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Einführung 7 

»Es ist eyn kleyn büchle I ßo das papyr wirt 
angesehen I aber doch die gantz summa eyniß 
Christlichen leben drynnen begriffen I ßo der 
synn vorstandenn wirt.': WA 7, 11 

Diese Worte schreibt Luther am Schluß seines »Send
briefes an den Papst Leo X.« und bezieht sie auf seine 
Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen«, die er 
dem Papst mit dem Sendbrief zusammen überreicht. Die 
Würfel waren bereits gefallen, als er beides auf das Drän
gen Karls von Miltitz hin verfaßte. Die Bannandrohungs
bulle war veröffentlicht — zwei Monate später verbrennt 
Luther sie vor dem Elstertor zu Wittenberg zusammen mit 
Schriften des kanonischen Rechts und Werken der schola
stischen Theologen. Im April 1521, wieder fünf Monate 
später, hatte Luther durch die Verweigerung des Wider
rufs zum päpstlichen Bann zusätzlich noch die Reichsacht 
auf sich geladen — alles in folgerichtiger Konsequenz der 
inneren Entscheidung, die schon vor jener Schrift über die 
Freiheit eines Christenmenschen gefallen war. Seine 95 
Thesen von 1517 hatten die Reformation eingeleitet, ohne 
daß Luther eigentlich wußte, was er mit ihnen tat. Er 
meinte, mit den herkömmlichen Mitteln eines theologischen 
Universitätslehrers einem Mißbrauch innerhalb der Kirche 
entgegenzutreten, und hatte tatsächlich die Axt an die 
Wurzel des katholischen Kirchenwesens jener Zeit gelegt. 
Schritt für Schritt wird Luther weitergeführt, durch die An
griffe seiner Gegner wie durch die eigene theologische 
Arbeit, bis sich ihm das Halbdunkel lichtet, das über der 
reformatorischen Erkenntnis von der nur im Glauben zu 
erlangenden rechtfertigenden Gnade Gottes lag, die Luther 
ja schon früher geschenkt worden war. Jetzt beginnt sie in 
seinen theologischen und kirchlichen Forderungen und 
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Maßnahmen Gestalt zu gewinnen, an den großen Schriften 
des Jahres 1520, vor allem an seinem »Vorspiel: Von der 
babylonischen Gefangenschaft der Kirche« können wir das 
verfolgen. Damals hat die Reformation und hat der Refor
mator Luther den Durchbruch durch das Alte vollendet. 
Alles, was nachher folgt, ist nur noch planmäßiger Aus
bau des bis dahin Erreichten. Als Luther vor dem Witten
berger Elstertor im Dezember 1520 die Kirche jener Zeit 
ebenso wie den Staat, der in seinem Rechtswesen wie in 
seiner ganzen Struktur mit dieser eng verbunden ist, in 
die Schranken fordert, als er im April 15 21 den vom Kaiser 
geforderten Widerruf ablehnt, bringt er diesen Durch
bruch nur den Menschen in allen Ständen eindrücklich zum 
Bewußtsein. 

Dieser Entwicklung entsprechend liegt das Schwerge
wicht dieses Bandes — auch umfangsmäßig — auf den 
Schriften Luthers aus der Zeit von 1517 bis 1520, an
gefangen bei den 95 Thesen bis hin zu der Schrift »Von 
der Freiheit eines Christenmenschen« (S. 274). In dieser 
Epoche entwickelt sich der Reformator Luther. Die darauf 
folgende Schriftengruppe, angefangen mit der Rechen
schaftslegung über die Verbrennungsaktion vor dem Elster
tor bis hin zum Angriff auf die kaiserlichen Edikte (S. 27J 
bis 312) begleitet die Ereignisse danach mit einem Kom
mentar, der nicht nur sie selbst, sondern vor allem auch 
Luthers Beweggründe in deutlichem Licht zeigt. Die letzte 
Schriftengruppe schließlich (S. 313—366) befaßt sich mit 
einzelnen wichtigen Teilgebieten der Reformation, an 
denen der grundlegende Unterschied zwischen neuem und 
altem Kirchenwesen am praktischen Beispiel noch einmal 
deutlich wird. Luthers Schrift »Wider das Papsttum« 
schließt diesen Abschnitt und den ganzen Band mit Recht 
ab. Hier hat Luther, in den letzten Monaten seines Lebens, 
noch einmal zusammengefaßt, was er über das Papsttum 
zu sagen hatte. 

An die Spitze des Bandes sind drei Rendite gestellt, in 
denen Luther auf sein Werden als Reformator zurück
blickt. Der erste ist von Luther als Vorrede zum 1. Band 
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der lateinischen Reihe der Wittenberger Gesamtausgabe 
seiner Schriften am Ende seines Lebens geschrieben und 
gibt eine Übersicht, die bis an den Reichstag von Worms 
reicht. Diese Darstellung geht in ihrer Bedeutung über den 
Rahmen unseres Bandes hinaus, sie hätte ebensogut an 
den Beginn des ersten Bandes dieser Ausgabe gestellt wer
den können. Denn hier findet sich auch ein Bericht über 
Luthers theologischen Werdegang, dessen Zeugnisse im 
ersten Band dieser Ausgabe dargeboten werden. Aber 
dieser Bericht ist doch in einen Rückblick auf die Ereig
nisse eingebettet, welche den Ablauf der Reformation in 
den ersten Jahren bestimmt haben, und gibt eine Wertung 
des reformatorischen Schrifttums bis 1520, welche für den 
vorliegenden Band als Anleitung für den Leser unentbehr
lich schien. Dieses »große Selbstzeugnis«, wie man es ge
nannt hat, ist bekannt und wird gerade heute von der 
Lutherforschung viel diskutiert. Sehr viel unbekannter ist 
das nachfolgende Stück aus Luthers Schrift gegen den 
Herzog Heinz von Braunschweig (»Hans Worst«) über den 
Ablaßstreit, den Anfang des »lutherischen Lärmens«. Auch 
diese Rückschau ist im Ausgang des Lebens Luthers ver
faßt (1541). Das dritte Stück dieses Bandes (S. 28 ff.) führt 
uns in die Anfänge der Reformation zurück. Dieser Brief 
an Staupitz ist (im Mai 1 $ 18) als Begleitbrief zu den Reso
lutionen über die 95 Thesen geschrieben und mit ihnen 
zusammen gedruckt worden, wie auch die anderen im vor
liegenden Band abgedruckten Briefe fast ausnahmslos nur 
die Form des Briefes besitzen und in Wirklichkeit Vor
reden zu Schriften Luthers bedeuten (vgl. dazu die An
merkungen). Sie wurden deshalb hier und nicht in Band 10 
aufgenommen, welcher den eigentlichen Briefen Luthers 
gewidmet ist. 

Der vorliegende Band ist also, wenn er sich auch um die 
Beibehaltung der zeitlichen Reihenfolge bemüht, nicht 
chronologisch, sondern (wie die anderen Bände dieser Aus
gabe) nach Sachgesichtspunkten aufgebaut, weil sein An
liegen über das rein Historische hinausgeht. Er will nicht 
nur den Reformator Luther als Erscheinung des 16. Jahr-
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hunderts und das Werden der Reformationsbewegung jener 
Zeit begreiflich machen, sondern er bemüht sich auch 
darum, die fortdauernde Gültigkeit des Anliegens der 
Reformation deutlich werden zu lassen. Das kann nur in 
Auswahl aus den Schriften jener Zeit geschehen. Sie be
sitzen im allgemeinen polemischen Charakter, so kann auch 
der vorliegende Band diesen Eindruck nicht vermeiden. 
Aber dieser wird sicher gemildert bei Berücksichtigung der 
Tatsache, daß der vorliegende Band nur Teil einer Aus
gabe ist, die als Ganzes verstanden werden will (so sehr 
jeder der Bände als geschlossene Einheit genommen wer
den kann). Auch für ihn gilt jedenfalls, möchten wir mei
nen, jene Charakteristik, die Luther in dem diesem Vor
wort vorangestellten Zitat für seine Schrift »Von der 
Freiheit eines Christenmenschen« gibt. 

Münster/Westf., 2. März 1962 Kurt Aland 

ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Der Band konnte erfreulicherweise unverändert bleiben, 
da sich Anlage und Aufbau im ganzen wie im einzelnen 
bewährt haben. Im Text sind Druckfehler und Versehen 
beseitigt, in den Anmerkungen, wo nötig, Anpassungen an 
den modernen Diskussionsstand erfolgt. 

Münster/Westf., 2. März 1981 Kurt Aland 



V O R R E D E ZU B A N D I 

D E R L A T E I N I S C H E N S C H R I F T E N 

D E R W I T T E N B E R G E R 

L U T H E R - A U S G A B E 

1545 

Martin Luther grüßt den frommen Leser. WA54, n 
Sehr und lange habe ich denen widerstanden, die meine 

Bücher oder richtiger das Wirrsal meiner nächtlichen Schrei
bereien herausgegeben sehen wollten. Einesteils wollte ich 
nicht, daß die Arbeiten der Alten durch meine neuen Schrif
ten verdrängt und der Leser am Studium jener gehindert 
würde; andernteils gibt es jetzt durch Gottes Gnade sehr 
viele gute Lehrbücher, vor allem die Loci communes des 
Philippus, an denen sich ein Theologe und Pfarrer vor
trefflich und vollauf bilden kann, um in der Predigt der 
Glaubenslehre mächtig zu sein. Zudem kann man jetzt die 
heilige Schrift fast in jeder Sprache haben. Meine Bücher 
aber sind ein rohes und ungeordnetes Chaos, wie es eben 
der Gang der Dinge — ungeordnet wie er war — mit sich 
brachte, ja mit sich bringen mußte. Ja, mir selbst würde es 
schwerfallen, sie jetzt in die richtige Ordnung zu bringen. 

Aus diesem Grunde wünschte ich, alle meine Bücher 
wären auf immer vergessen und begraben, um besseren 
Platz zu machen. Aber arg zudringlich und hartnäckig lag 
man mir täglich in den Ohren: wenn ich zu meinen Leb
zeiten eine Veröffentlichung nicht zuließe, würde sie doch 
nach meinem Tode ganz gewiß erfolgen, und dann von 
Leuten, die vom Verlauf der Ereignisse und deren Ur
sachen nicht das Geringste wüßten. Und so würden aus der 
einen Verwirrung viele andere folgen. Ihr Drängen (sage 
ich) hat mich dazu gebracht, daß ich in eine Veröffent
lichung einwilligte. Dazu kam zugleich der Wunsch und 
Wille unseres durchlauchtigsten Kurfürsten Johann Fried
rich, der befahl, ja die Drucker zwang, die Bücher nicht 
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allein zu drucken, sondern die Herausgabe auch zu be
schleunigen. 

Aber vor allem bitte ich den freundlichen Leser, ich bitte 
ihn um unseres Herrn Jesu Christi willen, dies nicht urteils
los, ja vielmehr mit viel Nachsicht zu lesen. Und er muß 
wissen, daß ich damals, als ich an diese Sache heranging, 
ein Mönch und ein ganz unsinniger Papist war. Ich war so 
trunken, ja beinahe ertrunken in den Lehren des Papstes, 
daß ich ganz und gar bereit gewesen wäre — wenn ich 
gekonnt hätte —, alle zu töten oder beim Mord derer 
mitzuhelfen und ihn zu billigen, welche auch nur mit einer 
Silbe den Gehorsam gegenüber dem Papst verweigerten. 
So sehr war ich ein Saulus, wie es bis heute viele gibt. 
Ich war nicht so eiskalt bei der Verteidigung des Papst
tums wie Eck und seinesgleichen, die mir den Papst mehr 
um ihres Bauches willen als mit Ernst zu verteidigen schie
nen. Ja, noch heutigentags scheinen sie den Papst zu ver
lachen, diese Epikureer! Ich faßte die Sache ernst an, da 
ich den Jüngsten Tag schrecklich fürchtete und doch von 
Herzensgrund danach verlangte, selig zu werden. 

So wird man in diesen meinen früheren Schriften viele 
und große Zugeständnisse an den Papst finden, die ich 
in den späteren und jetzt für höchste Gotteslästerung und 

180 Greuel halte und verdamme. Du mußt also, geneigter 
Leser, diesen Irrtum oder (wie sie lästern) Widerspruch 
der Zeit und meiner Unerfahrenheit zuschreiben. Ich war 
zuerst allein und sicherlich ganz ungeschickt und viel zu 
ungelehrt, so große Dinge zu behandeln. Denn durch Zu
fall, ohne meinen Willen und ohne Absicht, bin ich in 
diesen Streit geraten, Gott ist mein Zeuge 1 

Im Jahre 1517 wurde also der Ablaß in dieser Gegend 
um schändlichen Gewinnes willen verkauft (verkündigt, 
wollte ich sagen). Ich war damals Prediger, ein (wie man 
sagt) junger Doktor der Theologie, und fing an, den Leu
ten abzuraten und sie zu ermahnen, sie sollten den Ablaß-
schreiem kein Gehör schenken; sie hätten Besseres zu tun. 
Und ich glaubte dabei ganz gewiß, daß ich den Papst als 
Schutzherm hätte, auf den ich damals mein ganzes Ver-
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trauen setzte, weil er in seinen Dekreten das unverschämte 
Treiben der Quästoren (so nennt er die Ablaßprediger) 
ganz klar und deutlich verdammt. 

Alsbald schrieb ich zwei Briefe: den einen an den Erz-
bischof Albrecht von Mainz, der die Hälfte der Ablaß
gelder erhielt (die andere Hälfte bekam der Papst, was ich 
damals nicht wußte), den anderen an den Ordinarius loci 
(wie man ihn nennt), den Bischof zu Brandenburg, Hiero-
nymus, und bat sie, der Unverschämtheit und Gottesläste
rung der Ablaßkrämer Einhalt zu tun. Aber das arme 
Mönchlein wurde nicht beachtet. Da man mir kein Gehör 
schenkte, veröffentlichte ich den Disputationszettel (die 
95 Thesen) und zugleich die deutsche Predigt »Von Ablaß 
und Gnade«; kurz darauf auch die »Erläuterungen«, in 
welchen ich dem Papst zu Ehren darauf hinsteuerte, den 
Ablaß zwar nicht zu verdammen, doch die guten Werke 
der Liebe ihm vorzuziehen. 

Das hieß den Himmel herabstürzen und die Welt in 
Brand stecken. Ich werde beim Papst verklagt, nach Rom 181 
zitiert, und das ganze Papsttum erhebt sich gegen mich, 
einen einzelnen Mann. Das geschah im Jahre 1518 wäh
rend des Reichstages, den Maximilian zu Augsburg hielt, 
auf dem der Kardinal Cajetan als päpstlicher Legat fun
gierte. An ihn wandte sich in meiner Sache der durch
lauchtige Kurfürst Friedrich von Sachsen und erreichte, 
daß ich nicht nach Rom zu gehen gezwungen wurde. Caje
tan selbst sollte mich vorladen, die Sache untersuchen und 
beilegen. Bald darauf wurde der Reichstag beendet. 

Weil aber alle Deutschen der Plünderungen, des Feil-
schens und der unzähligen Betrügereien der römischen 
Schwindler müde waren, warteten sie indessen mit großer 
Spannung auf den Ausgang dieser Sache, die bis dahin 
weder ein Bischof noch ein Theologe anzurühren gewagt 
hatte. Diese Volksgunst unterstützte mich auch mannigfach, 
weil schon allen die Kunstkniffe und römischen Praktiken 
verhaßt waren, mit denen jene die ganze Welt erfüllt und 
müde gemacht hatten. 
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Ich kam also nach Augsburg, zu Fuß und arm, vom 
Kurfürsten Friedrich mit Wegzehrung und Empfehlungs
briefen an den Rat und etliche zuverlässige Männer ver
sehen. Drei Tage war ich dort, ehe ich zum Kardinal ging. 
Jene redlichen Männer hielten mich ab und widerrieten 
mir mit allem Nachdruck, ohne sicheres Geleit des Kaisers 
zum Kardinal zu gehen, obwohl der mich jeden Tag durch 
einen Unterhändler rufen ließ. Der war mir reichlich lästig: 
ich solle nur widerrufen, dann wäre alles in Ordnung. Aber 
lang währt das Unrecht und lang sind seine Winkelzüge. 

Endlich am dritten Tage kam er und wollte wissen, 
warum ich nicht zum Kardinal käme, der mich wohlwollend 
erwarte. Ich antwortete, ich müsse dem Rat der bewährten 
Männer folgen, denen ich vom Kurfürsten Friedrich emp
fohlen sei. Ihr Rat aber sei, ich solle unbedingt nicht ohne 
den Schutz des Kaisers oder ohne öffentliches Geleit zum 
Kardinal gehen. Sobald das gewährt würde (man ver
handelte schon mit dem kaiserlichen Rat, um es zu er
langen), würde ich mich sofort stellen. Hierauf sagte jener 
ganz aufgeregt: »Meinst Du etwa, Kurfürst Friedrich wird 
Deinetwegen zu den Waffen greifen?« Ich sagte: »Das will 
ich durchaus nicht.« »Und wo willst Du bleiben?« Ich ant
wortete: »Unter dem Himmel.« Darauf fragte er: »Wenn 
Du den Papst und die Kardinäle in Deiner Gewalt hättest, 
was würdest Du tun?« »Ihnen alle Hochachtung and Ehre 
erweisen«, sagte ich. Darauf machte er eine Gebärde der 
Verachtung, sagte: Hm, ging fort und kam nicht wieder. 

Am selben Tage eröffnete der kaiserliche Rat dem Kardi-
182 nal, daß mir vom Kaiser Schutz, d. h. freies Geleit zugesagt 

worden sei, und mahnte ihn, er solle nicht zu streng mit 
mir verfahren. Darauf soll er geantwortet haben: »Es ist 
gut; dennoch werde ich tun, was meines Amtes ist.« Das 
waren die Anfänge dieses Streites, das Weitere kann man 
aus den nachstehenden Akten entnehmen. 

Im gleichen Jahre war nun Magister Philipp Melanchthon 
vom Kurfürsten Friedrich als Lehrer für das Griechische 
hierher berufen worden; ohne Zweifel sollte ich einen Ge
fährten bei der Arbeit in der Theologie haben. Denn was 
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der Herr durch dieses Werkzeug nicht allein in der all
gemeinen Wissenschaft, sondern auch in der Theologie 
gewirkt hat, das bezeugen seine Werke zur Genüge, mag 
der Satan mit seinem Anhang auch noch so sehr darüber 
wütend sein. 

Im folgenden Jahr, 1519, starb im Februar Maximilian, 
und nach dem Reichsrecht wurde Kurfürst Friedrich Reichs
verweser. Darauf hörte der Sturm ein wenig auf zu wüten, 
und allmählich stellte sich eine gewisse Verachtung des 
Bannes oder des päpstlichen Donnerschlages ein. Denn da 
Eck und Caracciolo die Verdammungsbulle aus Rom gegen 
Luther mitgebracht und sie bekanntgemacht hatten — Eck 
hier, Caracciolo dort dem Kurfürsten Friedrich, der damals 
zu Köln war, um den neu gewählten Karl mit anderen 
Fürsten zu empfangen — war Kurfürst Friedrich sehr un
willig und machte diesem päpstlichen Windbeutel die hef
tigsten und nachdrücklichsten Vorwürfe: er und Eck hätten 
in seiner Abwesenheit das Land seines Bruders Johannes 
und sein eigenes in Unruhe versetzt. Er tadelte sie so hef
tig, daß sie beschämt und mit Schanden von ihm weggin
gen. Der Fürst durchschaute mit unglaublichem Verstand 
die Kunstkniffe der römischen Kurie und wußte diese Leute 
nach Gebühr zu behandeln; denn er hatte eine gar feine 
Nase und spürte mehr und weiter, als die Romanisten 
hoffen oder fürchten konnten. 

Daher versuchten sie ihn fortan nicht mehr. Denn auch 
die sogenannte Goldene Rose, die ihm im gleichen Jahr 
von Leo X. gesandt wurde, würdigte er keiner Ehre, son
dern machte sich über sie lustig. So mußten die Romanisten 
an ihrem Vorhaben, einen so großen Fürsten zu täuschen, 
verzweifeln. Und das Evangelium hatte unter dem Schutz 
dieses Fürsten einen glücklichen Fortgang und fand weite 
Verbreitung. Sein Ansehen bestimmte sehr viele, da er als 
ein sehr weiser und scharfsichtiger Fürst nur bei gehässigen 
Leuten in den Verdacht geraten konnte, daß er Ketzerei 
und Ketzer hegen und schützen wolle. Dies tat dem Papst
tum großen Abbruch. 
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183 Im selben Jahr fand die Disputation zu Leipzig statt, zu 
welcher Eck uns beide, Karlstadt und mich, herausforderte. 
Aber ich konnte durch keinen meiner Briefe freies Geleit 
von Herzog Georg erlangen, so daß ich unter dem Geleit, 
welches Karlstadt zugesagt war, in Leipzig nicht als Dis-
putator, sondern als Zuschauer einzog. Wer mir dabei 
hinderlich gewesen sein mag, weiß ich nicht; denn Herzog 
Georg war mir damals noch nicht feind, das wußte ich 
genau. 

Hier kam Eck zu mir in meine Herberge und sagte, er 
habe gehört, daß ich mich weigere zu disputieren. Ich ant
wortete: »Wie kann ich disputieren, wenn ich von Herzog 
Georg kein Geleit erlangen kann?« Darauf er: »Wenn ich 
mit Dir nicht disputieren darf, will ich auch mit Karlstadt 
nicht disputieren, denn um Deinetwillen bin ich hierher
gekommen. Wie, wenn ich freies Geleit für Dich erwirkte, 
würdest Du dann mit mir disputieren?« »Tu es«, sagte ich, 
»dann soll es geschehen.« Er ging fort, bald wurde auch 
mir freies Geleit zugesichert und Gelegenheit zu disputie
ren gegeben. 

Dies tat Eck, weil er den sicheren Triumph wegen mei
ner These schon vor Augen sah, in welcher ich leugnete, 
daß der Papst aus göttlichem Recht das Haupt der Kirche 
sei. Hier öffnete sich ihm ein weites Feld und die beste 
Gelegenheit, beifallheischend zu schmeicheln und den 
päpstlichen Dank dafür zu verdienen, sodann auch mich mit 
Haß und Schmach zu überschütten. Dies tat er während 
der ganzen Disputation mit großem Eifer; doch konnte er 
weder seine Sätze beweisen, noch meine widerlegen, so daß 
selbst Herzog Georg beim Frühstück zu Eck und mir sagte: 
»Mag er nun nach menschlichem oder göttlichem Recht 
Papst sein, er ist eben Papst.« Dies Wort hätte er auf kei
nen Fall gesagt, wenn ihm nicht meine Beweisgründe Ein
druck gemacht hätten, sondern er hätte Eck lediglich recht 
gegeben. 

Auch hier, an meinem Fall, kannst Du sehen, wie schwer 
es ist, sich aus solchen Irrtümern herauszuwinden und her
auszukommen, die durch das Beispiel der ganzen Welt 
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bestätigt und durch lange Gewohnheit gleichsam zur Natur 
geworden sind. Wie wahr ist doch das Sprichwort: Es ist 
schwer, von der Gewohnheit zu lassen, und: Gewohnheit 
ist die zweite Natur. Wie wahr sagt Augustinus: Wenn 
man der Gewohnheit nicht widersteht, wird sie zum Zwang. 
Damals hatte ich die heilige Schrift schon sieben Jahre 
lang aufs fleißigste privatim und öffentlich gelesen und ge
lehrt, so daß ich fast alles auswendig konnte; dann hatte 
ich auch die Anfänge der Erkenntnis und des Glaubens an 
Christus gewonnen, nämlich: daß wir nicht durch Werke, 
sondern durch den Glauben an Christus gerecht und selig 
werden; schließlich hatte ich auch das, wovon ich jetzt rede: 
der Papst ist nicht nach göttlichem Recht das Haupt der 
Kirche, bereits öffentlich verteidigt. Dennoch sah ich nicht 184 
das, was daraus folgt, nämlich daß der Papst notwendiger
weise aus dem Teufel ist. Denn was nicht aus Gott ist, muß 
vom Teufel sein. 

So sehr war ich, wie gesagt, durch das Beispiel und den 
Namen der heiligen Kirche wie durch eigene Gewohnheit 
festgelegt, daß ich dem Papst ein menschliches Recht 
zugestand, was doch, wenn es nicht durch göttliche Autori
tät gestützt ist, Lüge und teuflisch ist. Denn den Eltern 
und der Obrigkeit gehorchen wir, nicht weil sie es gebieten, 
sondern weil dies der Wille Gottes ist, i. Petr. 2, 13. Daher 
kommt es, daß ich mit einem gewissen Gleichmut die er
tragen kann, die hartnäckiger am Papsttum hängen, beson
ders dann, wenn sie die heilige Schrift oder sogar auch 
weltliche Schriften nicht gelesen haben. Denn ich habe so 
viele Jahre lang die heilige Schrift aufs fleißigste gelesen 
und dennoch so zähe am Papsttum festgehalten. 

Im Jahre 1519 sandte, wie gesagt, Leo X. die Rose durch 
Karl von Miltitz, der viel mit mir verhandelte, um mich 
mit dem Papst zu versöhnen. Er hatte siebzig päpstliche 
Urkunden, damit er, wenn Kurfürst Friedrich mich ihm 
auslieferte — wie der Papst durch die Rose zu erreichen 
suchte — in jeder Stadt ein Breve anschlagen könnte und 
mich so sicher nach Rom brächte. Er verriet aber vor mir 
seine eigentlichen Gedanken und sagte: »O Martin, ich 
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glaubte, Du wärest irgendein alter, hochbetagter Theologe, 
der hinter dem Ofen sitzt und mit sich selbst disputiert. 
Jetzt sehe ich, daß Du noch jung an Jahren und kräftig 
bist. Selbst wenn ich fünfundzwanzigtausend bewaffnete 
Leute hätte, würde ich mich nicht getrauen, Dich nach 
Rom zu schaffen. Denn ich habe auf dem ganzen Wege 
herauszubringen versucht, was die Leute von Dir halten 
und siehe, wenn ich einen fand, der es mit dem Papst hielt, 
so standen drei für Dich und waren gegen den Papst.« Es 
war wirklich lächerlich: er hatte auch die Weiblein und 
jungen Mädchen in den Herbergen gefragt, was sie vom 
römischen Stuhl hielten? Da sie dieses Wort nicht kannten 
und an einen gewöhnlichen Stuhl dachten, antworteten sie: 
Wie können wir wissen, was für Stühle Ihr in Rom habt, 
ob hölzerne oder steinerne? 

Und so bat er mich, auf das bedacht zu sein, was dem 
Frieden diene; er werde sich alle Mühe geben, daß der 
Papst dasselbe tue. Ich versprach auch bereitwillig, alles 
mit Eifer zu tun, was ich nur irgendwie ohne Verletzung 
des Gewissens und der Wahrheit zu tun vermöchte. Auch 
ich verlangte dringend nach Frieden; nur mit Gewalt sei 
ich in diese Streitigkeiten verwickelt worden. Durch die 
Not getrieben, hätte ich alles getan, was ich getan habe. 
Die Schuld sei nicht mein. 

Er hatte aber den Johann Tetzel vom Predigerorden zu 
sich rufen lassen, den Urheber dieser Tragödie. Diesen bis 
dahin für alle schrecklichen Menschen und unverwüstlichen 
Schreier hatte er durch Worte und Drohungen des Papstes 
so niedergeschmettert, daß er von da an dahinsiechte und 
endlich aus Herzenskummer starb. Als ich davon hörte, 
habe ich ihn noch vor seinem Tode mit einem freundlichen 
Brief getröstet und ihn aufgefordert, guten Mutes zu sein 
und die Erinnerung an mich nicht zu fürchten. Aber er ist 
wohl an seinem (geängsteten) Gewissen und an der Un
gnade des Papstes gestorben. 

185 Karl (von Miltitz) hielt man für unfähig, seinen Rat für 
wertlos. Wenn aber der Mainzer von Anfang an, als ich 
ihn warnte, und wenn der Papst, ehe er mich ungehört 
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verdammte und mit seinen Bullen wütete, zu dem Ent
schluß gekommen wären, den Karl (v. Miltitz) — freilich 
zu spät — faßte, und sofort das Wüten Tetzels unter
drückt hätte, dann wäre es meines Erachtens nicht zu einem 
so großen Tumult gekommen. Der Mainzer hat die ganze 
Schuld. Seine Weisheit und Schlauheit hat ihn betrogen, 
mit der er meine Lehre unterdrücken und sein Geld aus 
dem Ablaß unverkürzt behalten wollte. Jetzt ist guter Rat 
teuer, alle Bemühungen sind umsonst. Der Herr ist wach 
gewesen und macht sich auf, die Völker zu richten. Auch 
wenn sie uns töten könnten, würden sie doch nicht errei
chen, was sie wollen, ja sie würden viel weniger haben, als 
wenn wir leben und gesund sind. Dies spüren einige unter 
ihnen, die nicht ganz ohne feine Nase sind, sehr gut. 

Unterdessen war ich in diesem Jahre von neuem daran 
gegangen, den Psalter auszulegen. Ich vertraute darauf, 
geübter zu sein, nachdem ich die Briefe des Paulus an die 
Römer, an die Galater und an die Hebräer in Vorlesungen 
behandelt hatte. Mit außerordentlicher Leidenschaft war 
ich davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennen
zulernen. Nicht die Herzenskälte, sondern ein einziges 
Wort im ersten Kapitel (V. 17) war mir bisher dabei im 
Wege: »Die Gerechtigkeit Gottes wird darin (im Evange
lium) offenbart.« Ich haßte nämlich dieses Wort »Gerech
tigkeit Gottes«, weil ich durch den Brauch und die Ge
wohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch 
von der formalen oder aktiven Gerechtigkeit (wie sie es 
nennen) zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und 
die Sünder und Ungerechten straft. 

Ich konnte den gerechten, die Sünder strafenden Gott 
nicht lieben, im Gegenteil, ich haßte ihn sogar. Wenn ich 
auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott 
doch als Sünder, und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich 
wagte nicht zu hoffen, daß ich Gott durch meine Genug
tuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in 
Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heim
lich gewaltig gegen ihn: Als ob es noch nicht genug wäre, 
daß die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen 
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Sünder durch das Gesetz des Dekalogs mit jeder Art von 
Unglück beladen sind — mußte denn Gott auch noch durch 
das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch 
durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn 

186 androhen? So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewis
sen, jedoch klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser 
Stelle an; ich dürstete glühend zu wissen, was Paulus wolle. 

Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich 
in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusam
menhang der Worte beachtete: »Die Gerechtigkeit Gottes 
wird in ihm (im Evangelium) offenbart, wie geschrieben 
steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben.« Da fing ich 
an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, 
durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, 
nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, daß 
dies der Sinn sei: durch das Evangelium wird die Gerech
tigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche 
uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, 
wie geschrieben steht: »Der Gerechte lebt aus dem Glau
ben.« Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren, 
und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. 
Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. 
Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis 
hatte, und fand auch bei anderen Worten das gleiche, z. B.: 
»Werk Gottes« bedeutet das Werk, welches Gott in uns 
wirkt; »Kraft Gottes« — durch welche er uns kräftig macht; 
»Weisheit Gottes« — durch welche er uns weise macht. 
Das gleiche gilt für »Stärke Gottes«, »Heil Gottes«, »Ehre 
Gottes«. 

Mit so großem Haß, wie ich zuvor das Wort »Gerechtig
keit Gottes« gehaßt hatte, mit so großer Liebe hielt ich 
jetzt dies Wort als das allerliebste hoch. So ist mir diese 
Stelle des Paulus in der Tat die Pforte des Paradieses ge
wesen. Später las ich Augustins Schrift »Vom Geist und 
vom Buchstaben«, wo ich wider Erwarten darauf stieß, 
daß auch er »Gerechtigkeit Gottes« in ähnlicher Weise aus
legt als eine Gerechtigkeit, mit der Gott uns bekleidet, 
indem er uns gerecht macht. Und obwohl dies ncxh un-
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vollkommen geredet ist und nicht alles deutlich ausdrückt, 
was die Zurechnung betrifft, so gefiel es mir doch, daß 
(hier) eine Gerechtigkeit Gottes gelehrt werde, durch 
welche wir gerecht gemacht werden. 

Durch diese Überlegungen besser gerüstet, fing ich an, 
den Psalter zum zweiten Male auszulegen. Das wäre ein 
großer Kommentar geworden, hätte ich das angefangene 
Werk nicht liegenlassen müssen: der Reichstag Kaiser 
Karls V. zitierte mich im folgenden Jahr nach Worms. 

Dies erzähle ich deshalb, lieber Leser, damit Du beim 
Lesen meiner kleinen Schriften daran denkst, daß ich (wie 
oben gesagt) einer von denen war, welche (wie Augustinus 
von sich schreibt) durch Schreiben und Lehren vorange
kommen sind, nicht einer von denen, die aus nichts auf 
einmal die Angesehensten werden, während sie doch nichts 
sind: weder haben sie gearbeitet, noch sind sie versucht 
worden, noch besitzen sie Erfahrungen, sondern durch 
einen Blick auf die Schrift erschöpfen sie ihren ganzen Geist. 

Bis zum Jahre 1520/21 dauerte der Ablaßstreit. Dann 
folgten die Auseinandersetzungen mit den Sakramentierern 18? 
und den Wiedertäufern. Über die werde ich, wenn ich am 
Leben bleibe, in der Vorrede zu den anderen Bänden 
schreiben. 

Gehab Dich wohl in dem Herrn, lieber Leser, und bete, 
daß das Wort wachse wider den Satan; denn er ist mächtig 
und böse, und gerade jetzt rast er vor Wut. Denn er weiß, 
daß er nur noch wenig Zeit hat und das Reich seines Pap
stes auf dem Spiele steht. Gott aber wolle in uns stärken, 
was er gewirkt hat, und sein Werk, das er in uns angefan
gen hat, zu seiner Ehre vollenden, Amen. 5. März 1545. 
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WA 5i, 538 Weil er aber nicht wissen will, wer diesen lutherischen 
»Aufruhr« (wie ers nennet) angerichtet hat, will ichs hiermit 
öffentlich sagen, nicht seinem Heinz, noch ihm selbst, denn 
er weiß es viel besser als ich selbst. Es geschah im Jahre, da 
man 1J17 schrieb, daß ein Predigermönch, mit Namen 
Johannes Tetzel, ein großer Schreier, welchen Herzog 
Friedrich früher zu Innsbruck vom Sack erlöst hatte (denn 
Maximilian hatte ihn in der Inn zu ersäufen verurteilt, Du 
kannst Dir wohl denken, um seiner großen Tugend willen, 
und als Herzog Friedrich ihn daran erinnern ließ, als er 
uns Wittenberger so zu lästern anfing, da gab er es auch 
offen zu): derselbe Tetzel führte nun den Ablaß umher 

539 und verkaufte Gnade ums Geld, so teuer oder wohlfeil ers 
mit aller Kraft vermochte. Zu der Zeit war ich Prediger 
allhier im Kloster und ein junger Doktor, neu aus der Esse 
gekommen, hitzig und begeistert in der heiligen Schrift. 
Als nun viel Volk von Wittenberg dem Ablaß gen Jüterbog 
und Zerbst usw. nachlief, und ich (so wahr mich mein Herr 
Christus erlöst hat) nicht wußte, was der Ablaß wäre — 
wie es denn kein Mensch wußte —, fing ich vorsichtig zu 
predigen an, man könnte wohl Besseres tun, das zuver
lässiger wäre als Ablaß lösen. Solch eine Predigt hatte ich 
auch zuvor hier auf dem Schlosse wider den Ablaß gehalten 
und bei Herzog Friedrich damit schlechte Gnade verdient, 
denn er hatte sein Stift auch sehr lieb. 

Nun — damit ich zur rechten Ursache des lutherischen 
»Aufruhrs« komme — ließ ich alles so gehen, wie es ging. 
Indessen kommt es vor mich, wie der Tetzel greulich 
schreckliche Artikel gepredigt hätte, derer ich diesmal 
etliche nennen will, nämlich: 

Er hätte solch eine Gnade und Gewalt vom Papst: wenn 
einer gleich die heilige Jungfrau Maria, Gottes Mutter, ge-
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schwächt oder geschwängert hätte, so könnte ers vergeben, 
wenn derselbe in den Kasten lege, was sich gebühre. 

Weiter: das rote Ablaßkreuz mit des Papstes Wappen, 
in den Kirchen aufgerichtet, wäre ebenso kräftig wie das 
Kreuz Christi. 

Weiter: wenn Petrus jetzt hier wäre, hätte er nicht grö
ßere Gnade noch Gewalt als er (Tetzel) besäße. 

Weiter: er wollte nicht mit Petrus im Himmel tauschen, 
denn er hätte mit Ablaß mehr Seelen erlöst als Petrus mit 
seinem Predigen. 

Weiter: wenn einer für eine Seele im Fegefeuer Geld in 
den Kasten lege, sobald der Pfennig auf den Boden fiele 
und klänge, so führe die Seele heraus gen Himmel. 

Weiter: die Ablaßgnade wäre eben die Gnade, durch 
die der Mensch mit Gott versöhnt wird. 

Weiter: es wäre nicht notwendig, Reue oder Leid oder 
Buße für die Sünde zu haben, wenn einer den Ablaß oder 
die Ablaßbriefe kaufe (ich wollte sagen, löse). Er verkaufe 
auch Ablaß für künftige Sünde. Und dieser Dinge trieb er 
greulich viel, und war ihm alles ums Geld zu tun. 

Ich wußte aber zu jener Zeit nicht, für wen dieses Geld 
bestimmt war. Da ging ein Büchlein aus, gar herrlich unter 
des Bischofs zu Magdeburg Wappen, darin solcher Artikel 
etliche den Quästoren zu predigen geboten wurden. Da 
kams heraus, daß Bischof Albrecht (von Mainz) diesen 
Tetzel gedingt hatte, weil er ein großer Schreier war. Denn 
er war zu Mainz unter der Bedingung als Bischof gewählt 5W 

worden, daß er zu Rom das Pallium selbst kaufen (lösen 
sage ich) sollte. Es waren zu Mainz vor kurzem drei Bi
schöfe: Berthold, Jacobus und Uriel, kurz nacheinander ge
storben, so daß es dem Bistum vielleicht schwer war, so oft 
und kurz nacheinander das Pallium zu kaufen, welches, 
wie man sagt, 26000 — etliche sagen 30000 — Gulden 
kostet, denn so teuer kann der allerheiligste Vater zu Rom 
Flachsfaden (der sonst kaum sechs Pfennige wert ist) ver
kaufen. Da erfand nun der Bischof dies Fündlein und ge
dachte, den Fuggern (denn die hatten das Geld vorge
streckt) das Pallium mit des gemeinen Mannes Beutel zu 
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bezahlen, und schickte diesen großen Beuteldrescher in die I 
Länder. Der drosch auch weidlich drauf, daß es häufen- I 
weise in die Kassen zu fallen, zu springen, zu klingen be- j 
gann. Er vergaß aber seiner selbst nicht daneben. Außer
dem hatte auch der Papst dennoch die Hand mit in der 
Suppe behalten, daß die Hälfte zu dem Bau der Peters-
kirche zu Rom fallen sollte. So gingen die Gesellen mit 
Freuden und großer Hoffnung daran, unter die Beutel zu 
schlagen und zu dreschen. Solches, sage ich, wußte ich 
dazumal nicht. 

Da schrieb ich einen Brief mit den Thesen an den Bischof 
zu Magdeburg, vermahnte und bat, er wolle dem Tetzel 
Einhalt tun und solch ungehörige Sache zu predigen ver
bieten, es möchte Unheil daraus entstehen. Solches gebühre 
ihm als einem Erzbischof. Diesen Brief kann ich noch heute 
vorlegen. Aber mir ward keine Antwort. Desgleichen 
schrieb ich auch dem Bischof zu Brandenburg als dem Ordi
narius, an dem ich einen sehr gnädigen Bischof hatte. Dar
auf antwortete er mir, ich griffe der Kirche Gewalt an und 
würde mir selbst Kummer machen; er riete mir, ich ließe 
davon. Ich kann wohl denken, daß sie alle beide gedacht 
haben, der Papst würde mir, solchem elenden Bettler, viel 
zu mächtig sein. So gingen meine Thesen wider des Tetzels 
Artikel hinaus, wie man im Gedruckten wohl sehen mag. 
Dieselben liefen schier in vierzehn Tagen durch ganz 
Deutschland, denn alle Welt klagte über den Ablaß, be
sonders über Tetzels Artikel. Und weil alle Bischöfe und 
Doktoren stillschwiegen und niemand der Katze die Schelle 
anbinden wollte (denn die Ketzermeister vom Prediger-

541 orden hatten alle Welt mit dem Feuer in die Furcht ge
jagt, und Tetzel selbst hatte auch etliche Priester, die wider 
seine freche Predigt gemuckt hatten, in die Enge getrie
ben), da ward der Luther ein Doktor gerühmt, daß doch 
einmal einer gekommen wäre, der dareingriffe. Der Ruhm 
war mir nicht lieb, denn, wie gesagt, ich wußte selbst nicht, 
was der Ablaß wäre, und das Lied wollte meiner Stimme 
zu hoch werden. 
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Dies ist der erste, rechte, gründliche Anfang des lutheri
schen >Aufruhrs«. Der andere Anfang dieses »Aufruhrs« 
ist der heiligste Vater Papst Leo mit seinem unzeitigen 
Bann. Dazu halfen Doktor Sau und alle Papisten, auch 
etliche grobe Esel, da jedermann zum Ritter an mir werden 
wollte, schrieb und schrie wider mich, was nur eine Feder 
regen konnte. Ich aber hoffte, der Papst sollte mich schüt
zen, denn ich hatte meine Disputation so verwahrt und 
gewappnet mit Schrift und päpstlichen Drecketen, daß ich 
sicher war, der Papst würde den Tetzel verdammen und 
mich segnen. Ich widmete ihm die Resolutionen auch mit 
einer demütigen Schrift, und solch mein Buch gefiel auch 
vielen Kardinälen und Bischöfen sehr wohl. Denn ich war 
dazumal besser päpstlich gesinnt, als Mainz und Heinz 
selbst je gewesen sind noch werden mögen. Und die päpst
lichen Dreckete standen klar da, daß die Quästoren die 
Seelen nicht mit Ablaß aus dem Fegefeuer lösen könnten. 
Aber da ich des Segens aus Rom wartete, da kamen Blitz 
und Donner über mich. Ich mußte das Schaf sein, das dem 
Wolf das Wasser getrübt hatte; Tetzel ging frei aus, ich 
mußte mich fressen lassen. 

