
e i g : »gaffet mit grossem sehnen«.
eig : »on ende zurgehen lassen«.
eig : »jtzt dahin setzen«.
vgl. Bd. 7 dieser Ausgabe, im vorliegenden Band
vgl z. B. S. 46ft.
eig. : »weidlich beschmeissen und sie gar hübsdi
und ledierlich einen blossen legen«.
Luther spielt auf den Bauernkrieg an, während
dessen Anfängen er in Thüringen umherreiste.
eig.: »so böse sollen sie es nicht machen, ich wils
noch erger mit jn machen«, bzw. »so harte köpfte
sollen sie nidit haben . . .«, gemeint ist das von
uns Wiedergegebene.
Vgl. S. 236,32ff.

vgl. S. 3o6,4ff.
Leonhard Kaiser wurde am 16. August 1527 als
Ketzer verbrannt. Er war schon früher in Bayern,
seiner Heimat, wegen seiner evangelisdien Gesinnung als Ketzer gefangen gewesen. Nach seiner
Freilassung (auf das Versprechen hin, sich von
der Reformation fernzuhalten) war er jedoch nadi
Wittenberg zum Studium gegangen. Als er wegen
einer schweren Erkrankung seines Vaters Anfang
1527 in seine Heimat zurückkehrte, wurde er auf
Veranlassung des Administrators des Bistums
Passau (des Bruders des bayrischen Herzogs Wilhelm) erneut verhaftet. Alle Versuche, ihn zum
Katholizismus zurückzuführen, scheiterten. Daraufhin verbrannte man ihn nach langer Kerkerhaft.
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Luther, der schon während seiner Haft einen
Trostbrief an ihn gerichtet hatte, veröffentlichte
daraufhin seine Schrift »Von Herrn Lenhard
Kaiser in Baiem um des Evangelii willen verbrannt«, WA 23, 437—442. Zur selben Zeit starben in Bayern zahüeiche andere den Zeugentod
für das Evangehum, wie schon im Jahre 1523 in
Brüssel Johannes Esch und Heinrich Voes (Luthers
Lied »Ein neues Lied wir heben an«), 1524 Heinrich von Zütphen, Kaspar Tauber und andere.

238,27

S. 239,30
S.240,jf.
S. 241,23

8.242,23t.
242,24t.
242,25t.
S. 243,20

folgt wie auch sonst gelegentlich noch (z. B. 238,30;
239,14) ein kurzer Hinweis auf die Hussitenkriege
als Beispiel für ungerechte Kriege.
im Bauernkrieg, vgl. Luthers Schriften dazu Bd. 7
dieser Ausgabe.
d.h. das Leben, Luther spricht von seinem Körper oft als »Madensack« (vgl. z. B. S. 242,22).
folgt WA S. 283—290 die nähere Begründung aus
den Eingeständnissen katholischer Kirchenfürsten
(Matthäus Lang, Erzbischof von Salzburg, Kardinal Albrecht von Mainz). Die Katholiken haben
auch das weltliche Recht gegen sich, wie ihr Verhalten auf dem Augsburger Reichstag zeigt. Sie
haben die Evangelischen bei ihrer Verteidigung
der Wahrheit nach Kräften behindert und ihre
eigene Antwortschrift (die Confutatio) möglichst
geheim gehalten, dadurch ihr Unterliegen zugestehend. Luther geht ausführlich auf den »schändlichen Reichstag« zu Augsburg ein und schließt
mit der schon vorher mehrfach getroffenen Feststellung, daß die Katholiken nicht den Frieden
wünschen, sondem sich mit aller Gewalt gegen
die Wahrheit durchsetzen wollen.
eig.: »gehet von der wand, Thut jnn
kleid« usw.
d. h. macht, was ihr wollt.
eig.: »Und wil kurtz umb von jnen
und ungetrotzt sein«.
folgt bis WA S. 297 eine Begründung
zeigt, daß Luther sich auch jetzt noch

ewr bade-

ungepocht
dafür, die
einer Tau-
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schung über die eigentliche Haltung Karls V. in
den Glaubensfragen hingibt.
eig.: »zum schätz wider den Türeken«.
vgl. S. 238t.
folgt WA S. 302—317 ein Lasterkatalog des Katholizismus; das unzüchtige Leben in den Klöstern
und in Rom selbst, der Betrug und Diebstahl, der
an den Christen mit dem Ablaß geübt wird, das
Blutvergießen in den vom Papsttum Jahrhunderte
hindurch angestifteten Kriegen. Aber nicht nur die
Lebensführung ist schändlich, sondern dasselbe gilt
auch von der Lehre. Ablaß, Fegefeuer, Messe,
Seelenmessen, Kirchweih, Marienkult, Heiligenverehrung, Ohrenbeichte, Bann und Schlüsselgewalt,
Wallfahrten und Reliquienkult sind Frevel an Gott
und seinem Evangelium, um so mehr als das
Papsttum hieran nichts bessern, sondern vielmehr
diese Mißbräuche noch verteidigen und rechtfertigen will.
die betr. Stelle vgl. WA 30 III, 352 Anm. 5.
eig.: »das possessorium haben, widder ynn die
alten gewehr sitzen«, ähnlich S. 248,31.
vgl. S. 238t., 244.
eig.: »zu boden gehen würden«.
XIV.
Wider Hans Worst. 1541.