Dazu gingen sie mit mir Armen so fein päpstlich um, 
daß ich zu Rom wohl sechzehn Tage früher verdammt war, 
ehe mir die Zitation zukam. Aber da der Kardinal Cajetan 
auf dem Reichstag zu Augsburg angekommen war, erlangte 
Doktor Staupitz, daß der gute Fürst, Herzog Friedrich, 
selbst zum Kardinal ging und erreichte, daß der Kardinal 
mich hören wollte. So kam ich nach Augsburg zum Kardi
nal. Derselbe stellte sich freundlich. Nach vielem Verhan
deln erbot ich mich, hinfort zu schweigen, sofern meine 
Gegenpartei auch schweigen müßte. Da ich das nicht er
langen konnte, appellierte ich vom Papst an das Konzil und 
zog davon. So ist die Sache von da ab auch auf die Reichs
tage gekommen und oft darüber verhandelt worden, davon 
jetzt nicht zu schreiben ist, denn die Historie ist zu lang. 
Indessen gings mit Schreiben widereinander aufs heftigste, 
bis «es nun dahin gekommen ist, daß sie unverschämt das 
Licht scheuen, ja viele Dinge jetzt selbst lehren, die sie 
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zuvor verdammt haben, ja die sie nicht lehren könnten, 
wenn unsere Bücher nicht da wären. 

Ist nun ein Aufruhr daraus geworden, der ihnen weh tut, 
dafür müssen sie sich bei sich selbst bedanken. Warum haben 
sie die Sache so unvernünftig und ungeschickt betrieben 
wider alle Rechte, Wahrheit, Schrift und ihre eigenen Drek-
kete? Sie dürfen keinem andern schuld geben als sich selbst. 
Wir wollen uns über ihr Klagen in die Faust lachen und 
ihrer zum Schaden spotten und uns trösten, daß ihr Stünd
lein gekommen sei. Denn sie hören auch heutigen Tages 
nicht auf, die Sache wie die verblendeten, verstockten, un-

545 sinnigen Narren so zu behandeln, als wollten sie mutwillig 
zugrunde gehen. Gottes Zorn ist über sie gekommen, wie 
sie verdient haben. 

Obwohl es nun, gottlob!, an den Tag gekommen ist, 
wie der Ablaß eine Teufelslüge ist, tun sie doch keine Buße, 
gedenken sich auch nicht zu bessern noch zu reformieren, 
sondern wollen mit dem blinden, bloßen Wort »Kirche« 
alle ihre Greuel verteidigen. Und wenn sie sonst nichts 
Böses getan hätten, so wäre der Ablaß allein genug dafür, 
daß Gott sie ins höllische Feuer verdammt und alle Men
schen sie zur Welt hinausjagten. Bedenke doch, lieber 
Christ, erstens, wie der Papst, Kardinäle, Bischöfe und alle 
Geistlichen die Welt mit dem verlogenen Ablaß erfüllt und 
betrogen haben. Zum zweiten, daß sie es lästerlich die 
»Gnade Gottes« genannt haben, obwohl es doch nichts ist 
noch sein kann als remissio satisfactionis, das heißt nichts. 
Denn man weiß jetzt, daß diese satisfactio nichts ist. Zum 
dritten, daß sie es als eine Gnade Gottes mit greulicher 
Simonie und Schariotherei um Geld verkauft haben, obwohl 
Gottes Gnade umsonst gegeben werden muß. Zum vierten, 
daß sie dadurch der ganzen Welt Geld und Gut schändlich 
gestohlen und genommen haben, und das alles unter Gottes 
Namen. Zum fünften, welches das Allerärgste ist, daß sie 
diese lästerlichen Lügen zur schrecklichen Abgötterei ge-

546 braucht haben. Denn viele tausend Seelen, die sich darauf 
verlassen haben, als wäre es Gottes Gnade, und darauf ge
storben sind, sind durch solche Seelenmörder verloren. 
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Denn wer auf Lügen traut und baut, ist des Teufels Diener. 
Solche Seelen schreien ewiglich Zeter über das Papsttum, 
die sie schuldig sind Gott zurückzubringen. Ebenso sind sie 
auch schuldig, all das Geld und Gut, das sie damit gestoh
len haben, zurückzugeben, vor allem auch Gott seine Ehre 
wiederzuerstatten, die sie ihm durch den Ablaß schändlich 
geraubt haben. Wann wollen sie das tun? Ja, wann be
kümmern sie sich darum? Aber wo sie es nicht tun werden, 
mit was für einem Schein des Rechts wollen sie eine christ
liche Kirche heißen und die Kirchengüter besitzen oder 
fordern? Soll das eine Kirche heißen, die voller Ablaß, das 
ist voller Teufelslügen, Abgötterei, Simonie, Ischariotherei, 
Dieberei, Seelenmörderei ist, wie jetzt gesagt ist? Wohlan, 
wollen sie nicht, so müssen sie. Er ist stark genug, ders 
ihnen abverlangen wird, zum wenigsten mit dem ewigen 
höllischen Feuer. Bis dahin sollen sie keine Kirche, sondern 
des Teufels Schule sein und heißen, und wenn gleich alle 
Heinzen und Mainzen toll und töricht darüber würden. 



B R I E F AN S T A U P I T Z 

30. Mai 1518 

Seinem ehrwürdigen und wahren Vater, Johann Stau-
pitz, Professor der heiligen Theologie, Vikar des Augusti
nerordens, wünscht Bruder Martin Luther, sein Schüler, 
Heil und gibt sich ihm zu eigen. 

Ich erinnere mich, ehrwürdiger Vater, daß bei Deinen so 
anziehenden und heilsamen Gesprächen, mit denen mich 
der Herr Jesus wunderbar zu trösten pflegt, zuweilen das 
Wort »Buße« gefallen ist. Es erbarmte uns des Gewissens 
vieler und jener Henker, die mit unerträglichen Geboten 
eine Beichtvorschrift (wie sie es nennen) vorlegen. Dich 
aber nahmen wir auf, als ob Du vom Himmel herab rede
test: daß wahre Buße allein mit der Liebe zur Gerechtig
keit und zu Gott beginne. Was jene für das Ziel und die 
Vollendung der Buße hielten, das sei vielmehr nur deren 
Anfang. 

Dieses Dein Wort haftete in mir »wie der scharfe Pfeil 
eines Starken« (Ps. 120, 4), und ich fing an, es der Reihe 
nach mit Schriftstellen zu vergleichen, welche von der Buße 
lehren. Und das war eine überaus angenehme Beschäfti
gung. Denn von allen Seiten kamen Worte auf mich zu, 
fügten sich ganz dieser Auffassung ein und schlössen sich 
ihr an. Das Resultat war: wie es früher in der ganzen 
Schrift nichts Bittereres für mich gab als das Wort »Buße« 
(freilich verstellte ich mich eifrig vor Gott und versuchte 
eine vorgespiegelte und erzwungene Liebe zu zeigen), 
kann mir jetzt nichts süßer und angenehmer in die Ohren 
klingen als das Wort »Buße«. Denn dann werden die Ge
bote Gottes süß, wenn wir erkennen, daß sie nicht bloß in 
Büchern, sondern in den Wunden des geliebten Heilands 
gelesen werden müssen. 

Später kam hinzu, daß ich durch das Bemühen und die 
Gunst sehr gelehrter Männer, die uns das Griechische und 
Hebräische eifrig lehrten, gelernt habe, daß dieses Wort 
auf Griechisch fisTatvcua heiße, von fiexa und voüiv, d.h. 
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von »post« und »mentem«. Also bedeutet Buße oder 
(xeTOvoia ein Wiederzurechtkommen und die Einsicht in 
die eigene Unvollkommenheit, nachdem man die Strafe 
erlitten und den Irrtum eingesehen hat. Das aber kann 
unmöglich ohne Änderung des Sinnes und der (Eigen-) 
Liebe geschehen. Dies alles entspricht der Theologie des 
Paulus so genau, daß — wenigstens nach meinem Dafür
halten — nichts den Paulus passender erläutern kann. 

Ja, ich machte Fortschritte und sah, daß fisiavoia nicht 526 
bloß von »post« und »mentem«, sondern auch von »trans« 
und »mentem« hergeleitet werden könne (mag das freilich 
auch gewaltsam sein), so daß (ie-cavoia eine völlige Ver
änderung der Gedanken und der Gesinnung bedeute, was 
nidit nur die Änderung der Gesinnung, sondern auch die 
Art der Veränderung, das heißt die Gnade Gottes zu ent
halten schien. Denn jener Wechsel in der Gesinnung — 
das ist nämlich die wahrhafte Buße — ist in der heiligen 
Schrift hochgepriesen: das bezeichnete einst das alte Pas
sah; das hat Christus erwiesen und lange vorher hat das 
auch Abraham vorgebildet, wenn er »transitor«, das heißt 
Hebräer genannt zu werden anfing. Er wechselte nämlich 
nach Mesopotamien über, wie Paulus von Burgos sehr ge
lehrt nachgewiesen hat. Damit stimmt auch der Titel des 
Psalms (Ps. 39. 62. 77) überein, wo Jeduthun, das heißt 
einer der hinüberspringt, als Sänger eingeführt wird. 

Daran klammerte ich mich und wagte zu meinen, daß 
diejenigen im Irrtum seien, welche den Werken der Buße 
so viel beilegten, daß sie uns von der Buße kaum etwas 
übrigließen außer etwa den geringen Werken der Genug
tuung und der überaus beschwerlichen Beichte. Sie haben 
sich nämlich durch das lateinische Wort »poenitentiam 
agere« irreleiten lassen, was mehr nach einem Tun als 
einer Änderung des Sinnes klingt und dem griechischen 
(xeravoia in keiner Weise Genüge tut. Als meine Über
legung so hin und her ging, siehe, da fingen plötzlich um 
uns her die Posaunen des neuen Ablasses an zu ertönen, ja 
zu schmettern, und wurden Vergebungen ausposaunt, 
durch die wir aber doch nicht zu einem rechten Eifer für 
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diesen Krieg beseelt wurden. Kurz, sie sdioben einfach die 
Lehre von der wahren Buße beiseite und vermaßen sich, 
nicht etwa die Buße, auch nicht einmal deren allergering
sten Teil, die Genugtuung, sondern eben die Erlassung 
dieses allergeringsten Teiles wortreich zu rühmen, wie man 
das noch nie hat rühmen hören. Ja, sie lehrten gottlose, 
falsche und ketzerische Dinge mit so großer Autorität (Ver
messenheit wollte ich sagen), daß derjenige, welcher da
gegen auch nur muckte, sofort als Ketzer dem Feuertod 
und ewiger Verfluchung verfallen war. 

Da ich der Raserei dieser Leute nicht begegnen konnte, 
beschloß ich, meine abweichende Meinung bescheiden 
kundzutun und ihre Lehren in Zweifel zu ziehen, im Ver
trauen auf das Urteil aller Lehrer und der ganzen Kirche, 
daß es besser sei, genugzutun, als die Genugtuung zu er
lassen, d. h. Ablaß zu kaufen. Und es gibt niemanden, der 
jemals anders gelehrt hätte. Daher habe ich disputiert, das 
heißt, ich habe alles, was hohen, mittleren und niederen 
Standes ist, mir zum Verderben aufgereizt, soweit das 
durch diese Geldjäger (ach, Seelenfänger hätte ich sagen 
sollen) geschehen und ausgerichtet werden kann. Denn so 
faseln diese gar lieblichen Leute — von plumper Schlau
heit geleitet, da sie das nicht leugnen können, was ich ge
sagt habe — daß die Gewalt des Papstes durch meine 
Disputationen verletzt werde. 

Das ist der Grund, ehrwürdiger Vater, warum ich jetzt 
ganz gegen meinen Wunsch vor die Öffentlichkeit trete, 
der ich doch immer meinen Winkel liebgehabt und grö
ßere Freude daran gehabt habe, dem überaus schönen 
Spiel begabter Leute unserer Zeit zuzuschauen, als daß ich 
gesehen und verspottet werde. Aber — wie ich sehe — es 
muß sich auch das schlechte Gemüse unter dem guten sehen 
lassen und das Schwarze unter das Weiße gesetzt werden, 
um der Zierde und der Schönheit willen. 

Ich bitte Dich daher, Du wollest diese meine geringe 
Arbeit annehmen und alle Mühe aufwenden, sie dem 

527 guten Papst Leo übersenden, damit sie mir dort gegen das 
Vorhaben einiger übelwollender Leute als eine Art Bei-



Luthers Kampf für die wahre Buße 31 

stand diene. Nicht, als ob ich Dich in meine Gefahr ver
stricken wollte, ich will das auf meine eigene Gefahr getan 
haben. Christus wird sehen, ob das, was ich gesagt habe, 
das Seine sei oder das Meine, ohne dessen Wink auch der 
Papst nicht ein Wort reden, noch der König über sein Herz 
verfügen kann (Spr. 21, 1). Denn ihn erwarte ich als Rich
ter, der durch den römischen Stuhl seinen Spruch fällt. 

Übrigens habe ich nichts, was ich jenen meinen drohen
den Freunden antworten könnte, als das Wort Reuchlins: 
»Wer arm ist, fürchtet nichts, er kann nichts verlieren.« 
Güter habe ich nicht, begehre ihrer auch nicht; habe ich 
einen guten Namen und Ehre gehabt, so verliert ihn der 
jetzt auf Dauer, der verliert. Nur eins ist übrig: mein schwa
cher und durch ständiges Leiden ermüdeter Leib; richten 
sie den mit Gewalt oder List zugrunde (Gott damit einen 
Dienst zu erweisen), dann werden sie mich vielleicht um 
eine oder zwei Stunden meines Lebens ärmer machen. Ich 
habe genug an meinem geliebten Erlöser und Versöhner, 
meinem Herrn Jesus Christus; dem will ich singen mein 
Leben lang (Ps. 104, 33). Wenn aber jemand nicht mit mir 
singen will, was geht mich das an? Er mag heulen, wenn 
es ihm beliebt, auch für sich. Er, der Herr Jesus, erhalte 
Dich in Ewigkeit, mein liebster Vater. Wittenberg, am 
Tage der heiligen Dreifaltigkeit (30. Mai) 1 $ 18. 
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W A 1, 530 1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt: 
»Tut Buße* usw. (Matth. 4, 17), wollte er, daß das 
ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. 

531 2. Dies Wort kann nicht von der sakramentalen Buße 
verstanden werden, d. h. nicht von der Beichte und 
der Genugtuung, die durch das priesterliche Amt 
vollzogen wird. 

532 j . Aber es geht auch nicht auf das bloße innerliche 
Bußetun; dieses wäre vielmehr keine Buße, wirkte 
es nicht auch nach außen mancherlei Abtötung des 
Fleisches. 

533 4. Daher bleibt auch die Strafe so lange, wie der 
Haß des Menschen gegen sich selbst, d. h. die wahre, 
innerliche Buße, bestehen bleibt, also bis zum Ein
tritt ins Himmelreich. 

Auch diese These behaupte ich und erläutere sie (fol
gendermaßen): Erstens: diese These ergibt sich als eine 
sichere Folgerung — gleichsam als eine Zusammenfassung 
aus dem Gesagten. Denn wenn das ganze Leben eine Buße 
und ein Kreuz Christi ist, nicht nur durch freiwillige Ka-

534 steiungen, sondern auch durch die Anfechtungen des Teu
fels, der Welt und des Fleisches, ja auch durch die Ver
folgungen und Leiden — wie aus dem vorher Gesagten, 
aus der ganzen Schrift, aus den Beispielen des Allerheilig-
sten selbst und aller Märtyrer hervorgeht — dann ist ge
wiß, daß dieses Kreuz bis zum Tode und so bis zum Ein
tritt ins Himmelreich andauert. 

Zweitens: dies erweist sich auch an anderen Heiligen. 
Der heilige Augustin ließ sich die sieben Bußpsalmen ab
schreiben, betete unter Tränen, sann ihnen nach und sprach: 
auch wenn ein Bischof noch so gerecht gelebt hätte, sollte 
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er doch nicht ohne Buße aus dieser Welt scheiden. So rief 
auch der heilige Bernhard im Todeskampf: Ich habe schänd
lich gelebt, denn ich habe die Zeit vertan. Ich habe nichts, 
als daß ich weiß, daß du, oh Gott, »ein geängstet und zer
schlagen Herz nicht verachten wirst« (Ps. 51, 19). 

Drittens (beweise ich diese These) mit der Vernunft: 
dieses Kreuz der Buße muß, wie der Apostel (Rom. 6, 6) 
sagt, so lange dauern, bis der »Leib der Sünde aufhöre« 
und das Alte (2. Kor. 5, 17), der erste Adam mit seinem 
Bilde untergehe, und der neue Mensch nach dem Bilde 
Gottes vollendet werde. Aber die Sünde bleibt bis zum 
Tode, wenn sie auch täglich durch die Erneuerung des Gei
stes von Tag zu Tag abnimmt. 

Viertens: zum mindesten die Strafe des Todes steht allen 
bevor wie auch die Angst vor dem Tode. Sie ist gewiß die 
Strafe über alle Strafen und für die meisten schwerer selbst 
als der Tod — ganz zu schweigen von der Furcht vor dem 
Jüngsten Gericht und der Hölle, von der Gewissensangst 
usw. 

} . Der Papst will und kann keine Strafen erlassen als 
solche, die er nach seiner eigenen Entscheidung oder 
der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. 

Über diese These disputiere ich und bitte demütig um 
Belehrung. Wie ich in meiner Vorrede gebeten habe, so 
bitte ich noch: wer da kann, möge mir die Hand reichen 
und meine Beweggründe in Erwägung ziehen. 

Zuerst wollen wir die verschiedenen Arten der Strafen, 
welche die Gläubigen erleiden können, zusammenstellen: 

Die erste ist die ewige, die Hölle der Verdammten: diese 
gehört nicht hierher. Denn es ist gewiß, daß diese (Strafe) 
weder in des höchsten noch in des niedrigsten Priesters Ge
walt steht, woran alle in der ganzen Kirche festhalten; denn 
allein Gott erläßt sie durch Vergebung der Sündenschuld. 

Die zweite Strafe ist die des Fegefeuers. Hierüber wer
den wir unten mehr bei der These hören, die davon han
delt. Unterdessen nehmen wir an, sie stehe weder in der 
Gewalt des Papstes noch irgendeines Menschen. 
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Die dritte Strafe ist die freiwillige und evangelische, von 
der oben gesagt ist, daß sie von der geistlichen Buße be
wirkt wird nach dem Wort i. Kor. n , 31: »Wenn wir uns 
selber richteten, so würden wir nicht gerichtet« — von dem 
Herrn. Das ist das Kreuz und die Abtötung des Fleisches, 
wovon oben in der dritten These die Rede war. Da diese 
aber von Christus geboten ist, zum Wesen der geistlichen 
Buße gehört und zur Seligkeit durchaus notwendig ist, so 
steht es ganz und gar nicht in der Macht irgendeines Prie
sters, sie zu vermehren noch sie zu verringern. Denn sie 
hängt nicht vom (freien) Willen des Menschen ab, sondern 
von der Gnade und dem Geist. Ja, diese Strafe steht weni
ger in der Gewalt des Papstes als alle anderen Strafen, sie 
mögen heißen, wie sie wollen . . . 

535 Dj e vierte Strafe ist die züchtigende und eine Zuchtrute 
Gottes, von der der 89. Psalm sagt (V. 31. 33): »Wo aber 
seine Kinder mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten 
nicht wandeln, . . . so will ich ihre Sünde mit der Rute 
heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen.« Daß aber diese 
Strafe nicht in der Gewalt der Priester steht, wer zweifelt 
daran? Denn Gott erlegt sie, wie er sagt, sogar Unschuldi
gen auf: Jer. 49, 12; 25, 29; i.Petr. 4, 17; Offb. 3, 19; 
Hebr. 12, 6 . . . Wenn aber der Papst diese Strafe erlassen 
wollte, oder der Sünder glaubte, sie würde ihm erlassen, so 
müßten ja gewiß »Ausgestoßene und nicht Kinder« daraus 
werden, wie es Hebr. 12, 8 heißt. Denn diese Strafe haben 
auch Johannes der Täufer und die größten Heiligen er
litten . . . 

Die fünfte ist die Strafe nach den Satzungen der Kirchen
gewalt, welche von der Kirche auferlegt wird. Daß sie mit 
vollem Recht in der Gewalt des Papstes steht, darüber ist 
kein Zweifel, doch so, daß (wie man sagt) ein gerechter 
Grund für das Erlassen der Strafe da sein muß und (unter 
der Voraussetzung, daß) der (Inhaber der) Schlüsselgewalt 

536 nicht irrt. Doch ich würde (in meinem schwachen Urteil) 
jenen »gerechten Grund« nicht so streng nehmen, wie es 
viele zu tun pflegen. Denn der gute Wille des Papstes 
scheint hier zu genügen und dieser mag ein ausreichend ge-
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rechter Grund sein. Ich sehe auch nicht, wie bei solchem 
Nachlaß ein Irrtum der Schlüsselgewalt vorkommen kann 
oder, wenn einer vorkäme, was er schaden sollte, da die 
Seele ja doch gerettet ist, auch wenn derartige Strafen aus 
Irrtum nicht erlassen würden. 

Darauf muß man vielmehr achten, daß der Papst beim 
vollkommenen Ablaß nicht einmal alle kanonischen Strafen 
erläßt. Das ist klar, denn er streicht nicht den Eintritt oder 
das gewaltsame Hineinbringen bestimmter Leute ins Klo
ster, eine Strafe, die doch im päpstlichen Recht nicht so 
selten ist. Er erläßt aber auch keine nach dem Strafgesetz 
verhängten bürgerlichen oder gar Kriminalstrafen, obwohl 
dies die Legaten (des Papstes) an einigen Orten tun, wo sie 
persönlich zugegen sind. Er scheint also nur die zu erlassen, 
welche als Fasten, Beten, Almosengeben und andere Be
schwerlichkeiten und Übungen auferlegt sind, einige auf 
sieben, andere auf mehr oder weniger Jahre. Unter diese 
Art von Strafen zähle ich auch die, welche der Priester der 
Kirdie nach seinem Gutdünken auferlegt. Jetzt siehe also 
zu und belehre mich, wenn Du kannst. Die vier ersten 
kann der Papst nicht erlassen; welche andere erläßt er denn 
als die durch kirchliche Satzungen und nach eigener Ent
scheidung auferlegten Strafen? 

Hier belfert mir nun wieder der in der Löwenhaut ent
gegen: es werde die Strafe erlassen, welche von der gött
lichen Gerechtigkeit gefordert wird oder im Fegefeuer zu 
büßen ist. Darauf antworte ich ihm, daß es ganz schändlich 
ist zu meinen, es stehe in der Gewalt des Papstes, das gött
liche Recht zu ändern und das, was die göttliche Gerechtig
keit auferlegt hat, zu erlassen. Denn Christus sagt nicht: 
alles, was ich binden werde, sollst du lösen, sondern: »was 
du lösen wirst, soll los sein« (Matth. 18, 18), nicht aber 
alles, was gebunden ist, sollst du lösen, sondern nur, was 
von dir gebunden, nicht, was von mir gebunden ist. Sie aber 
verstehen das so: alles, was du lösen wirst, es sei im Him
mel oder auf der Erde, soll gelöst sein, während doch 
Christus »auf Erden« hinzugesetzt hat. Dadurch ist die 
Schlüsselgewalt ganz bewußt auf die Erde beschränkt; 
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denn er wußte schon im voraus, daß sie sonst alle Himmel 
durchbrechen würden. 

Die sechste Strafe, welche ich mir vorstellen will, bis ich 
eines anderen belehrt werde, ist die, von der jene sagen, 
sie sei nach der göttlichen Gerechtigkeit erforderlich, damit 
der göttlichen Gerechtigkeit Genüge geschehe. Wenn aber 
diese Strafe eine andere als die dritte und fünfte sein soll 
(wie es ja sein muß, wenn sie eine sechste Art darstellt), 
dann kann man es sich nicht anders vorstellen, als daß da, 
wo die dritte und fünfte nicht ausreichen, eben diese auf
erlegt würde, nämlich noch mehr Gebet, Fasten und Al
mosen. Und so wäre sie nur nach dem Grad ihrer Strenge 
von der fünften und dritten verschieden. Denn es kann 
darunter nicht die Strafe nach dem bürgerlichen Straf
gesetzbuch verstanden werden, denn diese (wie gesagt) er
läßt der Papst nicht, sonst würden die Ablaßbriefe der 
Kirche alle Galgen und Folterkammern aufheben. Es kann 
aber auch nicht die Strafe nach den kirchlichen Satzungen 
gemeint sein, die durch Urteil eines Gerichtshofes tatsäch
lich auferlegt ist; denn der Papst erläßt nicht den Bann, das 
Interdikt oder irgendwelche anderen Kirchenstrafen, wie es 
die Erfahrung zur Genüge bezeugt. So bleibt also nur noch 
die Art der Strafe übrig, von der ich gesagt habe, ich wollte 
sie mir nur vorstellen. Daß es aber eine solche gar nicht 
gibt, davon bin ich überzeugt. 

Erstens: es kann durch kein Zeugnis aus der Schrift, aus 
den Kirchenvätern oder aus den Canones, noch auch durch 
einen glaubwürdigen Grund gelehrt werden, daß es eine 
solche Strafe gibt. Es ist aber sehr ungereimt, in der Kirche 

537 etwas zu lehren, was man weder mit der Schrift, noch mit 
den Canones, noch wenigstens mit Vernunftgründen be
legen kann. Zweitens: wenn es auch wirklich eine solche 
Strafe gäbe, so könnte ihr Erlaß doch nicht dem Papst zu
stehen; denn sie ist eine willkürliche Strafe und geht über 
die Canones hinaus. Ja, sie ist gar nicht auferlegt, sondern 
freiwillig übernommen; denn sie unterscheidet sich wesent
lich von denen, welche auferlegt werden, wie oben bei der 
fünften Strafe gesagt. 
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Wolltest Du aber einwenden: wie kann dann der gött
lichen Gerechtigkeit Genüge geschehen, wenn die durch 
kirchliche Satzungen oder vom Priester auferlegten Strafen 
irgendwie nicht genügen? Darauf antworte ich: ihr ge
schieht reichlich Genüge durch die dritte und vierte Strafe 
nach dem Maße, das Gott allein kennt. Auch liest man nir
gends, daß Gott jemals eine Strafe verlangt hat, außer zu
weilen die dritte und vierte, wie von David und den Kin
dern Israel im Buch der Richter und Könige. Aber fast 
immer ist er mit einem zerknirschten Herzen und einer 
Strafe der dritten Art zufrieden. Daher wundere ich mich 
über die Unachtsamkeit derer, die, um die (Notwendigkeit 
der) Genugtuung zu begründen, behaupten, Christus habe 
die Ehebrecherin im Evangelium ohne Genugtuung absol
viert, die Maria Magdalena aber nicht ohne Genugtuung. 
Darum müsse man dem Herrn folgen nach dem Vorbild 
der Maria, nicht aber nach dem der Ehebrecherin, auf daß 
keinem die Sünde ohne Genugtuung erlassen werde. Denn 
nicht einmal die Aussätzigen habe er gereinigt, ohne daß 
er ihnen auferlegt hätte, dem Gesetz genugzutun und sieh 
dem Priester zu zeigen. Das ist also die Strafe, welche die 
göttliche Gerechtigkeit über die schon genannten hinaus 
fordert? Darauf antworte ich: die Ehebrecherin litt (meines 
Erachtens) mehr Strafe und hat mehr genuggetan als Maria 
Magdalena. Denn sie litt schon den Tod, weil sie nichts 
anderes sah als das härteste Gericht. Darum war sie in 
außerordentlicher Weise gepeinigt und litt weit mehr als 
Maria, der das Todesurteil nicht drohte. Ihre Strafe war 
von der vierten und dritten Art, denn sie trug die Qual des 
Todes in ihrem zerknirschten Herzen. Maria Magdalena 
aber büßte die Strafe nur nach der dritten Art; darum 
kann man nicht sagen, ihre Strafe sei eine andere gewesen, 
wie klar ist. Von den Aussätzigen aber sage ich, daß ihnen 
befohlen wurde, sich zu zeigen, nicht zur Genugtuung, son
dern zum Zeugnis; denn der Aussatz war nicht Sünde, son
dern er bedeutete Sünde. Das Zeigen aber der Sünde be
deutet noch keine Genugtuung, sondern es sucht nur das 
Urteil des Priesters, wie sattsam bekannt ist. 
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Zweitens beweise ich diese These folgendermaßen: die 
Gewalt zu binden und zu lösen ist die gleiche und bezieht 
sich auf dasselbe. Der Papst aber hat keine Gewalt, zu bin
den und Strafen aufzuerlegen außer denen nach dem kano
nischen Recht oder die der fünften Art. Folglich kann er auch 
keine lösen oder aufheben; oder man müßte sagen, diese 
beiden Gewalten seien von ungleicher Bedeutung. Wenn 
jemand dies auch sagte, so ist doch niemand gezwungen, es 
zu glauben; denn das wird nicht durch die Schrift und die 
Canones bewiesen. Hier aber steht der klare Text: Christus 
hat die Gewalt auf Erden zu binden und auf Erden zu lösen 
gegeben und maß beiden Gewalten die gleiche Macht zu. 

Drittens sagt die Extravagante (Gregors IX.) »Quod 
autem« ausdrücklich, die Ablässe hätten für die, denen sie 
nicht von ihrem Richter verliehen sind, gar keine Gültigkeit; 
denn niemand kann von einem, der nicht sein Richter ist, 
gebunden oder gelöst werden. Aber es ist gewiß, daß der 
Mensch bei den Strafen der ersten, zweiten, dritten, vierten 
und sechsten Art nicht unter der Gerichtsbarkeit des Papstes 
steht, sondern nur bei der fünften, wie klar ist und unten 
noch klarer werden wird. 

538 Zusammenfassung 

Hieraus folgt, daß die Genugtuung nicht deshalb eine 
sakramentliehe genannt wird, weil sie schlechthin für die 
Schuld genugtut (denn für die Schuld tut die dritte und 
vierte Strafe Genüge), sondern weil sie für die Schuld nach 
den Satzungen der Kirche genugtut. Denn Gott geschieht 
am meisten Genüge durch ein neues Leben usw. Aber es 
muß (jetzt) mit der Schrift bewiesen werden, daß für die 
Sünden keine Genugtuung gefordert wird. 

Hier ist nun Johannes der Täufer, der nach dem Vorsatz 
und Ratschluß Gottes dazu gesandt war, Buße zu predigen, 
der auch sagte (Matth. 3, 2): »Tut Buße« und wiederum 
(Luk. 3,8): »Sehet zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße«. 
Diese Worte hat er selbst ausgelegt. Als das Volk ihn 
fragte, was es tun sollte, da antwortete er ihnen (Luk. 3, n ) : 
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»Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat; und 
wer Speise hat, tue auch so.« Siehst Du da nicht, daß er als 
Buße nichts anderes als die Beobachtung der Gebote Gottes 
auferlegte und darum unter Buße nur die Bekehrung und 
Wandlung zum neuen Leben verstanden wissen wollte? 
Aber noch deutlicher (V. 12 f.): »Siehe, da kamen auch die 
Zöllner . . . und sprachen: ,Meister, was sollen wir denn 
tun?' Er aber sprach: Fordert nicht mehr, als euch verord
net ist!« Hat er ihnen vielleicht hier gesagt: Ihr müßt für 
die vergangenen Sünden genugtun? Ebenso sagte er zu den 
Kriegsleuten (V. 14): »Tut niemand Gewalt noch Unrecht 
und lasset euch genügen an eurem Solde!« Hat er hier 
etwas anderes als die allgemeinen Gebote Gottes auferlegt? 
Wenn aber dieser Lehrer der Buße, der gerade dazu von 
Gott eingesetzt war, uns nicht die Genugtuung lehrte, so 
muß er uns freilich betrogen haben und hat uns die Pflicht 
der Buße nicht hinreichend gelehrt. 

Die zweite Stelle ist Hes. 18, 21: »Wo sich der Gottlose 
bekehrt von allen seinen Sünden . . . und hält alle meine 
Rechte und tut recht und wohl, so soll er leben und nicht 
sterben.« Siehe, hier erlegt er nichts auf als Recht und Ge
rechtigkeit, die man das ganze Leben hindurch üben muß, 
nach jenem anderen Spruch (Ps. 106, 3): »Wohl denen, die 
das Gebot halten und tun immerdar recht!« Hat uns Gott 
etwa auch hier betrogen? 

Die dritte Stelle ist Micha 6, 8: »Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Got
tes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor 
deinem Gott.« Hier siehst Du, was Gott vom Menschen als 
Genugtuung fordert. Ja, im Vorhergehenden spottet er 
derer, die durch Werke genugtun wollen, und sagt (V. 6 f.): 
»Womit soll ich den Herrn versöhnen? . . . Soll ich ihn mit 
Brandopfem und jährigen Kälbern versöhnen? Wird wohl 
der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an un
zähligen Strömen öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für 
meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für die 
Sünde meiner Seele?« Das heißt nun: Nein, denn Gott ver
langt nichts dergleichen für die Sünde, sondern Rechttun, 
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Barmherzigkeit und Furcht, wie gesagt ist, d. h. ein neues 
Leben. 

6. Der Papst kann keine Schuld anders erlassen als 
so, daß er erklärt und bestätigt, daß sie von Gott er
lassen sei. Außerdem kann er sie in den ihm vor
behaltenen Fällen erlassen; wenn man ihn hier ver
achten würde, bliebe die Schuld voll bestehen. 

Der erste Teil (dieser These) ist so klar, daß manche 
sogar eingestanden haben, es sei eigendich eine unpassende 
Ausdrucksweise, daß der Papst die Schuld erlasse; andere 

539 aber sagten, sie verstünden es nicht. Alle aber bekennen, 
die Schuld werde von Gott allein erlassen, nach Jes. 43, 25: 
»Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und 
gedenke deiner Sünden nicht« und Joh. 1, 29: »Siehe, das ist 
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt« und Ps. 130, 
3. 4: »So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird 
bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung« und weiter 
unten (V. 7. 8): »Bei dem Herrn ist die Gnade und viel 
Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen sei
nen Sünden« und Ps. 51, 12: »Schaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz« usw., sowie noch viele andere Sprüche in der 
Schrift. Auch will Augustin in seinen vielen Schriften gegen 
die Donatisten auf nichts anderes hinaus, als daß die Sün
den von Gott allein vergeben werden. 

Der zweite Teil ist ebenso klar genug. Denn wer die 
»vorbehaltenen Fälle« verachtete, dem würde gewiß auch 
die Schuld nicht erlassen. »Wer euch verachtet«, sagt Chri
stus (Luk. 10, 16), »der verachtet mich.« Ja, keiner erhält 
die Schuld von Gott erlassen, wenn er nicht zugleich Ehr
erbietung vor dem Amt der Schlüssel hat. 

Da alle diese These als wahr anerkennen, ist es nicht 
nötig, sie durch meine Behauptung erst zu bekräftigen. 
Doch will ich hier andeuten, was mich bewegt, und wieder
um will ich meine Unwissenheit bekennen, ob sich vielleicht 
jemand bereitfinde, mich zu unterweisen und diese Frage 
deudicher zu beleuchten. Zunächst zum ersten Teil dieser 
These: diese Redeweise oder diese Meinung scheint eigent-
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lieh eine unpassende Ausdrucksweise zu sein und dem 
evangelischen Text nicht zu entsprechen, wenn man sagt, 
der Papst löse die Schuld, d. h., er erkläre sie als gelöst oder 
er bestätige sie. Der Text sagt nämlich nicht: Alles, was ich 
im Himmel lösen werde, sollst du auf Erden lösen; sondern 
im Gegenteil: »Alles, was du auf Erden lösen wirst, will 
ich lösen oder soll im Himmel gelöst sein.« Hier ist der Sinn 
viel mehr, daß Gott das Lossprechen des Priesters bestätigt, 
als umgekehrt. 

Dann zum zweiten Teil meiner These: es ist sicher, daß 
in den Fällen, in denen der Papst löst, auch Gott löst, und 
niemand kann mit Gott versöhnt werden, der nicht zuvor, 
wenigstens dem Verlangen nach, mit der Kirche ausgesöhnt 
ist. Auch wird die Beleidigung Gottes nicht aufgehoben, 
solange die Beleidigung der Kirche bleibt. Aber es fragt 
sich, ob jemand, wenn er mit der Kirche versöhnt ist, auch 
mit Gott versöhnt ist? Der Text hält es jedenfalls so, daß 
alles, was in der Kirche gelöst ist, auch im Himmel gelöst 
ist. Aber daraus scheint nicht zu folgen, daß darum auch 
alles schlechthin im Himmel gelöst ist, sondern nur das, was 
in der Kirche gelöst ist. Diese beiden Fragen sind meines 
Erachtens nicht von geringem Gewicht; deshalb will ich 
mein Urteil hierüber in der folgenden These etwas weit
läufiger abgeben. 

7. Gott vergibt überhaupt keinem seine Schuld, ohne 
ihn gleichzeitig ganz und gar demütig dem Priester 
als seinem Stellvertreter zu unterwerfen. 

Diesen Satz bekräftige ich, und er bedarf auch keiner 
Diskussion oder Begründung; er ist ja allgemein anerkannt. 
Aber ich schlage mich eben noch mit der Frage herum, wie 
er eigentlich zu verstehen ist. Ich will zunächst meine 
eigene, einfältige Meinung sagen: diese und die vorige 
These behaupten, daß Gott die Schuld nur dann vergebe, 
wenn die Vergebung durch den Priester vorher erfolgt, zum 
mindestens vom Sünder gewünscht worden ist, wie der 
Text eindeutig sagt (Matth. 16, 18): »Was du auf Erden 
bindest« usw., und Matth. 5, 24: »Geh zuvor hin und ver- 540 
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söhne dich mit deinem Bruder, und alsdann komm und 
opfere deine Gabe«, und: »Gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist« (Matth. 22, 21), und 
das Vaterunser: »Vergib uns unsere Schuld, wie wir ver
geben unsern Schuldigem« (Matth. 6, 12). In diesen Worten 
allein ist jedesmal vor der Vergebung im Himmel erst von 
einer Vergebung auf Erden die Rede. Es ergibt sich also 
die berechtigte Frage, wie das vor der Eingießung der 
Gnade, d. h. vor Gottes Vergebung, der Fall sein kann. 
Denn der Mensch kann ja nicht einmal den Wunsch nach 
Vergebung hegen, bevor ihm Gottes Gnade die Schuld ver
geben hat. Dies verstehe und erkläre ich nun so: wenn Gott 
damit beginnt, einen Menschen gerecht zu machen, dann 
verdammt er ihn erst, und wen er geistlich erbauen will, 
den reißt er ein; wen er heilen will, den verwundet er; wen 
er lebendig machen will, den tötet er, wie er 1. Sam. 2, 6 f. 
und j . Mose 32, 39 sagt: »Ich werde töten und lebendig 
machen.« Dies tut er, indem er den Menschen niederdrückt 
und durch die Erkenntnis seiner selbst und seiner Sünden 
demütigt und ihn mit Angst erfüllt, so daß der arme Sün
der sagen muß (Ps. 38,4): »Es ist kein Friede in meinen 
Gebeinen vor meinen Sünden, es ist nichts Gesundes in 
meinem Fleisch vor deinem Zorn.« Da zerfließen die Berge 
vor dem Angesicht des Herrn, da schießt er seine Pfeile 
und beschämt die (Sünder) — Herr, durch dein Schelten 
und durch das Schnauben deines Zorns (vgl. Ps. 97,5). Da 
werden die Sünder zur Hölle gebeugt und ihr Angesicht ist 
voll Schmach (Ps. 83,17). David hat das oft erfahren, daß 
er geängstet und zerschlagen war und bekennt das in ver
schiedenen Psalmen mit Seufzen. Aber in diesem geängste-
ten Zustand beginnt das Heil; denn »die Furcht des Herrn 
ist der Weisheit Anfang« (Ps. 110, 11). Da reinigt der Herr, 
wie Nahum 1, 3 sagt, und läßt niemand ohne Schuld. Sein 
Weg ist in Sturm und Wetter, und Gewölk ist der Staub 
unter seinen Füßen (Ps. 97, 4). Da zucken seine Blitze auf, 
und die Erde sieht es und erzittert. Da fliegen seine Pfeile 
und treffen, und die Stimme seines Donners »wehet«, d.h. 
rollt, und die Wasser sehens und erschrecken. Kurz, da 
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wirkt Gott ein fremdes Werk, damit er sein eigenes wirke. 
Dies ist die wahre Reue des Herzens und die Demütigung 
des Geistes, das Opfer, das Gott wohlgefällt. Dies ist das 
Opfertier, geschlachtet, zerstückt und mit abgezogenem Fell 
auf den brennenden Altar gelegt. Und hier wird die Gnade, 
wie der Ausdruck heißt, »eingegossen«, wie Jesaja 41, 3 
sagt: »Er wird sie verfolgen und in Frieden vorübergehen« 
und Kap. 66, 2: Auf wem soll mein Geist ruhen als auf 
dem, »der still und demütig ist und der sich fürchtet vor 
meinem Wort?« und Hiskia, Jes. 38, 16: »Herr, davon lebt 
man, und darin steht das Leben meines Geistes; du wirst 
mich strafen und wieder lebendig machen.« 

Aber gerade dann weiß der Mensch nichts von seiner 
Reditfertigung, so daß er vielmehr meint, ihm stände die 
Verdammung unmittelbar bevor. Er glaubt, daß das nicht 
die Eingießung der Gnade, sondern die Ausgießung von 
Gottes Zorn über seinem Haupte ist. Selig aber ist er, wenn 
er diese Anfechtung erträgt! Denn während er glaubt, daß 
es mit ihm aus ist, wird er aufgehen wie der Morgenstern. 
Solange aber diese jammervolle Verwirrung seines Gewis
sens dauert, kann er weder Frieden noch Trost finden, 
wenn er sich nicht zu der Gewalt der Kirche flüchtet, seine 
Sünden und sein Elend durch die Beichte offenbart und um 
Trost und Heilung fleht. Denn er kann sich nicht selbst zum 
Frieden raten oder helfen, die Traurigkeit würde ihn viel
mehr in Verzweiflung versinken lassen. Hier soll ein Prie
ster, der diese Demut und Reue sieht, voll von der Gewalt 
Gebrauch machen, die ihm übergeben ist, um Barmherzig
keit zu üben. Er soll den Menschen von seiner Schuld lösen 
und soll ihm sagen, daß er los sei, und ihm so den Frieden 
des Gewissens schenken. 

Der Losgesprochene soll sich aber mit allem Fleiß davor 
hüten, daß er ja nicht daran zweifele, daß ihm bei Gott 
seine Sünden vergeben sind, und soll in seinem Herzen ge
trost bleiben. Denn wenn er auch vor Verwirrung seines 541 
Gewissens weiter zweifelt (wie es für gewöhnlich sein sollte, 
wenn die Reue echt ist), so soll er sich dennoch an das 
Urteil des anderen halten, nicht weil er ein Geistlicher ist 
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oder irgendeine besondere Vollmacht hat, sondern um des 
Wortes Christi willen, der nicht lügen kann, wenn er sagt 
(Matth. 16, 18): »Was du auf Erden lösen wirst.« Der 
Glaube an dieses Wort gibt dem Gewissen Frieden, sofern 
der Priester auf Grund dieses Wortes losgesprochen hat. 
Wer aber auf einem anderen Wege zum Frieden gelangen 
will, etwa dem der innerlichen Erfahrung, der versucht 
ganz gewiß Gott und will den Frieden im Besitz und nicht 
im Glauben haben. Du wirst aber so viel Frieden haben, 
wie Du dem Wort dessen glaubst, der verspricht: »Was du 
auf Erden lösen wirst« usw.. . . Denn Christus ist unser 
Friede, aber nur im Glauben. Wer diesem Wort nicht glau
ben will, der kann deshalb vieltausendmal vom Papste 
selber freigesprochen werden und aller Welt beichten und 
wird doch niemals Ruhe finden. 

Dies ist die schönste Vollmacht, die es gibt, und wir 
müssen Gott von Herzensgrund tiefsten Dank dafür sagen, 
daß er den Menschen solche Vollmacht gegeben hat, die der 
einzige Trost der Sünder und verzagten Gewissen ist, wenn 
sie nur glauben, daß Christus sie wirklich zugesagt hat. Da
mit ist nun auch die Antwort auf die oben gestellte Frage 
gefunden: die Vergebung der Sünden erfolgt durch Ein
gießung der Gnade tatsächlich vor der Vergebung des Prie
sters. Aber die Eingießung der Gnade ist derart beschaffen 
und ist derart unter dem Zorn verborgen (denn »seine Fuß
stapfen sind nicht zu sehen«, Ps. 77, 20 und »man kennt 
nicht den Pfad seiner Füße«, Jes. 41, 3), daß der Mensch 
der Gnade weniger gewiß ist, wenn sie da ist, als wenn sie 
ihm fehlt. Es gibt also im allgemeinen für uns nur durch 
die Absolution des Priesters eine sichere Vergebung der 
Schuld, und auch nur dann, wenn Du an die Verheißung 
Christi glaubst: »Was du auf Erden lösen wirst« usw. So
lange uns aber eine Vergebung ungewiß ist, ist sie über
haupt keine Vergebung. Denn sie ist noch keine Vergebung 
für uns, ja der Mensch würde erst recht jämmerlich zu
grunde gehen, wenn sie ihm nicht zur Gewißheit würde; 
denn er könnte ja nicht glauben, daß ihm vergeben ist. 
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So sagt audi Christus von Maria Magdalena zu Simon 
dem Aussätzigen (Luk. 7, 47): »Ihr sind die Sünden ver
geben.« Zweifellos zeigte er damit an, daß ihr die Gnade 
schon eingegossen war. Aber sie selbst wußte von dieser 
Eingießung nichts, es war in ihren Gebeinen noch kein 
Friede vor ihren Sünden, bis er zu ihr gewandt sagte (Luk. 
7, 48): »Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat 
dir geholfen« (weil sie nämlidi dem Vergebungswort Christi 
glaubte). Und so folgt jetzt: »Gehe hin in Frieden.« 

Auch der Ehebrecherin waren die Sünden schon ver
geben, noch bevor Christus sich aufrichtete. Aber sie merkte 
es nicht — so viel Kläger umstanden sie —, bis sie die 
Stimme des Bräutigams hörte, der zu ihr sprach (Joh. 8, 
10 f.): »Weib, hat dich niemand verdammt? So verdamme 
ich dich auch nicht.« Ebenso war es mit David. Als er ge
sündigt und der Prophet Nathan ihn nach Gottes Geheiß 
getadelt hatte, brach er in der Kraft der rechtfertigenden 
Gnade in den Ruf aus (2. Sam. 12, 13): »Ich habe gesün
digt« (das ist nämlich die Stimme der Gerediten, die klagen 
sich als erste an). Er wäre damals gewiß auf der Stelle ge
storben, wenn nicht Nathan — wie ein absolvierender Prie
ster — sofort erwidert hätte (2. Sam. 12, 13): »So hat auch 
der Herr deine Sünde fortgenommen; du wirst nicht ster
ben.« Warum setzt er hinzu: »du wirst nicht sterben«? Er 
sah offenbar, daß David unter der Sündenangst zusammen
brach und dahinschwand. Auch Hiskia hatte vernommen, 
daß er sterben sollte, und wäre wirklich gestorben, wenn 
ihm Jesaja damals nicht eine tröstliche Botschaft gebracht 
und ein Zeichen dafür gegeben hätte, daß er wieder den 
Tempel besuchen sollte. Dem glaubte er und empfing dafür 
Frieden und Vergebung der Sünden, wie er sagt (Jes. 38, 542 
17): »Alle meine Sünden warfst du hinter dich.« 

Wie hätte im alten Bunde überhaupt das Vertrauen zu 
Gottes Barmherzigkeit und zur Vergebung der Sünden Be
stand haben können, hätte Gott nicht Erscheinungen und 
Erleuchtungen hervorgebracht, Opfer in Brand gesteckt 
( i .Kön. 18, 38), Wolkensäulen gezeigt (2. Mose 13, 21 f. 
usw.) und durch andere Zeichen mehr immer wieder kund-



46 Ablaßthesen und Resolutionen 

getan, daß er freundlich ansah, was geschah? Und das will 
er jetzt durch Wort und Spruch des Priesters tun. 

So gibt Gottes Vergebung Gnade, die Vergebung des 
Priesters aber Frieden, und dieser ist selbst wieder Gottes 
Gnade und Geschenk, weil er der Glaube an die Vergebung 
und Gnade ist. Nach meinem Verständnis würde ich sagen, 
diese Gnade sei eben die, von der unsere Doktoren sagen, 
daß sie durch die Sakramente der Kirche wirksam mit
geteilt werde. Nicht aber ist sie die erste rechtfertigende 
Gnade selbst, die vor dem Empfang des Sakraments bei 
den Erwachsenen nicht fehlen darf, sondern, wie es im 
Römerbrief heißt (i, 17): »aus Glauben in Glauben«. Denn 
wer zum Sakrament kommen will, der muß glauben (Hebr. 
n , 6). Aber auch ein Getaufter muß glauben, daß er recht 
geglaubt hat und hinzugetreten ist, oder er wird nimmer
mehr den Frieden haben, der allein aus dem Glauben 
kommt. Petrus spricht also nicht eher als Christus los, son
dern er verkündigt nur die Lossprechung und weist auf sie 
hin. Wer an diese mit Zuversicht glaubt, der erlangt wahr
haft Frieden und Vergebung bei Gott (d. h. er ist gewiß, 
daß er absolviert ist), nicht als Sache, sondern durch die 
Gewißheit des Glaubens, wegen des untrüglichen Wortes 
dessen, der aus Barmherzigkeit verheißt: »Alles, was du 
lösen wirst« usw. So heißt es (Rom. 5, 1): »Nun wir denn 
sind gerecht geworden umsonst durch seine Gnade, so 
haben wir Frieden mit Gott durch den Glauben«, und nicht 
durch den äußeren Vorgang usw. 

Wenn ich recht sehe, ist es dann aber gar nicht falsch 
oder, wie die Theologen wollen, im »uneigentlichen« Sinne 
gesagt, daß der Papst die Schuld vergibt. In Wirklichkeit 
ist ja die Vergebung der Schuld unvergleichlich viel mehr 
wert als die Vergebung jeder beliebigen Strafe. Allerdings 
predigen sie nur hiervon und erreichen so, daß die Ver
gebung der Schuld in der Kirche gar nichts mehr bedeutet. 
Es ist aber gerade umgekehrt. Sobald nämlich ein Mensch 
durch die Vergebung der Schuld (die er sich nicht selber 
erteilen kann, weil niemand, ohne seine Verwirrung zu 
verdoppeln, sich selbst glauben darf) und durch den Emp-
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fang des Glaubens an die Absolution Frieden gefunden hat, 
sind für ihn alle erdenklichen Strafen keine Strafen mehr. 
Denn ein verwirrtes Gewissen kann keine Strafe leiden, ein 
frohes Gewissen aber hat die Strafe lieb. 

Wir sehen diese Auffassung der Schlüsselgewalt auch 
überall da die Überhand haben, wo im Volk die Sünden
vergebung in einfältigem Glauben begehrt und empfangen 
wird. Gerade die Gebildeten sind jedoch darauf aus, sich 
selbst mit ihren Reuegefühlen, ihren Werken und Sünden
bekenntnissen zu beruhigen, und erreichen damit nichts 
weiter, als daß sie aus einer Unruhe in die andere kommen. 
Denn sie vertrauen sieh und dem, was sie zuwege brin
gen, während sie Christus glauben sollten, wenn sie 
Gewissensnot spüren, welcher sagt (Matth. 16, 18.): »Was 
du auf Erden lösest« usw. Die neueren Theologen unter
stützen indessen diese Gewissensnot noch mit nur zu gutem 
Erfolg. Denn sie reden und lehren über das Bußsakrament 
so, daß das Volk daraus die Lehre ziehen muß, es sei gut, 
sich auf seine Reuegefühle und Bußleistungen zu verlassen, 
wenn man seine Sündenlast loswerden will. Dieser leere 
Wahn bewirkt aber nur, daß man, wie das blutflüssige 
Weib im Evangelium (Mark. 5, 26), sein ganzes Vermögen 
an die Ärzte wendet und es einem doch nur immer schlech
ter geht. Das Richtige wäre es gewesen, vor allem den 
Glauben an Christus zu lehren, der umsonst die Vergebung 
schenkt, und von der Aussichtslosigkeit aller eigenen Reue 
und Leistungen zu überzeugen. So würde das Herz durch 
die Gnade Christi zuversichtlich, freudig und fest werden, 543 
man würde fröhlich die Sünde hassen, verachten und für 
sie genugtun. 

Auch die Juristen haben einen erheblichen Anteil (der 
Schuld) an dieser Gewissensmarter: sie haben mit zu gro
ßem Eifer die Gewalt des Papstes zu hoch erhoben und so 
zuwege gebracht, daß man die Gewalt des Papstes höher 
gehalten und sie mehr bewundert hat, als daß man das 
Wort Christi im Glauben geehrt hätte. Dabei hätte man 
doch die Leute lehren sollen, daß sie ihr Vertrauen nicht 
auf die Macht des Papstes, sondern auf das Wort Christi 
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setzen lernen sollen, der dem Papst erst die Verheißung 
gegeben hat — wenn sie in ihren Gewissen zur Ruhe kom
men wollen. Denn nicht, weil es der Papst gibt, hast Du 
etwas, sondern sofern Du glaubst, daß Du es erhältst, so 
hast Du es. Du hast nur soviel, wie Du um der Verheißung 
Christi willen glaubst. 

Wenn aber die Schlüsselgewalt für den Frieden des Her
zens und die Vergebung der Schuld nicht soviel bedeutete, 
dann wäre der Ablaß (wie manche sagen) in Wahrheit 
ohne Wert. Denn was wird mit dem bloßen Erlaß der 
Strafen Großes gegeben, da es den Christen doch gebührt, 
selbst den Tod zu verachten? 

Weshalb anders hat Christus weiter gesagt (Joh. 20, 23): 
* Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen«, 
als deshalb, weil sie keinem erlassen sind, der nicht glaubt, 
daß sie ihm durch den Erlaß des Priesters vergeben sind? 
Darum ist in den Worten: »Welchen ihr die Sünden er
lasset« die Gewalt dazu verliehen; aber in den Worten: 
»denen sind sie erlassen« wird der Sünder zum Glauben 
an die Vergebung ermuntert. So wie in den Worten: »Alles, 
was du lösen wirst«, die Gewalt verliehen wird, in 
den Worten: »soll gelöst sein« unser Glaube geweckt. 
Denn er hätte sagen können: »Welchen ihr die Strafen 
oder Züchtigungen erlasset«, wenn er es so hätte verstan
den wissen wollen. Aber er wußte, daß das durch die 
Gnade schon gerechtfertigte Gewissen in seiner Angst die 
Gnade wieder von sich stoßen würde, wenn ihm nicht 
durch das Amt des Priesters mit dem Glauben an die Ge
genwart der Gnade zu Hilfe gekommen würde. Ja, die 
Sünde würde bleiben, wenn der Sünder nicht an die Ver
gebung glauben würde. Denn die Vergebung der Sünde 
und das Geschenk der Gnade ist nicht genug, sondern man 
muß auch glauben, daß sie vergeben ist. Und dies ist »das 
Zeugnis, welches der Geist Gottes unserem Geist gibt, daß 
wir Kinder Gottes sind« (Rom. 8, 16). Denn Gottes Kind 
sein ist etwas so Geheimnisvolles (da es sich als Gottes 
Feind fühlt), daß da, wo es nicht glaubt, daß es so ist, es 
auch nicht Kind Gottes sein kann. Denn so wunderbar 
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macht es der Herr mit seinen Heiligen, weil niemand die 
Hand des gerechtsprechenden und heilenden (Gottes) er
tragen würde, wenn er nicht glaubte, daß Gott gerecht
spricht und heilt. Ebenso glaubt ein Kranker nicht, daß der 
leibliche Arzt ihn deswegen schneidet, um ihn gesund zu 
machen, wenn ihn nicht gute Freunde dazu überredeten. 

Mag nun der Priester die unerläßliche Ursache (für die 
Vergebung der Sünden) sein oder irgendeine andere, das 
ist mir gleich; wenn nur irgendwie soviel feststeht, daß der 
Priester Sünde und Schuld erläßt, so wie auch den Freun
den des Kranken dessen Gesundung mit vollem Recht zu
geschrieben wird, weil sie es durch ihr Zureden dahin ge
bracht haben, daß der Kranke dem schneidenden Arzt 
glaubte. 

Hier sollst Du aber nicht etwa denken: wie, wenn der 
Priester sich irrte? Denn die Vergebung, um die es geht, 
hat nicht vom Priester, sondern vom Wort Christi ihre 
Kraft. Laß den Priester um des Gewinnes oder eitler Ehre 
willen sein Werk tun, wenn Du nur nach der Vergebung 
ohne Heuchelei verlangst und an die Verheißung Christi 
glaubst. Ja, wenn er Dich auch leichtfertig losspräche, Du 
würdest dennoch um Deines Glaubens willen die Vergebung 
empfangen. Das ist wie bei der Spendung der Taufe oder 
dem Abendmahl: mag der Priester bloß den Gewinn 
suchen, mag er leichtfertig sein und die Sache nicht ernst 
nehmen, Dein Glaube empfängt doch alles unverkürzt. Ein 
so großes Ding ist es um das Wort Christi und um den 544 
Glauben daran. Wir werden also durch den Glauben ge
recht, durch den Glauben erlangen wir auch Frieden, nicht 
durch Werke, Bußübungen oder Beichten. 

8. Die kirchlichen Bußsatzungen sind nur den Le- 545 
benden auferlegt; den Sterbenden darf nach ihnen 
nichts auferlegt werden. 

9. Daher tut uns der heilige Geist durch den Papst 548 
wohl, der in seinen Erlassen stets den Fall des Todes 
und der äußersten Not ausnimmt. 
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549 10. Jene Priester, die noch den Sterbenden kirchliche 
Bußstrafen für das Fegefeuer vorbehalten, handeln 
unwissend und schlecht. 

550 / / . Die Lehre, daß man kirchliche Bußstrafen in 1 
Strafen des Fegefeuers umwandeln könne, ist ein 
Unkraut, das augenscheinlich gesät wurde, als die 
Bischöfe schliefen (vgl. Matth. 13, 2$ ff.). 

551 12. Ehedem verhängte man die kirchlichen Strafen j 
nicht nach, sondern vor der Lossprechung, um den 
Ernst der Reue daran zu prüfen. 

552 13. Die Sterbenden werden durch den Tod von allem 
frei und sind den kirchlichen Satzungen bereits ge- j 
storben; denn deren Forderungen sind ihnen von i 
Rechts wegen erlassen. 

554 14. Ist die Gesundheit, d. h. die Liebe eines Sterben- I 
den (zu Gott) noch unvollkommen, so muß das in I 
ihm eine gewaltige Angst hervorrufen, und das um I 
so mehr, je geringer die Liebe ist. 

555 i}. Diese Furcht und dieser Schrecken sind schon 
an sich — um von anderen Dingen zu schweigen — 
genug, um die Pein des Fegefeuers zu bereiten, denn 
sie reichen nahe an die Schrecken der Verzweiflung. 

558 16. Zwischen der Hölle, dem Fegefeuer und dem 
Himmel besteht offenbar derselbe Unterschied wie 
zwischen Verzweifeln, fast Verzweifeln und seines 
Heiles sicher sein. 

559 17. Es scheint nötig, für die Seelen im Fegefeuer 
einerseits den Schrecken zu mindern und andrerseits 
die Liebe (zu Gott) zu mehren. 

502 18. Es scheint weder durch Vernunft noch durch 
Schriftgründe erwiesen, daß sie sich außerhalb des 
Zustandes befinden, wo man an Verdiensten oder 
(göttlicher) Liebe vermehrt Anteil bekommen kann. 
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79. Es scheint gleidifalls nicht oder zum mindesten 564 
nicht für alle diese Seelen erwiesen, daß sie ihrer 
Seligkeit sicher und gewiß sind, obschon w i r daran 
keinen Zweifel hegen. 

20. Wenn der Papst »vollkommenen Erlaß aller 567 
Strafen* erteilt, dann meint er damit nicht einfach 
sämtliche Strafen, sondern nur diejenigen, die er 
selbst auferlegt hat. 

21. Daher irren all die Ablaßprediger, welche er- 570 
klären, daß der Mensch durch den Ablaß des Pap
stes von jeder Strafe los und frei werde. 

22. Vielmehr erläßt er den Seelen im Fegefeuer keine 571 
einzige Strafe, die sie zu Lebzeiten nach kirchlichen 
Satzungen hätten büßen müssen. 

23. Wenn es möglich wäre, irgend jemand alle Stra
fen überhaupt zu erlassen, so gälte das zweifelsohne 
nur für die vollkommensten Menschen, d. h. für die 
allerwenigsten. 

24. Folglich wird der größte Teil des Volkes betro- 572 
gen, wenn man ihm schlankweg mit hohen Worten 
verspricht, es sei die Strafe los. 

2}. Dieselbe Gewalt, die der Papst über das Fege
feuer im allgemeinen hat, hat jeder Bischof und 
Geistliche für seinen Sprengel oder Pfarrbezirk im 
besonderen. 

26. Der Papst tut sehr wohl daran, daß er nicht kraft 574 
seiner Schlüsselgewalt, die ihm hierfür gar nicht zu
steht, sondern nur fürbittend den Seelen (im Fege
feuer) Nachlaß gewährt. 

27. Man predigt Menschenlehre, wenn man sagt: 584 
sobald das Geld im Kasten klingt, entflieht die Seele 
(dem Fegefeuer). 

28. Das ist gewiß, daß Gewinn und Habgier zuneh- 585 
men können, wenn das Geld im Kasten klingt, ob 
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die Kirche mit ihrer Fürbitte Erfolg hat, steht da
gegen bei Gott. 

29. Wer weiß denn, ob alle Seelen, die im Fegefeuer 
sind, den Wunsdi haben, daraus losgekauft zu wer
den? Man erzählt ja, daß dies beim heiligen Severin 
und Paschalis nicht der Fall gewesen sei. 

30. Niemand kann der Wahrhaftigkeit seiner Reue 
sicher sein; und noch viel weniger gilt das vom Re
sultat des vollkommenen Naclilasses. 

31. Ein Mensch, der den Ablaß in rechter Weise er-
toirbt, ist ebenso selten wie einer, der in rechter 
Weise Buße tut, d. h. er ist über die Maßen selten. 

32. Wer glaubt, durch Ablaßbriefe seines Heils 
sicher zu sein, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern 
verdammt werden. 

Ich bekräftige diese These und beweise sie folgender
maßen: Jer. 17, j steht: »Verflucht sei der Mann, der sich 
auf Menschen verläßt und hält Fleisch für seinen Arm.« 
Denn wir haben keine andere Hoffnung auf das Heil als 
allein Jesus Christus, und es ist »kein andrer Name unter 
dem Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden«, Apg. 
4, 12; 15, 11. Darum fort mit dem Vertrauen auf tote Buch
staben, auf Ablaß und kirchliche Fürbitten! — Zweitens 
habe ich schon gesagt, daß die Ablaßbriefe und Nachlässe 
durchaus nicht die Seligkeit schaffen können, sondern nur 
die Strafen beseitigen, und zwar nur die kirchlichen Strafen 
und nicht einmal die ohne Ausnahme. Ja, hier sollte die 
Erde, und was darinnen ist, mit mir seufzen und weinen 
(Hes. 19, 7), daß das Volk Christi so verführt wird; denn 
sie verstehen es ja weit und breit nicht anders, als daß der 
Ablaß das Heil und die Früchte des Geistes hervorbringen 
könnte. O du unselige Christenheit! Deine Verdienste und 
dein gutes Gewissen konnten dich des Heils nicht gewiß 
machen; nun lehrt man dich, auf einen geschriebenen und 
gesiegelten Fetzen Papier zu vertrauen! Warum soll ich 
das nicht sagen dürfen? Was, frage ich, bekommt man 
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denn sonst damit geschenkt? Weder Reue noch Glauben 
noch Gnade, sondern einzig und allein die äußeren Strafen, 
die die kirchlichen Satzungen verhängt haben. 

Hier möchte ich noch eine kleine Abschweifung machen. 
Ich habe selbst zahlreiche Leute gesprochen, die ihr Geld 
hergegeben und ihren Ablaßbrief gekauft hatten, und nun 
ihre ganze Zuversicht darauf setzten. So hatten sies, wie 
sie sagten, von den Ablaßpredigern gehört oder doch (wie 
ich anstandshalber annehmen will) sie jedenfalls so verstan
den. Ich will diese hier nicht beurteilen; denn da ich die 
Ablaßprediger nicht gehört habe, stände mir das nicht zu. 
Mögen sie sich weißer waschen als Schnee, meinetwegen 
dürfen sies. Sicherlich ist es das Richtige, dem Volke mit 
seinen ungewaschenen Ohren die Schuld zu geben, weil es 
immer nur abscheuliche Dinge zu hören vermag, während 
doch die Prediger die heilsamsten Wahrheiten vortragen. 
Also sie haben gesagt: »Vor allen Dingen glaubt an Chri
stus, vertrauet ihm und tut Buße, nehmt euer Kreuz auf 
euch, folgt Christus nach, tötet eure Glieder ab und lernt 588 
es, die Strafe und den Tod nicht zu fürchten! Vor allen 
Dingen liebet einander und dienet einander, wenn auch 
der Ablaß darüber zu kurz kommt; die Hauptsache ist, daß 
ihr den Armen und Bedürftigen helft.« So etwa, meine ich, 
fromm, gottesfürehtig und heilig, lautet ihre Rede. Aber 
das unverständige Volk hört ganz andere Dinge und stellt 
wie durch ein Wunder alles folgendermaßen auf den Kopf: 
»O ihr wahnsinnigen, hartherzigen Leute, ihr seid ja wie 
die Tiere, daß ihr diesen Strom der Gnade nicht fassen 
wollt! Sieh, der Himmel ist nun völlig aufgetan: wann willst 
du eintreten, wenn dus jetzt nicht tust? Sieh, wieviel arme 
Seelen könntet ihr loskaufen! Ach, ihr steinharten, geizigen 
und faulen Leute! Mit zwölf Pfennigen kannst du deinen 
Vater aus dem Fegefeuer reißen — und du willst so undank
bar sein, daß du ihm in seiner großen Pein nicht hilfst? 
Nun, ich bin beim Jüngsten Gericht ohne Schuld, um so 
härter aber wird man euch verklagen, daß ihr eine solche 
Gelegenheit, die Seligkeit zu erwerben, nicht genutzt habt! 
Ich sage dir, wenn du nur einen einzigen Rock besäßest, so 
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solltest du ihn meines Erachtens ausziehen und in zwei 
Teile reißen, damit dir diese großen Gnaden nicht ent- I 
gehen!« Kommt nun die Rede auf diejenigen, die der (Ab-
laß)gnade widersprechen, so steht das Volk, während die 
(Redner) doch von Heil und Segen nur so überfließen, 
zitternd vor Schrecken da. Es glaubt, gleich werde der 
Himmel einstürzen und die Erde sich auftun, und hört, daß 
man ihm (bei Verachtung des Ablasses) Schlimmeres an
droht als alle Strafen der Hölle. So ist es vielleicht wahr, 
daß, wo sie fluchen, Gott aus ihren Flüchen Segen macht, 
und wo sie segnen, Gott flucht. Wie wäre es sonst möglich, 
etwas ganz und gar anderes zu hören, als diese zu reden 
pflegen? 

Ich glaube nicht alles, was das Volk allenthalben gehört 
zu haben erzählt, sonst müßte ich glauben, jene hätten 
ketzerisch, gottlos, lästerlich gepredigt. Ich glaube nicht, daß 
es wahr sei, einer von ihnen habe Totenmessen und Ge
bühren dafür verboten und denen, die Totenmessen und 
Gedenkmessen stiften wollten, vielmehr das Geld in den 
Ablaßkasten zu legen geboten. Das Volk erfindet das. Ich 
glaube nicht jenes Lügenmärchen, das irgend jemand er
zählt hat: an einem Orte seien, ich weiß nicht wie viele 
tausend (wenn ich mich recht erinnere, drei- oder fünf
tausend) Seelen durch diesen Ablaß erlöst worden; dar
unter wären nur drei verdammt worden, weil sie etwas von 
der Ablaßtaxe abgezogen hatten. Niemand hat dies gesagt, 
sondern während sie das Leiden Christi predigten, hat das 
Volk solches gehört oder sich hinterher eingebildet, es ge
hört zu haben. Ich halte es auch nicht für wahr, daß sie 
hier und da den Fuhrleuten oder Wirten oder anderen 
dienstbaren Geistern anstatt der Bezahlung (Ablaßbriefe 
für) vier, fünf oder beliebig viele Seelen gegeben haben. 
Ich glaube auch nicht, daß sie auf den Kanzeln, nachdem 
sie mit heftigem Stimmaufwand ihre Ermahnungen her
vorgesprudelt haben, das Volk solle einlegen, geschrien 
haben sollen: Lege (Geld in die Kasse) ein! lege ein! lege 
ein! (denn dieses Wort, so faselt das Volk, sei Haupt, 
Schwanz, ja Leib und fast der ganze Inhalt ihrer Predigt). 
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Um dann als apostolische Prediger die Sache nicht nur mit 
Worten, sondern auch durch ihr Beispiel zu lehren, steigen 
sie herab und gehen als erste vor aller Augen zum Kasten. 
So bringen sie das einfältige und törichte Volk auf und 
locken es, um es vollends auszusaugen, legen zu diesem 
Zweck etwas mit feierlichen Gesten und lautem Klingen 
ein und wundern sich dann, wenn nicht alle anderen ihr 
ganzes Geld hineinregnen lassen. Denen lächeln sie zu, 
welche etwas einlegen, und sind unwillig über die, welche 
es unterlassen. Ich will damit nicht sagen, daß dies ein 
Jahrmarkt und ein privilegierter Handel mit Seelen ist. 
Nur über das Volk bin ich unwillig, das in seiner Dumm
heit so fromme Bemühungen nicht nur dem Schein nach, 589 
sondern bis zur Raserei als Habsucht auslegt. Doch scheint 
mir, daß das beim Volk verzeihlich ist. Es mußte von diesen 
neuen Geistern eine neue Meinung oder einen Irrtum über
nehmen, da es früher mehr über das Thema Liebe und 
Demut zu hören gewohnt war. Doch wenn ich ein Ver
zeichnis aller derartigen ungeheuerlichen Dinge anfertigen 
wollte, die man sich erzählt, so wäre dazu ein neuer Band 
nötig. Nach meiner Meinung wäre, selbst wenn der Ablaß 
geboten und heilsam wäre, schon dies — weil er nämlich 
jetzt zu einem großen Mißbrauch und Ärgernis geworden 
ist — allein ein hinlänglicher Grund, daß er gänzlich auf
gehoben würde, damit die Ablaßprediger, wenn man den 
Ablaß noch länger in seinem Ansehen beläßt, aus Liebe 
zum Geld nicht endlich noch ganz um den Verstand kom
men. Ich glaube zwar wirklich nicht, daß sie alles gesagt 
haben, was hier und da erzählt wird; doch hätten sie sich 
wenigstens dem Volk klar mitteilen und sich deutlicher 
ausdrücken oder — was noch besser gewesen wäre — nach 
den kirchlichen Lehrsätzen bescheiden vom Ablaß reden 
sollen. 

33. Man hüte sich sehr vor den Lehrern, die den 
Ablaß des Papstes für jene unschätzbare Gottesgnade 
erklären, die den Menschen mit Gott versöhnt. 
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34. Die Ablaßgnaden betreffen nämlich lediglich die ! 
von Menschen festgesetzten Strafen der sakramenta
len Genugtuung. 

3j. Das heißt nicht christlich predigen, wenn man 
lehrt, daß zum Loskauf der Seelen (aus dem Fege
feuer) und zum Erwerb von Beichtprivilegien die j 
Reue nicht erforderlich sei. 

36. Jeder Christ, der wahrhaft Reue empfindet, hat 
einen Anspruch auf vollkommenen Erlaß von Strafe 
und Schuld, auch ohne Ablaßbrief. 

37. Jeder wahre Christ, gleichviel ob lebendig oder 
tot, hat an allen Gütern Christi und der Kirche teil; 
Gott hat sie ihm auch ohne Ablaßbrief gegeben. 

Es ist unmöglich, ein Christ zu sein und Christus nicht zu 
haben; hat man aber Christus, so hat man alles, was Christi 
ist. Denn Paulus sagt (Rom. 13, 14): »Ziehet an den Herrn 
Jesus Christus«, und Rom. 8, 32: »wie sollte er uns mit ihm 
nicht alles schenken?«, und 1. Kor. 3, 21 f.: »denn es ist 
alles euer: es sei Kephas oder Paulus, es sei Leben oder 
Tod«, und 1. Kor. 12, 27: »Ihr seid nicht euer selbst, son
dern Glieder untereinander«, und so an anderen Stellen, in 
denen er beschreibt, daß wir alle ein Leib, ein Brot und 
einer des anderen Glied in Christus sind (1. Kor. 10, 17). 
Und im Hohenlied 2, 16: »Mein Freund ist mein und ich 
bin sein.« Denn durch den Glauben an Christus ist der 
Christ ein Geist und ein Leib mit Christus. Denn »es wer
den zwei ein Fleisch sein« (1. Mose 2, 24), »was ein großes 
Geheimnis ist zwischen Christus und der Kirche« (Eph. 5, 
31 f.). Da nun der Geist Christi in den Christen lebt und 
sie mit Christus zu Brüdern, Erben, Bürgern und einem 
Leib macht, wie sollten sie da nicht an allen Gütern Christi 
teilhaben? Denn auch Christus hat alles, was er ist und 
besitzt, ebenso aus dem Geist. So erwirkt der unermeßliche 
Reichtum der Barmherzigkeit bei Gott dem Vater, daß ein 
Christ sich in Christus rühmen und alles Gute vertrauens
voll zuschreiben darf. Denn die Gerechtigkeit, Tugend, 
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Geduld und Demut sowie alle Verdienste Christi sind zu
gleich auch sein durch die Einheit des Geistes im Glauben 
an ihn. Umgekehrt sind alle Sünden nicht mehr sein, son
dern durch dieselbe Einheit Christi; alles ist in Christus 
versunken. Und darin besteht die christliche Zuversicht und 
die Fröhlichkeit unseres Gewissens, daß unsere Sünden 
durch den Glauben nicht mehr unsere, sondern Christi 
Sünden sind, auf den Gott unser aller Sünden gelegt hat. 
Er trug unsere Sünden, er ist das Lamm Gottes, das der 
Welt Sünde trägt, und umgekehrt wird alle Gerechtigkeit 
Christi unsere Gerechtigkeit. Er hat seine Hand auf uns 
gelegt, und wir haben es gut; er hat seinen Mantel über 
uns gebreitet und uns zugedeckt; gepriesen sei der Heiland 
in Ewigkeit, Amen. 

Aber diese liebliche Gemeinschaft, dieser fröhliche Wan
del vollzieht sich nur im Glauben, und den Glauben kann 
sich der Mensch nicht geben oder nehmen; darum halte ich 
es für völlig klar, daß diese Gemeinschaft nicht durch die 
Kraft der Schlüssel noch durch das Gewähren von Ablaß
briefen erteilt werden kann; vielmehr wird sie vorher ohne 
sie durch Gott selber erteilt, gleichsam als ein Erlaß vor 
dem Erlaß, eine Lossprechung vor der Lossprechung, eine 
Gemeinschaft vor der Gemeinschaft. Was ist es nun, dessen 
uns der Papst mit der Erteilung (seines Ablasses) teilhaftig 
macht? Ich antworte: Jene würden wohl sagen, wie oben 
in der 6. These von dem Erlaß (der Strafe) gesagt ist: er 
mache uns durch seine Erklärung teilhaftig. Denn ich ge
stehe: ich kann nicht begreifen, wie sie anders sagen könn
ten. Meine Meinung will ich in der folgenden These dar
legen: 

38. Trotzdem darf man den Erlaß und den Anteil, 
die der Papst verleiht, keinesfalls verachten; denn 
sie sind, wie gesagt, die Bekanntgabe des Erlasses 
Gottes. 
39. Es dürfte auch den gelehrtesten Theologen 597 
äußerst schwer fallen, vor dem Volk gleichzeitig den 
reichen Wert des Ablasses und die wahre Reue zu 
preisen. 
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40. Die wahrhafte Reue sucht und liebt die Strafen; 
die Fülle der Ablässe aber lehrt sie zu hassen oder 
legt das zum mindesten nahe. 

41. Der päpstliche Ablaß ist nur mit äußerster Vor
sicht zu verkündigen, damit das Volk nicht fälschlich 
meint, er sei mehr wert als die guten Werke der 
Liebe. 

42. Man soll die Christen lehren, daß es die Mei
nung des Papstes nicht ist, daß der Erwerb von Ab
laß den Werken der Barmherzigkeit irgendwie ver
gleichbar sei. 

43. Man soll die Christen lehren, daß es besser sei, 
den Armen etwas zu schenken und den Bedürftigen 
zu leihen, als Ablässe zu kaufen. 

44. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die 
Liebe im Menschen, und er wird besser; aber durdx 
den Ablaß wird er nicht besser, sondern nur von der 
Strafe freier. 

4f. Man soll die Christen lehren: wer einen Bedürf
tigen sieht und ihm nicht hilft, und statt dessen sein 
Geld für Ablaß gibt, der hat sich nicht des Papstes 
Ablaß, sondern Gottes Zorn erworben. 

46. Man soll die Christen lehren, daß, wer keinen 
Überfluß besitzt, verpflichtet ist, das Notwendige für 
sein Hauswesen zu behalten und keineswegs für Ab
laß zu verschwenden. 

47. Man soll die Christen lehren, daß der Kauf von 
Ablaß freigestellt, nicht geboten ist. 

48. Man soll die Christen lehren, daß der Papst die 
Gebete, die für ihn frommen Sinnes dargebracht 
werden, nötiger hat und folglich bei der Erteilung 
von Ablaß auch mehr begehrt als das Geld, das man 
zu zahlen bereit ist. 

49. Man soll die Christen lehren, daß des Papstes 
Ablaß nützlich ist, wenn man auf ihn nicht sein Ver-
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trauen setzt, daß er aber mehr als schädlich ist, wenn 
man seinetwegen aufhört, Gott zu fürchten. 

30. Man soll die Christen lehren: wenn der Papst 602 
wüßte, wie die Ablaßprediger das Geld erpressen, 
würde er die Peterskirche lieber zu Asche verbrennen, 
als sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe 
aufzubauen. 

31. Man soll die Christen lehren, daß der Papst 603 
nötigenfalls (wie es sein muß) auch bereit wäre, die 
Peterskirche zu verkaufen, um das Geld vielen von 
denen zu geben, welchen es manche Ablaßprediger 
ablocken. 

32. Die Hoffnung ist eitel, durch Ablaßbriefe selig 
zu werden, und wenn der Kommissar, ja wenn der 
Papst selbst seine Seele dafür zum Pfand setzen 
wollte. 

33. Das sind Feinde Christi und des Papstes, die um 604 
der Ablaßpredigt willen in anderen Kirchen das Wort 
Gottes gänzlich verstummen heißen. 

34. Man beleidigt das Wort Gottes, wenn in einer 
Predigt dem Ablaß die gleiche oder noch mehr Zeit 
eingeräumt wird als ihm. 

33. Die Meinung des Papstes muß unbedingt die 
sein, daß, wenn der Ablaß, der ein denkbar geringes 
Gut ist, mit einer Glocke und ein einziges Mal mit 
Gepränge und Zeremonien gefeiert wird, das Evan
gelium, welches das höchste Gut ist, mit hundert 
Glocken und mit hundertfachem Gepränge und Zere
monien gefeiert werden soll. 

36. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den 605 
Ablaß austeilt, ist weder genügend klar gekennzeich
net noch kennt ihn das Volk Christi überhaupt. 

37. Es handelt sich offenbar nicht um einen zeit
lichen Schatz; denn so etwas pflegen viele Prediger 
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nicht so leichthin auszuschütten, sondern nur an
zusammeln. 

38. Er besteht aber auch nicht in den Verdiensten 
Christi und seiner Heiligen; denn diese wirken be
ständig ohne den Papst: Gnade für den inneren 
und Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren Men
schen. 

Der Gegenstand dieser These ist bei fast allen Gelehrten 
allzutief eingewurzelt und festgesetzt. Deshalb muß ich 
meine These weitläufiger und nachdrücklicher beweisen, 
und das will ich ganz zuversichtlich tun. Zuerst von den 
Verdiensten der Heiligen: 

Sie sagen nämlich, die Heiligen hätten in diesem Leben 
vieles über ihre Schuldigkeit hinaus geleistet, nämlich 
»überverdienstliche Werke«, die noch nicht belohnt, son
dern in den Schatz der Kirdie geflossen sind, und für diese 
fände nun durch den Ablaß ein würdiger Ausgleich statt 
usw. Und so ist ihre Meinung, daß die Heiligen für uns 
genuggetan hätten. Dagegen habe ich vorzubringen: 

606 Erstens: folglich ist der Ablaß gar kein Ablaß. Das be
weise ich damit, daß er (derart) nicht ein gnädiger Erlaß, 
sondern Zuwendung einer fremden Genugtuung ist. Hier 
ist alles so, wie es oben in bezug auf den Schatz der strei
tenden Kirche gesagt wurde; denn es wird dann durch die 
Schlüsselgewalt nur eine gewisse Übertragung von Werken 
bewirkt, es wird aber nichts gelöst. Das aber ist gegen das 
Wort Christi: »Alles, was du lösen wirst.« Ebenso würde 
dann durch die Schlüssel dasselbe getan, was schon sowieso 
geschieht; denn gibt es wirklich in der Kirche in solcher 
Weise Werke der Heiligen, so duldet es ganz gewiß der 
heilige Geist nicht, daß sie müßig liegen, sondern sie wer
den in Wirklichkeit allen denen zustatten kommen, welchen 
sie nützlich sein können. 

Zweitens: die Werke der Heiligen sind nicht unbelohnt 
geblieben, denn Gott belohnt alle über Gebühr. Paulus 
sagt (Rom. 8, 18): »Dieser Zeit Leiden sind der Herrlich
keit nicht wert, die an uns soll offenbart werden« usw. 
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Drittens: kein Heiliger hat in seinem Leben Gottes Ge
bote hinreichend erfüllt; demnach haben die Heiligen auch 
keinerlei Überschuß geleistet. Also haben sie auch kein 
Verdienst übriggelassen, das im Ablaß auszuteilen wäre. 
Die Folgerung, glaube ich, ist hinreichend klar. Aber ich 
will noch einen besseren Beweis bringen, daß man nicht 
daran zweifeln kann, sondern ihn so glauben muß, daß das 
Gegenteil als ketzerisch gelten müßte. Erstens mit dem 
Spruch Christi (Luk. 17, 10): »Wenn ihr alles getan habt, 
was euch befohlen ist, so sprechet: wir sind unnütze 
Knechte.« Aber unter einem unnützen Knecht versteht man 
einen, der weniger, nicht jedoch mehr als seine Schuldig
keit getan hat, es sei denn, man folgt den Träumen gewis
ser alberner Leute, die schwatzen, Christus wolle dies von 
den Seinen der Demut, nicht der Wahrheit halber gesagt 
haben. So machen sie Christus zum Lügner, nur damit sie 
ja wahrhaft bleiben. Zweitens (beweise ich das mit) Matth. 
25, 9: die klugen Jungfrauen wollten durchaus nichts von 
ihrem ö l e mitteilen aus Furcht, es könnte ihnen selbst 
daran fehlen. Drittens mit Paulus 1. Kor. 3, 8: »Ein jegli
cher wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit«; er 
sagt nicht: nach fremder Arbeit. Viertens mit Gal. 6, 4 f.: 
Ein jeglicher muß für sieh selbst Rechenschaft ablegen, und 
mit 2. Kor. 5, 10: »Auf daß ein jeglicher empfange, wie er 
gehandelt hat bei Leibesleben.« Fünftens: jeder Heilige 
ist schuldig, Gott zu lieben, so sehr er kann, ja, mehr als er 
kann; aber keiner hat dies getan noch tun können. Sech-
stens: die Heiligen tun mit dem nach ihrer Meinung aller-
vollkommensten Werk, nämlich mit dem Tod, Märtyrertum 
und Leiden, nicht mehr, als sie schuldig sind. Sie tun ge
wiß nur, was sie schuldig sind, und auch das tun sie kaum. 
Um so weniger haben sie folglich in anderen Werken mehr 
getan, als sie schuldig waren. Siebentens: da ich nun so 
viele Beweisgründe beibringe, jene aber für ihre Meinung 
auch nicht einen, sondern nur bloßes Gerede, ohne Schrift
belege, ohne (die Bestätigung durch) die Kirchenväter, ohne 
Vernunftsgründe, so können, ja müssen wir ihre Meinung 
ganz und gar außer acht lassen. 
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6i7 Hieraus und aus vielen anderen Stellen (der Kirchen- j 
väter), die aufzuzählen hier zu weit ginge, schließe ich: 
die Heiligen haben keine überflüssigen Verdienste, mit 
denen sie uns Faulen zu Hilfe kommen könnten. Und um 
es einmal ganz kühn auszudrücken: ich erkläre feierlich, 
daß ich über das, was ich jetzt gesagt habe, keinen Zweifel 
hege, sondern bereit bin, Feuer und Tod dafür zu erleiden, 
und behaupte, daß jeder ein Ketzer ist, der das Gegenteil 
denkt. 