S. 251—279
Von dieser seiner Schrift hat Luther später einmal gesagt, er
wundere sich, wie es gekommen sei, daß er sich in ihr so maßvoll geäußert habe. Er rechne das der Krankheit zu, die ihn damals plagte und welche ihn gehindert habe, »freimütiger und
heftiger dreinzufahren« (Brief an Melanchthon vom 12. April
1541, WA Br 9, 366). Wenn wir heute Luthers Schrift »Wider
Hans Worst« lesen, haben wir nicht gerade diesen Eindruck,
sondern vielmehr den, daß Luther mit ausgesuchter Grobheit
(gegen Heinrich II. von Braunsdiweig-Wolfenbüttel) vorgeht.
Allerdings gilt das nicht nur von ihm, sondern von allen an der
Auseinandersetzung Beteiligten. Der Kurfürst Johann Friedrich

374

Anmerkungen

von Sachsen, Philipp von Hessen und Heinrich von Wolfenbüttel (Heinz, wie Luther ihn nennt) hatten einander früher schon
mit Schriften bombardiert, die an Unliebenswürdigkeit der Tonart nichts zu wünschen übrig ließen, wie überhaupt die ganze
Auseinandersetzung denkbar unerfreulich ist. Wir sind in der
glücklichen Lage, auf sie und den komplizierten Ablauf der Ereignisse nicht eingehen zu müssen, da es uns bei Luthers Schrift
nicht auf die Polemik gegen Heinrich von Wolfenbüttel ankommt, sondem auf das Gundsätzliche, was Luther in diesem
Zusammenhang vorträgt. Nicht umsonst ist schon 1543 ein
Auszug aus Luthers Schrift unter dem Titel »Von rechter und
falscher Kirche, wobei eine jegliche zu erkennen sei« erschienen.
Tatsächlich enthält Luthers Schrift »Wider Hans Worst« neben
allem mit Recht Vergessenen zahlreiche Abschnitte von unvergänglicher Bedeutung, welche die rechte Ergänzung zu der
vorhergehenden Schrift bilden. Wird in der »Warnung« den
Katholiken gegenüber der Anspruch auf die Wahrheit erhoben,
so findet er hier seine Begründung. Werden in der »Warnung«
die Evangelischen als die Kirche Christi und die Katholiken als
die Kirche des Teufels behauptet, so wird hier der Beweis dafür
angetreten.
S. 251,2

251,2

Voran steht WA S. 469—472 mit einem Ausfall
gegen Heinrich von Wolfenbüttels Angriff auf
Johann Friedrich, aus welchem für uns wichtig ist.
daß der Titel der Schrift Luthers auf Heinridi
selbst zurückgeht. Dieser hatte behauptet, Luther
pflege seinen Kurfürsten »Hans Wurst« zu nennen.
Luther weist das zurück und nimmt von daher
den Titel für seine eigene Schrift, in welcher er
das angeblich für Johann Friedrich von Sachsen
geprägte schmückende Beiwort Heinrich selbst anhängt. Die Widerlegung der sonst vom Wolfenbüttler vorgetragenen Behauptungen überläßt er
der vom sächsischen Hof selbst ausgehenden Antwort, ihm geht es um die Angriffe Heinrichs auf
den evangelischen Glauben, auf die er zu antworten verpflichtet ist, »der ich mich mus bekennen der furnemsten Lehrer einen zu dieser
Zeit«.
»Katholiken«, hier wie anderswo in diesem Band
eigentlich immer = »Papisten«.
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leicht gekürzt.
folgt ein Ausfall auf die zeitgenössischen Gegner
der Reformation.
folgt WA S. 473,22 bis 474,7, eine Bezugnahme
auf den Augsburger Reichstag, verbunden mit
einem Ausfall gegen Heinrich von Braunschweig.
folgt eine Polemik gegen die Gegner der Reformation, hier wie auch künftig, wenn irgend möglich, ausgelassen, und zwar ohne jedesmalige Verzeichnung, sofern es sich um kurze Stücke handelt,
vgl. dazu die Einleitung zur Schrift,
am Anfang seiner Schrift.
Ennaratio in Ps. 142, ML 38, 1546.
Die Schlüsselgewalt, die Sündenvergebung in
Beichte und Absolution,
eig.: »lesst vns dis stuck auch nicht«,
eig.: »nicht Newe ding sein«,
eig.: »als newe lerer«.
Sakrament, wie immer = Abendmahl.
Decret. c. 20 dist. III de consecr., Friedberg 1,
1358.
in den Bilderstreitigkeiten.
ironisch gemeint, wie schon kurz zuvor die Bezugnahme auf i.Tim. 4, iff.; die Fledermäuse galten
Luther als blind.
eig.: »des gesdiwurms gantze drecket vnd dreckental«.
Luther verkehrt die Namen, wie meistens, ironisch:
»drecket und dreckental«.
eig.: »verlipt schwerd«.
folgt WA S. 507,1 bis 508,3 ein kurzer kirchengeschichtlicher Rückblick gleichen Inhalts.
eigentlich: »ein zal pfennig, der nach yhrem verdampten freuel müsse gelten, darnach sie yhn auff
den Iinien heben oder legen«. Luther nimmt das
Bild vom Rechenbrett seiner Zeit, welches mehrere
waagerechte Linien hatte, die von unten nach
oben die Einer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender-
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werte angaben. Je nachdem, wohin man den Zählpfennig, die Rechenmünze, legte, bedeutete sie
i, 10 IOO usw. Pfennige, obwohl sie an sich nicht
als Münze galt, also wertlos war und lediglich als
Rechenhilfsmittel diente, wie heute die bunten
Kugeln an den Rechenschiebern der Kinder.
folgt ein Ausfall gegen den »Esel aller Esel«,
Heinrich von Braunsohweig-Wolfenbüttel.
e
'g- : »auch die Heintzen vnd alle teuffei«, derartige Ausfälle, die sich öfters finden, sind im allgemeinen, sofern sie kurz gehalten sind, ohne
Verzeichnung weggelassen.
eig.: »Papst Heinz zu Rom«. Luther verspottet
damit sowohl Heinrich zu Wolfenbüttel, der so
päpstlich auftritt, wie Papst Paul III., von dem
dadurch gesagt wird, er sei nicht besser als Heinrich von Wolfenbüttel.
vgl. S. 259fr.
eig.: »dahin gered«.
= Dekreten, Luther schreibt wie üblich (vgl.
S. 266,15) ironisch »drecketen«.
»wollen sie weiter hören, wer sie sind, so mögen
sie ihren Heinz weiter von der Sache schreiben
lassen« fährt Luther fort und zieht WA S. 523CF.
nun aus seinen bisherigen Darlegungen die praktischen Konsequenzen für seine Zeit. Wenn die
Katholiken die Kirdie des Teufels und nicht die
wahre Kirche sind, so können sie auch nicht die
Kirchengüter besitzen, geschweige denn sie von
den Protestanten zurückfordern. Die Katholiken
haben selbst die von ihnen eingeführten und geübten Mißbräuche immer wieder zugegeben. Von
S. 532 ab widerlegt Luther den Vorwurf des Aufruhrs, den Heinrich von Braunsohweig-Wolfenbüttel gegen Kurfürst Johann Friedrich erhebt.
Das Amt des Kaisers erstreckt sich auf die irdischen
Güter. Greift er über Leib und Gut hinaus in das
Reich des Glaubens ein, so raubt er Gott das Seine
und begeht Gotteslästerung.
eig.: »und ich, so ich lebe, wol mehr machen«.
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anschließend geht Luther auf die Angriffe Heinrichs von Braunsohweig-Wolfenbüttel gegen die
Lebensführung der sächsischen Kurfürsten und
des Landgrafen Philipp von Hessen ein. Er will
diese Lügen nicht näher behandeln und nur zwei
Dinge herausgreifen: Friedrich der Weise sei der
Urheber der Reformation, weil er Albrecht von
Mainz nicht den Magdeburger Bischofsstuhl gegönnt habe. Das veranlaßt Luther (WA S. 538fF.)
zu einer kurzen Darstellung der Geschichte der
Reformation (abgedruckt in Band 2, S. nß. dieser
Ausgabe). Von WA S. 546 ab behandelt Luther
die Behauptung des Braunschweigers, der sächsische Kurfürst sei ein Trunkenbold. Luther will
es nicht entschuldigen, daß der Kurfürst bei Tisch
einen reichlichen Trunk tue, aber aus Heinrich von
Wolfenbüttel spreche der Neid und die Verleumdung. Denn es sei nur zu offensichtlich, daß ein
Trunkenbold unfähig wäre, die »Arbeit über Arbeit« zu bewältigen, die der Kurfürst bei der
Verwaltung seines Landes und bei der Mitarbeit
an den Angelegenheiten des Reiches leiste. Niemand sei ungeeigneter, den Landgrafen von Hessen wegen seiner Ehe anzugreifen, als der Wolfenbüttler, der den Ehestand aufs höchste geschändet
habe. Mit einer Auslegung des 64. Psalms schließt
Luther seine Schrift, nachdem er noch einmal zum
Recht der Obrigkeit und des Staates Stellung
genommen hat, weldies sidi nur auf die zweite
Tafel der Gebote erstrecke. Die erste Tafel ist
dem Zugriff der Obrigkeit ganz entzogen, und
audi in der zweiten vermag sie am Gebot Gottes,
das in allen Fällen höher steht, nidits zu ändern.
Wenn die Katholiken für die Gebote der Obrigkeit aus leicht durchsichtigen Gründen Gehorsam
fordern, nämlich weil sie bei ihr der Unterstützung
ihres Angriffes auf die Protestanten sicher sind,
so ist dem zu entgegnen, daß dieser Gehorsam
seine Grenze an den Zehn Geboten und am Evangelium findet. Ihnen ist auch die Obrigkeit unter-
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worfen. Tut sie das nicht, so bestätigt sidi das
Sprichwort: »Der Richter ist ein Schalk, dem gehorche der Teufel« (WA S. 558).
XV.