Doch wenn ich — was doch unmöglich ist — zugeben 
wollte, daß die Heiligen wirklich überflüssige Verdienste 
hätten, so weiß ich nicht, ob die Kirche ein recht würdiges 
Werk damit täte, wenn sie so kostbare Verdienste so : 
sdilecht anlegte, nämlich für die Lösung von Strafen. Denn 
diese Lösung von Strafen ist die unbedeutendste Gabe der 
Kirche, die nur den Geringsten gegeben werden sollte, wie 
schon oft gesagt ist. Die Strafen der Märtyrer und Heiligen 
aber sollten vielmehr ein Beispiel sein, wie man Strafen 
tragen soll. Denn so beten wir, wenn wir ihre Feste feiern: 
»daß wir auch die Standhaftigkeit im Leiden nachahmen 
möchten.« Ebenso scheint die Mutter Kirche auch dann 
nicht gottgefällig zu handeln, wenn sie (uns unsere Strafen) 
erläßt, sondern wenn sie uns züchtigt und im Zaume hält, 
wie es am Bann und anderen Kirchenstrafen deutlich wird. 
Von diesen Strafen entbindet sie ja nicht, sondern erlegt sie 
vielmehr auf, besonders dann, wenn sie um ihre Kinder 
am meisten besorgt ist. Wenn sie sie aber erläßt, so tut sie 
dies gleichsam aus Verzweiflung, weil sie fürchtet, es 
könnte Schlimmeres daraus entstehen. Wenn also der Erlaß 
der Strafen eine so geringe Gabe ist, und die Schlüssel
gewalt allein dafür genügt, so wäre es sicher eine arge 
Unehrerbietigkeit den so herrlichen Leistungen der Heili
gen gegenüber, wenn man die Schnarchenden damit be
dächte. Viel besser hat darüber der heilige Augustin in 
seiner Predigt von den Märtyrern gesagt: »Die Feste der 
Märtyrer sind (nicht Erlassungen, sondern) Aufforderungen 
zum Martyrium, auf daß es uns nicht verdrießt, das nach
zuahmen, was zu feiern uns ergötzt.« 
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So ist nun dieser Teil erwiesen, daß die Verdienste der 
Heiligen nicht ein Schatz für uns sein können, da sie es 
selbst für die Heiligen nur in mangelhafter Weise sind; außer 
man glaubte, sie seien für uns in der Weise ein Schatz, 
nicht weil sie überreich sind, sondern weil es die Gemein
schaft der Heiligen gibt, in der jeder für den andern arbei- 608 
tet, wie ein Glied für das andere. Aber das haben sie bei 
ihren Lebzeiten getan, und wenn sie es jetzt täten, so ge
schähe das vielmehr durch ihre Fürsprache als kraft der 
Schlüsselgewalt. 

Doch hier höre ich schon von weitem den scharfsinnigen 
Einwand einiger: es ist wahr, sagen sie, die Heiligen sind 
in diesem Leben nicht ohne Sünden gewesen, aber das 
waren nur läßliche Sünden. Dennoch haben sie mehr tun 
können, als sie schuldig waren. Mit solchen Schwachköpfen 
ist es wirklich schwer, über diese Frage zu verhandeln. 
Doch sage ich kurz: das ist eben ihre läßliche Sünde, daß 
sie weniger tun, als sie schuldig sind; nicht aber das, was 
sie als läßliche Sünde ausgeben, nämlich Lachen, ein leicht
fertiges Wort oder ein Gedanke. Das sind zwar läßliche 
Sünden, aber sie sind in hohem Maße läßlich. Aber auch 
ein noch so gutes Werk ist doch nur eine läßliche Sünde, 
wie oben aus Augustin angeführt wurde: »Dann erst sind 
die Gebote erfüllt, wenn alles, was nicht erfüllt wird, ver
ziehen ist.« Das geschieht bei jedem guten Werk; denn 
auch da ist, wie das Vaterunser lehrt, allezeit um Ver
gebung zu bitten. Doch dies erfordert eine neue Disputa
tion, darüber ein andermal. Deshalb hat der heilige Bona
ventura, als er behauptete, der Mensch könne ohne läßliche 
Sünde sein, trotz all seiner Heiligkeit doch gefehlt. 

Zu Punkt zwei, dem Verdienst Christi: 
Ich verfechte den Satz, daß dies nicht der Sehatz ist, aus 

dem der Ablaß kommt. Daß dies (Verdienst Christi) der 
Schatz der Kirche ist, kann nur ein Ketzer bestreiten; denn 
Christus hat die Welt losgekauft und ist der Erlöser und 
darum ohne Zweifel der einzige Schatz der Kirche. Ich 
bestreite aber, daß er der Schatz sei, aus dem der Ablaß 
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kommt, bis ich eines Besseren belehrt werde. Die Gründe, 
warum ich es leugne, sind folgende: 

Erstens: das kann (wie ich schon oft gesagt habe) durch 
keine Schriftstelle bewiesen, durch keine Vernunftgründe 
gezeigt werden. Auch die, welche dieser Meinung sind, be
weisen es nicht, sondern behaupten es nur, wie allen be
kannt ist. Ich habe aber schon vorher gesagt: wenn man 
in der Kirche eine Behauptung aufstellt, für die man weder 
einen vernünftigen Grund noch eine Bibelstelle anführen 
kann, so heißt das die Kirche bei ihren Feinden und Ket
zern dem Spott aussetzen. Denn nach dem Apostel Petrus 
sind wir verpflichtet, jedermann Rechenschaft abzulegen 
von dem Glauben und der Hoffnung, die in uns ist (1. Petr. 
3, 15); und Paulus will, daß ein Bischof mächtig sei, durch 
die gesunde Lehre auch die Widersprecher zu überführen 
(Tit. 1, 9). Hier aber fehlt so jeder Beweisgrund, daß, wenn 
die römische Kirche heute diesen Teil entschieden behaup
ten würde, doch die gleiche Gefahr bliebe, nämlich daß 
man keinen anderen Grund angeben könnte, als daß es 
dem Papst und der römischen Kirche so gefallen habe. 
Aber was soll dieser Grund helfen, wenn wir von denen 
gedrängt werden, die der römischen Kirche nicht folgen, 
wie von Ketzern, den Begharden? Diese werden nicht nach 
dem Willen des Papstes und der römischen Kirche fragen, 
sondern nach Bibelstellen oder beweiskräftigen Gründen. 
Und gerade das ist bei dieser ganzen Frage mein einziges 
Anliegen. 

Zweitens: alle Beweisgründe, die in bezug auf den 
Schatz der streitenden Kirche und die Verdienste der Heili
gen angeführt wurden, gelten hier in höherem Grade, näm
lich erstens, daß dann der Ablaß kein Ablaß ist, sondern 
nur eine Übertragung fremder Werke auf andere und eine 
wirkliche und rechtmäßige Genugtuung, weil wir das tun, 
was wir durch einen anderen tun. Aber durch den Ablaß 
wird (wie das Kirchenrecht sagt) »die in der Buße gefor
derte Genugtuung entkräftet«. Es heißt nicht: sie wird 
»übertragen«, sondern sie wird »entkräftet«. 
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Zweitens: die Schlüsselgewalt der Kirche bewirkt nichts 609 
und ist wirklich bedeutungslos, weil sie nicht löst, sondern 
nur das Gebundene auf einen andern überträgt. Aber es 
ist gottlos zu sagen, die Schlüsselgewalt löst nicht; löst sie 
aber, so nimmt sie das Ganze hinweg. Drittens: die Ver
dienste Christi bewirken in der Tat auch ohne Schlüssel 
dasselbe; denn sie können nicht müßig sein. Viertens: eine 
sehr große Unehrerbietigkeit gegenüber den Verdiensten 
Christi wäre es, wenn man sie nur zum Straferlaß ver
wenden wollte; denn er selbst ist durch sie ein Vorbild für 
alle Märtyrer geworden. Es wäre daher dem Wesen der 
Verdienste Christi zuwider, daß sie den Faulen zugute 
kommen sollten, wohingegen sie selbst noch die Eifrigen 
anspornen. Denn wie schon gesagt, der Erlaß der Strafe 
ist das Allergeringste. 

Drittens sollen sie mir auf folgenden Widerspruch ant
worten: der heilige Thomas und Bonaventura und ihre 
Anhänger sagen beständig und übereinstimmend, daß gute 
Werke besser sind als Ablaß, wie oben zur Genüge gesagt. 
Das soll also wahr sein. Ebenso: durch den Ablaß werden 
die Verdienste Christi zugeeignet und zugemessen. Auch 
das soll wahr sein, weil alle Lehrer für diese Auffassung 
beständig eintreten. Ebenso: die Verdienste Christi sind 
unvergleichlich viel besser als unsere guten Werke, ja, sie 
allein sind gut. Auch dies soll wahr sein. 

Hieraus schließe ich nun und wende ein: unselig, wer 
nicht seine guten Werke fahrenläßt und allein die Werke 
Christi sucht, d. h. Ablaß, da es die allerschlimmste Gottes
lästerung wäre, seine guten Werke den Werken Christi 
vorzuziehen. Entweder sind also die Werke Christi nicht 
der Schatz des Ablasses, oder der ist erbärmlich hochmütig, 
der nicht alle Gebote, auch die göttlichen, fahrenläßt und 
allein Ablaß löst, d. h. die Verdienste Christi. Aber da
gegen sagen der heilige Thomas und Bonaventura, daß der 
Ablaß nicht geboten und schlechter sei als gute Werke. 
Folglich ist der Ablaß nicht dasselbe wie die Werke Christi, 
und dennoch ist er (bis zum gewissen Grade) Christi Werk 
— zugleich und auf einmal. 
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Doch sie werden mir vielleicht, scharfsinnig, wie sie sind, 
mit aristotelischen Unterscheidungen antworten: es ist 
wahr, die Verdienste Christi sind schlechthin besser als 
unsere Werke. Aber sie sind nicht dasselbe wie der Ablaß 
oder sie werden nicht so durch den Ablaß zugeeignet. Sie 
werden aber — so allein ist es zu verstehen — als Genug
tuung für unsere Strafen angenommen und so zugeeignet. 
Darauf antworte ich: beweise, was Du sagst! Was dann, 
wenn ich Dir das ohne Beweis nicht glaube? Ich habe den 
Auftrag, »die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind« 
(i. Joh. 4, i). Zweitens, wo ist nun das, was oben gesagt 
wurde: die Verdienste würden deshalb durch den Ablaß 
zugeteilt, weil sie noch nicht abgegolten wären, sondern 
weil (die Heiligen) einiges getan hätten, dessen sie nicht 
schuldig waren? Sind solche Verdienste denn so wertlos, 
daß sie keinen andern Lohn verdienen, als zur Genugtuung 
für andere Faule zu dienen? Daraus schließe ich so: die 
zusätzlich geleisteten Werke sind die edelsten und voll
kommensten von allen. Gibst Du das zu? Ja. Und solche 
Werke werden den Märtyrern oder Heiligen nicht vergol
ten, sondern den Faulen und Schnarchenden zugerechnet? 
Und so wird den Heiligen nach ihren geringeren Werken 
und Verdiensten vergolten, weil sie die vollkommenen 
anderen überlassen? Ich bitte Dich, wer kann so unsinnig 
sein? Also hat die heilige Katharina für ihren Märtyrertod 
und ihre Jungfrauschaft nichts erhalten, sondern sie hat 
dies der Kirche überlassen und begnügt sich mit dem Lohn 
für ihr Gebet, ihre Wachen und andere gute Werke? 
Sagst Du aber, daß sie dafür belohnt wurden und zugleich 
auch (welche der Kirche) überlassen haben, wo bleibt dann 
jene Behauptung, es gebe — wie gesagt — gewisse Ver
dienste, die noch nicht vergolten seien? Siehst Du nicht, 
daß es mit dem Reden ohne Beweis und dem im Dunklen 
Raten nichts ist? 

6io Wenn das schon gottlos ist zu sagen, daß die überver
dienstlichen Werke oder das, was die Heiligen mehr getan 
haben, als sie schuldig waren, so wertlos und ihnen nicht 
vergolten ist, wieviel mehr ist es dann gottlos, die Werke 
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Christi, die doch sämtlich über alle Grenzen hinausgehen, 
so herabzusetzen! Wenn man also den Ablaß so verherrlicht 
und ihm doch wieder einen geringeren Wert zumißt als 
unseren Werken, so heißt das Christus und seine Heiligen 
in ihren Verdiensten lästern; es sei denn, daß es irrtümlich 
und nicht willentlich geschieht. 

Viertens nehme ich wieder das Argument auf, das die 
Glosse de poen. et rem. im Kapitel »Quod autem« anführt, 
nämlich: »Wenn der Ablaß ein Erlaß aller Strafen ist, so 
braucht der Mensch nicht mehr zu fasten oder Gutes zu 
tun.« Dies wird nicht dadurch entkräftet, daß dieser Erlaß 
ungewiß ist, sondern es wird vielmehr die Schlüsselgewalt 
der Kirche gelästert, wenn auch fast alle scholastischen 
Lehrer diese Auffassung vertreten. Jenes (Argument) aber: 
»Der Mensch weiß nicht, ob er der Liebe würdig ist« 
(womit er ihre Auffassung beweist), ist von dem zukünftigen 
Ausgang zu verstehen; denn der, welcher jetzt glaubt, 
weiß nicht, ob er bis ans Ende im Glauben verharren wird. 
Darum wird Pred. 9, 2 gleich hinzugefügt: »Der Mensch 
weiß nicht, ob er der Liebe oder des Hasses würdig ist«, 
sondern alles ist ungewiß der Zukunft vorbehalten. Denn 
er hat im Vorhergehenden gesagt: »Es sind die Gerechten 
und ihre Werke in Gottes Hand« usw. Machen sie aber 
den Erlaß der Schuld ungewiß, dann noch viel mehr den 
Erlaß der Strafe. Denn wenn die Schuld bleibt, muß not
wendig auch die Strafe bleiben wie auch die Glosse ebenda 
sagt, daß jener Erlaß gemeint sei, wenn durch die Reue 
(vielmehr durch den Glauben an die Schlüsselgewalt) die 
Sünde ganz getilgt ist. Was ist also der Ablaß? Ein un
gewisses Geschenk? Das sei ferne, ferne, daß von der 
Kirche Christi, ja von der Schlüsselgewalt ein so gotdoser 
Betrug ausgehe. Denn dann wäre der Ablaß wirklich (wie 
manche sagen) gewissermaßen ein gottloser Betrug der 
Gläubigen. Zu einem solchen Irrtum kommt man, wenn 
wir, mehr als durch den Glauben, durch unsere eigenen 
Werke und unsere Gerechtigkeit gerecht werden wollen. 
Darum lehren wir nur von der Reue, wenn wir gute Lehrer 
sind, nichts aber von dem Glauben an die Schlüsselgewalt, 
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der doch vor allem gelehrt werden sollte. Doch darüber 
ist oben ausführlicher gesprochen worden. Entweder also 
ist der Ablaß nicht der Schatz der Verdienste der Heiligen, 
oder es folgt sehr richtig, wie jene Glosse darlegt, daß der, 
welcher Ablaß erlangt hat, von seinen guten Werken für 
die Sünden lassen muß. 

Zweitens ist die Lösung dieser Glosse gottlos gegen 
Christus: wenn mir nämlich durch den Ablaß die Ver
dienste Christi zuteil werden und ich es noch für ungewiß 
halte, ob mir die Sünden erlassen sind, so daß ich um den 
Erlaß noch bemüht sein muß, dann folgt, daß ich zweifle, 
ob die Verdienste Christi, die mir zugeeignet und geschenkt 
sind, zur Vergebung der Sünden ausreichend sind. Was ist 
fluchwürdiger als ein solcher Zweifel? Zweifle ich aber 
nicht, sondern glaube, daß sie ausreichend sind, so handle 
ich ganz gottlos, wenn ich meine Werke für besser halte 
als den Ablaß, d. h. als die mir zugerechneten Werke 
Christi. Denn wenn ich nur ein einziges Werk, ja nur den 
millionsten Teil allein des kleinsten Werkes Christi erhalten 
könnte, so wäre ich mir der ewigen Erlösung sicher. Wir 
wollen also aufhören, für die Sünden unsere (guten) Werke 

6ii zu leisten, und nur Ablaß lösen. Denn in ihm erlangen wir 
nicht ein einziges Werk, sondern alle Verdienste Christi, 
und nicht bloß seine, sondern auch die aller Heiligen. Da 
also die Verdienste Christi in keiner Hinsicht mit den unse
ren verglichen werden können, so sind sie entweder nicht 
der Schatz des Ablasses, oder der Ablaß müßte allen Wer
ken aller Gebote Gottes vorgezogen werden; oder aber es 
geschähe den Verdiensten Christi die allergrößte Mißach
tung und Lästerung. Dann achte auch darauf, was das 
heißt, daß sie zu diesem Schatz — gleich als ob die Ver
dienste Christi allein nicht hinreichten — auch noch die 
Verdienste der Heiligen sowie die Verdienste der streiten
den Kirche hinzufügen. 

Aber, wendest Du ein, sollte denn der heilige Thomas 
mit den übrigen so völlig geirrt haben? Irrt etwa auch der 
Papst und die ganze Kirche, die so denkt? Weißt Du also 
allein und als erster, was richtig ist? 
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Antwort: Erstens stehe ich nicht allein, sondern die 
Wahrheit und viele andere sind auf meiner Seite, nämlich 
alle die, die an der Kraft des Ablasses gezweifelt haben 
und noch heute zweifeln. Dieser Zweifel ist nicht etwa eine 
Sünde; denn es handelt sich ja nur um den Erlaß der Stra
fen, und ob man an den glaubt oder nicht, ihn erlangt oder 
nicht, man wird trotzdem selig. 

Zweitens ist auch der Papst für mich. Denn wenn er auch 
den Ablaß zuläßt, so sagt er doch nirgends, daß er aus 
dem Schatze der Verdienste Christi und der Kirche stamme. 
Ja, er legt sieh selbst im 5. Buche de poen. et rem. im 
Kapitel »Cum ex eo« aus und sagt, daß der Ablaß eine 
Aushöhlung der in der Buße auferlegten Genugtuung sei; 
aber eine Zurechnung der Verdienste Christi ist nicht eine 
(solche) Aushöhlung, sondern nur eine Aufhebung von 
Strafen. 

Drittens ist die ganze Kirche für mich, denn die Kirche 
ist schlechterdings derselben Meinung wie der Papst und 
denkt wie er. Was aber der Papst für eine Meinung hat, 
ist schon gesagt. 

Viertens: wenn auch die Heiligen Thomas, Bonaventura 
und Alexander von Haies ausgezeichnete Männer sind wie 
ihre Schüler Antoninus, Petrus Paludanus, Augustin von 
Ancona, abgesehen von den Lehrern des geistlichen Rechts, 
die ihnen alle folgen, so ist es doch recht, ihnen zuerst die 
Wahrheit und dann die Autorität des Papstes und der 
Kirche vorzuziehen. Auch ist es nicht verwunderlich, daß 
so große Männer in dieser Frage geirrt haben. Denn ich 
bitte Dich, in wie wichtigen Fragen beschuldigen selbst die 
Scholastiker den heiligen Thomas, geirrt zu haben! Ja, was 
noch mehr ist, wie viele Universitäten, wie viele ihrer 
scharfsinnigsten Köpfe arbeiten nun schon mit dem größ
ten Fleiß seit mehr als dreihundert Jahren an dem einen 
Aristoteles, und doch verstehen sie bis heute nicht nur den 
Aristoteles nicht, sondern sie verbreiten auch fast in der 
ganzen Kirche eine falsche und erfundene Auffassung über 
ihn. Ja, selbst wenn sie ihn verständen, hätten sie doch 
keine besondere Weisheit erlangt, besonders in jenen Bü-
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ehern des Aristoteles, die sie am meisten heranziehen. Nach 
seinem eigenen Zeugnis bei Aulus Gellius und dem des 
Gregor von Nazianz in seinem Sermon »gegen die Arianer« 
entlarvt er sich als ein bloßer »Wortkünstler und Wort
zänker«. Ich werde hier vielleicht für zu dreist, zu unver
schämt und vermessen angesehen; ach, wenn ich nur soviel 
Zeit und Muße hätte, um diese Vermessenheit zu begrün
den und meine Worte glaubhaft zu machen! Vielleicht 
könnte ich es durchsetzen, daß man meine Meinung nicht 
für irrig ansähe. Ich würde nicht den Aristoteles mit Plato 
und anderen in Übereinstimmung zu bringen suchen, was 
Johannes Pico von Mirandola gemacht hat, sondern ich 
würde Aristoteles mit seinen eigenen Farben malen, wie 
es dem zukommt, der (wie Gregor von Nazianz sagt) ein 
»Wortkünstler« von Beruf und ein Verspotter kluger Leute 

612 ist. Wenn Gott also eine so lange Zeit bei so hohen ge
lehrten Leuten solch eine Verwirrung und Finsternis herr
schen ließ, wie können wir dann in solcher Sicherheit noch 
Gefallen an uns selbst haben, und halten nicht vielmehr 
(wie es Christen geziemt) all das Unsere für verdächtig, 
damit Christus allein unser Licht, unsere Gerechtigkeit, 
unsere Wahrheit, unsere Weisheit und all unser Gut sei? 

Als nun jene heiligen Männer sahen, wie die Ungelehr
ten, die auch Christus nicht kannten, den Aristoteles so 
hoch schätzten und verehrten, da sind sie in ihrer Demut 
und frommen Einfalt diesen gefolgt. Mit ihrem Irrtum aber 
wurden sie den anderen ein Anlaß zu so viel Wirbeln von 
Meinungen, Fragen und Irrtümern, wie wir sie nun bei 
den scholastischen Theologen sehen. Und wir, die wir 
Christus verließen, waren es wert, daß er auch uns ver
ließ, und daß er uns sogar durch seine Auserwählten in 
Irrtum und unendliche Mühsal dahingab, wie er bei Hese-
kiel 14, 9 sagt: »Wo aber ein Prophet sich betören läßt, 
etwas zu reden, den habe ich, der Herr, betört«, und 
Vers 4: »Kommt einer zum Propheten, um mich durch ihn 
zu befragen, so will ich, der Herr, demselben antworten, 
wie ers verdient hat mit seiner großen Abgötterei.« Darum 
ist alles mit Vorsicht und klarem Urteil zu lesen und an-
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zunehmen, selbst das, was von großen und heiligen Män
nern gelehrt wird, nach dem Wort des Apostels, 1. Thess. 
5, 21: »Prüfet alles, und das Gute behaltet«, und 1. Joh. 
4, 1: »Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind.« Wer aber 
solchen Rat außer acht läßt und sieh auf Menschen verläßt 
wie die, welche sagen: »Ich will lieber mit so großen Män
nern irren, als mit Dir der richtigen Meinung sein«, die 
sind es wert, daß auch sie vom Rat (Gottes) außer acht 
und im Stiche gelassen werden. Denn wer den Rat des heili
gen Geistes verachtet, warum sollte der nicht mit Recht 
vom Geist des Rates verachtet werden? So ist es auch beim 
Ablaß geschehen. Als die heiligen Leute sahen, daß das 
Volk den Ablaß so hoch schätzte (wie ja das Volk immer 
das Urteil des Paris und Midas zu fällen pflegt) und nicht 
glauben wollte, daß er so wertlos ist, da fingen sie an, sich 
selbst eine schön klingende kostbare Begründung für ihn 
zurechtzuzimmern; denn sonst hatten sie keine, es war 
auch tatsächlich keine da. 

Kehren wir also zur Sache zurück und untersuchen das 
Verdienst Christi und beweisen, daß es nicht der Schatz 
des Ablasses ist. 

Fünftens: keinem wird die Gnade der Reue zuteil, ohne 
daß ihm zugleich auch die Verdienste Christi gegeben 
würden. Folglich hat er schon vor dem Ablaß den Schatz 
der Verdienste Christi; und wenn er ihn nicht hätte, dann 
würde ihm nach ihrer eigenen Auffassung auch der Ablaß 
nichts nützen (denn so hoch denken sie doch vom Erlaß 
der Strafen). Denn durch die Reue kommt der Mensch wie
der in die Gnade wie der verlorene Sohn, nach Christus, 
bei seinem Vater wieder zu Gnaden kam, wenn er sagt 
(Luk. 15, 31): »Alles, was mein ist, das ist dein«, und 
Jes. 9, 6: »Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns ge
geben«, und Rom. 8, 32: »Wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken?« 

Sechstens wären sonst die Schlechtesten die Glückselig
sten in der Kirche. Ich habe ja schon gesagt, daß der Ab
laß nur den groben Sündern hilft, und denen sollte der 
Schatz der Verdienste Christi gegeben werden? Den Kin-
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dem aber, den Jungfrauen und Unschuldigen sollte er 
nicht gegeben werden, denen er doch am meisten zukommt, 
ja, die ihn allein haben? Doch dieser Beweis gilt nur wenig 
bei denen, die da glauben, daß alle Strafen aufgehoben 
werden und daß den Sündern kein Ablaß ohne Reue aus
geteilt werden könne, was ich nicht glaube. 

Den letzten Beweis bringt die These selbst mit sich, 
nämlich daß die Verdienste Christi und seiner Heiligen 
ohne den Papst ihr doppeltes Werk wirken, d. h. Gnade, 

613 Gerechtigkeit, Wahrheit, Geduld und Sanftmut im Geist 
der Auserwählten. Denn Christi Gerechtigkeit und Ver
dienst rechtfertigt und vergibt die Sünden, wie Johannes i, 
29 sagt: »Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt 
Sünde trägt«; und Jesaja 43, 24 f.: »Mir hast du Arbeit 
gemacht mit deinen Sünden, und hast mir Mühe gemacht 
mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen 
um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.« Er 
tilgt sie aber durch das Verdienst seines Leidens. In diesem 
Sinne will ich zugestehen, daß die Verdienste Christi ein 
Schatz sind, nicht der Kirche, sondern Gottvaters: Christus 
erwirkt durch seine unermüdliche Fürbitte beim Vater für 
uns die Vergebung der Schuld. So sagt er bei Hiob 42, 8 in 
einem Bild: »Ich will ihn ansehen«, und der Apostel sagt 
Hebr. 12, 24, daß das Blut Christi »besser redet als das 
Blut Abels«. Denn das Blut Abels verlangt nach Rache und 
Zorn, das Blut Christi aber schreit um Barmherzigkeit und 
tritt für uns ein. Das fremde Werk aber (so nennt es Je
saja 28, 21) bewirkt Kreuz, Mühsal, mancherlei Pein und 
endlich den Tod und die Hölle im Fleisch, damit der Sün
denleib vernichtet, unsere Glieder auf Erden abgetötet und 
die Sünder zur Hölle gestoßen werden. Denn jeder, der 
in Christus getauft und erneuert wird, wird zu lauter Pein, 
Kreuz und Tod bereitet. Er wird geachtet wie ein Schlacht
schaf und wird getötet den ganzen Tag (Ps. 44, 23; Rom. 
8, 36), und wie Ps. 38, 18 sagt: »Ich aber bin zu Leiden 
bereitet und gesetzt, und mein Schmerz ist immer vor mir.« 
So und nur so müssen wir alle der Gestalt des Sohnes Got
tes angeglichen werden (Rom. 8, 29); wer sein Kreuz nicht 
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so auf sich nimmt und ihm nachfolgt, ist darum sein nicht 
wert, mag er auch allen Ablaß auf sich gehäuft haben. 

Merke nun wohl auf: seitdem die scholastische, d. h. die 
müßige Theologie aufgekommen ist (denn dies ist die Be
deutung des griediischen Wortes), hat man die Theologie 
des Kreuzes beiseitegeschoben und alles auf den Kopf ge
stellt. Ein Kreuzestheologe, d. h. ein Theologe, der vom 
gekreuzigten und verborgenen Gott spricht, lehrt, daß 
Pein, Kreuz und Tod der höchste und kostbarste Schatz 
und die heiligsten Reliquien der Kirche seien. Denn der 
Herr dieser Theologie selbst hat sie geweiht und gesegnet, 
nicht allein durch die Berührung mit seinem hochheiligen 
Fleisch, sondern er hat sie auch in seinen überheiligen und 
göttlichen Willen aufgenommen und uns hier zurückgelas
sen, daß wir sie küssen, verlangen und umfangen. Denn 
selig und gesegnet ist der Mann, den Gott würdig geachtet 
hat, ihm solche Schätze der Reliquien Christi zu schenken, 
ja der begreift, daß sie ihm geschenkt werden. Denn wem 
werden sie nidit angeboten? Der Jakobusbrief i, 2 sagt: 
»Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn 
ihr in mancherlei Anfechtung fallet.« Denn nicht alle haben 
diese Gnade und Ehre, daß sie diese Sehätze empfangen, 
sondern nur die erwähltesten Kinder Gottes. Viele wall
fahrten nach Rom und anderen heiligen Orten, um den Rock 
Christi, die Gebeine von Märtyrern, die Stellen und Spu
ren von Heiligen zu sehen. Das verdammen wir zwar nicht, 
aber darüber seufzen wir, daß wir die wahren Reliquien, 
nämlich Kreuz und Leiden, welche die Gebeine und Reli
quien der Märtyrer erst geheiligt und sie einer so großen 
Verehrung würdig gemacht haben, so gar nicht kennen, 
daß wir sie — wenn sie uns zu Hause angeboten werden — 
nicht allein nicht annehmen wollen, sondern sie auch noch 
mit allen Kräften zurückweisen und von Ort zu Ort ver
folgen. Dabei sollten wir doch mit heißestem Verlangen 
und unter ständigen Tränen Gott darum bitten, daß uns 
so köstliche Reliquien Christi, die von allen die heiligsten 
sind, geschenkt werden möchten, gleichsam als eine Gabe 
für die auserwählten Kinder Gottes. So hat auch der 
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614 16. Psalm im Hebräischen den Titel »Michtam«, was ein 
kostbares goldenes Kleinod bedeutet, während darin allein 
das Leiden Christi besungen wird. Und der 80. Psalm ist 
überschrieben: »Ein Zeugnis Asaphs«, was die Gelehrten 
lieber als »Kleinod Asaphs« oder »kostbares Geschenk 
Asaphs« verstehen wollen. Und doch klingt darin nur das 
Lied vom Kreuz. 

Andere Schätze können wohl in der Erde oder in kost
baren Gefäßen aus Gold, Silber, Edelstein oder Seide auf
bewahrt werden; aber diese Reliquien sind so heilig und 
ein so kostbarer Schatz, daß man sie nur in himmlischen, 
lebendigen, vernünftigen, unsterblichen, reinen, heiligen 
Behältern aufbewahren kann, nämlich in den Herzen der 
Gläubigen, die unendlich viel kostbarer sind als alles Gold 
und alle Edelsteine. Aber jetzt fehlt es beim Volk so sehr 
am Glauben, in dem es solche Reliquien verehren sollte, 
daß sogar einige Päpste die Urheber und Führer dessen 
gewesen sind, diese Reliquien nicht nur zu verwerfen, 
sondern sie sogar zu verfolgen, so, daß sie lieber die Tür
ken verschlingen und danach selbst die Christen in eine 
schlimmere Verdammnis als die der Hölle verbannen woll
ten, ehe sie auch nur einen Heller von ihrer Ablaßtaxe 
nachlassen, geschweige denn irgendeine Verkürzung daran, 
dem Namen oder der Sache nach, erdulden wollen. Und 
doch haben sie inzwischen nichtsdestoweniger die Schleu
sen des Himmels geöffnet und Schätze von Ablaß und 
Verdiensten Christi hemiederregnen lassen, so daß durch 
diese Sintflut der ganze christliche Erdkreis fast zugrunde 
gerichtet ist, wenn ich mich nicht täusche. 

Ein hoffärtiger Theologe, d. h. ein Theologe, der nicht 
mit dem Apostel nur den gekreuzigten und verborgenen 
Gott kennen möchte, sondern mit den Heiden einen, der 
herrlich dasteht, der aus dem Sichtbaren sein unsichtbares 
Wesen erkennt, ihn überall gegenwärtig und allmächtig 
sieht und davon redet, der lernt aus Aristoteles, daß der 
Wille sich nur auf ein Gut, und zwar auf ein erstrebens
wertes Gut richtet, während er das Übel haßt: also sei 
Gott das höchste Gut und das Ziel allen Strebens. Im Ge-
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gensatz zum Kreuzestheologen stellt er weiter fest, der 
Schatz Christi sei Nachlaß und Lösung von Strafen als 
unbedingt schlechten und hassenswerten Dingen, während 
der Kreuzestheologe umgekehrt den Schatz Christi im Ver
hängen und Auferlegen von Strafen sieht, die er für un
bedingt gut und liebenswert hält. Gleichwohl empfängt der 
hoffärtige Theologe für seinen Schatz bis auf diesen Tag 
Geld; den Schatz des Kreuzestheologen, den man den Leu
ten umsonst anbietet, würdigen sie dagegen keines Blickes, 
sondern fangen zuletzt sogar an, ihn zu verfolgen. 

Doch wer soll Richter sein zwischen diesen beiden, damit 
wir wissen, auf wen wir hören sollen? Siehe, so spricht 
Jesaja 66, 4: »Darum will ich erwählen, was sie verspotten«; 
und 1. Kor. 1, 27 heißt es: »Was töricht ist vor der Welt, 
das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden 
mache« usw. Nimmt man nun dieses Urteil so an, wie es 
wahr ist, so bleibt uns, wenn wir die Wahrheit sagen wol
len, nur übrig zu bekennen, daß die Schätze des Ablasses 
die allergrößten Schäden sind, wenn sie so verstanden wer
den, wie sie ausposaunt werden, nämlich daß sie der Erlaß 
aller Strafen sind, nicht bloß der kanonischen. Denn es 
gibt keinen größeren Schaden, als daß man den Menschen 
das Bild des Sohnes Gottes wegnimmt und sie der unschätz
baren Schätze beraubt, deren sich die heilige Agnes in 
fröhlicher und seliger Zuversicht rühmte und sie schöne, 
schimmernde Edelsteine und Zierate, kostbares Geschmeide 
usw. nannte. 

39. Der heilige Laurentius erklärte die Armen der 
Gemeinde für den Schatz der Kirche; aber er brauchte 
das Wort so, wie es damals üblich war. 

60. Wir erklären die Schlüssel der Kirche, die uns 615 
Christi Verdienst geschenkt hat, mit gutem Grunde 
für diesen Schatz. 

61. Es ist klar, daß zum Erlaß von Strafen und in 
vorbehaltenen Fällen des Papstes Gewalt an sich 
ausreichend ist. 
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616 62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste 
Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. 

Dies Evangelium ist in weiten Kreisen der Kirche schledit 
genug bekannt; darum soll von ihm etwas ausführlicher die 
Rede sein. Außer dem Evangelium hat Christus nämlich 
gar nichts in der Welt zurückgelassen. Darum übergab er 
seinen berufenen Christen auch nichts als »Minen«, »Ta
lente«, »Geld« und »Denare« (Matth. 25, 15; Luk. 19, 13), 
um schon mit diesen Bezeichnungen für Schätze auf das 
Evangelium als den einzigen Schatz hinzuweisen. Auch 
Paulus sagt (2. Kor. 12, 14), daß er für seine Kinder Schätze 
sammle, und Christus spricht (Matth. 13, 44) von dem 
Schatz, der im Acker verborgen ist; weil er eben verborgen 
ist, kümmert man sich auch nicht um ihn. 

Das Evangelium ist aber, wie Paulus (Rom. 1, 1—6) sagt, 
die Predigt von Gottes Sohn, der ins Fleisch gekommen 
und uns ohne unser Verdienst geschenkt worden ist, damit 
wir Heil und Frieden hätten. Es ist ein Wort des Heils, ein 
Wort der Gnade, ein Wort des Trostes und der Freude, die 
Stimme des Bräutigams und der Braut (Hoheslied 2, 8. 14; 
5, 2), ein Wort des Segens und ein Wort des Friedens, wie 
Jesaja 52, 7 sagt: »Wie lieblich sind die Füße derer, die 
Frieden verkündigen und Gutes predigen.« Das Gesetz ist 
aber ein Wort des Verderbens, ein Wort des Zornes, der 
Trauer und des Schmerzes, eine richterliche und anklagende 
Stimme, ein Wort der Friedlosigkeit und ein Wort des 
Fluchs. Denn nach dem Zeugnis des Apostels (1. Kor. 15, 
56; Rom. 4, 14; 7, 5. 13) ist das Gesetz die Kraft der Sünde, 
wirkt das Gesetz den Zorn und ist ein Gesetz des Todes. 
Denn wir haben vom Gesetz nichts als ein böses Gewissen, 
ein friedloses Herz und ein ängstliches Gemüt angesichts 
unserer Sünden, die uns das Gesetz zeigt, aber nicht besei
tigt, und die wir auch selbst nicht beseitigen können. Wenn 
wir darum gefangen, betrübt und gänzlich verzweifelt sind, 
dann geht das Licht des Evangeliums auf und sagt: »Fürch
tet euch nicht, tröstet, tröstet mein Volk (Jes. 35, 4; 40, 1), 
tröstet die Verzagten (i.Thess. 5, 14)! Siehe, hier ist euer 
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Gott (Jes. 35, 4), hier ist das Lamm Gottes, das der Welt 
Sünde trägt (Joh. 1, 29), das allein für euch das Gesetz er
füllt, das euch von Gott zur Gerechtigkeit gemacht ist, zur 
Heiligung, zur Weisheit, zur Erlösung (1. Kor. 1, 30) für 
alle, die daran glauben!« Wenn das sündige Gewissen die
sen lieblichen, süßen Boten hört, kommt es wieder zum 
Leben und jauchzt und springt voll fröhlicher Zuversicht; 
es fürchtet nicht mehr den Tod noch all die Pein, die den 
Tod umgibt, noch die Hölle selbst. Wer darum noch vor 
Strafen Angst hat, der hat Christus und die Stimme des 
Evangeliums noch nicht vernommen, sondern nur die 
Stimme Moses. 

Aus diesem Evangelium also entspringt die wahre Herr
lichkeit Gottes, wenn wir gelehrt werden, daß das Gesetz 
nicht durch unsere Werke, sondern durch Gottes Barmher
zigkeit in Christus erfüllt ist und immer noch erfüllt wird, 617 
nicht durch ein Tun, sondern durch den Glauben, nicht so, 
daß wir Gott etwas anbieten, sondern so, daß wir alles von 
Christus empfangen und an allem in Christus teilgewinnen, 
an dessen Fülle wir alle teilhaben (Joh. 1, 16), aus der wir 
alle empfangen. Doch hierüber an anderer Stelle mehr. 

63. Dieser Schatz ist aber mit Recht allgemein ver
haßt; denn er macht aus den Ersten die Letzten. 

Das Evangelium nämlich macht alles zunichte, was etwas 
ist; es macht das, was stark ist, zuschanden, es macht das, 
was weise ist, zuschanden und macht sie zu Nichts, zu 
Schwachheit, zu Torheit; denn es lehrt Demut und Kreuz. 
So heißt es Psalm 9, 6: »Du schiltst die Heiden und bringst 
die Gottlosen um; ihren Namen vertilgst du immer und 
ewiglich.« Doch vor dieser Gesetzmäßigkeit des Kreuzes 
schrecken all die zurück, welche Gefallen am Irdischen und 
an dem Ihren haben, und sagen: »das ist eine harte 
Rede« (Joh. 6, 60). Darum ist es kein Wunder, wenn das 
Wort Christi bei denen verhaßt ist, die gern etwas sein 
wollen, die vor sich und den Menschen weise und mächtig 
sein wollen und sieh die Ersten zu sein dünken: 
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64. Dagegen ist der Schatz des Ablasses mit Recht 
allgemein beliebt; denn er macht aus den Letzten die 
Ersten. 

Er lehrt nämlich, vor Strafen zurückzuschrecken; ja er 
macht frei von Strafen, was doch nur den Gerechten zu
kommt. Denn keiner bedarf des Ablasses außer ein Knecht 
der Strafen, d. h. einer, der sie nicht unter die Füße tritt 
und in stolzer Verachtung über sie herrscht, sondern von 
ihnen bedrängt wird und vor ihnen flieht, wie ein Kind vor 
den Schatten der Nacht und der Dunkelheit (und doch wer
den sie freigelassen, weil selbst auch die Gerechten man
cherlei Strafen unterworfen sind). 

63. Darum ist der Schatz des Evangeliums das Netz, 
mit dem man einst Menschen fing, die Reichtümer 
besaßen. 

66. Der Schatz des Ablasses aber ist das Netz, mit 
dem man heute die Reichtümer der Menschen fängt. 

67. Der Ablaß, den die Ablaßprediger als »größte 
Gnaden* ausschreien, kann man insofern tatsächlich 
dafür ansehen, als er ein großes Geschäft bedeutet. 

68. Verglidien mit Gottes Gnade und der Kreuzes
verehrung ist er aber in Wirklichkeit die aller
geringste Gnade. 

69. Die Bischöfe und Pfarrer sind verpflichtet, die 
Kommissare des päpstlichen Ablasses mit aller Ehr
erbietung zuzulassen. 

70. Aber noch mehr sind sie verpflichtet, alle Augen 
und Ohren darauf zu richten, daß sie nicht statt des 
päpstlichen Auftrags ihre eigenen Träume predigen. 

71. Wer gegen den wahren Sinn des päpstlichen Ab
lasses redet, der sei verworfen und verflucht. 

72. Wer aber gegen die frechen und mutwilligen 
Reden der Ablaßprediger auf der Wacht steht, der 
sei gesegnet. 



These 64—81 79 

73. Wie der Papst mit Recht gegen die seinen Bann- 621 
strahl schleudert, die das Ablaßunternehmen mit 
irgendwelchen Kniffen wirtschaftlich zu schädigen 
suchen, 

74. so will er noch viel mehr die mit dem Bannstrahl 
treffen, die den Ablaß vorschützen, um die heilige 
Liebe und Wahrheit zu schädigen. 

73. Die Meinung, daß der päpstliche Ablaß stark 622 
genug sei, einen Menschen zu absolvieren, falls er 
sogar, wenns möglich wäre, die Mutter Gottes ge
schändet hätte, ist heller Wahnsinn. 

76. Dagegen behaupte ich, daß der päpstliche Ablaß 
nicht die kleinste läßliche Sünde aufheben kann, so
weit deren Schuld in Frage steht. 

77. Daß man sagt, selbst Petrus könnte, wenn er 623 
noch Papst wäre, keine größeren Gnaden vergeben, 
ist eine Lästerung gegen den heiligen Petrus und 
gegen den Papst. 

78. Ich behaupte dagegen, daß dieser und überhaupt 
jeder Papst größere Gnaden zu vergeben hat, näm
lich das Evangelium, die Wirkungen des Geistes, die 
Gabe der Krankenheilung usw., wie 1. Kor. 12, 28 zu 
lesen ist. 

79. Wenn man sagt, das Ablaßkreuz mit dem Wap
pen des Papstes, das prächtig (in den Kirchen) auf
gerichtet wird, habe den gleichen Wert wie das 
Kreuz Christi, so ist das Gotteslästerung. 

80. Die Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die es zu- 624 
lassen, daß man vor dem Volke solche Reden führt, 
werden (einst) dafür zur Rechenschaft gezogen wer
den. 

81. Diese freche Ablaßpredigt macht es auch gelehr- 625 
ten Männern nicht leicht, das Ansehen des Papstes 
gegen Schmähungen und noch mehr gegen die spit
zen Fragen der Laien in Schutz zu nehmen. 
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82. (Zum Beispiel): Warum räumt der Papst nicht 
das Fegefeuer aus, um der heiligen Liebe und um der 
Not der armen Seelen willen, d. h. aus dem aller-
zwingendsten Grund, wenn er gleichzeitig ungezählte 
Seelen dem elenden Geld zuliebe, um eine Kirche zu 
bauen, also aus einem sehr geringfügigen Grunde, 
erlöst? 

83. (Oder:) Warum werden Totenmessen und Jahres
tage der Verstorbenen weiter gefeiert, und warum 
gibt der Papst die Stiftungen, die man zu ihren Gun
sten gemacht hat, nicht zurück und stellt ihre Rück
erstattung nicht frei, wenn es doch sogar Sünde ist, 
für die (durch den Ablaß) Erlösten weiter zu beten? 