Die Thesen Luthers für fünf Promotionsdisputationen.
1535—1537S. 280—303

Das Disputationswesen hatte in der mittelalterlichen Universität seinen festen Platz und war aus dem Studiengang aller
Disziplinen nicht wegzudenken. Die Wittenberger Universität
unterschied sich darin zunächst nicht von den akademischen
Ausbildungsstätten ihrer Zeit. Der völlige Umbau des Studiums,
den der Durchbruch der Reformation nicht nur in der Theologischen sondern auch in der Juristischen wie in der ArtistenFakultät brachte, forderte jedoch alsbald einen Neubau der
Universität. Er vollzog sich langsam, eine wesentliche Etappe
bedeuten die Statuten für die Theologische Fakultät von 1533,
denen 1536 Statuten für die Gesamtuniversität folgten. In ihnen
wurde auch das Promotionswesen neu geordnet, das seit 1525
in Verfall geraten war. Mit den Promotionen unlöslich verbunden waren die Disputationen, in denen der zu Promovierende Thesenreihen zu verteidigen hatte, die von seinem
Doktorvater aufgestellt waren. Luther hat nach Kräften an der
Wiederbelebung des Promotions- und Disputationswesens mitgewirkt, zwei Bände der Weimarer Ausgabe waren nötig, um
die auf ihn zurückgehenden Thesenreihen und die damit verbundenen Disputationen zu veröffentlichen. Fünf von diesen
Thesenreihen werden hier in Übersetzung wiedergegeben. Sie
gehören in versdiiedene Jahre: die beiden ersten (S. 280—293)
sind auf den 11. und 14. September 1535 zu datieren, die Doktorpromotion von Hieronymus Weller und Nikolaus Medier, der
Zeitpunkt der dritten und vierten (S. 294—300) ist nicht sicher
(man nimmt den 14. Januar 1536 an), die fünfte (S. 300—303)
entstand anläßlich der Disputation Peter Plades (Palladius) für
den Lizentiaten der Theologie am 1. Juni 1537. Trotz dieser
zeitlichen Trennung gehören die Thesenreihen zusammen. Das
für die erste Thesenreihe gewählte Thema der Rechtfertigung
steht unter der programmatischen Überschrift von Rom. 3, 28.
Die zweite Thesenreihe bedeutet die direkte Fortsetzung der
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ersten: nachdem zunächst vom reditfertigenden Glauben gesprochen wurde, wird jetzt nach den Werken des Gesetzes gefragt, die nach Rom. 3, 28 nichts für die Rechtfertigung bedeuten. These 1 zitiert Rom. 3, 28 zur Bekräftigung noch einmal
ausdrücklich. Die dritte und die vierte Disputation werden im
zeitgenössischen Druck ausdrücklich so gezählt (D. Martini
Lutheri tertia . .. quarta disputatio . . . ) . Über die hier als fünfte
Disputation gezählte Thesenreihe ist von Luther im Erstdruck
wieder ausdrücklich der Text von Rom. 3, 28 als Überschrift
gestellt, so daß die Berechtigung der Zusammenstellung wohl
erwiesen ist. Der Leser der Thesenreihen muß natürlich ebenso
ihren dialektischen Charakter berücksiditigen wie die Disputationsthesen oft eigentümliche Zuspitzung der Formulierung,
welche Widerspruch hervorzulocken bestimmt ist. Eine Abhandlung über das Thema würde vorsichtiger und glatter formulieren. Aber wer die Thesenreihen in ihrer Gesamtheit sieht und
nicht einzelne Thesen aus dem Zusammenhang herausreißt, in
den sie hineingehören, wird gerade aus der Betrachtung desselben Gegenstandes von den verschiedensten Seiten her reichen
Nutzen ziehen. Auf jeden Fall dürfte der Abdruck der Thesenreihen, der für eine Ausgabe wie die unsere ungewöhnlich ist,
dem Leser einen Einblick in reizvolle, ihm sonst verschlossene
Bezirke eröffnen. Bedauerlicherweise war es, sollte der Rahmen
des Bandes nicht gesprengt werden, erforderlich, auf einen
Kommentar so gut wie ganz zu verzichten. Nur einige termini
technici, die zum Verständnis erforderlich sind, konnten beigefügt werden. Dafür ist viel Mühe auf die Übersetzung verwandt worden, damit der Text zum Leser möglichst direkt und
möglichst vollständig rede.
S.280,11
280,13

280,17
280,30fr.
S. 281,21
S. 292,iff.

fides acquisita seu historica.
die katholischen Schultheologen, so oft von Luther
bezeichnet, dementsprechend auch mehrfach in den
Thesenreihen.
fides infusa.
fides acquisita, infusa, informis, formata, explicita,
implicita, generalis, specialis.
fides acquisita seu infusa.
nadi dem im mittelalterlichen Lehrbetrieb ü b '
liehen Denkschema des Syllogismus.
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Artikel wider die ganze Satansschule und alle Pforten der
Hölle. 1530.
S. 304—307
Die Thesenreihen zu Rom. 3, 28 haben bereits die Brücke
zwischen der Verteidigung der reformatorischen Erkenntnis auf
Grund bestimmter einzelner Anlässe und ihrer grundsätzlidien
Feststellung geschlagen. Bei allen früheren Schriften Luthers,
welche in diesem Band abgedruckt sind, war das zwar audi
schon geschehen, aber jeweils nur in bestimmten Zusammenhängen und unter durch den Gegner gegebenen Gesichtspunkten. Die jetzt folgenden Schriften sehen immer mehr von
einzelnen Gegnern und Angriffen ab und stellen die reine Lehre
grundsätzlich fest. Auch die »Artikel« von 1530 haben noch die
Blickwendung gegen den (in diesem Fall katholischen) Gegner,
erheben sich aber doch über den gegebenen Anlaß (welcher
besonders in den letzten Artikeln über die Priesterehe sichtbar
wüd) zu einer allgemein gültigen, zeitlosen Feststellung der
reinen Lehre. Beim »Bekenntnis vom Abendmahl« ist das noch
mehr der Fall (wenigstens soweit das hier abgedruckte Stück
in Betracht kommt, das nur den letzten Teil von Luthers großer
Abendmahlsschrift darstellt (vgl. S. 382 f.), welche durchaus zeitund situationsgebunden ist. Aber nicht umsonst ist dieser Teil
schon zu Luthers Zeiten als selbständige Schrift erschienen.) So
wie Luther hier eine kurze Darstellung des evangelischen
Glaubens geben will »darauf ich gedenke zu bleiben bis in den
Tod« (vgl. S. 308), ist seine Auslegung der Glaubensbekenntnisse von 1538 (vgl. S. 319fr.) gedacht als Vermächtnis an seine
Kirche, als Mahnmal gegenüber allen Angriffen auf die reine
Lehre zu allen Zeiten. Bewußt sind diese Schriften, mit den
Thesenreihen zu Rom. 3, 28 angefangen, an den Schluß des
vorliegenden Bandes gesetzt worden. Nachdem die wesentlichen
Gegner der Reformation in dem dargestellt worden sind, was
Luther zu ihrer Widerlegung ihnen und uns zu sagen hatte,
sollte abschließend dargeboten werden, wie Luther in polemischer Wendung den »neuen Glauben« (vgl. Bd. 3 dieser Ausgabe) gegenüber den Irrtümern aller Zeiten festzustellen weiß.
Insofern ist der vorliegende Band 4 eine Fortsetzung und Ergänzung des Bandes 3, denn der Glaube ist kein fester Besitz,
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sondern hat sich immer aufs neue gegenüber der Anfechtung
zu bewähren.
Die vorliegenden Thesen, darum handelt es sich bei den
»Artikeln wider die ganze Satansschule«, hat Luther im Juli
1530 von der Coburg aus veröffentlicht. Sie sind im Hinblick
auf den gleichzeitig beginnenden Augsburger Reichstag geschrieben und bekommen von daher ihr ganzes Schwergewicht.
Konnte Luther bei den entscheidenden Verhandlungen dort
nidit anwesend sein, so wollte er doch seine mahnende Stimme
unüberhörbar zur Geltung bringen. Deshalb die 40 Thesen, die
durchaus in Parallele zu den 9 5 Thesen von 1517 gesehen werden können. Sie sind von Luther zunächst lateinisch veröffentlicht worden: Propositiones adversus totam synagogam Sathanae
et universas portas inferorum, und zwar als Plakatdruck. Dieser
Plakatdruck ist offensichtlich rasch vergriffen gewesen, wir besitzen von ihm nur noch ein einziges Exemplar. Dagegen kennen
wü mindestens 6 verschiedene Drucke der »Artikel«, alle wohl
noch im selben Jahr erschienen. Wer die Übersetzung vorgenommen hat, können wir nicht mit Sicherheit feststellen, da
uns keine Mitteilungen darüber erhalten sind. Man vermutet,
Wenzeslaus Link in Nürnberg sei es gewesen und meint, Luther
käme wegen der Abweichungen des deutschen vom lateinischen
Text nicht in Betracht. Man kann jedoch auch gerade umgekehrt
argumentieren, da die Abweichungen durchaus Luthers Art zu
übersetzen entspredien, und ein fremder Übersetzer sich viel
enger an die Vorlage gehalten hätte als Luther, der um des
Sinnes willen den ursprünglichen Wortlaut freier gestaltet und
fortentwickelt, wie wir es bei ähnlichen Anlässen immer wieder
beobachten. Ja, ich möchte sogar meinen, daß nur Luther als
Übersetzer, besser gesagt: als Verfasser in Betracht kommen
kann (gegen WA S. 415t.). Wenn wir etwa die Übersetzung
von de servo arbitrio des Justus Jonas zum Vergleich heranziehen, so ist bei aller Freiheit, die dieser sich nimmt, dort
nügendwo dieses souveräne Schalten mit der Vorlage zu beobachten wie hier, wo nicht nur Art. IX der lateinischen Vorlage in zwei Artikel aufgeteilt wird, Art. XVIII überhaupt ausfällt, Art. XIX—XXIII durchaus verändert werden, und zwar
nicht nur formal, sondern auch inhaltlich, Art. XI zu XIV wird
(bezeichnend verändert), Art. XVI (XVII in der deutschen Fassung) bezeichnend eingeschränkt wüd (bei der Fortlassung von
»nisi consentiente sua Ecclesia« kann es sich nicht um »bloße
Nachlässigkeit« des Übersetzers handeln) usw. Und wenn wir
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zwischen den beiden Fassungen zu wählen haben — unter der
Voraussetzung, daß auch die deutsche von Luther stammt —
kann nur diese für uns als Vorlage in Betracht kommen. Denn
sie ist nicht nur die spätere, sie ist es auch gewesen, in welcher
Luthers Gedanken und Forderungen in die Welt hinausgingen.
Über die Differenzen zwischen beiden Fassungen sowie die
Frage des Übersetzers kann hier nicht gehandelt werden (auch
evtl. Anmerkungen bieten mcht Raum genug dafür), das wird
an anderer Stelle geschehen müssen.
S. 304,16
u. 19

eig.: »darff«.

s. 305,33

die Katholiken und die katholischen Gelehrten.
eig.: »auß den sitten«.
d. h. dem Papst.
eig.: »sitten«.
eig.: »satz oder sitten«.
eig.: »ehe priester«.