84. (Oder:) Seit wann gilt es bei Gott und dem Papst 
für fromm, einem Gottlosen und Feinde (Gottes) die 
Erlösung einer frommen und von Gott geliebten 
Seele um des Geldes willen zu gestatten, diese 
fromme und geliebte Seele aber nicht um ihrer Not 
willen aus Liebe umsonst zu erlösen? 

83. (Oder:) Die (alten) kirchlichen Bußbestimmungen 
sind tatsächlich und durch Nichtgebrauch an sich 
längst tot und abgeschafft. Warum hat sie dann der 
Ablaß gewissermaßen wieder zum lebendigsten Le
ben erweckt, so daß sie heute noch für Geld abgelöst 
werden müssen? 

86. (Oder:) Der Papst ist heute vermögender als der 
reichste Krassus; warum baut er da nicht wenigstens 
diese eine Peterskirche lieber mit seinem eigenen 
Geld als mit dem seiner armen Gläubigen? 

87. (Oder:) Was mag der Papst denen erlassen und 
mitteilen, die durch ihre vollkommene Reue ein An
recht auf völligen Erlaß und geistliche Gemeinschaft 
haben? 

88. (Oder:) Wäre es nicht das Beste für die Kirche, 
wenn der Papst, wie er es (jetzt im Ablaß) einmal tut, 
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täglich hundertmal jedem Gläubigen diesen Erlaß 
und Anteil zukommen ließe? 

89. (Oder:) Wenn doch der Papst das Heil der Seelen 
durch den Ablaß mehr als das Geld sucht, warum 
suspendiert er jetzt die früher gewährten Briefe und 
Ablässe, die doch ebenso wirksam sind? 

Das erbittert und mißfällt am allermeisten, und ich ge
stehe es, mit großem Schein (des Rechts). Denn diese Sus
pension ist der einzige Grund dafür, daß der Ablaß an 
Ansehen verliert. Ich kann also zwar nicht leugnen, daß 
alles ertragen werden muß, was der Papst tut; aber es tut 
mir leid, daß ich nicht alles als sehr gut rechtfertigen kann. 
Immerhin, wenn nur von der persönlichen Meinung des 
Papstes zu reden wäre und nicht von den Zwischenstellen, 
die das Geschäft machen wollen, so würde ich kurz und zu
versichtlich erklären, daß man das Beste voraussetzen müsse. 
Die Kirche bedarf einer Erneuerung, und das geht nicht 
bloß den Papst oder die vielen Kardinäle an, wie die bei
den letzten Konzilien gezeigt haben, sondern alle Welt 
oder vielmehr: Gott allein. Aber den Zeitpunkt der Erneue
rung kennt der allein, der alle Zeit geschaffen hat. Bis 
dahin sind wir nicht in der Lage, die offenkundigen Miß
stände zu leugnen. Die Schlüssel werden mißbraucht und 
sind dem Geiz und der Willkür unterworfen. Die Flut steigt 
schnell; es ist uns nicht möglich, ihr Einhalt zu gebieten. 
»Unsere Übertretungen antworten wider uns« (Jes. 59, 12) 
und »jedem wird sein eigenes Wort eine Last sein« 
(Jer. 23,36). 

90. Wenn man diese höchst bedenklichen Einwände 
der Laien allein mit Gewalt zum Schweigen bringen 
wollte, statt sie mit vernünftigen Gegengründen zu 
zerstreuen, so würde man die Kirche und den Papst 
damit nur zum Gespött ihrer Feinde und die Chri
stenheit unglücklich machen. 

91. Wenn man also den Ablaß im Geist und Sinn des 628 
Papstes predigen wollte, ließen sich alle diese Ein-



82 Ablaßthesen und Resolutionen 

wände leicht beseitigen, oder vielmehr: sie würden 
nicht existieren. 

92. Fort darum mit all den Propheten, die dem Volk 
Christi zurufen: Friede, Friede — und ist doch kein 
Friede (Jer. 6, 14; 8, 11; Hes. 13, 10. i6)l 

93. Wohl all den Propheten, die dem Volk Christi 
zurufen: Kreuz, Kreuz — und ist doch kein Kreuz! 

94. Man soll die Christen ermahnen, daß sie ihrem 
Haupte Christus durch Strafe, Tod und Hölle mit 
Freuden nachfolgen, 

93. und so ihr Vertrauen eher darauf setzen, durch 
viel Leid als durch sicheren Frieden in den Himmel 
einzugehen (Apg. 14, 22). 



E I N S E R M O N 
V O N A B L A S S U N D G N A D E 

1518 

Zum ersten sollt Ihr wissen, daß etliche neue Lehrer, wie WA 1, 243 
Petrus Lombardus, Thomas von Aquin und ihre Nachfolger, 
der Buße drei Teile geben, nämlich: die Reue, die Beichte, 
die Genugtuung. Und obwohl dieser Unterschied nach ihrer 
Meinung schwer oder auch gar nicht als in der heiligen 
Schrift gegründet erfunden wird noch in den alten heiligen 
chrisüichen Lehrern, wollen wir das doch jetzt so bleiben 
lassen und nach ihrer Weise reden. 

Zum zweiten sagen sie: der Ablaß nimmt nicht den 
ersten oder zweiten Teil weg, das ist: die Reue oder die 
Beichte, sondern den dritten, nämlich die Genugtuung. 

Zum dritten: die Genugtuung wird weiter in drei Teile 244 
geteilet, das ist: Beten, Fasten, Almosengeben, und zwar 
so: das »Beten« bedeute alle Werke, der Seelen eigen, wie 
Lesen, Denken, Gottes Wort hören, Predigen, Lehren und 
dergleichen; »Fasten« bedeute alle Werke der Kasteiung 
seines Fleisches, wie Wachen, Arbeiten, hartes Lager, rauhe 
Kleider usw.; »Almosengeben« bedeute alle Werke der 
Liebe und Barmherzigkeit gegen den Nächsten. 

Zum vierten ist bei ihnen allen unbezweifelt, daß der 
Ablaß die Werke der Genugtuung wegnimmt, die für die 
Sünde zu tun als notwendig festgesetzt ist. Denn so er 
diese Werke alle wegnehmen sollte, bliebe nichts Gutes 
mehr, was wir tun könnten. 

Zum fünften ist es bei vielen eine große und noch unent
schiedene Streitfrage gewesen, ob der Ablaß auch etwas 
mehr wegnehme als solche auferlegten Werke, nämlich, ob 
er auch die Strafe, die die göttliche Gerechtigkeit für die 
Sünden fordert, wegnehme. 

Zum sechsten laß ich für diesmal ihre Opinion unverwor
fen. Das (aber) sage ich, daß man aus der Schrift nicht be
weisen kann, daß göttliche Gerechtigkeit von dem Sünder 
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etwas an Strafen oder Genugtuung begehre oder fordere 
als allein seine herzliche und wahre Reue oder Bekehrung 
mit dem Vorsatz, hinfort das Kreuz Christi zu tragen und 
die oben genannten Werke (auch wenn sie von niemand vor
geschrieben sind) zu üben. Denn so sagt Gott durch Hese-
kiel: Wenn sich der Sünder bekehrt und recht tut, so will 
ich seiner Sünde nicht mehr gedenken (Hes. 18, 21 f.; 14 ff.). 
Ebenso hat er selbst alle die absolviert: Maria Magdalena, 
den Gichtbrüchigen, die Ehebrecherin usw. Ich möchte 
wohl gerne hören, wer da etwas anderes beweisen soll, ab
gesehen davon, daß es etliche Doktoren so gedäucht hat. 

Zum siebenten: Das findet man wohl, daß Gott etliche 
nach seiner Gerechtigkeit strafet oder durch Strafen zu der 
Reue drängt, wie in Psalm 89, 31 ff.: »Wenn seine Kinder 
sündigen werden, will ich mit der Rute ihre Sünde heim
suchen, aber doch meine Barmherzigkeit nicht von ihnen 
wenden.« Aber diese Strafe zu erlassen, steht in niemandes 
Gewalt als allein Gottes, ja, er will sie nicht erlassen, son
dern verspricht, er wolle sie auferlegen. 

Zum achten: Deshalb kann man der erdachten Strafe 
keinen Namen geben, weiß auch niemand, was sie ist, so
fern sie diese Strafe nicht ist, auch die oben genannten 
guten Werke nicht sind. 

Zum neunten sage ich: Wenn die christliche Kirche noch 
heute beschlösse und erklärte, daß der Ablaß mehr als die 
Werke der Genugtuung wegnehme, so wäre es dennoch 
tausendmal besser, daß kein Christenmensch den Ablaß 
löste oder begehrte, sondern daß sie lieber die Werke täten 
und die Strafe litten. Denn der Ablaß ist nichts anderes 
noch kann er es werden als eine Erlassung guter Werke 
und heilsamer Strafen, die man billiger erwählen als ver
lassen sollte (obwohl etliche der neuen Prediger zweierlei 

245 Strafen erfunden haben: die einen zur Genugtuung, die 
anderen zur Besserung). Aber wir haben mehr Freiheit, 
solche und dergleichen Plauderei zu verachten (Gott Lob) 
als sie zu erdichten haben; denn alle Strafe, ja alles, was 
Gott auflegt, ist den Christen zur Besserung nützlich und 
zuträglich. 
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Zum zehnten: Das ist nichts gesagt, daß der Strafen und 
Werke zuviel seien, so daß der Mensch sie, der Kürze seines 
Lebens halber, nicht vollbringen kann, weshalb ihm der 
Ablaß nötig sei. Darauf antworte ich, daß das keinen Grund 
habe und eine bloße Erdichtung sei. Denn Gott und die 
heilige Kirche legen niemandem mehr auf, als ihm zu tra
gen möglich ist, wie auch Paulus 1. Kor. 10, 13 sagt, daß 
Gott nicht jemand mehr versucht werden läßt, als er tragen 
kann. Und es gelangt der Christenheit nicht wenig zur 
Schmach, daß man ihr schuld gibt, sie lege mehr auf, als 
wir tragen können. 

Zum elften: Wenn gleich die im geistlichen Recht fest
gesetzten Bußen noch gälten, daß für eine jegliche Tod
sünde sieben Jahre Buße auferlegt wären, so müßte die 
Christenheit dieselben doch festgesetzt sein lassen und 
nicht weiter auferlegen, als sie einem jeglichen zu tragen 
wären. Um soviel weniger soll man darauf achten, daß 
mehr auferlegt werde, als jedermann gut tragen kann, da 
sie jetzt nicht (mehr) gelten. 

Zum zwölften: Man sagt wohl, daß der Sünder mit der 
übrigen Strafe ins Fegefeuer oder zum Ablaß gewiesen 
werden soll, aber es werden wohl mehr Dinge ohne Be
gründung und Beweis gesagt. 

Zum dreizehnten: Es ist ein großer Irrtum, daß jemand 
meint, er wolle für seine Sünden genugtun, obwohl Gott 
dieselben doch allezeit umsonst, aus unschätzbarer Gnade 
verzeiht und nichts dafür begehrt, als daß man hinfort ein 
gutes Leben führt. Die Christenheit fordert wohl etwas; 
also kann und soll sie das auch erlassen und nichts Schweres 
oder Unerträgliches auferlegen. 

Zum vierzehnten: Ablaß wird um der unvollkommenen 
und faulen Christen willen zugelassen, die sieh nicht unver
zagt in guten Werken üben wollen oder unleidlich sind. 
Denn Ablaß fördert niemand zum Bessern, sondern duldet 
ihre Unvollkommenheit und läßt sie zu. Darum soll man 
nicht wider den Ablaß reden; man soll aber auch niemand 
zu ihm zureden. 
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Zum fünfzehnten: Viel sicherer und besser täte der, der 1 
bloß um Gottes willen etwas für die Peterskirche oder was I 
sonst genannt wird gäbe, als daß er Ablaß dafür nähme. ] 
Denn es ist gefährlich, daß er solche Gabe um des Ablasses 
und nicht um Gottes willen gibt. 

Zum sechzehnten: Viel besser ist das gute Werk, einem 
Bedürftigen erwiesen, als daß zum Gebäude gegeben wird, j 
auch viel besser als der Ablaß, dafür gegeben. Denn wie I 
gesagt: es ist besser ein gutes Werk getan als viel erlassen. 
Ablaß aber ist Erlassung vieler guter Werke, oder es ist ] 
nichts nachgelassen. 

Ja, daß ich auch recht unterweise, so merkt auf: Du sollst 
vor allen Dingen (weder die Peterskirche noch den Ablaß 

246 angesehen) Deinem nächsten Armen geben, willst Du etwas 
geben. Wenn es aber dahin kommt, daß niemand in Deiner 
Stadt mehr ist, der Hilfe bedarf (was, so Gott will, nimmer j 
geschehen soll), dann sollst Du geben, so Du willst, zu den 
Kirchen, Altären, Schmuck, Kelch, die in Deiner Stadt sind. 
Und wenn das dann auch nicht mehr nötig ist, dann — so I 
Du willst — kannst Du zur Peterskirehe oder anderswofür j 
geben. Auch das sollst Du dennoch nicht um des Ablasses I 
willen tun. Denn Paulus sagt i. Tim. 5. 8: »Wer seinen I 
Hausgenossen nicht wohltut, ist kein Christ und ärger als 
ein Heide.« Und sei ganz der Meinung: wer Dir anderes 
sagt, der verführt Dich oder sucht Deine Seele in Deinem I 
Beutel, und fände er Pfennige darin, das wäre ihm lieber j 
als alle Seelen. 

Wenn Du fragst: »So würde ich nimmermehr Ablaß I 
lösen?« antworte ich: Das habe ich schon oben gesagt, daß 
mein Wille, Begierde, Bitte und Rat ist, daß niemand Ab- j 
laß löse. Laß die faulen und schläfrigen Christen Ablaß ] 
lösen, geh Du für Dich! 

Zum siebzehnten: Der Ablaß ist nicht geboten, auch 
nicht geraten, sondern von der Dinge Zahl, die zugelassen 
und erlaubt werden. Darum ist es nicht ein Werk des Ge
horsams, auch nicht verdienstlich, sondern eine Ausrede des 
Gehorsams. Obwohl man niemandem wehren soll, den zu 
lösen, so sollte man deshalb doch alle Christen davon ab-
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ziehen und zu den Werken und Strafen, die da erlassen 
werden, anreizen und stärken. 

Zum achtzehnten: Ob die Seelen durch den Ablaß aus 
dem Fegefeuer gezogen werden, weiß ich nicht und glaube 
das auch noch nicht, obwohl das ediche neue Doktoren 
sagen. Aber es ist ihnen unmöglich, das zu beweisen, auch 
hat es die Kirche noch nicht beschlossen. Darum ist es zu 
größerer Sicherheit viel besser, daß Du selbst für sie bittest 
und wirkest; denn dies ist bewährter und ist gewiß. 

Zum neunzehnten: In diesen Punkten habe ich keinen 
Zweifel, sie sind genugsam in der Schrift gegründet. Darum 
sollt Ihr auch keinen Zweifel haben, und laßt scholastische 
Doktoren Scholastiker sein; sie sind allesamt nicht genug 
mit ihren Schulmeinungen, daß sie eine Predigt bestätigen 
sollten. 

Zum zwanzigsten: Ob etliche mich nun wohl einen 
Ketzer schelten, denen solche Wahrheit in der Kasse sehr 
schädlich ist, so achte ich doch solch Geplärre nicht groß; 
sintemal das niemand tut als etliche finstere Gehirne, die 
nie in die Bibel gerochen, die christlichen Lehrer nie ge
lesen, ihre eigenen Lehrer nie verstanden, sondern in ihren 
durchlöcherten und zerrissenen Schulmeinungen beinahe 
verwesen. Denn hätten sie die verstanden, so wüßten sie, 
daß sie niemand unverhört und unüberwunden lästern soll
ten. Doch Gott gebe ihnen und uns rechten Sinn! Amen. 



B R I E F AN P A P S T L E O X. 

Mai 1518 

WA 1, 527 Dem allerheiligsten Vater, Leo X., Papst, wünscht Bru
der Martin Luther, Augustiner, ewiges Heil. 

Allerheiligster Vater! Ich habe ein sehr böses Gerücht 
über mich gehört, dem ich entnehme, daß etliche Freunde 
meinen Namen vor Dir und den Deinen sehr übel ver
leumdet haben: ich hätte mich unterstanden, das Ansehen 
und die Gewalt der Schlüssel und des Papstes herabzuset
zen. Aus diesem Grunde werde ich als Ketzer, Abtrünniger 
und Verräter angeklagt und mit unzähligen Namen, ja mit 
Schmach belegt. Es gellen mir die Ohren, es flimmert mir 
vor Augen. Aber der einzige Hort meiner guten Zuversicht 
steht unbeirrbar: mein unschuldiges und ruhiges Gewissen. 
Auch höre ich nichts Neues. Denn mit soldiem Schmuck 
haben mich auch in unserem Lande diese sehr ehrbaren 
und wahrheitsliebenden Leute geziert, das heißt diejenigen, 
die ein überaus sdilechtes Gewissen haben und sich be
mühen, mir ihre Greuel aufzuhalsen und ihre Schandtaten 
dadurch zu vertuschen, daß sie mich in Schande bringen. 
Aber Du wollest geruhen, allerheiligster Vater, die Sache 
von mir selbst zu hören, wenn ich auch ohne Redegabe und 
ungebildet bin. 

In jüngstvergangener Zeit fing man an, bei uns das Jubel
jahr des apostolischen Ablasses zu predigen. Das nahm so 
überhand, daß die Ablaßprediger meinten, ihnen stehe 
wegen der Furcht vor Deinem Namen alles frei. Sie er
dreisteten sich, öffentlich ganz gottlose und ketzerisdie 
Dinge zu lehren, zu überaus großem Ärgernis und der 
kirdilichen Gewalt zum Hohn, als ob sie die Dekretalen 

528 wegen der Mißbräuche der Ablaßprediger gar nichts an
gingen. Und nicht damit zufrieden, daß sie mit den frech
sten Worten dieses ihr Gift ausbreiteten, sie gaben audi 
überdies Bücher heraus und verteilten sie unter das Volk. 
In ihnen — um von der unersättlichen und unerhörten Hab-
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sucht zu schweigen, die sich fast an jedem einzelnen Pünkt
chen verrät — haben sie diese gottlosen und ketzerischen 
Dinge vorgebracht, und zwar so, daß sie die Beichtväter 
mit einem Eide dazu verpflichteten, eben diese Dinge auf 
das treulichste und dringendste dem Volke einzuschärfen. 
Ich sage die Wahrheit, und es gibt nichts, wodurch sie sich 
vor dieser heftigen Anklage verbergen könnten. Die Schrif
ten sind da, das können sie nicht leugnen. Damals glückte 
ihnen alles, und die Leute wurden durch falsche Hoffnun
gen ausgesogen, so daß sie, wie der Prophet (Micha 3, 2) 
sagt, ihnen das Fleisch von ihren Beinen schunden. Sie 
selbst aber weideten sich unterdessen auf das reichlichste 
und lieblichste. 

Etwas gab es, womit sie Ärgernisse aus dem Wege räum
ten: die Furcht vor Deinem Namen, das Drohen mit dem 
Feuertode und die Schmach des ketzerischen Namens. Denn 
es ist unglaublich, wie gern sie damit drohen, auch wenn sie 
nur in ganz nebensächlichen Dingen, die völlig ohne Be
deutung sind, einen Widerspruch merken. Das heißt doch 
wohl nicht: Ärgernisse aus dem Wege räumen, sondern viel
mehr mit Gewalt Spaltungen und endlich Aufruhr anstiften. 

Aber nichtsdestoweniger nahmen in den Wirtshäusern 
die Redereien über die Geldgier der Priester und die ge
ringe Meinung von (der Gewalt) der Schlüssel und vom 
Papst überhand — dessen ist das Gerede dieses ganzen 
Landes Zeuge. Ich aber entbrannte (wie ich gestehe) aus 
Eifer für Christus — so schien es mir — oder wenn man so 
lieber will, aus jugendlicher Hitze; doch sah ich, daß es mir 
nicht zustände, in diesen Dingen etwas zu bestimmen oder 
zu tun. 

Deshalb ermahnte ich privatim einige hohe Würden
träger der Kirche. Hier wurde ich von einigen angehört, 
anderen erschien ich lächerlich, anderen noch anders, denn 
die Furcht vor Deinem Namen und die Androhung von 
Kirchenstrafen behielt die Oberhand. Endlich, als ich nichts 
anderes tun konnte, hielt ich es für das beste, ihnen wenig
stens ganz vorsichtig entgegenzuarbeiten, das heißt ihre 
Lehren in Zweifel zu ziehen und zu einer Disputation dar-
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über aufzurufen. So gab ich einen Disputationszettel heraus 
und lud nur Gelehrte dazu ein, etwa darüber mit mir zu 
disputieren — das wird auch den Widersachern aus der 
Vorrede zu eben dieser Disputation deutlich sein. 

Siehe, das ist die Feuersbrunst, von der sie klagen, daß 
dadurch ehe ganze Welt in Brand geraten sei. Vielleicht 
sind sie unwillig darüber, daß ich als einziger — aus Deiner 
apostolischen Macht ein Lehrer der Gottesgelehrtheit (mir) 
das Recht (genommen) habe, öffentlich an einer Universi
tät nach Gewohnheit aller Universitäten und der ganzen 
Kirche nicht allein über den Ablaß, sondern auch über die 
göttliche Gewalt, die göttliche Vergebung und den gött
lichen Ablaß zu disputieren, was unvergleichlich höhere 
Dinge sind. Doch stört mich das nicht sehr, daß sie mir 
dieses Recht mißgönnen, welches mir von der Gewalt Dei
ner Heiligkeit verliehen worden ist; ich bin ja gezwungen, 
ihnen gegen meinen Willen viel größere Dinge zuzugeste
hen, nämlich daß sie die Träumereien des Aristoteles mit 
der Theologie vermischen und über die götdiche Majestät 
in ganz nichtiger Weise disputieren, gegen und über die 
Erlaubnis hinaus, die ihnen gegeben ist. 

Femer, was für ein Geschick allein diese meine Disputa
tionsreihe vor allen anderen — nicht allein meinen, son
dern auch aller Lehrer — getrieben hat, daß sie fast in alle 
Lande ausgegangen ist, das ist mir selbst ein Wunder. 
Denn sie sind bei den Unseren und nur um der Unseren 
willen herausgegeben worden, und zwar so, daß es mir 
kaum glaublich erscheint, daß sie von allen verstanden wer
den. Denn es sind Disputationssätze — nicht Lehren, nicht 
Dogmen —, die gewöhnlich dunkel und rätselhaft sind. 

529 Sonst, wenn ich das hätte voraussehen können, so würde 
ich — soviel an mir liegt — dafür Sorge getragen haben, 
daß sie leichter zu verstehen wären. 

Was soll ich jetzt tun? Widerrufen kann ich nicht, obwohl 
ich sehe, daß durch diese Veröffentlichung ein außerordent
licher Haß gegen mich entfacht ist. Ungern trete ich vor die 
Öffentlichkeit und stelle mich dem gefährlichen und wech
selhaften Urteil der Menschen, zumal ich ungelehrt, be-
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schränkt und ungebildet bin, und das in unserer blühenden 
Zeit, die bei ihrem guten Gedeihen der Wissenschaften und 
vielen guten Köpfen auch einen Cicero in den Schatten 
stellen könnte, der das Licht der Öffentlichkeit wahrlich 
nicht zu scheuen brauchte. Aber es zwingt mich die Not, 
daß ich als Gans unter Schwänen schnattern muß. 

Damit ich also meine Widersacher begütige und zugleich 
auch das Verlangen vieler erfülle, siehe, so sende ich meine 
geringe Arbeit aus, in der ich meine Disputation erkläre. 
Ich lasse sie aber, heiligster Vater, unter dem Beistand 
Deines Namens und dem Schatten Deines Schutzes aus
gehen, um möglichst sicher zu sein. Daran können alle, die 
da wollen, erkennen, wie rein und einfältig ich die kirch
liche Gewalt und die Ehrfurcht vor den Schlüsseln gesucht 
und gepflegt habe und zugleich, wie unrecht und falsch die 
Widersacher mich so vielfach geschmäht haben. Denn wenn 
ich so wäre, wie jene mich angesehen wissen wollen, und 
wenn ich nicht vielmehr in jeder Hinsicht auf Grund der 
Erlaubnis zu disputieren richtig gehandelt hätte, so hätte 
der durchlauchtigste Fürst Friedrich, Herzog zu Sachsen, 
Kurfürst des Reichs usw., unmöglich eine solche Pest an 
seiner Universität zugelassen; er ist vor vielen anderen ein 
besonderer Förderer der katholischen und apostolischen 
Wahrheit. Auch hätten mich die sehr strengen und hoch
gelehrten Männer unserer Schule nicht geduldet. Aber ich 
gebe mir unnötige Mühe, da jene überaus angenehmen 
Menschen sich nicht scheuen, mit mir auch den Fürsten und 
die Universität mit gleicher Schmach öffentlich zu besudeln. 
Deshalb, allerheiligster Vater, falle ich Deiner Heiligkeit zu 
Füßen und ergebe mich Dir mit allem, was ich bin und 
habe. Mache lebendig, töte, rufe, widerrufe, billige, miß
billige, wie es Dir gefällt. Deine Stimme werde ich als die 
Stimme Christi anerkennen, der in Dir regiert und redet. 
Wenn ich den Tod verdient habe, so werde ich mich nicht 
weigern zu sterben. Denn die Erde ist des Herrn und was 
darinnen ist (Ps. 24, 1), der sei gebenedeit in Ewigkeit, 
Amen; er erhalte Dich auch in Ewigkeit, Amen. Im Jahre 
1518. 



D I E T H E S E N Z U R L E I P Z I G E R 
D I S P U T A T I O N 

1519 

WA 2, 160 Gegen die neuen und alten Irrtümer wird Martinus Luther 
folgende Thesen an der Universität zu Leipzig verteidigen: 

1. Täglich sündigt jeder Mensch, aber täglich tut er auch 
Buße, wie Christus (Matth. 4, 17) lehrt: »Tut Buße!«, außer 
einem vermeintlichen neuen Gerechten, welcher der Buße 
nicht bedarf, obwohl der himmlische Weingärtner doch 
auch die fruchtbringenden Reben täglich reinigt. 

2. Zu leugnen, daß der Mensch auch im Guten sündigt 
und daß die Sünde nicht an sich selbst, sondern bloß durch 
Gottes Barmherzigkeit Vergebung erlangt, oder daß nadi 
der Taufe noch Sünde im Kinde bleibt, heißt Paulus und 
Christus zugleich mit Füßen treten. 

3. Wer da behauptet, daß das gute Werk und die Buße 
(schon) beim Abscheu vor den Sünden (noch) vor der Liebe 
zur Gerechtigkeit anhebt und daß man dabei nicht mehr in 

161 der Sünde sei, den rechnen wir zu den pelagianisehen 
Ketzern, beweisen aber auch, daß er zugleich gegen seinen 
heiligen Aristoteles verstößt. 

4. Gott verwandelt die ewige Strafe in eine zeitlidie, 
nämlich das Kreuz zu tragen. Dies aufzuerlegen oder weg
zunehmen haben kirchliche Rechtssatzungen oder Priester 
keine Macht, selbst wenn sie — durch schädliche Heuchler 
verführt — sich das anmaßen. 

5. Jeder Priester muß den Bußfertigen von Strafe und 
Schuld lossprechen, sonst sündigt er. Ebenfalls sündigt auch 
ein höherer Prälat, wenn er sich verborgene Taten ohne 
höchst notwendigen Grund reserviert, mag auch der Brauch 
der Kirche, d. h. der Heuchler, dagegen sein. 

6. Vielleicht leisten die Seelen im Fegefeuer Genugtuung 
für ihre Sünden; daß aber Gott von einem Sterbenden mehr 
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als die Bereitschaft zum Sterben verlangt, ist eine gänzlich 
unbegründete und verwegene Behauptung, da das auf 
keine Weise bewiesen werden kann. 

7. Daß er nicht versteht, was Glaube, Reue noch was 
freier Wille ist, zeigt der, welcher da stammelt, der freie 
Wille sei Herr über die Taten, seien es gute oder böse, oder 
der da träumt, daß einer nicht allein durch den Glauben ans 
Wort gerechtfertigt werde oder daß der Glaube nicht jede 
Schuld aufhebe. 

8. Es ist gegen Wahrheit und Vernunft, daß es denen, 
die ungern sterben, an der Liebe mangelt, und daß sie des
wegen den Sehrecken des Fegefeuers zu erleiden haben — 
jedoch nur dann, wenn Wahrheit und Vernunft dasselbe 
sind wie die Meinung der Theologisten. 

9. Wir wissen wohl, daß von den Theologisten behaup
tet wird, die Seelen im Fegefeuer seien ihres Heiles gewiß 
und die Gnade werde in ihnen nicht gemehrt, doch ver
wundern wir uns dieser hochgelehrten Männer, daß sie für 
diesen ihren Glauben keinerlei glaubhafte Begründung 
audi nur im geringsten vorbringen können. 

10. Daß das Verdienst Christi der Schatz der Kirche ist 
und dieser durch die Verdienste der Heiligen noch berei
chert wird, ist gewiß. Daß das aber ein Schatz des Ablasses 
sei, das erdichtet nur ein schändlicher Speichellecker oder 
die von der Wahrheit abirren und gewisse falsche Übungen 
und Bräuche der Kirche. 

11. Zu sagen, der Ablaß sei für die Christen etwas 
Gutes, heißt dummes Zeug reden; in Wahrheit ist er näm
lich gerade das Gegenteil von einem guten Werk. Ein 
Christ muß den Ablaß wegen des Mißbrauches verwerfen, 
weil der Herr sagt: »Ich tilge deine Übertretungen um 
meinetwillen« (Jes. 43, 25), nicht um des Geldes willen. 

12. Daß der Papst jede Strafe sowohl für dieses wie für 
das zukünftige Leben erlassen könne, die man für seine 
Sünden schuldig ist, und daß der Ablaß auch denen zugute-
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komme, die nichts Böses getan haben, das träumen nur die 
ganz ungelehrten Sophisten und die verderblichen Speichel
lecker, können es aber nicht im geringsten beweisen. 

13. Daß die römische Kirche über alle anderen erhaben 
sei, wird mit den kraftlosesten, in den (letzten) 400 Jahren 
entstandenen, Dekreten der römischen Päpste bewiesen; 
gegen diese stehen die beglaubigten Historien von noo 
Jahren, der WorÜaut der heiligen Schrift und der Beschluß 
des Konzils von Nizäa, des heiligsten von allen. 
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Zum ersten ist zu wissen, daß es keine guten Werke 
gibt, außer denen allein, die Gott geboten hat, gleichwie 
es keine Sünde gibt, außer der allein, die Gott verboten 
hat. Darum: wer gute Werke wissen und tun will, der 
braucht nichts anderes als Gottes Gebot zu kennen. So 
spricht Christus (Matth. 19, 17): »Willst du selig werden, so 
halte die Gebote.« Und als der Jüngling fragte (Matth. 19, 
18), was er tun solle, daß er selig würde, hielt ihm Christus 
nichts anderes vor als die Zehn Gebote. Demnach müssen 
wir die Unterscheidung der guten Werke aus den Geboten 
Gottes lernen und nicht aus dem Schein, der Größe oder 
Menge der Werke selber, auch nicht aus dem Gutdünken 
der Menschen oder menschlichem Gesetz oder Weise, wie 
wir sehen, daß es durch unsere Blindheit unter großer 
Verachtung göttlicher Gebote geschehen ist und noch 
immer geschieht. 

Zum zweiten: Das erste und höchste, alleredelste gute 
Werk ist der Glaube an Christus, wie er Joh. 6, 28 sagt. Als 
die Juden ihn fragten: »Was sollen wir tun, daß wir gute 
göttliche Werke tun?« antwortete er: »Das ist das göttliche 
gute Werk, daß ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« 
Nun, wenn wir das hören oder predigen, so gehen wir dar
über hin und achtens ganz gering und leicht zu tun, obwohl 
wir doch hier lange stehen und ihm gut nachdenken sollten. 
Denn in diesem Werk müssen alle Werke zusammengefaßt 
sein und ihrer Gutheit Einwirkung gleich wie ein Lehen 
von ihm empfangen. Das müssen wir deutlich erklären, daß 
sie es begreifen können. 

Wir finden ihrer viele, die da beten, fasten, Stiftungen 
machen, dies und das tun, ein vor den Menschen gutes 
Leben führen. Wenn du sie fragst, ob sie auch gewiß seien, 
daß es Gott wohlgefalle, was sie so tun, antworten sie: 
Nein. Sie wissens nicht oder zweifeln dran. Darüber hinaus 
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sind es auch der großen Gelehrten etliche, die sie verführen 
und sagen, es sei nicht nötig, dessen gewiß zu sein, obwohl 
sie doch sonst nichts anderes tun als gute Werke zu lehren. 
Siehe da: alle diese Werke geschehen außerhalb des Glau
bens, darum sind sie nichts und ganz tot. Denn wie ihr 
Gewissen gegen Gott stehet und glaubet, so sind die Werke 
auch, die daraus geschehen. Nun ist da kein Glaube, kein 
gutes Gewissen Gott gegenüber. Darum ist den Werken der 
Kopf ab und all ihr Leben und Guttun nichts. Daher 
kommts: wenn ich den Glauben so sehr betone und solche 
ungläubigen Werke verwerfe, beschuldigen sie mich, ich 
verbiete gute Werke, obwohl ich doch gerne rechte gute 
Werke des Glaubens lehren wollte. 

Zum dritten: Fragst du sie weiter: ob sie das auch für 
gute Werke halten, wenn sie ihrem Handwerk nachgehen, 
gehen, stehen, essen, trinken, schlafen und allerlei gute 
Werke zu des Leibes Nahrung oder allgemeinem Nutzen 
tun, und ob sie glauben, daß Gott darin ein Wohlgefallen 
über sie habe, so wirst du finden, daß sie nein sagen und 
die guten Werke so eng fassen, daß sie nur beim in der 
Kirche Beten und bei den Fasten und Almosen bleiben. Die 
andern eraditen sie als vergeblich, daran Gott nichts ge
legen sei, und so verkürzen und verringern sie durch den 
verdammten Unglauben Gott seinen Dienst, dem alles 
dienet, was im Glauben geschehen, geredet, gedacht wer
den kann. So lehrt der Prediger (9, 7 f.): »Gehe hin fröhlich, 
iß und trink und wisse, daß deine Werke Gott Wohlgefallen. 
Laß dein Kleid allezeit weiß sein, und das öl laß deinem 
Haupt nimmer gebrechen. Brauche das Leben mit deinem 
Weibe, das du lieb hast, alle Tage dieser unsteten Zeit, die 
dir gegeben sind.« — Das »Kleid allezeit weiß sein«, das 
ist: alle unsere Werke sind gut, wie sie genannt werden 
mögen, ohne allen Unterschied. Dann sind sie aber weiß, 
wenn ich gewiß bin und glaube, sie gefallen Gott. Und so 
gebricht mir das ö l des fröhlichen Gewissens nimmermehr 
von dem Haupt meiner Seele. So sagt Christus Joh. 8, 20: 
»Ich tue allezeit, was ihm wohlgefällt.« Wie tat er das 
allezeit, obwohl er doch zu seiner Zeit aß und trank und 
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schlief? Und 1. Joh. 3. 19 f.: »Dabei mögen wir erkennen, 
daß wir in der Wahrheit stehen, wenn wir unser Herz vor 
seinen Augen trösten und ein gut Vertrauen (zu ihm) 
machen können. Und wenn uns unser Herz straft oder ver
dammt, so ist doch Gott größer als unser Herz, und wir 
haben die Zuversicht: was wir bitten, das werden wir emp
fangen. Denn wir halten sein Gebot und tun, was ihm 206 
wohlgefällt.« 

Weiter: »Wer aus Gott geboren ist (das ist, wer glaubt 
und Gott trauet), der sündiget nicht und kann nicht sündi
gen«, i.Joh. 3, 9. Weiter Psalm 34, 23: »Es wird ihrer 
keiner sündigen, die ihm vertrauen«, ja in Psalm 2, 12: 
»Selig sind die, die auf ihn trauen.« Ist das wahr, so muß 
alles gut sein, was sie tun, oder ihnen bald vergeben sein, 
was sie Übles tun. Siehe da aber, weshalb ich den Glauben 
so hoch erhebe, alle Werke (in ihn) hineinziehe und alle 
Werke verwerfe, die nicht daheraus fließen. 

Zum vierten: Hier kann nun ein jeglicher selbst merken 
und fühlen, wenn er Gutes und nicht Gutes tut. Denn 
findet er sein Herz in der Zuversicht, daß es Gott gefalle, 
so ist das Werk gut, wenn es auch so gering wäre wie einen 
Strohhalm aufheben. Ist die Zuversicht nicht da oder zwei
felt er dran, so ist das Werk nicht gut, ob es schon alle 
Toten auferweckte und sich der Mensch verbrennen ließe. 
Das lehret Paulus Rom. 14, 23: »Alles, was nicht aus oder 
im Glauben geschieht, das ist Sünde.« Von dem Glauben 
und keinem anderen Werk haben wir den Namen, daß wir 
Christgläubige heißen, als vom Hauptwerk. Denn alle 
anderen Werke kann ein Heide, Jude, Türke, Sünder auch 
tun. Aber fest darauf trauen, daß er Gott wohlgefalle, ist 
keinem möglich als einem Christen, mit Gnaden erleuchtet 
und befestigt. Daß aber diese Reden selten sind und mich 
etliche darob einen Ketzer schelten, geschieht deshalb, weil 
sie der blinden Vernunft und heidnischen Kunst gefolgt 
sind, den Glauben nicht über sondern neben andere Tugen
den gesetzt und ihm ein eigenes Werk gegeben haben, ab
gesondert von allen Werken der anderen Tugenden. (Und 
das), obwohl er allein doch alle anderen Werke gut, an-

/ Bayerische j 
I Staatsbibliothek I 
l München I 



98 Von den guten Werken 

genehm und würdig macht, damit daß er Gott trauet und 
nicht zweifelt, es sei für ihn alles wohlgetan, was der 
Mensch tut. Ja, sie haben den Glauben nicht ein Werk 
bleiben lassen, sondern, wie sie sagen: einen »habitus« 
daraus gemacht, obwohl doch die ganze Schrift keinem den 
Namen eines götdichen guten Werkes gibt als dem Glau
ben allein. Darum ist es kein Wunder, daß sie blind und 
Blindenleiter geworden sind. Und dieser Glaube bringt als
bald mit sich Liebe, Friede, Freude und Hoffnung. Denn 
wer Gott trauet, dem gibt er alsbald seinen heiligen Geist, 
wie Paulus Gal. 3, 22 sagt: »Ihr habt den Geist empfan
gen nicht aus euren guten Werken, sondern da ihr dem 
Wort Gottes geglaubt habt.« 

Zum fünften: In diesem Glauben werden alle Werke 
gleich und ist eins wie das andere, fällt aller Unterschied 
der Werke dahin, sie seien groß, klein, kurz, lang, viel oder 
wenig. Denn die Werke sind nicht von ihretwegen, sondern 
von des Glaubens wegen angenehm, welcher gleichmäßig 
und ohne Unterschied in allen und jeglichen Werken ist, 

20' wirkt und lebet, wie viele und verschieden sie immer sind. 
(Das ist) ebenso, wie alle Gliedmaßen von dem Haupt leben, 
wirken und den Namen haben und ohne das Haupt kein 
Glied leben, wirken oder Namen haben kann. 

Daraus folget dann weiter, daß ein Christenmensch, der 
in diesem Glauben lebt, nicht eines Lehrers guter Werke 
bedarf, sondern was ihm vorkommt, das tut er. Und alles 
ist wohlgetan, wie Samuel (1. Sam. 10, 6 ff.) zu Saul sprach: 
•>Du wirst ein anderer Mensch werden, wenn der Geist über 
dich kommt; dann tue, was dir vorkommt; Gott ist bei dir.« 
So lesen wir auch (i.Sam. 1, 17 ff.) von Hanna, Samuels 
Mutter. Da sie dem Priester Eli glaubte, der ihr Gottes 
Gnade zusagte, ist sie fröhlich und friedlich heimgegangen 
und hat sich hinfort nicht mehr hieran und daran gekehret, 
das ist: es ist ihr alles ein Ding und alles gleich geworden, 
was ihr vorgekommen ist. Auch Paulus sagt Rom. 8, 2: 
»Wo der Geist Christi ist, da ist alles frei.« Denn der 
Glaube läßt sich an kein Werk binden. Ebenso läßt er sich 
aber auch keines nehmen, sondern, wie der erste Psalm 
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(Ps. i , 3) sagt: »Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit«, das 
heißt: wie es kommt und gehet. 

Zum sechsten: Das können wir an einem groben fleisch
lichen Exempel sehen: Wenn ein Mann oder Weib vom 
andern Liebe und Wohlgefallen erwartet und das fest 
glaubt — wer lehret denselben, wie er sich stellen soll, was 
er tun, lassen, sagen, schweigen, denken soll? Die Zuversicht 
allem lehret ihn das alles, und mehr als not ist. Da ist ihm 
kein Unterschied in Werken, er tut das Große, Lange, 
Viele so gern wie das Kleine, Kurze, Wenige und umge
kehrt und dazu mit fröhlichem, friedlichen, sicheren Her
zen und ist ganz ein freier Geselle. Wo aber ein Zweifel da 
ist, da sucht er sichs, welches am besten sei; da hebt er an, 
sich Unterschiede der Werke auszumalen, womit er möge 
Huld erwerben, und geht dennoch mit schwerem Herzen 
und großer Unlust hinzu und ist gleich gefangen, mehr als 
halb verzweifelt und wird oft zum Narren darüber. 

Ein Christenmensch, der in dieser Zuversicht gegen Gott 
lebt, weiß ebenso alle Dinge, vermag alle Dinge, nimmt 
alle Dinge auf sich, was zu tun ist, und tuts alles fröhlich 
und frei, nicht um gute Verdienste und Werke zu sammeln, 
sondern weil es ihm eine Lust ist, Gott auf diese Weise 
gut zu gefallen; er dienet Gott ganz umsonst, daran zu
frieden, daß es Gott gefällt. Wer umgekehrt mit Gott 
nicht eins ist oder daran zweifelt, der hebt an, sucht und 
sorget, wie er doch genugtun und Gott mit vielen Werken 
bewegen wolle. Er läuft zu Sankt Jakob, nach Rom, Jeru
salem, hier- und dahin, betet das Brigitten-Gebet, dies und 
das, fastet diesen und jenen Tag, beichtet hier, beichtet 
da, fragt diesen und jenen und findet doch nicht Ruhe und 
tut das alles mit großer Beschwernis, Verzweiflung und 
Unlust seines Herzens, wie auch die Schrift solche guten 
Werke auf hebräisch: Aven amal, auf deutsch: »Mühe 
und Arbeit« nennt. Dazu sinds nicht gute Werke und alle 208 
verloren. Es sind viele darüber toll geworden und vor 
Angst in allen Jammer gekommen. Von denen steht Weish. 
Sal. 5, 6: »Wir sind müde geworden in dem unrechten Weg 
und sind schwere, saure Wege gewandelt, aber Gottes 
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Weg haben wir nicht erkannt und die Sonne der Gerech
tigkeit ist uns nicht aufgegangen.« 

Zum siebenten: In den Werken ist der Glaube noch 
gering und schwach. Laß uns weiter fragen: Wenn es 
ihnen übel geht an Leib, Gut, Ehre, Freund oder was sie 
haben, ob sie dann auch glauben, daß sie Gott noch wohl-
gefallen und er ihre Leiden und Widerwärtigkeiten, sie I 
seien klein oder groß, gnädig über sie ordne? Hier ist die 
Kunst: zu Gott, der sich nach all unserm Sinn und Ver- I 
stand zornig stellet, gute Zuversicht zu haben und sich 
Bessere! von ihm zu versehen als sichs empfindet. Hier 
ist er verborgen, gleichwie die Braut im Hohenlied 2, 9 
sagt: »Siehe, er steht hinter der Wand und sieht durch 
das Fenster.« Das ist soviel wie: hinter dem Leiden, die 
uns gleich von ihm scheiden wollen wie eine Wand, ja I 
eine Mauer, steht er verborgen und sieht doch auf mich 
und läßt mich nicht. Denn er steht und ist bereit, in Gna
den zu helfen, und durch die Fenster des dunklen Glau
bens lasset er sich sehen, vgl. Jeremias in den Klagelie
dern 3, 31 ff.: »Er verwirft die Menschen, aber er tut es 
nicht aus der Absicht des Herzens.« 

Diesen Glauben kennen sie gar nicht und geben sidi 
auf. Sie denken, Gott habe sie verlassen und sei ihnen 
feind. Ja, sie schreiben solches Übel den Menschen und 
Teufeln zu, und ist da gar keine Zuversicht zu Gott. Darum 
ist ihr Leiden ihnen auch allezeit ärgerlich und schädlich. 
Dennoch gehen sie hin und tun etliche — wie sie meinen 
gute — Werke, gar nicht solchen ihren Unglauben wahr
nehmend. Aber welche Gott in solchem Leiden trauen 
und eine feste, gute Zuversicht auf ihn behalten, daß er 
an ihnen ein Wohlgefallen habe, denselben sind die Leiden 
und Widerwärtigkeiten eitel köstlich Verdienst und die 
edelsten Güter, die niemand schätzen kann. Denn der 
Glaube und die Zuversicht machen vor Gott alles köstlich, 
was den andern das Allerschädlichste ist, wie auch vom 
Tod im 116. Psalm (116, 15) geschrieben steht: »Der Tod 
der Heiligen ist köstlich geachtet in Gottes Augen.« Und 
soviel die Zuversicht und der Glaube in dieser Stufe im 
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Vergleich zur ersten Stufe besser, höher und stärker ist, 
soviel übertreffen die Leiden in diesem Glauben alle 
Werke im Glauben. Und so ist zwischen solchen Werken 
und Leiden ein unermeßlidier Unterschied der Wirkung. 

Zum achten: Über das alles ist der höchste Grad des 
Glaubens, wenn Gott nicht mit zeitlichem Leiden, sondern 
mit dem Tod, Hölle und Sünde das Gewissen straft und 
gleichsam Gnade und Barmherzigkeit absaget, als wollte 
er ewiglich verdammen und zürnen. Das erfahren wenige 
Menschen, wie David im 6. Psalm (6, i) klagt: »Herr, strafe 
mich nicht in deinem Grimm.« Hier zu glauben, daß Gott 209 
gnädiges Wohlgefallen an uns habe, ist das höchste Werk, 
das von und in der Kreatur geschehen kann, wovon die 
Werkheiligen und Guttäter gar nichts wissen. Denn wie 
wollten sie hier sich Gutes und Gnaden von Gott ver
sehen, dieweil sie in ihren Werken nicht gewiß sind und 
(schon) am geringsten Grad des Glaubens zweifeln. 

Siehe, so habe ich gesagt, den Glauben allezeit gepriesen 
und alle Werke, die ohne solchen Glauben geschehen, ver
worfen, um dadurch die Menschen von den falschen, 
gleißenden, pharisäischen, ungläubigen guten Werken, 
deren jetzt alle Klöster, Kirchen, Häuser, niedere und hohe 
Stände voll sind, zu den rechten, wahrhaftigen, grund
guten, gläubigen Werken zu führen. Darin widerstrebt 
mir niemand als die unreinen Tiere, deren Füße nicht 
gespalten sind (wie im Gesetz des Mose, 3. Mose n , 4, 
angezeigt), die gar keinen Unterschied in den guten Wer
ken leiden wollen, sondern einherplumpen: wenn es nur 
gebetet, gefastet, gestiftet, gebeichtet, genuggetan ist, 
soll es alles gut sein, ob sie schon gar keinen Glauben an 
göttliche Gnade und Wohlgefallen dabei gehabt haben. 
Ja, dann achten sie es am meisten gut, wenn sie davon nur 
Vieles, Großes, Langes ohne alle solche Zuversicht getan 
haben. Und hernach erst wollen sie Gutes erwarten, wenn 
die Werke getan sind. Und so bauen sie ihre Zuversicht 
nicht auf göttliches Wohlgefallen, sondern auf ihre getanen 
Werke. Das ist auf Sand und Wasser bauen, weshalb sie 
zuletzt einen grausamen Fall tun müssen, wie Christus 
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(Matth. 7, 26 f.) sagt. Diesen guten Willen und Wohlgefal
len, darauf unsre Zuversicht steht, haben die Engel vom 
Himmel verkündet, da sie in der Christnacht sangen: »Ehre 
sei Gott in der Höhe, Friede der Erde, gnädiges Wohl
gefallen den Menschen.« 

Zum neunten: Siehe, das ist das Werk des ersten Ge
botes, da (2. Mose 20, 3) geboten ist: »Du sollst nicht 
andere Götter haben.« Das ist soviel gesagt wie: dieweil 
ich allein Gott bin, sollst du auf mich allein deine ganze 
Zuversicht, Vertrauen und Glauben setzen und auf nie
mand anders. Denn das heißt nicht einen Gott haben, was 
du äußerlich mit dem Mund Gott nennest oder mit Knien 
und Gebärden anbetest, sondern wenn du ihm von Herzen 
trauest und dich alles Guten, aller Gnade und Wohlgefal
lens von ihm versiehst, es sei in Werken oder Leiden, im 
Leben oder Sterben, in Lieb oder Leid. (Das ist so) wie 
der Herr Christus (Joh. 4, 24) zu der heidnischen Frau sagt: 
»Ich sage dir, wer Gott anbeten will, der muß ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten.« Und dieser Glaube, Treue, 
Zuversicht des Herzens von Grund auf ist wahrhaftige 
Erfüllung dieses ersten Gebotes, ohne welchen sonst kein 
Werk ist, das diesem Gebot genugtun kann. Und wie 
dieses Gebot das allererste, höchste, beste ist, aus welchem 
die anderen alle fließen, in ihm gehen und nach ihm ge
richtet und gemessen werden, so ist auch sein Werk (das 
ist der Glaube oder Zuversicht zu Gottes Huld zu aller 

210 Zeit) das allererste, höchste, beste, aus welchem alle ande
ren fließen, gehen, bleiben, gerichtet und gemessen werden 
müssen. Und andere Werke sind im Vergleich zu diesem 
ebenso, als ob die anderen Gebote ohne das erste wären 
und kein Gott wäre. 

Deshalb sagt Augustin gut, daß des ersten Gebotes 
Werke seien: Glauben, Hoffen und Lieben. Nun ist oben 
gesagt, daß solche Zuversicht und Glaube mit sich Liebe 
und Hoffnung bringt. Ja, wenn wirs recht ansehen, so ist 
die Liebe das erste oder wenigstens zugleich mit dem 
Glauben. Denn ich möchte Gott nicht trauen, wenn ich 
nicht dächte, er wolle mir günstig und hold sein, wodurch 
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ich ihm wieder hold und bewegt werde, ihm von Herzen 
zu trauen und mich alles Guten von ihm zu versehen. 

Zum zehnten: Nun siehst du es selbst, daß alle die, 
welche Gott nicht allezeit vertrauen und nicht auf seine 
Gunst, Huld und Wohlgefallen in allen ihren Werken oder 
Leiden, Leben oder Sterben bauen, sondern solche bei 
anderen Dingen oder bei sich selbst suchen, dieses Gebot 
nicht halten und wahrhaftige Abgötterei treiben, ob sie 
gleich auch die in anderen Geboten geforderten Werke 
täten, dazu aller Heiligen Gebete, Fasten, Gehorsam, Ge
duld, Keuschheit und Unschuld auf einen Haufen hätten. 
Denn das Hauptwerk ist nicht da, ohne welches die ande
ren alle nichts sind als ein lauter Gleißen, Scheinen, Fäl
schen und nichts dahinter, vor welchem uns Christus war
net (Matth. 7, 15): »Hütet euch vor den falschen Propheten, 
die zu euch kommen in Schafskleidern.« Das sind alle, die 
durch viele gute Werke (wie sie sagen) sich Gott wohl
gefällig machen und Gott seine Huld abkaufen wollen, 
gleich als wäre er ein Trödler oder Tagelöhner, der seine 
Gnade und Huld nicht umsonst geben wollte. Das sind die 
verkehrtesten Menschen auf Erden, die sdiwerlich oder 
nimmermehr zum rechten Weg bekehret werden. 

Desgleichen (gehören hierhin) alle, die in Widerwärtig
keiten hierhin und dahin laufen und allenthalben Rat, 
Hilfe und Trost suchen, nur nicht bei Gott, wo es ihnen 
aufs höchste geboten ist, ihn zu suchen. Diese tadelt der 
Prophet Jesaja (9, 13) so: »das unsinnige Volk bekehret 
sich nicht zu dem, der es schlägt.« Das ist: Gott schlug sie 
und schafft ihnen dazu Leiden und allerlei Widerwärtig
keiten, daß sie zu ihm laufen und ihm vertrauen sollten. 
Trotzdem laufen sie von ihm weg zu den Menschen, jetzt 
nach Ägypten, jetzt nach Assyrien, endlich auch zum Teu
fel, von welcher Abgötterei viel in demselben Propheten 
und dem Buch der Könige geschrieben ist. So tun auch 
alle heiligen Gleißner noch, wenn ihnen etwas zustößt, 
daß sie nicht zu Gott laufen, sondern von und vor ihm 
fliehen, nur daran denken, wie sie durch sich selbst oder 
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menschliche Hilfe ihres Anliegens ledig werden und sich 
doch für fromme Leute halten und halten lassen. 

211 Zum elften: Das ist die Meinung des Paulus an vielen 
Stellen, wo er dem Glauben so viel zuschreibt, daß er 
sagt: »Der Gerechte wird aus Glauben leben« (Rom. i, 17), 
und der Glaube ist das, weshalb er vor Gott als gerecht 
geachtet wird. Besteht denn die Gerechtigkeit im Glauben, 
so ists klar, daß er allein alle Gebote erfüllet und alle ihre 
Werke gerecht macht, sintemal niemand gerecht ist, er 
tue denn alle Gebote Gottes. Umgekehrt können die Werke 
niemand vor Gott ohne den Glauben rechtfertigen. Und 
der heilige Apostel verwirft die Werke und preiset den 
Glauben so ganz aus vollem Munde, daß etliche, durch 
seine Worte geärgert, sprachen: »Ei, so wollen wir kein 
gutes Werk mehr tun« (die er aber als die Irrigen und Un
verständigen verdammt, Rom. 6, 1 ff.). 

So geschieht es noch (heute), wenn wir zu unseren Zei
ten die großen, (glänzend) scheinenden, aber ohne allen 
Glauben getanen Werke verwerfen, daß sie sagen: sie 
sollten nur glauben und nichts Gutes tun. Die Werke des 
ersten Gebotes nennt man nämlich zu dieser unserer Zeit: 
Singen, Lesen, Orgelspielen, Messehalten, Metten, Vesper 
und andere Gezeiten beten, Kirchen, Altäre, Klöster stiften 
und ausschmücken, Glocken, Kleinode, Kleider, Geschmeide, 
auch Schätze sammeln, nach Rom, zu den Heiligen laufen. 
Danach, wenn wir (entsprechend) bekleidet uns bücken, 
Knie beugen, Rosenkränze und Psalter beten, und das alles 
nicht vor einem Abgott, sondern vor dem heiligen Kreuz 
Gottes oder seiner Heiligen Bilder tun: das nennen wir 
»Gott ehren«, »anbeten« und laut des ersten Gebotes 
»keine anderen Götter haben«, welches doch auch Wuche
rer, Ehebrecher und allerlei Sünder tun können und täg
lich tun. 

Nun wohlan! Geschehen diese Dinge mit solchem Glau
ben, daß wir überzeugt sind, es gefalle Gott alles wohl, 
so sind sie löblich, nidit um ihrer Tugend, sondern um 
solchen Glaubens willen, dem alle Werke gleich gelten, 
wie gesagt ist. Zweifeln wir aber daran oder sind nicht 
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davon überzeugt, daß Gott uns hold sei und an uns Ge
fallen habe, oder vermessen uns gar, ihm durch und nach 
den Werken zu gefallen, so ists lauter Betrügerei: aus
wendig Gott geehret, inwendig sich selbst als einen Abgott 
gesetzt. Das ist die Ursache, warum ich so oft wider solcher 
Werke Pomp, Pracht, Menge geredet und sie verworfen 
habe. Denn es ist am hellen Tage, wie sie nicht allein im 
Zweifel oder ohne solchen Glauben geschehen, sondern 
wie unter tausend nicht einer ist, der nicht sein Vertrauen 
darauf setzt, dadurch Gottes Huld zu erlangen und seiner 
Gnade zuvorzukommen vermeint und so Jahrmarktsware 
daraus macht. Das kann Gott nicht leiden, der seine Huld 
umsonst versprochen hat und will, daß man bei derselben 
und mit Zuversicht beginne und in derselben alle Werke 
vollbringe, wie sie (auch) genannt seien. 

Zum zwölften: Daraus merke selber, wie weit es von- 212 
einander (entfernt) ist, das erste Gebot nur mit äußerlichen 
Werken und es mit innerlichem Vertrauen erfüllen. Denn 
dieses macht rechte, lebendige Gotteskinder, jenes madit 
nur ärgere Abgötterei und die schädlichsten Heuchler, die 
auf Erden sind. Sie verführen unzählig viele Leute mit 
ihrem großen Schein zu ihrer Weise und lassen sie doch 
ohne Glauben bleiben und so, jämmerlich verführt, in dem 
äußerlichen Geplärre und Gespenste stecken. Von denen 
sagt Christus (Matth. 24, 23): »Hütet euch, wenn sie euch 
sagen werden: siehe, hier oder da ist Christus«, ebenso 
Joh. 4, 21: »Ich sage dir, daß die Zeit wird kommen, da 
ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet 
Gott anbeten, denn geistliche Anbeter sucht der Vater.« 
Diese und dergleichen Sprüche haben mich bewegt und 
sollen jedermann bewegen, das große Gepränge mit Bullen, 
Siegeln, Fahnen, Ablaß zu verwerfen, womit das arme 
Volk zum Kirchenbauen, Geben, Stiften, Beten geführt 
wird, während doch vom Glauben ganz geschwiegen, ja er 
ganz niedergedrückt wird. Denn dieweil er unter den Wer
ken keinen Unterschied macht, so kann neben ihm nicht 
irgendein Werk vor dem anderen mit so großem Aufblasen 
und Treiben bestehen. Denn er will allein Gottesdienst 
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sein und diesen Namen und diese Ehre keinem andern 
Werk lassen, außer soviel wie er ihm (davon) mitteilt, was 
er tut, sofern das Werk in und aus ihm geschieht. Dieser 
Unfug ist im Alten Testament vorgebildet, da die Juden 
den Tempel verließen und an anderen Orten, in den grü
nen Lustgärten und auf den Bergen opferten. Ebenso tun 
diese auch. Alle Werke sind sie emsig zu tun, aber dies 
Hauptwerk des Glaubens achten sie nimmer. 

Zum dreizehnten: Wo sind nun die, die da fragen, 
welche Werke gut seien, was sie tun sollen, wie sie fromm 
sein sollen? Ja, wo sind auch die, die da sagen, daß wir 
keine Werke lehren oder tun sollen, wenn wir von dem 
Glauben predigen? Gibt dieses erste Gebot allein nicht 
mehr zu schaffen, als jemand tun kann? Wenn ein Mensch 
tausend oder alle Menschen oder alle Kreaturen wäre, so 
wäre ihm dennoch hier genug aufgeleget und mehr als 
genug: so ihm geboten ist, er solle allezeit in Glauben und 
Zuversicht zu Gott leben und wandeln, solchen Glauben 
ja auf keinen anderen richten und so nur einen, den rech
ten, (aber) keinen anderen Gott haben. 

Dieweil denn das menschliche Wesen und seine Natur 
keinen Augenblick ohne Tun oder Lassen, Leiden oder 
Fliehen sein kann (denn das Leben ruhet nimmer, wie 
wir sehen): wohlan, so hebe an, wer da fromm sein und 
voll guter Werke werden will und übe sich selbst in allem 
Leben und Werken, zu allen Zeiten an diesem Glauben. 
Er lerne, stetig alles in solcher Zuversicht zu tun und zu 
lassen, so wird er finden, wieviel er zu schaffen hat und 
wie alle Dinge ganz im Glauben (eingeschlossen) liegen 
und wie er nimmer müßig werden kann (obwohl auch der 

213 Müßiggang in des Glaubens Übung und Werk geschehen 
muß). Und kurzum, nichts kann in und an uns sein oder 
sich ereignen: so wir glauben, es gefalle alles Gott (wie wir 
sollen), so muß es gut und verdienstlich sein. So sagt 
Paulus i. Kor. 10, 31: »Liebe Brüder, alles was ihr tut, ihr 
esset und trinket, tut alles in dem Namen Jesu Christi, 
unseres Herrn.« Nun kann es in dessen Namen nicht ge
schehen, es geschehe denn in solchem Glauben. Ebenso 
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Rom. 8, 28: »Wir wissen, daß alle Dinge den Heiligen 
Gottes zum Besten dienen.« D a m m ist die Rede etlicher: 
gute Werke seien verboten, wenn wir den Glauben allein 
predigen, der Rede gleich, als wenn ich zu einem Kranken 
spreche: hättest du die Gesundheit, so hättest du die Werke 
der Gliedmaßen alle, ohne welche aller Gliedmaßen Wir
ken nichts ist; und er wollte daraus schließen, ich hätte 
der Gliedmaßen Werk verboten, obwohl ich doch gemeint 
habe, die Gesundheit müsse zuvor da sein und wirken, 
dann wirken alle Werke aller Gliedmaßen. So muß auch 
der Glaube Werkmeister und Hauptmann in allen Werken 
sein, oder sie sind gar nichts. 

Zum vierzehnten: Dagegen könntest du einwenden: 
Warum hat man denn so viele geistliche und weltliche 
Gesetze und viele Zeremonien der Kirchen, Klöster, Stätten, 
um die Menschen dadurch zu guten Werken zu drängen 
und zu reizen, wenn der Glaube alle Dinge durch das 
erste Gebot tut? Antwort: Eben deshalb, weil wir den 
Glauben nicht allesamt haben oder achten. Wo jedermann 
den hätte, bedürften wir keines Gesetzes mehr, sondern 
täte ein jeglicher von sich selbst aus gute Werke zu aller 
Zeit, wie ihn solche Zuversicht mit Recht lehret. Nun aber 
sind viererlei Menschen: 

die ersten (jetzt gesagt), die keines Gesetzes bedürfen. 
Von ihnen sagt Paulus 1. Tim. 1, 9: »Dem Gerechten 
(das ist: dem Gläubigen) ist kein Gesetz gegeben.« Sondern 
solche tun freiwillig, was sie wissen und können, und sehen 
allein in fester Zuversicht darauf, daß Gottes Gefallen und 
Huld in allen Dingen über ihnen schwebt. 

Die zweiten wollen solche Freiheit mißbrauchen, sich 
fälschlich darauf verlassen und faul werden. Von denen 
sagt Petrus 1. Petr. 2, 16: »Ihr sollt leben, als die frei 
sind und doch nicht diese Freiheit zu einem Deckel der 
Sünde machen«, als sagte er: Die Freiheit des Glaubens 
gibt nicht Erlaubnis zu Sünden, wird sie auch nicht decken, 
sondern gibt Erlaubnis, allerlei Werke zu tun und alles 
zu leiden, wie es vor die Hand kommt, daß jemand nicht 
an ein oder etliche Werke allein gebunden sei. Ebenso 
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sagt auch Paulus Gal. 5, 13: »Sehet zu, daß ihr diese 
Freiheit nicht eine Ursache zum fleischlichen Leben sein 
lasset.« Diese muß man mit dem Gesetz antreiben und 
mit Lehren und Vermahnung bewahren. 

Die dritten sind böse Menschen, zu Sünden allezeit be
reit. Die muß man mit geistlichen und weltlichen Gesetzen 
wie die wilden Pferde und Hunde zwingen, und wo das 
nicht helfen will, sie durchs weltliche Schwert ums Leben 
bringen, wie Paulus Rom. 13, 3 f. sagt: »Die weltliche 

214 Gewalt trägt das Schwert und dienet Gott darin, nicht zur 
Furcht den Frommen, sondern den Bösen.« 

Die vierten, die noch Anfänger im Verständnis solchen 
Glaubens und geisüichen Lebens sind, die muß man wie 
die jungen Kinder locken und reizen und mit dem äußer
lichen, bestimmten und verbindlichen Schmuck, mit Lesen, 
Beten, Fasten, Singen, Kirdien, Zierden, Orgeln und was 
sonst in Kirchen und Klöstern festgesetzt und gehalten 
wird, solange, bis sie auch den Glauben erkennen lernen. 
Obwohl hier eine große Gefahr ist, sofern die Regenten, 
wie es jetzt leider geht, sich mit diesen Zeremonien und 
sinnlichen Werken plagen und abmühen, als wären das die 
rechten Werke, mit Unterlassen des (Hinweises auf den) 
Glauben, den sie immer nebenbei lehren sollten, gleichwie 
eine Mutter dem Kind neben der Milch auch andere Speise 
gibt, solange bis das Kind selbst die starke Speise essen 
kann. 

Zum fünfzehnten: Dieweil wir denn nicht alle gleidi 
sind, müssen wir diese Menschen dulden und mit ihnen 
halten und tragen, was sie halten und tragen, und sie nicht 
verachten, sondern den rechten Weg des Glaubens unter
weisen. So lehret Paulus Rom. 14, 1: »Des Schwachen 
im Glauben nehmt euch an, ihn zu unterweisen.« So tat 
er auch selbst (1. Kor. 9, 20): »Ich habe es mit denen ge
halten, die unter dem Gesetz waren, als wäre ich auch 
darunter, obwohl ich doch nicht darunter war.« Und Chri
stus, als er den Zinspfennig geben sollte, wozu er nicht 
pflichtig war, disputieret (Matth. 17, 25) mit Petrus, ob 
die Kinder der Könige Zins geben müßten oder allein 
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andere Leute. Antwort des Petrus: »Allein andere Leute.« 
Sprach Christus: »So sind der Könige Kinder frei, doch 
daß wir sie nicht ärgern, so gehe hin ans Meer und wirf 
die Angel aus. Der erste Fisch, der da kommt, den nimm, 
und in seinem Mund wirst du einen Pfennig finden; den 
gib für mich und dich.« 

Hier sehen wir, daß alle Werke und Dinge einem Chri
sten durch seinen Glauben frei sind, und er aber doch, weil 
die anderen noch nicht glauben, mit ihnen trägt und hält, 
was er nicht schuldig ist. Das tut er aber aus Freiheit, denn 
er ist gewiß, es gefalle so Gott gut und tut es gerne, 
nimmts an wie ein anderes frei(gestelltes) Werk, das ihm 
ohne sein Erwählen vor die Hand kommt, dieweil er 
nicht mehr begehret und sucht, als wie er nun bewirke, 
Gott in seinem Glauben zu gefallen. 

Dieweil wir uns in diesem Sermon aber zu lehren vor
genommen haben, welches rechtschaffene gute Werke 
sind, und jetzt von dem höchsten Werke reden, ists offen
bar, daß wir nicht von den zweiten, dritten oder vierten 
Menschen reden, sondern von den ersten, denen die andern 
alle gleich werden sollen, und sie werden von den ersten 
so lange geduldet und unterwiesen. Darum soll man diese 
Schwachgläubigen, die gerne Gutes tun und Besseres ler
nen wollten und es doch nicht begreifen können, in ihren 215 
Zeremonien nidit verachten, wenn sie daran kleben, als 
sei es mit ihnen ganz verloren, sondern ihren ungelehrten, 
blinden Meistern die Schuld geben, die sie nie den Glauben 
gelehret, sie so tief in die Werke geführet haben. Und man 
soll sie sanft und mit vorsichtiger Bedaditsamkeit wieder 
heraus in den Glauben führen, wie man mit einem Kran
ken umgeht, und zulassen, daß sie etlichen Werken um 
ihres Gewissens willen noch eine Weile lang anhangen 
und sie als zur Seligkeit nötig treiben, so lange, bis sie 
den Glauben recht fassen, auf daß nicht, wenn wir sie so 
geschwind herausreißen wollen, ihre schwachen Gewissen 
ganz zerschellet und verwirret werden und weder Glauben 
noch Werke behalten. Aber die Hartköpfigen, die, in Wer
ken verstockt, nicht achten, was man vom Glauben sagt, 
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auch dagegen streiten, soll man fahrenlassen, auf daß ein 
Blinder den andern führe, wie Christus tat und lehret 
(Matth. 15, 14). 

Zum sechzehnten: Wendest du aber ein: wie kann ich 
mit Sicherheit erwarten, daß alle meine Werke Gott ge
fällig sind, so ich doch zuweilen falle, zu viel rede, esse, 
trinke, schlafe oder je sonst über die Schnur haue, was 
mir zu vermeiden nicht möglich ist? Antwort: Diese Frage 
zeigt an, daß du den Glauben noch wie ein ander Werk 
achtest und nicht über alle Werke setzest. Denn eben des
halb ist er das höchste Werk, das er auch bleibt und die 
täglichen Sünden tilgt, dadurch, daß er nicht zweifelt, Gott 
sei dir so geneigt, daß er solchem täglichen Fall und der 
Gebrechlichkeit durch die Finger sieht. Ja, ob auch schon 
ein tödlicher Fall geschehe (was doch denen, die im Glau
ben und Gottvertrauen leben, nimmer oder selten wider
fähret), so steht doch der Glaube wieder auf und zweifelt 
nicht, seine Sünde sei schon dahin. Wie 1. Joh. 2, 1 f. 
steht: »Das schreibe ich euch, liebe Kinder, auf daß ihr 
nicht sündiget. So aber jemand doch fällt, so haben wir 
einen Fürsprecher vor Gott, Jesus Christus, der da ist eine 
Vergebung für alle unsere Sünden.« Und Weisheit 15, 2: 
»Und ob wir schon sündigten, so sind wir doch die Deinen 
und erkennen, daß du groß bist.« Und Sprüche 24, 16: 
»Siebenmal kann fallen ein gerechter Mensch, steht aber 
sovielmal wieder auf.« Ja, diese Zuversicht und Glauben 
muß so hoch und stark sein, daß der Mensdi wisse, daß all 
sein Leben und Wirken vor Gottes Gericht eitel verdamm-
liche Sünde sind, wie Psalm 143, 2 geschrieben steht: »Es 
wird vor dir kein lebendiger Mensch gerecht erfunden.« 
Und er muß an seinen Werken so verzweifeln, daß sie 
nicht gut sein können, es sei denn durch diesen Glauben, 
der kein Gericht, sondern lauter Gnade, Gunst, Huld und 
Barmherzigkeit erwartet, wie David Psalm 26, 3 sagt: 
»Deine Barmherzigkeit ist mir stets vor Augen und ich bin 
guten Muts gewesen an deiner Wahrheit«, und Psalm 

216 4, 7 f.: »Das Lieht deines Angesichts schwebt über uns (das 
ist die Erkenntnis deiner Gnade durch den Glauben), und 
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damit hast du mein Herz fröhlich gemacht.« Denn was er 
erwartet, das geschieht ihm. Siehe, so sind die Werke aus 
Barmherzigkeit und Gnade Gottes, nicht aus ihrer Natur, 
ohne Schuld, vergeben und gut, um des Glaubens willen, 
der sich auf diese Barmherzigkeit verläßt. Deshalb müssen 
wir uns der Werke halber fürchten, aber der Gnade Gottes 
halber uns trösten. Wie geschrieben steht Psalm 147, 11: 
»Gott hat ein gnädig Wohlgefallen über die, so sich vor 
ihm fürchten und doch auf seine Barmherzigkeit trauen.« 
So beten wir mit ganzer Zuversicht: »Vater unser«, und 
bitten doch: »Vergib uns unsre Schuld«, sind Kinder und 
doch Sünder, sind wohlgefällig und tun doch nicht genug. 
Das macht alles der in Gottes Huld befestigte Glaube. 

Zum siebzehnten: Fragst du aber, wo der Glaube und 
die Zuversicht gefunden werden können oder wo sie her
kommen: das ist freilich am nötigsten zu wissen. Zum 
ersten: Ohne Zweifel kommt er nicht aus deinen Werken 
noch Verdienst, sondern allein aus Jesus Christus, umsonst 
versprochen und gegeben, wie Paulus Rom. 5, 8 sagt: 
»Gott macht uns seine Liebe sehr süß und freundlich da
durch, daß Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren«, als wollte er sagen: Sollte uns das nicht 
eine starke, unüberwindliche Zuversicht machen, daß ehe 
wir darum gebeten oder gesorgt haben, ja noch in Sünden 
für und für wandelten, Christus für unsere Sünde stirbt? 
Daraus folgt: so denn Christus (eine Zeitlang) für uns ge
storben ist, als wir noch Sünder waren, wieviel mehr wer
den wir durch ihn selig werden, so wir nun durch sein Blut 
gerechtfertigt sind. Und so wir mit Gott durch seines Soh
nes Tod versöhnet sind, als wir noch seine Feinde waren, 
wieviel mehr — da wir nun versöhnet sind — werden wir 
durch sein Leben behalten werden. Siehe, so mußt du dir 
Christus einprägen und sehen, wie Gott dir in ihm seine 
Barmherzigkeit vorhält und anbietet, ohne alle deine vor
ausgehenden Verdienste, und aus solchem Bild seiner 
Gnade den Glauben und die Zuversicht der Vergebung 
aller deiner Sünden schöpfen. Darum fängt der Glaube 
nicht bei den Werken an; sie machen ihn auch nicht, son-
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dem er muß aus Blut, Wunden und Sterben Christi quel
len und fließen. Wenn du siehst, daß dir Gott so hold ist, 
daß er auch seinen Sohn für dich gibt, muß dein Herz 
dadurch so süß und Gott wieder hold werden, und so muß 
die Zuversicht aus lauter Gunst und Liebe heranwachsen, 
Gottes gegen dich und deiner gegen Gott Ebenso lesen 
wir noch nie, daß jemandem der heilige Geist gegeben 
worden sei, wenn er gewirkt hat, aber allezeit, wenn sie 
das Evangelium von Christus und der Barmherzigkeit 
Gottes gehört haben. Aus demselben Wort muß auch noch 
heute und allezeit der Glaube herkommen und sonst nir
gends. Denn Christus ist der Fels, da man Butter und 
Honig draus saugt, wie Mose 5. Mose 32, 13 sagt. 

217 Von dem zweiten guten Werk 

Zum achtzehnten: Siehe, bisher haben wir das erste 
Werk und erste Gebot behandelt, wenn auch nur kurz, 
schlicht und obenhin, denn gar viel wäre davon zu sagen. 
Nun wollen wir die Werke durch die nachfolgenden Ge
bote hindurch weiter untersuchen. Das zweite und nächste 
Werk nach dem Glauben ist das Werk des zweiten Gebotes, 
daß wir Gottes Namen ehren und ihn nicht unnütz brau
chen sollen, welches, gleichwie alle anderen Werke, ohne 
den Glauben nicht geschehen kann; geschieht es aber ohne 
ihn, so ists ein bloßes Gleißen und Schein. Nach dem Glau
ben vermögen wir nichts Größeres zu tun, als Gottes Lob, 
Ehre, Namen zu preisen, zu predigen, zu singen und auf 
alle Weise zu erheben und groß zu machen. Und obwohl 
ich droben gesagt habe und es wahr ist, daß kein Unter
schied unter den Werken ist, wo der Glaube ist und wirkt, 
so ist das doch nur dann gültig, wenn sie gegen den Glau
ben und sein Werk gehalten werden. Aber wenn man sie 
miteinander vergleicht, besteht ein Unterschied und ist 
eines höher als das andere. Gleichwie im Leib die Glied
maßen in bezug auf die Gesundheit keinen Unterschied 
haben, und die Gesundheit in dem einen gleich wirkt wie 
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in dem anderen, so sind doch der Gliedmaßen Werke 
unterschieden und eines ist höher, edler, nützlicher als 
das andere. 

So ist es auch hier: Gottes Ehre und Namen preisen ist 
besser, als die folgenden Werke der anderen Gebote; und 
müssen doch in demselben Glauben (vor sich) gehen wie 
alle anderen. Ich weiß aber wohl, daß dieses Werk gering
geachtet, dazu unbekannt worden ist. Darum wollen wir es 
weiter ansehen und es genug gesagt sein lassen, daß solches 
Werk im Glauben und der Zuversicht geschehen soll, es 
gefalle Gott wohl. Ja, es ist kein Werk, darin man ebenso 
die Zuversicht und den Glauben empfindet und fühlet wie 
beim Ehren des Namens Gottes. Und es hilft sehr den 
Glauben stärken und mehren, obwohl alle Werke auch 
dazu helfen, wie Petrus 2. Petr. 1, 10 sagt: »Liebe Brü
der, habt Fleiß, daß ihr durch gute Werke eure Berufung 
und Erwählung gewiß macht.« 

Zum neunzehnten: Das ist ebenso, wie wenn das erste 
Gebot verbietet, wir sollen keine anderen Götter haben, 
und damit gebietet, wir sollen einen, den rechten Gott 
haben. (Das geschieht) durch einen festen Glauben, Ver
trauen, Zuversicht, Hoffen und Liebe, welches allein die 
Werke sind, damit man einen Gott haben, ehren und be
halten kann. Denn mit keinem anderen Werk kann man 
Gott erlangen oder verlieren, als allein mit Glauben oder 
Unglauben, mit Vertrauen oder Zweifeln. Der anderen 
Werke reichet keines bis zu Gott. 

Ebenso wird auch im zweiten Gebot verboten, wir sollen 218 
seinen Namen nicht unnütz brauchen. Doch will das nicht 
genug sein, sondern es wird darunter auch geboten, wir 
sollen seinen Namen ehren, anrufen, preisen, predigen und 
loben. Zwar ists nicht möglich, daß Gottes Name nicht 
verunehrt werden sollte, wo er nicht recht geehret wird. 
Denn ob er schon mit dem Munde, Kniebeugen, Küssen 
oder anderen Gebärden geehret wird: so das nicht im 
Herzen durch den Glauben an Gottes Huld und Zuversicht 
geschieht, ist es doch nichts als ein Schein und Beschöni
gung der Gleißnerei. 
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Nun siehe, wie mancherlei gute Werke der Mensch 
in diesem Gebot alle Stunden tun kann und dieser nimmer 
ohne gute Werke dieses Gebotes sein kann, so er will, so 
daß er fürwahr nicht weit zu wallen oder heilige Stätten 
zu suchen braucht. Denn sage an: welcher Augenblick 
kann vergehen, in dem wir nicht ohne Unterlaß Gottes 
Güter empfangen oder aber böse Widerwärtigkeit leiden? 
Was sind aber Gottes Güter und Widerwärtigkeiten an
ders als stete Vermahnung und Reizung, Gott zu loben, 
ihn zu ehren und zu segnen, ihn und seinen Namen an
zurufen? Wenn du nun aller Dinge müßig wärest, hättest 
du nicht allein an diesem Gebot genug zu schaffen, daß du 
Gottes Namen ohne Unterlaß segnest, singest, lobest und 
ehrest? Und wozu ist die Zunge, Stimme, Sprache und der 
Mund anders geschaffen? Wie Psalm 51, Vers 17 sagt: 
»Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund deinen 
Ruhm verkünde«, und Vers 16: »Meine Zunge soll deine 
Barmherzigkeit erheben.« Was ist im Himmel für ein 
Werk als das dieses zweiten Gebotes, wie im 84. Psalm 
(V. 5) steht: »Selig sind, die in deinem Haus wohnen, sie 
werden dich loben ewiglich.« Ebenso sagt auch David im 
34. Psalm (V. 2): »Gottes Lob soll allezeit in meinem 
Munde sein«, und Paulus 1. Kor. 10, 31: »Ihr esset und 
trinket oder tut etwas anderes, so tut es alles Gott zu 
Ehren«, ebenso Kol. 3, 17: »Alles, was ihr tut, es sei mit 
Worten oder Werken, tut es in dem Namen unseres Herrn 
Jesus Christus, Gott dem Vater zu Lob und Dank.« Wenn 
wir dieses Werk wahrnähmen, so hätten wir hier auf Erden 
ein Himmelreich und allezeit genug zu tun, gleichwie die 
Seligen im Himmel. 

Zum zwanzigsten: Daher kommt das wunderliche und 
rechte Urteil Gottes, daß zuweilen ein armer Mensch, dem 
niemand viele und große Werke ansehen kann, bei sich 
selbst in seinem Hause Gott fröhlich lobet, wenn es ihm 
wohlgeht, oder mit ganzer Zuversicht anruft, so ihn etwas 
anstoßet, und damit ein größeres und Gott angenehmeres 
Werk tut als ein anderer, der viel fastet, betet, Kirchen 
stiftet, wallfahrtet und sich hier und da mit großen Taten 
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bemühet. Hier geschieht es diesem Narren, daß er das 
Maul aufsperret und so ganz verblendet nach großen Wer
ken Ausschau hält, daß er dieses größten Werkes auch 
nimmer gewahr wird und Gott loben in seinen Augen ein 
ganz klein Ding ist vor den großen Bildern seiner eigenen, 219 
erdachten Werke, in welchen er vielleicht mehr sich als 
Gott lobet, oder an denen er selber ein Wohlgefallen hat, 
mehr als an Gott. Und so stürmt er mit guten Werken 
gegen das zweite Gebot und seine Werke an, so wie der 
Pharisäer und der offenbare Sünder im Evangelium von 
dem allen ein Ebenbild abgeben. Denn der Sünder rufet 
Gott in seinen Sünden an, lobet ihn und traf die zwei 
höchsten Gebote: den Glauben und Gottes Ehre. Der Gleiß-
ner verfehlet sie beide und pranget mit anderen guten 
Werken daher, durch welche er sich selber und nicht Gott 
rühmet, und mehr auf sich als auf Gott sein Vertrauen 
setzet. Darum ist er billig verworfen und jener auserwählt. 
Das macht alles, daß die Werke, je höher und besser sie 
sind, um so weniger gleißen. Dazu kommt, daß ein jeder
mann vermeint, dieselben mit Leichtigkeit zu tun, dieweil 
man vor Augen hat, daß niemand sieh so sehr stellet, als 
ob er Gottes Name und Ehre preise, als eben die, die es 
nimmer tun und mit solchem Gleißen, dieweil das Herz 
ohne Glauben ist, das köstliche Werk zur Verachtung 
machen. Deshalb darf auch der Apostel Paulus Rom. 2, 23 
frei sagen, daß die Gebote Gottes Namen am meisten 
lästern, die sich des Gesetzes Gottes rühmen. Denn Gottes 
Namen zu nennen und seine Ehre aufs Papier und an die 
Wände zu schreiben, ist leicht geschehen, aber ihn gründ
lich loben und segnen in seinen Wohltaten und getrost 
anrufen in allen Anstößen, das sind fürwahr die allerselten-
sten, höchsten Werke nächst dem Glauben. Wir würden 
vor Kummer verzagen, wenn wirs sehen sollten, wie wenig 
derer in der Christenheit sind. Und doch mehren sich die
weil noch immer die hohen, hübschen, prächtig glänzenden 
Werke, die Menschen erdacht haben, oder die diesen rech
ten Werken zwar in der Farbe gleich sind, in Wirklichkeit 
ist aber alles glaubenslos, treulos und kurzum nichts Gutes 
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dahinter. So straft auch Jesaja 48, 1 das Volk Israel: 
»Höret ihr, die ihr den Namen habt, als wäret ihr Israel, 
die ihr schwöret bei dem Namen Gottes und gedenkt seiner 
weder in der Wahrheit noch in der Gerechtigkeit.« Das ist 
deshalb, weil sie es nicht im rechten Glauben und Zuver
sicht taten, welches die rechte Wahrheit und Gerechtigkeit 
ist, sondern trauten auf sich selbst, ihre Werke und Ver
mögen, und riefen doch Gottes Namen an und lobten 
ihn, welches nicht zusammenpaßt. 

Zum einundzwanzigsten: So ist nun das erste Werk 
dieses Gebotes, Gott in allen seinen Wohltaten loben, derer 
unermeßlich viele sind, so daß auch solches Lobes und 
Dankes billig kein Unterlaß noch Ende sein soll. Denn wer 
vermag ihn für das natürliche Leben, geschweige denn für 
alle zeidichen und ewigen Güter vollkommen zu loben? 
Und so ist der Mensch mit diesem einzigen Stück dieses 
Gebotes mit guten köstlichen Werken überschüttet. So er 
diese im rechten Glauben übt, ist er fürwahr nicht unnütz 
hier gewesen. Und in diesem Stück sündiget niemand so 

220 sehr wie die allergleißnerisehsten Heiligen, die sich selbst 
Wohlgefallen, sich gerne rühmen oder gerne ihr Lob, Ehre 
und Preis vor der Welt hören. 

Darum ist es das zweite Werk dieses Gebotes, (daß man) 
sich hüte, fliehe und meide alle zeiüiche Ehre und Lob 
und ja nicht seinen Namen, guten Leumund und groß Ge
schrei suche, daß jedermann von ihm singe und sage. Das 
ist eine ganz gefährliche und doch die allerverbreitetste 
und leider wenig beachtete Sünde. Es will ja jedermann 
als etwas angesehen werden und nicht der Geringste sein, 
wie gering er immer ist. So tief ist die Natur in ihrer eige
nen Meinung und in ihrem Vertrauen auf sich selbst ver-
böset, diesen zwei ersten Geboten entgegen. 