305,35
305,38
S. 306,2
306,4t.
S. 307,1t.

XVII.
Bekenntnis der Artikel des Glaubens, wider die Feinde
des Evangeliums und allerlei Ketzereien (Vom Abendmahl
Christi, Bekenntnis). 1528.
S. 30S—318
Als Luther 1524/25 seine Schrift »Wider die himmlischen
Propheten« veröffentlichte und hierin scharf Karlstadts Abendmahlsanschauungen verurteilte (vgl. S. 147fr. dieses Bandes),
war damit nicht nur Karlstadt getroffen, sondern auch die
Schweizer und weite Kreise der oberdeutschen Reformation. Die
alsbald entstehende umfangreiche Debatte wurde mit immer
steigender Schärfe geführt. Nicht nur die Anhänger, sondem
auch die Führer der beiden Gruppen erhoben in dem Streit
ihre Stimme, allerdings ohne daß einer den anderen zu überzeugen vermochte. Und was die Streitschriften nicht erreichten,
blieb auch der persönlichen Begegnung der Reformatoren in
Marburg 1529 versagt. Auf diese langwährende und zuweilen
verworrene Auseinandersetzung einzugehen, ist hier nicht möglich (vgl. S. 365 f.), das würde den Rahmen dieser Einleitung
überschreiten. Auch Luthers Schrift von 1528 »Vom Abendmahl
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Christi, Bekenntnis«, welche sein letztes Wort im Schriftenstreit
bedeutete, kann hier nicht behandelt werden, soweit sie eben
dem speziellen Thema des Abendmahls gewidmet ist. Denn sie
ist ohne eine Darstellung der ganzen Auseinandersetzung nicht
verständlich und insofern durchaus zeitgebunden (vgl. S. 380).
Zeitlos dagegen ist der letzte Teil jener Schrift, nicht nur deshalb, weil Luther hier vom eigentlichen Anlaß zu ihrer Abfassung absehend, vom Speziellen zum Allgemeinen übergeht,
sondem vor allem deswegen, weil er hier »Stück für Stück« in
aller Kürze und Eindringlichkeit eine Zusammenfassung dessen
gibt, »darauf ich gedenke zu bleiben bis in den Tod« und über
den Tod hinaus (S. 308).
Die Bedeutung dieser selbst unter den ähnlich angelegten
Schriften Luthers einzigartigen Urkunde ist sogleich erkannt
worden. Wenzeslaus Link wandte sich alsbald an Luther mit
der Bitte um Erlaubnis zur Veranstaltung eines Sonderdruckes,
welche Luther bereitwillig erfüllte (vgl. WA Br IV, 496,
537). Welches Echo diese Sonderausgabe fand, zeigen die uns
aus den Jahren 1528 und 1529 bekannten 5 Ausgaben, zu welchen später dann noch mehrere lateinische und niederdeutsdie
Übertragungen kamen. Wie Luther selbst sie eingeschätzt hat,
geht aus seiner Bezugnahme darauf sowohl in den Schmalkaldischen Artikeln wie in seiner Schrift »Die drei Symbole...«
(vgl. S. 319fr.) hervor (bezeichnend ist auch die Äußerung
Luthers von 1540 in den Tischreden WA Tr IV, 633 Nr. 5045).
Das »Bekenntnis der Artikel des Glaubens ...« (die Formulierung des Titels wohl von Link) bedeutet in seiner wuchtigen
und von Polemik nahezu freien Zusammenfassung die Fortführung und Krönung der positiven Darlegung der »reinen
Lehre« durch Luther und insofern den Höhepunkt dieses Abschnittes des vorliegenden Bandes. Er stellt nicht nur das Bekenntnis Luthers dar, sondern das aller lutherisdien Christen
aller Zeiten.
S. 308,20t.
308,22t.
308,25
S. ^09,5

eig. für »itzt als denn und denn als itzt«.
eig. »durch die sdirifft vnd widder her durch offt
mals gezogen«.
vgl. die Einleitung S. 382 f.
Luther fügt hinzu: »aller Dinge wider die Arianer,
Macedoni(an)er, Sabelli(a)ner und dergleichen
Ketzerei«, d. h. gegen alle Versuche, diesen Lehrsatz einzuschränken oder abzuwandeln.

3«4
309,27
S. 310,30

S. 312,4

S.3r4,i2
S. 315,22

315,24

315,24
315,38
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Luther fügt hinzu: »wie die Nestorianer lehren«.
Pelagius wirkte zur Zeit Augustins in Rom u n d
Nordafrika, mit Caelestius zusammen Verfechter
der Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens, von sich aus das Gute zu tun. Neue Pelagianer: gegen die katholische Theologie gewandt, die
sich trotz mehrfacher Anläufe niemals hat dazu
entschließen können, die Gnadenlehre Augustins
und seine Anschauung von der Unfreiheit des
menschlichen Willens ganz zu übernehmen.
Vgl. die Leisniger Kastenordnung von 1523 (WA
12, 11—30): sämtliche lurchlichen Einkünfte der
Gemeinde sollen in einem »gemeinsamen Kasten«,
d. h. einer allgemeinen Kasse, vereinigt werden,
aus welcher Ausgaben für Küche und Schule sowie
für die Armen bestritten werden. Aus der Gemeinde werden Vorsteher gewählt, welche Einnahmen und Ausgaben überwachen sollen.
Luther fügt hinzu: »und Donatisten«.
Novatianer, Abspaltung der römischen Gemeinde
in der Mitte des 3. Jahrhunderts, geführt von
Novatus, bestritten die Möglichkeit der Vergebung.
Dieser Absatz bis S. 315,38 ist von Luther für die
Sonderausgabe neu geschrieben worden (vgl. seinen Briefwechsel mit Link) und steht nicht in dem
ursprünglichen Druck seiner Schrift »Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis«, ein Hinweis auf die
besondere Stellung, welche Luther der Sonderausgabe beimaß.
eig.: »heimlichen Beicht«.