Nun achtet man dieses grausame Laster in der Welt für 
che höchste Tugend, um welches willen es denen, die nicht 
zuvor gut in den Geboten Gottes und der heiligen Schrift 
Historien verständig und erfahren sind, überaus gefährlich 
ist, heidnische Bücher und Historien zu lesen oder zu hören. 
Denn alle heidnischen Bücher sind mit diesem Gift des 
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Lob- und Ehresuehens ganz durchtränkt. Darinnen lernet 
man der blinden Vernunft nach, als seien das nicht tätige 
oder teuere Menschen, noch könnten sie es werden, die sich 
durch Lob und Ehre nicht bewegen lassen. Und die werden 
für die besten geachtet, die Leib und Leben, Freund und 
Gut und alles hintenan setzen, auf daß sie Lob und Ehre 
erjagen. Es haben alle heiligen Väter über dieses Laster 
geklagt und einträchtig beschlossen, daß es als allerletztes 
Laster zu überwinden sei. Augustin sagt: »Alle anderen 
Laster geschehen in bösen Werken, nur allein die Ehre 
und das eigene Wohlgefallen geschieht in und von den 
guten Werken.« Wenn der Mensch darum nicht mehr zu 
tun hätte als dieses zweite Werk des Gebotes, hätte er 
dennoch sein Leben lang voll zu schaffen, mit diesem La
ster zu fechten, das so allgemein, so listig, so behend und 
hartnäckig auszutreiben ist. 

Nun lassen wir diese guten Werke alle stehen und üben 
uns in vielen anderen, geringeren guten Werken, ja stoßen 
dieses eben durch andere gute Werke um und vergessen 
es ganz. So wird dann der heilige Name Gottes durch 
unseren verfluchten Namen, unser eigenes Wohlgefallen 
und Ehresuchen unnütz gebraucht und verunehret, der 
allein geehrt werden sollte. Welche Sünde ist vor Gott 
schwerer als Totschlag und Ehebruch? Aber die Bosheit 
dieser Sünde sieht man nicht so gut wie die des Totschlags 
um ihrer Subtilität willen; denn sie wird nicht im groben 
Fleisch, sondern im Geist vollbracht. 

Zum zweiundzwanzigsten: Es meinen etiiche, daß PS 
für junge Leute gut sei, wenn sie mit Ruhm, Ehre und 
umgekehrt mit Schande und Schmach angereizt und be
wegt werden wohlzutun. Denn viele sind es, die Gutes tun 
und Übles lassen um der Furcht vor der Schande und der 
Liebe zur Ehre willen, was sie sonst keineswegs täten oder 
ließen. Die lasse ich es so halten. Aber wir suchen jetzt, 221 
wie man rechte gute Werke tun solle. Und die dazu ge
neigt sind, bedürfen fürwahr nicht, daß sie mit der Furcht 
vor Schande und der Liebe zur Ehre angetrieben werden; 
sondern sie haben und sollen haben einen höheren und 
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viel edleren Antrieb: das ist Gottes Gebot, Gottes Furcht, 
Gottes Wohlgefallen und ihren Glauben und Liebe zu 
Gott. Welche diesen Antrieb nicht haben oder nicht achten 
und sich von Schande oder Ehre treiben lassen, die nehmen 
auch damit ihren Lohn dahin, wie der Herr sagt (Matth. 
6, 2. 5); und wie der Antrieb ist, so ist auch das Werk und 
der Lohn: keines ist gut, außer allein vor den Augen der 
Welt. 

Nun meine ich, man könnte einen jungen Menschen 
ebenso leicht mit Gottesfurcht und Geboten gewöhnen und 
antreiben wie mit jedem anderen. Doch wo das nicht helfen 
will, müssen wir dulden, daß sie um Schande und Ehre 
willen Gutes tun und Böses lassen, gleich wie wir auch 
böse Menschen oder die unvollkommenen dulden müssen, 
von denen droben geredet ist; können auch nicht mehr 
dazu tun, als ihnen sagen, wie ihr Tun nicht genug und 
recht vor Gott sei, und sie so lassen, bis sie lernen, auch 
um Gottes Gebotes willen recht zu tun. Das ist so, wie die 
jungen Kinder mit Gaben und Verheißen der Eltern an
gereizt werden zu beten, zu fasten, zu lernen usw., wo es 
doch nicht gut wäre, das ihr Leben lang zu treiben und 
nimmer zu lernen, es in Gottes Furcht Gutes tun. Viel 
ärger (wäre es), so sie sich um Lobes und Ehre willen 
Gutes zu tun gewöhneten. 

Zum dreiundzwanzigsten: Das ist aber wahr, daß wir 
dennoch einen guten Namen und Ehre haben müssen. 
Und jedermann soll sich so halten, daß man nichts Übles 
von ihm sagen könne, noch jemand sich an ihm ärgere, wie 
Paulus Rom. 12, 11 ff. sagt: »Wir sollen fleißig sein, 
Gutes zu tun, nicht allein vor Gott, sondern auch vor allen 
Menschen.« Und 2. Kor. 4, 2: »Wir halten uns so ehrlich, 
daß kein Mensch es anders von uns wisse.« Aber hier muß 
großer Fleiß und Vorsicht sein, daß solche Ehre und guter 
Name das Herz nicht aufblase und sich ein Wohlgefallen 
darinnen mache. Und hier gilt der Sprach Salomos (Spr. 27, 
21): »Wie das Feuer im Ofen das Gold bewährt, so wird 
der Mensch bewähret durch den Mund dessen, der ihn 
lobt.« Wenige und ganz hochgeisdiche Menschen müssen 
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das sein, die in Ehre und Lob bloß, gelassen und sich gleich 
bleiben, daß sie sich derselben nicht annehmen, ein Gut
dünken und Gefallen daran haben, sondern ganz frei und 
ledig bleiben, all ihre Ehre und Namen allein Gott zu
rechnen, ihm allein auftragen und sie nicht anders ge
brauchen als Gott zu Ehren und dem Nächsten zur Besse
rung und sich selbst in gar nichts zu eigenem Nutzen und 
Vorteil: so, daß er sich seiner Ehre nicht vermesse oder sich 
über den alleruntüchtigsten, verachtetsten Menschen er
hebe, der auf Erden sein mag, sondern sieh als einen Knecht 222 
Gottes erkenne, der ihm die Ehre gegeben hat, ihm und 
seinen Nächsten damit zu dienen; nicht anders, als hätte 
er ihm etliche Gulden um seinetwillen den Armen aus
zuteilen befohlen. 

So sagt er Matth. 5, 16: »Euer Licht soll leuchten vor 
den Menschen, auf daß sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater preisen, der im Himmel ist.« Er sagt nicht, sie 
sollen euch preisen, sondern nur eure Werken sollen ihnen 
zur Besserung dienen, daß sie dadurch Gott in euch und 
in ihnen selbst loben. Das ist der rechte Gebrauch von 
Gottes Namen und Ehre, wenn Gott durch ande
rer Besserung gelobt wird. Und wo die Leute uns und nicht 
Gott in uns loben wollen, sollen wir es nicht leiden und 
dem mit allen Kräften wehren und davor als vor der aller-
schwersten Sünde und Dieberei göttlicher Ehre fliehen. 

Zum vierundzwanzigsten: Daher kommt es, daß Gott 
einen Menschen vielmal in schwere Sünde fallen oder lie
gen lasset, auf daß er vor sieh selbst und jedermann zu 
Schanden werde, der sich sonst nicht hätte von diesem 
großen Laster der eiden Ehre und Namen enthalten kön
nen, so er in großen Gaben und Tugenden bestanden ge
blieben wäre. Und Gott muß gleichsam mit anderen schwe
ren Sünden dieser Sünde wehren, damit sein heiliger Name 
allein in Ehren bleibe. Und so wird eine Sünde die Arznei 
der anderen um unserer verkehrten Bosheit willen, die nicht 
allein das Übel tut, sondern auch alles Gute mißbraucht. 

Nun siehe, wieviel der Mensch zu schaffen hat, wenn 
er gute Werke tun will, die ihm allezeit in großen Haufen 
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zur Hand liegen und von denen er allenthalben umringt 
ist. Leider läßt er sie vor Blindheit liegen und sucht andere 
seines Gutdünkens und Wohlgefallens, denen er folget, 
so daß niemand genug dawider reden, niemand sich genug 
davor hüten kann. Damit haben alle Propheten zu schaffen 
gehabt und sind alle deswegen erwürget worden, allein 
deshalb, weil sie diese selbst erdachten Werke verwarfen 
und nur Gottes Gebot predigten. Deren einer, Jeremias, 
spricht (7, 21 f.): »So läßt euch der Gott Israels sagen; 
nehmet hin eure Opfer und tut sie zusammen mit allen 
euren Gaben und fresset eure Opfer und Fleisch selbst. 
Denn ich habe euch von denselben nichts geboten, sondern 
das habe ich euch geboten, ihr sollt meine Stimme hören 
(das ist: nicht, was euch recht und gut dünkt, sondern was 
ich euch befehle) und wandeln in dem Wege, den ich euch 
geboten habe.« Und 5. Mose 12, 8. 32: »Du sollst nicht 
tun, was dich recht und gut dünkt, sondern was dein Gott 
dir geboten hat.« 

Diese und dergleichen unzählige Sprüche sind gesagt, 
den Menschen nicht allein von den Sünden, sondern auch 
von den Werken wegzureißen, die sie gut und recht dün
ken, und sie nur in einfältiger Meinung auf Gottes Ge-

23 böte zu richten, daß sie diese allein und allezeit fleißig 
wahrnehmen, wie 2. Mose 13, 9 geschrieben steht: »Du 
sollst dir diese meine Gebote wie ein Malzeichen in deiner 
Hand und so ein stetes Vorbild vor deinen Augen sein 
lassen«, und Psalm 1,2: »Ein frommer Mensch, der redet 
auch mit sich selbst von dem Gebot Gottes Tag und Nacht.« 

Denn wir haben mehr als genug und zuviel zu schaffen, 
wenn wir Gottes Geboten allein genugtun sollen. Er hat 
uns solche Gebote gegeben, welcher wir, so wir sie ver
stehen, fürwahr keinen Augenblick müßig gehen dürfen 
und aller anderen Werke wohl vergessen könnten. Aber 
der böse Geist, der nicht ruhet: wo er uns nicht auf die 
linke Seite in die bösen Werke führen kann, ficht er auf 
der rechten Seite durch selbst erdachte, scheinbare gute 
Werke. Dagegen hat Gott geboten (5. Mose 28, 14; Josua 
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23, 6): »Ihr sollt nicht wanken von meinen Geboten, weder 
zur rechten noch zur linken Hand.« 

Zum fünfundzwanzigsten: Das dritte Werk dieses Ge
botes ist Gottes Namen in aller Not anrufen. Denn das 
erachtet Gott als seinen Namen geheiliget und groß geehrt, 
so wir ihn in der Anfechtung und Not nennen und an
rufen. Auch ist das endlich die Ursache, warum er uns viel 
Not, Leiden, Anfechtung, auch den Tod zufügt, dazu noch 
in vielen, bösen, sündigen Neigungen leben lasset, auf daß 
er dadurch den Menschen dringe und ihm große Ursache 
gebe, zu ihm zu laufen, zu schreien, seinen heiligen Namen 
anzurufen und so dieses Werk des zweiten Gebotes zu er
füllen, wie er sagt (Psalm 50, 15. 14): »Rufe mich an in 
deiner Not, so will ich dir helfen, so sollst du mich ehren; 
denn ein Opfer des Lobes will ich haben.« Und das ist der 
Weg, dadurch du zur Seligkeit kommen kannst, denn durch 
solches Werk wird der Mensch gewahr und erfährt, was 
Gottes Name sei, wie mächtig er ist, allen zu helfen, die 
ihn anrufen. Dadurch wächst gar sehr die Zuversicht und 
der Glaube, mit welchem das erste und höchste Gebot er
füllet wird. Das hat David erfahren (Psalm 54, 9. 8): »Du 
hast mich erlöset von aller Not, darum will ich deinen 
Namen preisen und bekennen, daß er lieblich und süß ist.« 
Und Psalm 91, 14 spricht Gott: »Ich will ihn erlösen, des
halb, weil er auf mich hoffet. Ich will ihm helfen, deshalb, 
weil er meinen Namen erkannt hat.« 

Nun siehe, welcher Mensch ist auf Erden, der nicht sein 
Leben lang auch an diesem Werk genug zu tun hätte? 
Denn wer ist eine Stunde lang ohne Anfechtung? Ich will 
der Anfechtungen der Widerwärtigkeit schweigen, deren 
unzählig viele sind. Ist das doch auch die gefährlichste An
fechtung, wenn keine Anfechtung da ist und alles wohl 
steht und zugeht, daß der Mensch dabei Gottes nicht ver
gesse, zu frei werde und der glückseligen Zeit mißbrauche. 
Ja, hier bedarf er zehnmal mehr des Anrufens des Namens 
Gottes als in der Widerwärtigkeit, dieweil geschrieben 
steht (Psalm 91, 7): »Tausend fallen auf der linken Seite 
und zehntausend auf der rechten Seite.« Auch so sehen 224 
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wir das am hellen Tage, in aller Menschen täglicher Erfah
rung, daß (mehr) grausame Sünden und Untugenden ge
schehen, wenn Friede ist, alle Dinge wohlfeil und gute 
Zeit ist, als wenn Krieg, Pestilenz, Krankheiten und allerlei 
Unglück uns beladen haben. Darum ist auch Mose um sein 
Volk besorget, es würde aus keiner (anderen) Ursache 
Gottes Gebote verlassen, als daß es zu voll, zu satt wäre 
und zuviel Ruhe hätte, wie er sagt (5. Mose 32, 15): »Mein 
liebes Volk ist reich, voll und fett geworden, darum hat 
es wider seinen Gott gestrebet.« Deshalb ließ Gott dem
selben auch viele seiner Feinde überbleiben und wollte sie 
nicht vertreiben, auf daß sie nicht Ruhe hätten und sich 
üben müßten, Gottes Gebote zu halten, wie Richter 3, 1 f. 
geschrieben steht. Ebenso tut er auch uns, wenn er uns 
allerlei Unglück zufügt. So ganz besorgt ist er um uns, daß 
er uns lehre und treibe, seinen Namen zu ehren und an
zurufen, Zuversicht und Glauben gegen ihn zu gewinnen 
und so die ersten zwei Gebote zu erfüllen. 

Zum sechsundzwanzigsten: Hier handeln nun die törich
ten Menschen gefährlich, und besonders die aus eigenen 
Werken Heiligen und was etwas Besonderes sein will. Da 
lehren sie sich Segnen, der beschützt sich mit (Himmels) 
Briefen, der läuft zu den Weissagern; einer sucht dies, der 
andere das, damit sie nur dem Unglück entiaufen und 
sicher seien. Es ist nicht zu erzählen, was für ein teuflisch 
Gespenst in diesem Spiel mit Zaubern, Beschwören, Aber
glauben regiert, was alles deshalb geschieht, damit sie nur 
Gottes Namen nicht bedürfen und ihm nichts vertrauen. 
Hier geschieht dem Namen Gottes und beiden ersten Ge
boten große Unehre, daß man das bei dem Teufel, Men
schen oder Kreaturen sucht, was allein bei Gott durch 
einen reinen, bloßen Glauben, Zuversicht und fröhliches 
Wagen und Anrufen seines heiligen Namens gesucht und 
gefunden werden sollte. 

Nun greif du es selbst mit der Hand, ob das nicht eine 
große, tolle Verkehrung ist: dem Teufel, Menschen und 
Kreaturen müssen sie glauben und sich von ihnen des 
besten versehen, und ohne solchen Glauben und Zuver-
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sieht hält und hilft nichts. Was soll doch der fromme, treue 
Gott entgelten, daß man ihm nicht auch soviel oder mehr 
glaubet und trauet als dem Menschen und Teufel, so er 
doch nicht allein Hilfe und sicheren Beistand zusagt, son
dern auch gebietet, sich desselben zu versehen und allerlei 
Ursache dazu gibt und treibt, solchen Glauben und Ver
trauen in ihn zu setzen. Ist das nicht kläglich und zum Er
barmen, daß der Teufel oder Mensch, der nichts gebietet, 
auch nicht drängt, sondern allein zusagt und verspricht, 
über Gott gesetzt wird, der da zusagt, drängt und gebietet, 
und mehr von ihm als von Gott selber gehalten wird? Wir 
sollten uns billig schämen und an denen ein Beispiel neh
men, die dem Teufel oder Menschen trauen. Denn so der 225 
Teufel, der doch ein böser, lügenhafter Geist ist, allen die 
Treue hält, die mit ihm sich verbinden, wieviel mehr, ja 
allein wird der allergütigste, wahrhaftigste Gott die Treue 
halten, so ihm jemand vertrauet. Ein reicher Mann ver
trauet und verfaßt sich auf sein Geld und Gut, und es hilft 
ihm, und wir wollen nicht auf den lebendigen Gott ver
trauen und uns verlassen, daß er uns helfen wolle oder 
könne? Man sagt: Gut macht Mut. Das ist wahr, wie 
Baruch 3, 17 schreibt: Das Gold sei ein Ding, da die Men
schen sich drauf verlassen. Aber sehr viel größer ist der 
Mut, den da das höchste, ewige Gut macht, auf welches 
sich nicht Menschen, sondern allein Gottes Kinder ver
lassen. 

Zum siebenundzwanzigsten: Wenn nun schon keine die
ser Widerwärtigkeiten uns zwänge, Gottes Namen anzu
rufen und ihm zu vertrauen, so wäre doch wohl die Sünde 
allein übrig genug, uns in diesem Werk zu üben und zu 
ihm zu treiben. Denn die Sünde hat uns mit dreierlei star
kem, großen Heer umzingelt. Das erste ist unser eigenes 
Fleisch, das andere die Welt, das dritte der böse Geist, 
durch welche wir ohne Unterlaß getrieben und angefochten 
werden, womit Gott uns Ursache gibt, ohne Unterlaß gute 
Werke zu tun, das heißt, mit diesen Feinden und Sünden 
zu streiten. Das Fleisch sucht Lust und Ruhe; die Welt 
sucht Gut, Gunst, Gewalt und Ehre; der böse Geist sucht 
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Hoffart, Ruhm, Wohlgefallen an sich selbst und Verachtung 
anderer Menschen. 

Diese Stücke sind allesamt so mächtig, daß ein jegliches 
für sieh selbst genug ist, einen Menschen anzugreifen. Und 
wir können sie doch auf keine Weise überwinden, als allein 
mit Anrufen des heiligen Namen Gottes in einem festen 
Glauben, wie Salomo Sprüche 18, 10 sagt: »Der Name 
Gottes ist ein fester Turm; der Gläubige flieht dahin und 
wird über alles erhoben.« Ebenso David (Psalm 116, 13): 
»Ich will den heilsamen Kelch trinken und Gottes Namen 
anrufen«, ebenso Psalm 18, 4: »Ich will mit Lob Gott an
rufen, so werde ich vor allen meinen Feinden errettet wer
den.« Diese Werke und die Kraft des göttiiehen Namens 
sind uns unbekannt geworden, deshalb, weil wir seiner 
nicht gewöhnt, noch nie mit Sünden emsdich gestritten 
und seines Namens nicht bedurft haben. Das macht, wir 
sind in unseren selbsterdachten Werken allein geübt, die 
wir durch unsere Kräfte haben tun können. 

Zum achtundzwanzigsten: Auch sind dieses Gebotes 
Werke, daß wir mit dem heiligen Namen Gottes nicht 
schwören, fluchen, lügen, trügen, zaubern und anderen Miß-
braudi treiben sollen. Das sind dann sehr grobe Stücke 
und jedermann wohlbekannt — diese Sünde hat man fast 
allein in diesem Gebot gepredigt imd verkündet. In ihm 
ist auch inbegriffen, daß wir auch anderen wehren sollen 
zu lügen, schwören, trügen, fluchen, zaubern und in ande
rer Weise mit Gottes Namen zu sündigen. Darinnen wird 
zwar viel Ursache gegeben, Gutes zu tun und Bösem zu 

:.!6 wehren, aber das größte und allerschwerste Werk dieses 
Gebotes ist: den heiligen Namen Gottes wider alle schüt
zen, die seiner in geisdicher Weise mißbrauchen und ihn 
unter diese alle auszubreiten. Denn das ist nicht genug, 
daß ich für mich selbst und in mir selbst den göttlichen 
Namen lobe und anrufe, in Glück und Unglück. Ich muß 
hervortreten und um Gottes Ehre und Namen willen auf 
mich Feindschaft aller Menschen laden, wie Christus 
(Matth. 10, 22) zu seinen Jüngern sprach: »Es werden euch 
feind sein um meines Namens willen alle Menschen.« Hier 
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müssen wir Vater, Mutter und die besten Freunde erzür
nen. Hier müssen wir wider die Obrigkeiten, geistliche und 
weltliche, streben und ungehorsam gescholten werden. Hier 
müssen wir die Reichen, Gelehrten, Heiligen und alles, was 
etwas ist in der Welt, wider uns erwecken. Und obwohl 
das besonders die zu tun schuldig sind, denen Gottes Wort 
zu predigen befohlen ist, so ist doch auch ein jeglicher 
Christ dazu verbunden, wo es die Zeit und Stätte fordert. 
Denn wir müssen für den heiligen Namen Gottes aufs 
Spiel setzen und daran geben alles, was wir haben und 
können, und mit der Tat beweisen, daß wir Gott und sei
nen Namen, (seine) Ehre und (sein) Lob über alle Dinge 
lieben und über alle Dinge auf ihn vertrauen und uns von 
ihm Gutes versehen, um damit zu bekennen, daß wir ihn 
für das höchste Gut achten, um dessentwillen wir alle ande
ren Götter fahrenlassen und aufgeben. 

Zum neunundzwanzigsten: Hier müssen wir zum ersten 
allem Unrecht widerstreben, wo die Wahrheit oder Ge
rechtigkeit Gewalt und Not leidet, und dürfen dabei keinen 
Unterschied der Person machen, wie etliche tun, die gar 
fleißig und emsig für das Unrecht fechten, das den reichen, 
gewaltigen Freunden geschieht, aber wo es den Armen 
oder Verachteten oder Feinden geschieht, sind sie ganz still 
und geduldig. Diese sehen den Namen und die Ehre Gottes 
nicht in ihm selbst an; sondern durch ein gemaltes Glas, 
und messen die Wahrheit oder Gerechtigkeit nach den Per
sonen und werden ihres falschen Auges nicht gewahr, das 
da mehr auf die Person als auf die Sache sieht. Das sind 
Heuchler durch und durch und haben nicht mehr als den 
Schein, die Wahrheit zu schützen. Denn sie wissen gut, daß 
es ohne Gefahr ist, wo man den Reichen, Gewaltigen, Ge
lehrten, Freunden beisteht und kann deren (Hilfe) wieder 
genießen, von ihnen beschützt und geehrt werden. Auf 
diese Weise ist es sehr leicht, wider das Unrecht zu fechten, 
das Päpsten, Königen, Fürsten, Bischöfen und anderen gro
ßen Hansen widerfährt. Hier will jedermann der frömmste 
sein, wo es nicht so not ist. O wie heimlich ist hier der 
falsche Adam mit seiner Selbstsucht; wie fein deckt er das 
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Suchen seines Vorteils mit dem Namen der Wahrheit und 
Gerechtigkeit und Gottes Ehre! Wo aber einem armen und 
geringen Menschen etwas widerfähret, da findet das falsche 
Auge nicht viel Gewinn, sieht aber die Ungunst der Ge
waltigen gut; darum lasset er den Armen fein ohne Hilfe 

227 bleiben. Und wer möchte die Menge dieses Lasters in der 
Christenheit aufzuzählen: So spricht Gott Psalm 82, 2 ff : 
»Wie lange richtet ihr so unrecht und seht auf die Person 
des Ungerechten? Schaffet dem Armen und Waisen Recht 
und fördert dem Elenden und Dürftigen sein Recht. Er
rettet den Armen und den Verlassenen helft von der Ge
walt des Ungerechten.« Aber man tut es nicht; darum fol
get auch daselbst: »Sie wissen nichts und verstehen audi 
nichts, wandeln in Finsternis.« Das ist: die Wahrheit sehen 
sie nicht, sondern sie haften allein an dem Ansehen der 
Großen, wie unrecht sie (auch) haben; erkennen auch die 
Armen nicht, wie gerecht sie (auch) sind. 

Zum dreißigsten: Siehe, da wären wohl viele gute Werke 
vorhanden, denn der größere Teil der Gewaltigen, Reichen 
und Freunde tut Unrecht und handelt mit Gewalt wider 
die Armen, Geringen und Gegner. Und je größer, desto 
ärger. Und wo man nicht mit Gewalt wehren und der 
Wahrheit helfen kann, sollte man doch das bekennen und 
mit Worten helfen, den Ungerechten nicht zufallen, ihnen 
nicht recht geben, sondern die Wahrheit frei heraus sagen. 
Was hülfe es doch, so der Mensch allerlei Gutes täte, zu 
Rom und zu allen heiligen Stätten liefe, allen Ablaß er
würbe, alle Kirchen und Stifte baute, wo er hier an dem 
Namen und der Ehre Gottes schuldig erfunden würde, daß 
er dieselben zum Schweigen gebracht und verlassen, sein 
Gut, Ehre, Gunst und Freunde größer geachtet hätte als 
die Wahrheit (die Gottes Namen und Ehre selber ist)? 
Oder wer ist der, dem solches gute Werk nicht täglich vor 
seine Türe und in sein Haus komme, so daß es ihm nicht 
not wäre, weit zu laufen oder nach guten Werken zu fra
gen? Und wenn wir der Menschen Leben ansehen, wie es 
in diesem Stück an allen Orten so gar geschwind und leicht 
fähret, müssen wir mit dem Propheten (Ps. 116, 11) rufen: 
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»alle Menschen sind Lügner«, lügen und betrügen. Denn 
die rechten, guten Hauptwerke lassen sie anstehen, be
mänteln und tarnen sich mit den geringsten und wollen 
fromm sein, mit stiller Ruhe gen Himmel fahren. 

Wendest du aber ein: warum tuts Gott nicht allein und 
selber, so er doch gut einem jeden zu helfen kann und 
weiß? Ja, er kanns wohl. Er will es aber nicht allein tun. 
Er will, daß wir mit ihm wirken und tut uns die Ehre an, 
daß er mit uns und durch uns sein Werk wirken will. Und 
wenn wir von der Ehre nicht Gebrauch machen wollen, so 
wird ers doch allein ausrichten, den Armen helfen, und die 
ihm nicht haben helfen wollen und die große Ehre seines 
Werkes verschmäht haben, wird er samt den Ungerechten 
verdammen als die, die es mit den Ungerechten gehalten 
haben. (Das ist so), gleichwie er allein selig ist: er will 
aber uns die Ehre antun und nicht allein selig sein, son
dern uns mit ihm selig haben. Auch wo ers allein täte, so 
wären uns seine Gebote vergebens gestellt, dieweil nie
mand Ursache hätte, sich in den großen Werken dieser 
selben Gebote zu üben. Es würde auch niemand versuchen, 228 
ob er Gott und seinen Namen für das höchste Gut achtet 
und um seinetwillen alles zusetzet. 

Zum einunddreißigsten: Zu diesem Werk gehört es auch, 
allen falschen, verführerischen, irrigen, ketzerischen Leh
ren, allem Mißbrauch geisdicher Gewalt zu widerstreben. 
Das ist nun viel höher, denn dieselben fechten eben mit 
demselben heiligen Namen Gottes wider Gottes Namen. 
Deshalb hat das einen großen Schein und dünkt gefährlich, 
ihnen zu widerstehen, dieweil sie vorgeben, daß wer ihnen 
widerstrebe, der widerstrebe Gott und allen seinen Heili
gen, an deren Stelle sie sitzen und deren Gewalt sie brau
chen, sprechen, daß Christus von ihnen gesagt habe (Luk. 
10, 16): »Wer euch höret, der höret mich, und wer euch 
verachtet, der verachtet mich.« Auf diese Worte stützen 
sie sich ganz stark, werden frech und kühn zu sagen, zu 
tun, zu lassen, was sie wollen, bannen, verfluchen, rauben, 
töten und treiben alle ihre Schalkheit, wie sie es nur ge
lüstet und (sie es) erdenken mögen, ohne alle Hindemisse. 
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Nun hat Christus nicht gemeint, wir sollen sie hören in 
allem, was sie sagen und tun, sondern wenn sie sein Wort, 
das Evangelium — nicht ihr Wort, sein Werk — und nicht 
ihr Werk uns vorhalten. Wie könnten wir sonst wissen, ob 
ihre Lügen und Sünden zu meiden wären? Es muß ja eine 
Regel geben, inwiefern sie zu hören und ihnen zu folgen 
sei; welche Regel nicht von ihnen, sondern von Gott über 
sie gesetzt sein muß, danach wir uns zu richten wissen, wie 
wir im vierten Gebot hören werden. Nun muß es so sein, 
daß auch im geistlichen Stand der größere Teü falsche 
Lehre predige und geisdicher Gewalt mißbrauche, damit 
uns Ursache gegeben werde, dieses Gebotes Werk zu tun, 
und wir versucht werden, was wir gegen solche Gottes
lästerer um Gottes Ehre willen tun und lassen wollen. 

Oh, wenn wir hier fromm wären, wie oft müßten die 
Offizialbuben ihren päpsdichen und bischöflichen Bann 
vergebens fällen? Wie sollten die römischen Donnerschläge 
so matt werden! Wie oft müßte mancher das Maul halten, 
dem jetzt die Welt zuhören muß? Wie wenig würde man 
in der Christenheit Prediger finden! Aber es hat überhand 
genommen; was und wie sie es nur vorgeben, muß alles 
recht sein. Hier ist niemand, der für Gottes Namen und 
Ehre streite, und ich meine, daß keine größere noch all
gemeinere Sünde in den äußerlichen Werken geschehe als 
in diesem Stück. Es ist so hoch, daß wenige es verstehen, 
dazu, mit Gottes Namen und Gewalt geschmückt, gefähr
lich anzugreifen. Aber die Propheten sind vor Zeiten Mei
ster darin gewesen, ebenso wie die Apostel, besonders 
Paulus, die sichs gar nicht anfechten ließen, obs der oberste 
oder unterste Priester gesagt, in Gottes oder seinem eigen 
Namen getan hätte. Sie nahmen der Werke und Worte 
wahr und hielten sie (vergleichend) gegen Gottes Gebot, 

229 unangesehen, ob es der große Hans oder der kleine Nickel 
gesagt, (ob er) es in Gottes oder Menschen Namen getan 
hätte. Darum mußten sie auch sterben. Davon wäre zu 
unseren Zeiten viel mehr zu sagen, denn es ist jetzt viel 
ärger. Aber Christus und Petrus und Paulus müssen das 
alles mit ihren heiligen Namen decken, so daß kein schänd-
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lieberer Schanddeckel auf Erden gekommen ist als eben der 
allerheiligste, hochgelobte Name Jesu Christi. Es möchte 
einem vor dem Leben grauen, allein des Mißbrauchs und 
der Lästerung des heiligen Namens Gottes halber, unter 
welchem wir (so es länger währen sollte), ich besorge, den 
Teufel öffentlich für einen Gott anbeten werden, so ganz 
überschwenglich grob gehen die geistliche Gewalt und die 
Gelehrten mit den Sachen um. Es ist hohe Zeit, daß wir 
Gott mit Ernst bitten, daß er seinen Namen heiligen wollte. 
Es wird aber Blut kosten, und die in der heiligen Märtyrer 
Gut sitzen und mit ihrem Blut gewonnen sind, müssen 
wiederum selber Märtyrer machen. Davon ein andermal 
mehr. 

Von dem dritten Gebot 

Zum ersten: Nun haben wir gesehen, wieviel gute Werke 
in dem zweiten Gebot sind, welche doch an sich selbst nicht 
gut sind, sie geschehen denn im Glauben und in Zuversicht 
göttlicher Huld, und wieviel wir zu tun haben, so wir 
dieses Gebot allein wahrnehmen, während wir leider mit 
viel anderen Werken umgehen, die darauf gar keinen Be
zug haben. Nun folget das dritte Gebot: »Du sollst den 
Feiertag heiligen!« In dem ersten ist geboten, wie sieh 
unser Herz gegen Gott verhalten soll mit Gedanken; im 
zweiten, wie der Mund mit Worten. In diesem dritten wird 
geboten, wie wir uns gegen Gott in den Werken verhalten 
sollen. Und das ist die erste und rechte Tafel Mose, in 
welcher diese drei Gebote beschrieben sind und den Men
schen auf der rechten Seite regieren, das ist: in den Dingen, 
die Gott anlangen und in welchen Gott mit ihm und er mit 
Gott zu tun hat, ohne Vermittlung irgendeiner Kreatur. 

Die ersten Werke dieses Gebotes sind grob und sinnlich, 
die wir für gewöhnlich Gottesdienst nennen; als da sind 
Messe hören, beten, Predigt hören an den heiligen Tagen. 
Nach dieser Bedeutung sind gar wenig Werke in diesem 
Gebot. Dazu sind sie nichts, wo sie nicht in Gottes Huld, 
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Zuversicht und Glauben gehen, wie droben gesagt ist. 
Deshalb wäre es auch wohl gut, daß weniger heilige Tage 
wären, sintemal ihre Werke zu unseren Zeiten zum größe
ren Teil ärger sind mit Müßiggehen, Fressen und Saufen, 
Spielen und anderen bösen Taten als die der Werktage. 
Über das werden die Messe und Predigt ohne alle Besse-

230 rung gehört, das Gebet ohne Glauben gesprochen. Es geht 
fast so zu, daß man meinet, es sei genug geschehen, wenn 
wir die Messe mit den Augen gesehen, die Predigt mit den 
Ohren gehört, das Gebet mit dem Mund gesprochen haben. 
Und (wir) gehen so äußerlich obenhin, denken nicht, daß 
wir etwas aus der Messe ins Herz empfangen, etwas aus 
der Predigt lernen und behalten, etwas mit dem Gebet 
suchen, begehren und erwarten (sollten), obwohl hier die 
größte Schuld der Bischöfe und Priester ist oder denen die 
Predigt befohlen ist, daß sie das Evangelium nicht predigen 
und die Leute nicht lehren, wie sie Messe sehen, Predigt 
hören und beten sollen. Drum wollen wir diese drei Werke 
in Kürze auslegen. 

Zum zweiten: In der Messe ist es nötig, daß wir auch 
mit dem Herzen dabei sind. Dann sind wir aber dabei, 
wenn wir den Glauben im Herzen üben. Hier müssen wir 
die Worte Christi erzählen, da er die Messe einsetzt und 
spricht: »Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird.« Desselbengleichen über den Kelch: 
»Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist ein neues, 
ewiges Testament in meinem Blut, das für euch alle und 
für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das 
sollt ihr tun, sooft ihrs tut, zu meinem Gedächtnis.« In 
diesen Worten hat Christus sich eine Gedächtnisfeier ge
macht, ihm täglich in aller Christenheit nachzuhalten und 
hat ein herrlich, reich, groß Testament dazu gemacht, dar
innen nicht Zins, Geld oder zeidich Gut, sondern Ver
gebung aller Sünden, Gnade und Barmherzigkeit zum ewi
gen Leben vermacht und verordnet sind; alle, die zu dieser 
Gedächtnisfeier kommen, sollen dasselbe Testament haben. 
Er ist darauf gestorben, womit solch Testament beständig 
und unwiderruflich geworden ist. Des zum Zeichen und 
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Urkunde hat er anstatt Briefs und Siegels seinen eigenen 
Leib und sein Blut unter dem Brot und Wein hier gelassen. 

Hier ist nun not, daß der Mensch das erste Werk dieses 
Gebotes recht gut übe: daß er nur nicht daran zweifle, es 
sei so und lasse sich das Testament gewiß sein, auf daß er 
nicht Christus zu einem Lügner mache. Denn was ists 
anders: so du bei der Messe stehst und nicht denkst oder 
nicht glaubst, daß dir allda Christus durch sein Testament 
Vergebung aller Sünden vermacht und gegeben habe, als 
wenn du sprächest: Ich weiß nicht oder glaube es nicht, daß 
es wahr sei, daß mir meiner Sünden Vergebung hier ver
macht und gegeben ist? Oh, wieviel Messen sind jetzt in 
der Welt? Wie wenige aber, die sie mit solchem Glauben 
und Brauch hören? Dadurch wird Gott ganz sohwer er
zürnet. Deshalb soll und kann auch niemand mit Fracht 
bei der Messe sein, er sei denn betrübt und götdioher 
Gnade begierig und wäre seine Sünde gerne los; oder 
wenn er aber in bösem Vorsatz ist, daß er doch unter der 231 

Messe sich wandle und Verlangen nach diesem Testament 
gewinne. Darum ließ man vor Zeiten keinen öffentiichen 
Sünder bei der Messe sein. 

Wenn nun dieser Glaube recht gehet, so muß das Herz 
von dem Testament fröhlich werden und in Gottes Liebe 
erwarmen und zerschmelzen. Da folget dann Lob und Dank 
mit süßem Herzen. Davon heißet die Messe auf griechisch 
»Eucharistia«, das ist Danksagung, daß wir Gott für solch 
tröstiiches, reiches, seliges Testament loben und danken; 
gleiohwie der dankt, lobt und fröhlich ist, dem ein guter 
Freund tausend oder mehr Gulden vermacht hat. So wie 
es Christus viele Male gleichwie denen geht, die mit ihrem 
Testament etiiche reich machen, die ihrer nimmer geden
ken, noch Lob und Dank sagen, gehen jetzt unsere Messen 
so, daß sie nur gehalten werden, wir wissen nicht, wozu 
und warum sie dienen. Darum danken wir auch weder 
noch heben noch loben, bleiben dürr und hart dabei, lassens 
bei unsern Gebedein bleiben. Davon ein andermal mehr. 

Zum dritten: Nun sollte die Predigt nichts anderes sein 
als die Verkündigung dieses Testamentes. Aber wer kanns 
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hören, wenns niemand prediget? Nun wissens die selbst 
nicht, die es predigen sollen, darum geht die Predigt in 
anderen untüchtigen Fabeln spazieren und wird Christus 
so vergessen. Das geschieht uns gleich wie mit dem in 
2. Kön. 7, 19, daß wir unser Gut sehen und nicht genießen, 
wovon auch der Prediger 6, 2 sagt: »Das ist ein großes 
Übel, wo Gott einem Reichtum gibt und läßt ihn den
selben nimmer genießen.« So sehen wir der Messen un
zählig viele und wissen nicht, ob es ein Testament, dies 
oder das sei, gerade als wäre es sonst ein allgemein gutes 
Werk für sich selbst. O Gott, wie sind wir so ganz ver
blendet! Wo aber solches recht geprediget wird, da ists 
not, daß man dasselbe mit Fleiß höre, fasse, behalte, oft 
dran denke und so den Glauben wider alle Anfechtung der 
Sünden stärke; sie seien vergangen, gegenwärtig oder zu
künftig. Siehe, das ist die einzige Zeremonie oder Übung, 
die Christus eingesetzt hat, darin sich seine Christen sam
meln, üben und einträchtig halten sollen; welche er doch 
nicht wie andere Zeremonien hat ein bloßes Werk sein 
lassen, sondern einen reichen, überschwenglichen Schatz 
darein gelegt, allen denen zu reichen und zuzueignen, die 
daran glauben. Diese Predigt soll dazu reizen, den Sün
dern ihre Sünden leid zu machen und die Begierde nach 
dem Schatz anzuzünden. Darum muß es (für die) eine 

232 schwere Sünde sein, die das Evangelium nicht hören und 
solchen Schatz und reiches Mahl, dazu sie geladen werden, 
verachten. Viel größere Sünde aber ist es, das Evangelium 
nicht predigen und so viel Volks, die das gerne hörten, 
verderben lassen, obwohl doch Christus so streng geboten 
hat, das Evangelium und dies Testament zu predigen, daß 
er auch die Messe nicht gehalten haben will, es sei denn, 
daß das Evangelium gepredigt werde, wie er sagt: »Sooft 
ihr das tut, so gedenket mein dabei.« Das ist, wie Paulus 
1. Kor. 11, 26 sagt: »Ihr sollt von seinem Tod predigen.« 
Deshalb ist es schrecklich und greulich, zu unseren Zeiten 
Bischof, Pfarrer und Prediger zu sein. Denn niemand ken
net mehr dies Testament, geschweige, daß sie es predigen 
sollten, welches doch ihre höchste und einzige Pflicht und 
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Schuld ist. Wie schwer werden sie für so viele Seelen 
Rechenschaft geben, die um des Fehlens solchen Predigens 
halber verderben müssen! 

Zum vierten: Man soll beten, nicht, wie es die Gewohn
heit ist, viele Blätter (des Gebetbuchs) oder Körnlein (des 
Rosenkranzes) zählen, sondern sich etiiche anliegende Not 
vornehmen, dieselbe mit ganzem Ernst begehren und darin 
den Glauben und die Zuversicht zu Gott so üben, daß wir 
nicht daran zweifeln, wir würden erhöret. So lehret Sankt 
Bernhard seine Brüder und sagt: »Liebe Brüder, ihr sollet 
euer Gebet ja nicht verachten, als sei es umsonst; denn ich 
sage euch fürwahr, daß ehe ihr die Worte vollbringt, so 
ist das Gebet schon im Himmel angeschrieben. Ihr sollet 
dessen eines gewiß von Gott erwarten: daß euer Gebet 
erfüllet werden wird, oder so es nicht erfüllet wird, daß 
es euch nicht gut und nützlich wäre, es zu erfüllen.« So 
ist das Gebet eine besondere Übung des Glaubens, der da 
das Gebet bestimmt so wohlgefällig macht, daß es ent
weder sieher erfüllet wird oder daß ein Besseres als wir 
bitten dafür gegeben wird. So sagt auch Jak. i, 6 f.: »Wer 
da Gott bittet, der soll nicht zweifeln im Glauben, denn 
so er zweifelt, so denke er nicht, daß er etwas von Gott 
erlange.« Das ist ja ein klarer Spruch, der stracks zu- und 
absagt: Wer nicht vertrauet, der erlangt nichts, weder das, 
was er bittet, noch ein Besseres. 

Solchen Glauben zu erwecken, hat auch Christus (Mark. 
I I , 24) selbst gesagt: »Ich sage euch, alles, das ihr bittet, 
glaubt nur, daß ihrs empfangen werdet, so geschiehts ge
wiß«; und Lukas 11, 9 f.: »Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so findet ihr; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; wer da sucht, der findet; 
wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter 
euch gibt seinem Sohn einen Stein, so er ihn um Brot bit
tet? Oder eine Schlange, so er um einen Fisch bittet? Oder 
einen Skorpion, so er um ein Ei bittet? So ihr aber wisset, 
wie ihr euren Kindern gute Gaben geben sollt und selbst 233 
nicht gut seid von Natur, wieviel mehr wird euer himm
lischer Vater einen guten Geist allen geben, die ihn bitten!« 
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Zum fünften: Wer ist so hart und steinern, den solche 
mächtigen Worte nicht bewegen sollten, mit aller Zuver
sicht, fröhlich und gerne zu beten? Aber wieviele Gebete 
müßte man reformieren, wo man diesen Worten nach recht 
beten sollte! Es sind jetzt wohl alle Kirchen und Klöster 
voll Betens und Singens; wie geht es aber zu, daß wenig 
Besserung und Nutzen davon kommt und es täglich ärger 
wird? Es ist keine andere Ursache, als die Jak. 4, 3 anzeigt, 
der sagt: »Ihr bittet viel und euch wird nichts, darum daß 
ihr nicht recht bittet.« Denn wo dieser Glaube und Zuver
sicht im Gebet nicht ist, da ist das Gebet tot und 
nichts mehr als eine schwere Mühe und Arbeit. Wenn für 
die etwas gegeben wird, ists doch nichts anderes als zeit
licher Nutzen ohne alle Güter und Hilfe für die Seelen, ja 
zu großem Schaden und Verblendung der Seelen. In der 
gehen sie hin und plappern viel mit dem Mund, ungeachtet, 
ob sie es erlangen oder begehren oder darauf trauen, und 
bleiben in solchem Unglauben verstockt, als in der ärgsten 
Gewohnheit wider die Übung des Glaubens und die Natur 
des Gebetes. 