S. 316,20t.
316,26fr.

Luthers Betbüchlein von 1522, W A 10 II, 375 bis
495eig.: »audi von den Polter geistern auffbracht«.
hier meint Luther die Heimsuchung des Menschen
durch den Teufel, und spielt auf seine selbsterlebten Anfechtungen an.

S. 317.32

den Klostergelübden.

Anmerkungen

385

XVIII.
Die drei Symbole oder Bekenntnisse des Glaubens Christi,
in der Kirche einträchtiglidi gebraucht. 1538.
s. 319—334
Nachdem im »Bekenntnis der Artikel des Glaubens« die mit
den Disputationsthesen zu Rom. 3, 28 begonnene positive Darlegung des eigenen Glaubensbesitzes eindrücklich zusammengefaßt ist, schien für den Abschluß des vorliegenden Bandes
keine Schrift Luthers geeigneter als die bereits 1537 (im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Tagung in Sdimalkalden) verfaßte, aber erst 1538 im Druck erschienene Behandlung der drei (bzw. eigentlich vier in Luthers Schrift) ökumenischen Symbole, welche von den der Christenheit gemeinsamen
Bekenntnissen ausgeht und als das Zentrum des christlichen
Glaubens Christus selbst darstellt. Daß diese Bekenntnisse nicht
alle Christen verbinden — das Apostolikum hat in der morgenländischen Kirche bei weitem nicht die Bedeutung wie in den
anderen Kirchen, selbst beim Nicänischen Glaubensbekenntnis,
das von den drei großen Kirchen gemeinsam bekannt wüd,
scheidet sich die orthodoxe Kirche von den beiden anderen in
der Lehre über den Ausgang des heihgen Geistes nur vom
Vater, und auch unter den einzelnen protestantischen Kirchengemeinschaften besteht keine absolute Einhelligkeit darüber,
welche altkirchlichen Bekenntnisse übernommen werden, abgesehen davon, daß einzelne außer der Schrift überhaupt keine
Autorität anerkennen — ihr ökumenisdier Charakter also nur
eingeschränkt behauptet werden kann, tut nichts zur Sache,
setzt Luther sie doch audi nicht als absolute, sondern nur als
abgeleitete Autoritäten. Nicht ihr Name, sondem das, was sie
bezeugen, macht ihre Bedeutung aus, gerade in einer Kirche,
die stets von Irrtum und Spaltung bedroht ist. Was Luther
gegen Ende seiner Schrift (S. 326ff.) über diese »Zwietracht,
Sekten, Irrtum, Ketzerei und Ärgernis« in der Küche sagt —,
und zwar in echter Erkenntnis, und nicht aus Resignation —
gibt dem Band den notwendigen Abschluß. Denn nur von hier
aus ist die Spaltung, mcht nur in der Kirche der Reformation,
sondem auch in der Kirche der Gegenwart, aus dem Glauben
zu ertragen.

386
S. 319,5t.
319,12

319,23fr.

319,26t.

S. 320,3^
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gemeint ist der S. 308!!. abgedruckte dritte Teil
der Schrift »Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis«.
in der Liturgie bzw. als Bekenntnisglied, vgl.
Luthers »Wir glauben all an einen Gott. . .«,
WA 35, 4 J if.
Es ist nicht die Aufgabe dieser Anmerkungen, den
Text der 3 Bekenntnisse im einzelnen zu kommentieren oder geschichtliche Erläuterungen zu ihnen
zu geben. Denn es kommt uns auf das an, was
L u t h e r zu ihnen sagt. Nur soviel sei bemerkt,
daß das Apostolikum in seiner jetzigen Form
selbstverständlich nicht direkt auf die Apostel zurückgeht, sondern nur eine der Formen darstellt,
welche das Glaubensbekenntnis der alten Kirdie
im Laufe der Zeit angenommen hat. Sicher finden
wir im Neuen Testament bereits Bekenntnisformeln, auch in dreigliedriger Gestalt (vgl. Matth.
28, 19), aber in seiner j e t z i g e n Textgestaltung
ist das apostolische Glaubensbekenntnis nicht weiter als bis ins 5^. Jahrhundert hinauf zu verfolgen.
Der Weg von da bis zurück in die Frühzeit der
Kirdie ist zwar in den Umrissen zu erkennen, aber
nicht mit voller Klarheit im einzelnen feststellbar.
Was aber das sog. athanasianische Glaubensbekenntnis angeht, so ist soviel von der Forschung
einhellig festgestellt, daß es mit Athanasius selbst
nichts zu tun hat und theologisdi sehr viel mehr
auf Augustin bzw. Ambrosius zurückgeht. Wann
und durch wen das »Athanasianum« seine gegenwärtige Form bekommen hat, ist heftig umstritten.
Später als 500 wird man wohl nicht hinabgehen
können, ohne daß über die Verfasserfrage nach
den bisher vorliegenden Materialien Endgültiges
gesagt werden kann.
Beim sog. Te Deum läßt Luther selbst die Frage
des Verfassers offen und erklärt, daß nicht viel
darauf ankomme, ob es auf Augustin oder Ambrosius zurückgehe (was er hier zur Verfasserfrage
sagt, gilt sinngemäß auch für die beiden anderen
Bekenntnisse). Die Erzählung, daß es bei der
Taufe Augustins von diesem im Wechselgesang
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mit Ambrosius gesungen worden sei, ist spätere
Legende. Wie weit der Anteil des Ambrosius an
der Hymne geht, ist umstritten. Ja es ist sogar zu
fragen, ob sie nicht allmählich im Zusammenhang
der liturgischen Bedürfnisse gewachsen ist. Im Anfang des 6. Jahrhunderts ist das Te Deum jedenfalls bereits (z. B. von Bischof Cyprian von Toulon)
den offiziellen Glaubensbekenntnissen gleichgestellt worden.
320,1 iff.

320,34

S. 325,12

Luther verteidigt seine Übertragung hier, weil im
Oberdeutschen damals »ungeschaffen« in der Bedeutung von »ungeheuer häßlich« gebraucht wurde.
Beim Text des Athanasianums fügt er WA S. 264
zu S. 321, 16 bzw. 21 ausdrücklich noch einmal die
Erklärung bei: »Unmeslich (so schreibt Luther)
soll hier bedeuten: des Wesen und Macht kein
Ende, Maß noch Zahl hat«, »Ungeschaffen: des
Wesen kein Anfang noch Ende hat, oder der keine
Kreatur sein kann«.
Das sog. Nicänische Glaubensbekenntnis, welches
eigentlich mit dem Apostolikum und dem Athanasianum die Dreiheit der ökumenischen Symbole
ausmacht, wird von Luther erst am Ende der
Schrift angefügt, vgl. S. 333, 38ff. Der Text, den
Luther hier vom Apostolikum und Athanasianum
bietet, stimmt übrigens fast budistäblieh genau mit
dem des Konkordienbuches überein (mit Ausnahme des Anfangs des Apostolikums, wo es heißt:
»Ich glaube an Gott Vater allmächtigen, Schöpfer
Himmels und der Erden«, vgl. dazu den Großen
Katechismus Bd. 3 S. 17 und 82 dieser Ausgabe).
Er ist hier tunlichst unverändert übernommen, nur
»einig« ist mit »einzig« wiedergegeben, um das
Verständnis zu erleichtern, vgl. S. 320, 24; 321, 4.
10 u. ö.; »unmeßlich« ist mit »unermeßlich« wiedergegeben S. 321, 16. 17 u. ö.; »mit ihren eigen
leiben« S. 322, 38 durch: »mit ihren eigenen Leibern« usw.
WA S. 268 nähere Ausführung dieser Angriffe auf
Christi Gottheit: Monarchianer, Patripassianer, Arianer, Manichäer, Juden, Katholiken usw.

.

3 88

S. 326,18

326,16

326.23
S. 327,11t.
327,16
S. 328,11
S. 329,28
S.33i,38
S. 332,15
332,36

S. 333,14t.
333.24
S. 334,11

334,22

334,29
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Inhaber einer kleinen Pfründe, die auf einen bestimmten Altar gestiftet ist, als Beispiel für eimes
der niedrigsten geistlichen Ämter.
Luther denkt an den Beschluß des 5. Laterajikonzils (1512—1517) über die Unsterblichkeit dier
Seele.
folgt ein Absatz über diese Epikureer = Sadduzäer = Säue.
eig.: »scheidemans lohn«.
eig.: »zu hart aneinander geschworen«.
eig.: »da hebt sich das spiel und der Unfriede«.
vgl. Sermo in div. III (ML 183, 546t.); Sermo in
Cant. XXX (ML 183, 933t.).
von hier ab, mit Rücksicht auf die Auslassung auf
S. 332, leicht gekürzt.
WA 276—281 eine Darlegung des Unterschieds
der Personen in der Trinität.
Richtiger wäre der Name: Nicaeno-Constantinopolitanum, denn es ist erst auf dem Konzil zu Konstantinopel 381 (so lehrt die kirchliche Tradition
und die Forschung stimmt ihr weithin zu) beschlossen, allerdings mit der Absicht einer Bestätigung
des zu Nicaea 325 Beschlossenen. Das Konzil zu
Nicaea hat ein anderes Symbol aufgestellt, welches
als Vorstufe des vorliegenden anzusehen ist.
eig.: »viel sind«.
eig.: »eingefüret«, gemeint ist S. 331, iff.
Zu »leibhaftig geworden« WA S. 282 folgende
Anmerkung Luthers: »Empfangen oder Leib angenommen, leichtverständlich verdeutscht Incarnatus, >eingefleisdit<.«
Hierzu als Anmerkung Luthers WA S. 283:
»>katholisoh< kann man nicht gut besser verdeutschen als >christlich<, wie bisher geschehen. Das
heißt: wo Christen sind in der Welt, dagegen tobt
der Papst und will seinen Hof allein die christliche
Kirche genannt haben, lügt aber, wie der Teufel,
sein Abgott«.
eig.: »helle«.
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