Daraus folgt, daß ein rechter Beter nimmer daran zwei
felt, sein Gebet sei gewiß angenehm und erhöret, obgleich 
ihm auch nicht eben dasselbe gegeben werde, um das er 
bittet. Denn man soll Gott die Not im Gebet vorlegen, doch 
ihm nicht ein Maß, Weise, Ziel oder Stätte setzen, sondern 
es ihm anheimgeben, ob er es besser oder anders geben 
wolle als wir denken; denn wir wissen oft nicht, was wir 
bitten. (Das ist) wie Paulus Rom. 8, 26 schreibt, und wie 
er Eph. 3, 20 sagt: »Und Gott wirkt und gibt höher als 
wir begreifen.« So sei kein Zweifel des Gebetes halber, daß 
es angenehm und erhöret sei und wir doch Gott die Zeit, 
Stätte, Maß und Ziel freilassen, er werde es gut machen, 
wie es sein soll. Das sind die rechten Anbeter, die ihn in 
dem Geist und der Wahrheit anbeten. Denn welche nicht 
glauben, daß sie erhöret werden, die sündigen auf der lin
ken Seite wider dieses Gebot und treten zu weit davon weg 
mit dem Unglauben. Die ihm aber ein Ziel setzen, die sün
digen auf der rechten Seite und treten zu nahe hinzu mit 
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Versuchen Gottes. So hat er es beides verboten, daß man 
nicht von seinem Gebot weiche, weder zur linken noch zur 
rechten Hand, das ist, weder mit Unglauben noch mit Ver
suchen, sondern mit einfältigem Glauben auf der richtigen 
Straße bleibe, ihm vertraue und ihm doch keine Ziel 
setze. 

Zum sechsten: So sehen wir, daß dieses Gebot gleich wie 
das zweite nichts anderes sein soll als eine Übung und Ein
prägen des ersten Gebotes, das ist des Glaubens, des Ver- 234 
trauens, der Zuversicht, Hoffnung und Liebe zu Gott, auf 
daß das erste Gebot in allen Geboten der Hauptmann und 
der Glaube das Hauptwerk und Leben aller anderen Werke 
sei, ohne welchen sie (wie gesagt) nicht gut sein können. 
Wenn du aber sagst: Wie, wenn ich nicht glauben kann, 
daß mein Gebet erhöret und angenehm sei? Antwort: Eben 
deshalb ist der Glaube, Beten und alle anderen guten 
Werke geboten, daß du erkennen sollst, was du kannst und 
nicht kannst. Und wo du findest, daß du nicht so glauben 
und tun kannst: beklage dich demütig darüber vor Gott 
und hebe so mit einem schwachen Funken des Glaubens 
an, um denselben täglich mehr durch seine Übung in allem 
Leben und Wirken zu stärken. Denn es ist niemand auf 
Erden, der an Gebrechen des Glaubens (das ist des ersten 
und höchsten Gebotes) nicht ein großes Stück habe. Denn 
auch die heiligen Apostel im Evangelium und vornehmlich 
Petrus waren schwach im Glauben, daß sie auch Christus 
baten und sagten (Luk. 17, 5): »Herr, mehre uns den Glau
ben«, und er sie gar oft tadelt, daß sie einen geringen 
Glauben hätten. Darum sollst du nicht verzagen, nicht 
Hände und Füße gehen lassen, wenn du findest, daß du in 
deinem Gebet oder anderen Werken nicht so stark glaubest, 
wie du wohl solltest und wolltest. Ja, du sollst Gott aus 
Herzensgrund danken, daß er dir deine Schwachheit so 
offenbaret, durch welche er dich lehret und vermahnet, wie 
es dir not sei, dich im Glauben zu üben und täglich zu 
stärken. Denn wieviele siehest du, die da hingehen, beten, 
singen, lesen, wirken und scheinen, wie sie große Heilige 
wären, die doch nimmermehr dahin kommen, daß sie er-
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kennen, wie es um das Hauptwerk, den Glauben, bei ihnen 
beschaffen sei. Damit verführen sie verblendet sich und 
andere Leute, meinen, sie seien gar wohl dran, bauen also 
heimlich auf den Sand ihrer Werke ohne allen Glauben, 
nicht auf Gottes Gnade und Zusagung durch einen reinen, 
festen Glauben. Drum haben wir, dieweil wir leben, es sei 
wie lange es wolle, alle Hände voll zu tun, daß wir mit 
allen Werken und Leiden des ersten Gebotes und des 
Glaubens Schüler bleiben und nicht aufhören zu lernen. 
Niemand weiß, wie groß es ist, Gott allein zu trauen, als 
wer es anfängt und mit Werken versucht. 

Zum siebenten: Nun siehe abermals: wenn kein anderes 
gutes Werk geboten wäre, wäre nicht das Beten allein 
genug, das ganze Leben des Menschen im Glauben zu 
üben? Zu diesem Werk sind denn geistliche Stände beson
ders verordnet, wie denn etliche Väter vor Zeiten Tag und 
Nacht beteten. Ja, es ist freilich kein Christenmensch, der 
nicht ohne Unterlaß zu beten Zeit habe. Ich meine (damit) 
aber das geistliche Beten, das ist: niemand wird durch seine 
Arbeit, wenn er will, so hart beschwert, daß er nicht in 

235 seinem Herzen daneben mit Gott reden kann, ihm seine 
oder anderer Menschen Not vorlegen, Hilfe begehren, bit
ten und in dem allen seinen Glauben üben und stärken 
kann. Das meint der Herr Luk. 18, 1, da er sagt: »Man 
muß ohne Unterlaß beten und nimmer aufhören«, obwohl 
er doch Matth. 6, 7 viele Worte und langes Gebet ver
bietet. Damit tadelt er die Gleißner, nicht weil das münd
liche lange Gebet böse sei, sondern weil das nicht das rechte 
Gebet sei, das allezeit geschehen kann und weil es ohne des 
Glaubens innerlich Bitten nichts ist. Denn das äußerliche 
Gebet müssen wir auch zu seiner Zeit üben, besonders ;n 
der Messe, wie dieses Gebot es fordert, und wo es (als Er
gänzung) zu dem innerlichen Gebet und Glauben förderlich 
ist, es sei im Hause oder auf dem Feld, in diesem oder 
jenem Werk, davon jetzt mehr zu sagen nicht Zeit ist. Denn 
das gehöret in das Vaterunser, darin alle Bitten und münd
liche Gebete mit kurzen Worten inbegriffen sind. 
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Zum achten: Wo sind sie nun, die gute Werke zu wissen 
und zu tun begehren? Laß sie das Beten allein für sich 
nehmen und im Glauben recht üben, so werden sie finden, 
daß es wahr sei, wie die heiligen Väter gesagt haben, daß 
es keine (größere) Arbeit als das Beten gebe. Murmeln mit 
dem Mund ist leicht oder wird wenigstens als leicht an
gesehen, aber mit Ernst des Herzens den Worten in 
gründlicher Andacht, mit Begierde und Glauben Folge 
tun, daß man ernstlich begehre, was die Worte enthal
ten, und nicht zweifle, es werde erhöret, das ist eine 
große Tat vor Gottes Augen. Hier wehret der böse 
Geist mit allen Kräften. Oh, wie oft wird er hier die 
Lust zu beten verhindern, Zeit und Stätte nicht lassen, 
ja auch vielmals Zweifel machen, ob der Mensch wür
dig sei, eine solche Majestät, wie Gott sie sei, zu 
bitten. (Er wird den Menschen) so verwirren, daß der 
Mensch selber nicht weiß, ob es ernst sei, was er betet oder 
nicht; ob es möglich sei, daß sein Gebet angenehm sei und 
derselben wunderliche Gedanken viele. Denn (der böse 
Geist) weiß wohl, wie wehe es ihm tut, wie mächtig und 
allen Menschen nützlich eines Menschen recht gläubiges 
Gebet ist. Darum läßt ers nicht gerne aufkommen. Hier 
muß der Mensch fürwahr weise sein und nicht daran zwei
feln, daß er und sein Gebet vor solcher unermeßlichen 
Majestät unwürdig sei. Er darf auf keine Weise sich auf 
seine Würdigkeit verlassen oder es seiner Unwürdigkeit 
halber unterlassen; sondern muß Gottes Gebot wahrneh
men und ihm dasselbe vorrücken, dem Teufel entgegen
treten und so sagen: Um meiner Würdigkeit willen habe 
ich nichts angefangen, um meiner Unwürdigkeit willen 
nichts unterlassen; ich bitte und wirke allein deshalb, weil 
Gott aus seiner bloßen Güte allen Unwürdigen Erhörung 
und Gnade zugesagt hat. Ja, (er hat sie) nicht allein zu
gesagt, sondern auch aufs strengste bei seiner ewigen Un
gnade und seinem Zorn zu beten, zu trauen und zu nehmen 
geboten. Ist es der hohen Majestät nicht zu viel gewesen, 
solche seine unwürdigen Würmlein so teuer und hoch zu 236 
verpflichten zu bitten, ihm zu vertrauen und von ihm zu 
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nehmen, wie soll mirs zu viel sein, solches Gebot mit aller 
Freude aufzunehmen, wie würdig oder unwürdig ich auch 
sei? So muß man des Teufels Eingeben mit Gottes Gebot 
vertreiben. So höret er auf und sonst nimmermehr. 

Zum neunten: Was sind aber die Sachen und Bedürf
nisse, die man dem allmächtigen Gott in dem Gebet vor
legen und klagen muß, um darin den Glauben zu üben? 
Antwort: Es sind zum ersten die Not und das Gedränge, 
die einen jeglichen selbst betreffen. Davon sagt David 
Psalm 32, 7: »Du bist meine Zuflucht in aller Angst, die 
mich umgibt; und bist mein Trost mich zu erlösen aus allem 
Übel, das mich umringt, ebenso Psalm 142. 2: »Ich habe 
gerufen mit meiner Stimme zu Gott dem Herrn. Ich habe 
mit meiner Stimme Gott gebeten. Ich will ausbreiten vor 
seinen Augen mein Gebet und will es vor ihm ausschütten, 
alles was mir anliegt.« So soll ein Christenmensch sich in 
der Messe vornehmen, was er an Gebrechen fühlet oder zu 
viel habe und das alles frei vor Gott mit Weinen und Win
seln ausschütten, wie ers aufs kläglichste vermag, gleich als 
vor seinem treuen Vater, der bereit ist, ihm zu helfen. Und 
weißt du oder erkennst du deine Not nicht oder hast du 
keine Anfechtung, so sollst du wissen, daß du am alier-
übelsten daran bist. Denn das ist die größte Anfechtung, 
daß du dich so verstockt, hartmütig, unempfindlich erfin
dest, daß dich keine Anfechtung bewegt. Es ist aber kein 
besserer Spiegel, darin du deine Not sehen kannst, als eben 
die Zehn Gebote, in welchen du findest, was dir gebrieht 
und was du suchen sollst. Darum, wo du an dir einen 
schwachen Glauben, wenig Hoffnung und geringe Liebe zu 
Gott findest, weiter daß du Gott nicht lobest und ehrest, 
sondern eigene Ehre und Ruhm lieb hast, der Menschen 
Gunst groß achtest, nicht gerne Messe und Predigt hörst, 
faul bist zu beten — in welchen Stücken niemand ohne 
Gebrechen ist — so sollst du diese Gebrechen höher achten 
als alle leibliehen Schäden an Gut, Ehre und Leib — wie 
sie auch ärger sind als der Tod und alle tödliche Krank
heit — und diese Gott mit Ernst vorlegen, klagen und 
Hilfe erbitten, mit aller Zuversicht derselben warten, daß 
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du erhöret seiest und die Hilfe und Gnade erlangen wer
dest. Gehe dann weiter in die zweite Tafel der Gebote und 
siehe, wie ungehorsam du gewesen bist und noch seiest 
gegen Vater und Mutter und alle Obrigkeit, wie du mit 
Zorn und Haß, Scheltwort dich gegen deinen Nächsten 
vergehst, wie dich Unkeuschheit, Geiz und Unrecht in Tat 
und Wort gegen deinen Nächsten anficht, so wirst du ohne 
Zweifel finden, daß du aller Not und Elend voll bist und 237 
Ursache genug habest, auch Blutstropfen zu weinen, so du 
könntest. 

Zum zehnten: Ich weiß aber wohl, daß ihrer viele so 
töricht sind, daß sie solche Dinge nicht erbitten wollen, sie 
finden sich denn vorher rein und sind der Meinung, Gott 
höre jemand nicht, der in Sünden liegt. Das machen alles 
falsche Prediger, die nicht mit dem Glauben oder Vertrauen 
auf Gottes Huld, sondern mit eigenen Werken anzuheben 
lehren. Siehe, du elender Mensch: wenn dir ein Bein gebro
chen ist oder dich eine Gefahr des leiblichen Todes über
fällt, so rufst du Gott, diesen und jenen Heiligen an und 
wartest nicht so lange, bis dir das Bein gesund wird oder 
die Gefahr aus sei, und bist nicht so närrisch, daß du den
kest, Gott erhöre niemand, dem das Bein gebrochen ist oder 
der in tödlicher Gefahr ist. Ja, du meinst, Gott soll dann am 
allermeisten erhören, wenn du in der großen Not und 
Angst bist. Ei, warum bist du denn hier so närrisch, wo 
unermeßlich größere Not und ewiger Schaden ist und 
willst nicht eher um Glauben, Hoffnung, Liebe, Demut, 
Gehorsam, Keuschheit, Sanftmut, Frieden, Gerechtigkeit 
bitten, du seiest denn vorher ohne allen Unglauben, Zwei
fel, Hoffart, Ungehorsam, Unkeuschheit, Zorn, Geiz und 
Ungerechtigkeit, obwohl du doch desto mehr und fleißiger 
beten und schreien solltest, je mehr du dich in diesen Stük-
ken gebrechlich erfindest! So blind sind wir. Mit leiblicher 
Krankheit und Not laufen wir zu Gott; mit der Seelen 
Krankheit laufen wir von ihm weg und wollen nicht wieder 
kommen, wir seien denn vorher gesund, geradeso, als 
möchte irgendein anderer Gott sein, der dem Leib, und ein 
anderer, der dem Geist helfen könnte, oder als wenn wir 
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uns in geistlicher Not, die doch größer als die leibliche ist, 
selber helfen wollten. Das ist ein teuflischer Rat und Vor
nehmen. Nicht so, lieber Mensch! Willst du von Sünden 
gesund werden, darfst du dich nicht Gott entziehen, son
dern mußt viel getroster zu ihm laufen und ihn bitten, als 
wenn dich eine leibliche Not überfallen hätte. Gott ist den 
Sündern nicht feind, sondern allein den Ungläubigen, das 
ist denen, die ihre Sünden nicht erkennen, klagen, noch 
Hilfe dagegen bei Gott suchen, sondern sich durch ihre 
eigene Vermessenheit selber zuvor reinigen, seiner Gnade 
nicht bedürfen und ihn nicht einen Gott sein lassen wollen, 
der jedermann gibt und nichts dafür nimmt. 

Zum elften: Das ist alles von dem Gebet um eigenen 
Bedürfnisses willen und insgemein gesagt. Aber das Gebet, 
das zu diesem Gebot eigentiich gehöret und ein Werk des 
Feiertages heißt, ist viel besser und größer. Das soll für die 
Sammlung der ganzen Christenheit geschehen, für alle Not 
aller Menschen, Feind und Freund, und besonders für die 

223 Not, die in eines jeglichen Pfarrei oder Bistum ist. So befahl 
Paulus i. Tim. 2, 1 ff. seinem Jünger Timotheus: »Ich 
vermahne dich, daß du dafür sorgest, daß man bitte und 
flehe für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, 
auf daß wir ein stilles, ruhiges Leben führen mögen in 
Gottes Dienst und Reinheit. Denn das ist gut und angenehm 
vor Gott, unserm Seligmacher.« Desgleichen gebot Jeremias 
(29, 7) dem Volke Israel, sie sollten Gott für die Stadt und 
Land Babylon bitten, deshalb weil der Stadt Friede auch 
ihr Friede wäre, und Baruch I, I I : »Bittet für das Leben 
des Königs zu Babylon und für das Leben seines Sohnes, 
auf daß wir mit Frieden unter ihrem Regiment leben.« 

Dieses gemeinsame Gebet ist köstiich und das allerkräf-
tigste, um dessentwillen wir auch zusammenkommen. Da
von heißt auch die Kirche ein Bethaus, da wir allda zusam
men einträchtig unser und aller Menschen Not vornehmen 
sollen, dieselbe Gott vortragen und um Gnade anrufen. Das 
muß aber mit herzlicher Bewegung und Ernst geschehen, 
daß uns solche Nöte aller Menschen zu Herzen gehen, und 
wir so mit wahrhaftigem Mitleiden über sie in rechtem 
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Glauben und Vertrauen bitten. Und wo solches Gebet in 
der Messe nicht geschieht, so wäre es besser, die Messe zu 
unterlassen. Denn wie steht und reimet sichs, daß wir leib
lich zusammen in ein Bethaus kommen, womit angezeigt 
wird, wir sollen für die ganze Gemeinde insgemein rufen 
und bitten, obwohl wir die Gebete verstreuen und so teilen, 
daß ein jeglicher nur für sieh selbst bittet und niemand sich 
des anderen annimmt, noch sich um jemandes (anderen) 
Notdurft bekümmert? Wie kann das Gebet nützlich, gut, 
angenehm und gemeinsam oder ein Werk des Feiertags und 
der Versammlung heißen? Wie handeln die, die ihre eige
nen Gebetlein halten, der für dieses, dieser für das, und 
nichts haben als eigennützige, eigensüchtige Gebete, denen 
Gott feind ist? 

Zum zwölften: Auf dieses gemeinsame Gebet ist noch 
von alter Gewohnheit her ein Hinweis geblieben, wenn 
man am Ende der Predigt die Beichte erzählet und für alle 
Christenheit auf der Kanzel bittet. Aber es sollte damit 
nicht ausgerichtet sein, wie es jetzt Brauch und Weise ist, 
sondern man sollte es eine Mahnung sein lassen, die ganze 
Messe hindurch für solche Notdurft zu bitten. Dazu for
dert uns der Prediger auf, daß wir würdig bitten, nachdem 
er uns unserer Sünde wegen zuvor ermahnet und dadurch 
gedemütiget hat, was aufs kürzeste geschehen soll: daß da
nach das Volk im Haufen sämdich Gott seine Sünde selbst 
klage und für jedermann mit Ernst und Glauben bitte. Oh, 
wenn Gott wollte, daß irgendein Haufe dieser Weise nach 
Messe hörte und betete, daß allgemein ein ernstes Herzens
geschrei des ganzen Volkes zu Gott aufginge, welche uner
meßliche Tugend und Hilfe sollte aus diesem Gebet folgen! 
Was könnte allen bösen Geistern Schrecklicheres begegnen? 239 
Was für ein größeres Werk könnte auf Erden geschehen? 
Dadurch würden so viele Fromme erhalten, so viele Sünder 
bekehret! Denn die christiiche Kirche auf Erden hat für
wahr keine größere Macht noch Werke als solch gemein
sames Gebet wider alles, was ihr zustoßen kann. Das weiß 
der böse Geist wohl, darum tut er auch alles, was er kann, 
dieses Gebet zu verhindern. Da lasset er uns hübsche Kir-
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oben bauen, viel stiften, pfeifen, lesen und singen, viel 
Messe halten und des Gepränges ohne alles Maß treiben. 
Davor ist ihm nicht bange; ja er hilft dazu, daß wir solch 
Wesen für das beste achten und uns dünken, wir habens 
damit gut ausgerichtet. Aber daß dies gemeinsame, starke, 
fruchtbare Gebet daneben untergeht und durch solches 
Gleißen unmerklich unterbleibt, da hat er, was er sucht. 
Denn wo das Gebet damiederliegt, wird ihm niemand 
etwas nehmen, auch niemand widerstehen. Wo er aber ge
wahr würde, daß wir dieses Gebet üben wollten, wenn es 
gleich unter einem Strohdach oder im Schweinestall wäre, 
würde er es fürwahr nicht gehen lassen, sondern sich weit 
mehr vor diesem Schweinestall als vor allen hohen, großen, 
schönen Kirchen, Türmen, Glocken fürchten, die irgend sein 
mögen, wo solch Gebet nicht drinnen wäre. Es liegt für
wahr nicht an Stätten noch Gebäuden, wo wir zusammen
kommen, sondern allein an diesem unüberwindlichen Ge
bet, daß wir dasselbe recht zusammen tun und vor Gott 
kommen lassen. 

Zum dreizehnten: Dieses Gebetes Vermögen merken wir 
daran, daß vor Zeiten Abraham für die fünf Städte, Sodom, 
Gomorra usw. bat und es so weit brachte, daß Gott sie nicht 
vertilgt hätte, wo zehn fromme Menschen drinnen gewesen 
wären, zwei in einer jeden. Was wollten sie dann tun, wo 
viele unter einem Haufen herzlich und mit ernstem Ver
trauen Gott anriefen? Auch sagt Jak. 5, 16 f.: »Liebe Brü
der, bittet füreinander, daß ihr selig werdet. Denn eines 
frommen Menschen Gebet vermag gar viel, das da anhält 
oder nicht ablasset« (das ist, das nicht aufhöret, fort und 
fort zu bitten), auch wenn ihm nicht gleich geschehe, was 
er bittet, wie ediche Weichmütige tun. Und als Exempel 
dafür nimmt er Elias, den Propheten. Der war ein Mensch, 
sagt er 5, 17, »wie wir sind, und bat, daß es nicht regnen 
sollte, und es regnete nicht in drei Jahren und sechs Mona
ten. Wiederum betete er, und es hat geregnet und ist alles 
fruchtbar geworden«. Der Sprüche und Exempel, die uns 
zu beten antreiben, sind gar viele in der Schrift, doch so, 
daß es mit Ernst und Glauben geschehe. Wie David Ps. 33, 
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18 sagt: »Gottes Augen sehen auf die Frommen und seine 
Ohren hören auf ihre Gebete«, ebenso Ps. 145, 18: »Gott 
ist nahe bei denen, die ihn anrufen, sofern sie ihn in der 
Wahrheit anrufen.« Warum setzt er dazu: »in der Wahrheit 
anrufen?« Nämlich weil das nicht gebetet noch angerufen 
heißt, wo der Mund allein murmelt. Was sollte Gott tun, 240 
wenn du so mit deinem Maul, Buch oder Paternoster daher
kommst, daß du an nichts mehr denkest, als wie du die 
Worte vollendest und die Zahl erfüllst, so daß, wenn dich 
jemand fragt, was die Sache wäre, darum du bittest, oder was 
du vorgenommen hättest, du es selbst nicht wissen wirst. 
Denn du hast dich nicht darauf bedacht, dies oder das Gott 
vorzulegen oder von ihm zu begehren. Deine einzige Ur
sache zu beten ist die, daß dir das und so viel zu beten auf
erlegt ist, das willst du halten und vollbringen. Was ists 
Wunder, daß Blitz und Donner oft Kirchen anzünden, die
weil wir so aus dem Bethaus ein Spotthaus machen und das 
gebetet nennen, darin wir nichts vorbringen noch begehren. 
Wir sollten aber so tun wie die, welche etwas von großen 
Fürsten erbitten wollen. Die nehmen sich nicht vor, bloß 
eine Menge Worte zu schwätzen. Der Fürst würde sich 
sonst dünken lassen, sie spotteten sein oder wären unsinnig. 
Sondern sie fassens auf die geeignetste Weise und legen 
ihre Not mit Fleiß dar, stellens jedoch mit guter Zuversicht 
seiner Gnade anheim, es werde erhöret. So müssen wir 
mit Gott wegen gewisser Sachen handeln: ediche vorlie
gende Not mit Namen nennen, seiner Gnade und gutem 
Willen anheimgeben und nicht zweifeln, es sei erhöret. 
Denn er hat solchen Bitten Erhörung zugesagt, was ein 
irdischer Herr nicht getan hat. 

Zum vierzehnten: Diese Weise zu beten können wir 
meisterlich, wenn wir leiblich Not leiden, wenn wir krank 
sind: da ruft man Sankt Christoph an, da Sankt Barbara, 
da gelobt man sich Sankt Jakob, hier und dahin, da ist 
ernstes Gebet, gute Zuversieht und alle gute Art des Ge
betes. Aber wenn wir in der Kirche zur Messe sind, da 
stehen wir wie die Ölgötzen, wissen nichts aufzubringen 
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noch zu klagen, da klappern die Steine, rauschen die Blätter 
und das Maul plappert. Da wird nichts mehr daraus. 

Fragst du aber, was du in dem Gebet vorbringen und 
klagen sollst, so bist du aus den Zehn Geboten und dem 
Vaterunser leicht belehrt. Tu die Augen auf und sieh dein 
und aller Christenheit Leben, besonders den geistiiehen 
Stand, so wirst du finden, wie Glaube, Hoffnung, Liebe, 
Gehorsam, Keuschheit und alle Tugend darniederliegen, 
allerlei grausame Laster regieren, wie es an guten Predi
gern und Prälaten gebricht, wie eitel Buben, Kinder, Nar
ren und Weiber regieren. Da wirst du finden, daß es nötig 
wäre, solchen grausamen Zorn Gottes in aller Welt mit eitel 
Blutstränen alle Stund ohn Unterlaß abzubitten. Und es ist 

241 ja wahr, daß noch nie größere Not gewesen ist zu beten, 
als zu dieser Zeit und hinfort mehr bis ans Ende der Welt. 

Bewegen dich solche grausamen Gebrechen nicht zu Jam
mer und Klage, so laß dich durch deinen Stand, Orden, 
gute Werke oder Gebet nicht verführen: es wird keine 
chrisdiche Ader noch Art an dir sein, du seiest wie fromm 
du magst. Es ist aber alles (zuvor) verkündet, daß zu der 
Zeit, wenn Gott am höchsten zürnen und die Christenheit 
am meisten Not leiden würde, daß dann nicht Fürbitter 
und Fürsprecher bei Gott erfunden werden sollen, wie 
Jesaja weinend sagt (64, 7): »Du bist erzürnt über uns und 
ist leider niemand, der aufstehe und halte dich.« Ebenso 
sagt Hesekiel (22, 30 f.): »Ich habe gesucht unter ihnen, ob 
nicht jemand wäre, der doch einen Zaun zwischen uns 
machte und stünde gegen mich und wehrete mir. Ich habe 
ihn aber nicht gefunden. Darum habe ich meinen Zorn über 
sie gehen lassen und habe sie in der Hitze des Grimmes 
verschlungen.« Mit den Worten zeigt Gott an, wie er will, 
daß wir ihm widerstehen und füreinander seinem Zorne 
wehren sollen, wie vom Propheten Mose oft geschrieben 
steht, daß er Gott abhielt, daß sein Zorn nicht das Volk von 
Israel überschüttete. 

Zum fünfzehnten: Wo wollen aber die bleiben, die nicht 
allein solch Unglück der Christenheit nicht achten und nicht 
Fürbitte dagegen tun, sondern darüber lachen, ein Wohl-
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gefallen daran haben, ihres Nächsten Sünden richten, after-
reden, davon singen und sagen und dürfen dennoch uner
schrocken und unverschämt in die Kirche gehen, Messe 
hören, Gebete sprechen und sich für fromme Christen hal
ten und halten lassen? Die bedürfen wohl, daß man zwie
fach für sie bittet, wo man einfach für die bittet, welche 
von ihnen gerichtet, beredet und belacht werden. Diese 
sind als zukünftige Erscheinung auch durch den linken 
Schacher vorhergesagt, der Christus in seinem Leiden, 
Gebrechen und Not lästerte und durch alle die, die Christus 
am Kreuz schmähten, da sie ihm am meisten geholfen 
haben sollten. 

O Gott, wie blind, ja unsinnig sind wir Christen gewor
den! Wann will des Zornes ein Ende sein, himmlischer 
Vater, daß wir der Christenheit Unglück, dafür zu bitten 
wir in der Kirche und in der Messe versammelt werden, 
spotten, lästern und richten? Das macht unsere tolle Sinn
lichkeit. Wenn der Türke Städte, Land und Leute verdirbt, 
Kirchen verwüstet, so meinen wir, der Christenheit sei gro
ßer Schaden geschehen. Da klagen wir und bewegen Könige 
und Fürsten zum Streit. Aber daß der Glaube untergeht, 
die Liebe erkaltet, Gottes Wort zurücksteht, allerlei Sünde 
überhandnimmt, da gedenkt niemand des Streitens. Ja, 
Päpste, Bischöfe, Priester, Geistiiche, die in diesem geist
lichen Streite wider diese Geistlichen, die viel ärger als 
Türken sind, Herzöge, Hauptleute und Fähnriche sein soll
ten, die sind eben selbst solcher Türken und teuflischen 
Heeres Fürsten und Anführer, wie Judas der Juden Anfüh- 242 
rer war, als sie Christus fingen. Es mußte ein Apostel, ein 
Bischof, ein Priester, der Besten einer sein, der Christus 
umzubringen anfing. Ebenso muß die Christenheit auch 
nicht anders als von denen, die sie beschirmen sollten, ver
störet werden. Und sie bleiben doch so wahnsinnig, daß 
sie dennoch den Türken fressen wollen. So zünden sie 
das Haus und den Schafstall daheim selbst an und lassen 
ihn mit den Schafen und allem was darinnen ist brennen 
und trachten nichtsdestoweniger dem Wolf in den Büschen 
nach. Das ist die Zeit, das ist der Lohn, den wir durch Un-
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dankbarkeit gegen die unendliche Gnade verdient haben, 
die uns Christus umsonst erworben hat mit seinem teuren 
Blut, schwerer Mühe und bitterem Tod. 

Zum sechzehnten: Siehe da, wo sind die Müßigen, die 
nicht wissen, wie sie gute Werke tun sollen? Wo sind die, 
die nach Rom, zu Sankt Jakob, hierhin und dahin laufen? 
Nimm dieses einzige Werk der Messe vor dich. Siehe dei
nes Nächsten Sünde und Fall an, erbarme dich seiner, laß 
dichs jammern, klage es Gott und bitte dafür. Dasselbe tue 
für alle andere Not der Christenheit, besonders der Obrig
keit, die Gott uns allen zur unerträglichen Strafe und Plage 
so greulich fallen und verführet werden läßt. 

Tust du das mit Fleiß, so sei gewiß, du bist der besten 
Streiter und Herzöge einer, nicht allein gegen die Türken, 
sondern auch gegen die Teufel und höllischen Gewalten. 
Tust du es aber nicht, was hülfe es dir, daß du alle Wun
derzeichen aller Heiligen tätest und alle Türken erwürgtest 
und doch schuldig erfunden würdest als einer, der seines 
Nächsten Notdurft nicht geachtet und dadurch wider die 
Liebe gesündigt hätte. Denn Christus wird am Jüngsten 
Tag nicht fragen, wieviel du für dich gebetet, gefastet, ge
wallfahrtet, dies oder das getan hast, sondern wieviel du 
den anderen, den Allergeringsten, wohlgetan hast. 

Nun sind unter den Geringsten ohne Zweifel auch die, 
die in Sünden und geistlicher Armut, Gefängnis und Not
durft sind, derer jetzt gar weit mehr sind, als die leibliche 
Not leiden. Darum sieh dich vor. Unsere eigenen angenom
menen guten Werke führen uns auf und in uns selbst, daß 
wir allein unseren Nutzen und Seligkeit suchen. Aber Got
tes Gebote drängen uns zu unserem Nächsten, daß wir da
durch nur anderen zu ihrer Seligkeit nützlich seien, gleich
wie Christus am Kreuz nicht für sich selbst allein, sondern 
mehr für uns bat, da er (Luk. 23, 34) sprach: »Vater vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« So müssen wir 
auch füreinander bitten. Daraus kann ein jedermann erken
nen, wie die Afterredner, frevelhaften Richter und Ver
ächter anderer Leute ein verkehrtes, böses Volk sind, die 
nicht mehr tun als allein die schmähen, für die sie bitten 
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sollten. In diesem Laster steckt niemand so tief als eben 243 
die, welche viel eigene gute Werke tun und um ihres schö
nen, (hervorragend) scheinenden Wesens willen in man
cherlei guten Werken als etwas Besonderes von den Men
schen glänzen und geachtet werden. 

Zum siebzehnten: Dieses Gebot hat nach geistlichem 
Verstand noch ein viel höheres Werk, welches die ganze 
Natur des Menschen in sich begreift. Hier muß man wissen, 
daß »Sabbat« auf hebräisch »Feier« oder »Ruhe« heißt, 
deshalb weil Gott am siebenten Tage ruhte und von allen 
seinen Werken aufhörte, die er geschaffen hatte (1. Mose 
2, 3). Darum gebot er auch, daß man am siebenten Tag 
feiern und mit unseren Werken aufhören solle, die wir in 
den sechs Tagen wirken. Und dieser Sabbat ist uns nun in 
den Sonntag verwandelt und die andern Tage heißen Werk1 

tage; der Sonntag heißt Ruhetag oder Feiertag oder heili
ger Tag. Wollte Gott, daß in der Christenheit kein Feiertag 
wäre als der Sonntag, daß man unserer Frau (Maria) und 
der Heiligen Feste alle auf den Sonntag legte! Dann unter
blieben durch die Arbeit der Werktage viel böse Untugen
den, würden auch die Länder nicht so arm und ausgezehrt. 
Aber nun sind wir mit vielen Feiertagen geplagt, zum Ver
derben der Seelen, Leiber und Güter, davon viel zu sagen 
wäre. Diese Ruhe oder Aufhören mit den Werken ist 
zweierlei, leiblich und geisdich. Darum wird dieses Gebot 
auch auf zweierlei Weise verstanden. Die leibliche Feier 
oder Ruhe ist die, davon oben gesagt ist, daß wir unser 
Handwerk und Arbeit anstehen lassen, auf daß wir uns zur 
Kirche sammeln, die Messe sehen, Gottes Wort hören und 
insgemein einträchtig beten. Diese Ruhe ist leiblich und 
hinfürder von Gott in der Christenheit nicht geboten, wie 
der Apostel (Kol. 2, 16) sagt: »Laßt euch von niemand ver
pflichten zu irgendeinem Feiertage, denn diese sind der 
Schatten vom Zukünftigen.« Nun aber ist die Wahrheit er
füllet, daß auch alle Tage Feiertage sind, wie Jesaja 66, 23 
sagt: »Es wird ein Feiertag am anderen sein«; umgekehrt 
sind auch alle Tage Werktage. Doch ist es nötig (Feiertage 
zu haben) und von der Christenheit verordnet um der un-
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vollkommenen Laien und Arbeitsleute willen, daß die auch 
zum Wort Gottes kommen können. Denn die Priester und 
Geisdichen halten, wie wir sehen, alle Tage Messe, beten 
alle Stunde und üben sich in dem Wort Gottes mit Studie
ren, Lesen und Hören. Darum sind sie auch vor anderen 
von der Arbeit befreit, mit Zinsen versorgt und haben alle 
Tage Feiertag, tun auch alle Tage die Werke des Feiertags 
und ist ihnen keiner Werktag, sondern einer wie der 
andere. Und wenn wir alle vollkommen wären und das 

244 Evangelium könnten, könnten wir alle Tage wirken, so wir 
wollten, oder feiern, so wir könnten. Denn feiern ist jetzt 
nicht nötig nooh geboten als allein, um das Wort Gottes zu 
lernen und zu beten. 

Zum achtzehnten: Die geistiiche Feier, die Gott in die
sem Gebet vornehmlich meinet, ist, daß wir nicht allein die 
Arbeit und das Handwerk anstehen lassen, sondern viel
mehr, daß wir allein Gott in uns wirken lassen und wir 
nichts Eigenes in allen unseren Kräften wirken. Wie geht 
das aber zu? Das geht so zu: Der Mensch, durch die Sünde 
verderbt, hat viel böse Liebe und Neigung zu allen Sünden. 
(Es ist so) wie die Schrift sagt (1. Mose 8, 21): »Des Men
schen Herz und Sinne stehen allezeit nach dem Bösen«, das 
ist Hoffart, Ungehorsam, Zorn, Haß, Geiz, Unkeuschheit 
usw., und Summa Summarum: in allem, was er tut und läßt, 
suchet er mehr seinen Nutzen, Willen und Ehre als Gottes 
und seines Nächsten. Darum sind alle seine Werke, alle 
seine Worte, alle seine Gedanken, all sein Leben böse und 
nicht göttlich. Soll nun Gott in ihm wirken und leben, so 
müssen alle diese Laster und Bosheiten erwürgt und aus
gerottet werden, daß hier eine Ruhe und Aufhören aller 
unserer Werke, Worte, Gedanken und unseres Lebens ge
schehe, daß hinfort, wie Paulus Gal. 2, 20 sagt, nicht wir, 
sondern Christus in uns lebe, wirke und rede. Das geschieht 
nun nicht mit süßen, guten Tagen, sondern hier muß man 
der Natur wehtun und wehtun lassen. Hier hebt der Streit 
zwischen dem Geist und dem Fleisch an, hier wehret der 
Geist dem Zorn, der Wollust, der Hoffart, ebenso will das 
Fleisch in Lust, Ehren und Gemächlichkeit sein. Davon 
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sagt Paulus Gal. 5, 24: »Welche unseres Herrn Christus 
sind, die haben ihr Fleisch gekreuzigt mit seinen Lastern 
und Lüsten.« Hier folgen nun die guten Werke: Fasten, 
Wachen, Arbeiten, davon ediche so viel sagen und schrei
ben, obwohl sie doch weder Anfang noch Ende derselben 
wissen. Darum wollen wir nun auch davon reden. 

Zum neunzehnten: Die Feier — daß unsere Werke auf
hören und Gott allein in uns wirke — wird auf zweierlei 
Weise vollbracht, zum ersten durch unsere eigene Übung, 
zum anderen durch anderer und fremde Übungen oder 
Antreiben. Unsere eigene Übung soll so geschehen und be
schaffen sein, daß, wo wir zum ersten unser Fleisch, Sinne, 
Willen, Gedanken hindrängen sehen, daß wir dem wider
stehen und nicht folgen, wie der weise Mann Jesus Sir. 
18, 30 sagt: »Folge nicht deinen Begierden« und 5. Mose 
12, 8: »Du sollst nicht tun, was dich recht dünkt.« Hier muß 245 
der Mensch die Gebete in täglicher Übung haben, die 
David Ps. 119, 35. 37 betet: »Herr, führe mich auf dei
nem Wege und laß mich nicht meine Wege gehen« und 
dergleichen viel, welche alle in dem Gebet inbegriffen sind: 
»Dein Reich komme.« Denn der Begierden sind so viele, so 
mancherlei, (sie sind) dazu bisweilen durch Eingebung des 
Bösen so behend, subtil und von guter Gestalt, daß es 
einem Menschen nicht möglich ist, sich auf seinem Weg 
selbst zu regieren. Er muß Hände und Füße gehen lassen, 
sich Gottes Regiment befehlen, seiner Vernunft nichts 
trauen, wie Jeremia 10, 23 sagt: »Herr, ich weiß, daß des 
Menschen Wege nicht in seiner Gewalt sind.« Das ist be
zeuget, als die Kinder von Israel aus Ägypten durch die 
Wüstenei gingen, da kein Weg, keine Speise, kein Trank, 
keine Zuflucht war. Darum ging Gott ihnen voran, am Tag 
mit einer lichten Wolke, in der Nacht mit einer feurigen 
Säule, speiste sie vom Himmel mit Himmelsbrot, erhielt 
ihre Kleider und Schuhe, daß sie nicht zerrissen, wie wir 
in den Büchern Mose lesen. Darum bitten wir: »Dein Reich 
komme«, daß du uns regierst und nicht wir selbst; denn 
nichts Gefährlicheres ist in uns als unsere Vernunft und 
Wille. Und dies ist das höchste und erste Werk Gottes in 
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uns und die beste Übung, unsere Werke zu unterlassen: 
die Vernunft und den Willen außer acht, still stehenlassen 
und sich Gott in allen Dingen anbefehlen, besonders, wenn 
sie geistlich sind und gut gleißen. 

Zum zwanzigsten: Dem folgen die Übungen des Flei
sches nach; seine grobe, böse Lust zu töten, ihnen Ruhe 
und Stillstand zu machen. Diese müssen wir mit Fasten, 
Wachen, Arbeiten töten und stille machen. Und aus diesem 
Grand lernen wir, wieviel und warum wir fasten, wachen 
oder arbeiten sollen. Es sind leider viele blinde Menschen, 
die ihr Kasteien, es sei Fasten, Wachen oder Arbeiten, 
allein darum üben, weil sie meinen, es seien gute Werke, 
daß sie damit viel verdienen. Darum fahren sie daher und 
tun deren zuweilen so viel, daß sie ihren Leib damit ver
derben und ihren Kopf toll machen. Noch viel blinder sind 
die, die das Fasten nicht allein nach der Menge oder Länge 
messen wie diese, sondern auch nach der Speise. Sie achtens 
dafür, es sei viel kostbarer, wenn sie nicht Fleisch, Eier 
oder Butter essen. Über diese hinaus sind diejenigen, die 
das Fasten nach den Heiligen richten und nach den Tagen 
erwählen, der am Mittwoch, der am Sonnabend, der an 
Sankt Barbara, der an Sankt Sebastian und so fort. Diese 
allesamt suchen nicht mehr in dem Fasten als das Werk an 
sich selbst; wenn sie das getan haben, meinen sie, es sei 
wohlgetan. Ich will hier davon schweigen, daß etliche so 
fasten, daß sie sich dennoch vollsaufen, daß etliche so reich
lich mit Fischen und anderen Speisen fasten, daß sie dem 

246 mit Fleisch, Eiern und Butter viel näherkämen, dazu viel 
bessere Frucht der Fasten erhielten. Denn solches Fasten 
ist nicht Fasten, sondern der Fasten und Gott spotten. 
Darum laß ichs geschehen, daß sich ein jeglicher Tag, 
Speise, Menge zu fasten erwähle, wie er will, sofern, daß er 
es nicht dabei bleiben lasse, sondern auf sein Fleisch acht
habe. Soviel wie dasselbe geil und mutwillig ist, lege er 
an Fasten, Wachen und Arbeit drauf und nicht mehr, es 
habe geboten Papst, Kirche, Bischof, Beichtiger oder wer da 
will. Denn der Fasten, des Wachens, der Arbeit Maß und 
Regel soll ja niemand an der Speise, Menge oder Tagen 
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nehmen, sondern je nach Abgang oder Zugang der fleisch
lichen Lust und des Mutwillens, um derentwillen allein — 
sie zu töten und dämpfen — das Fasten, Wachen, Arbeiten 
eingesetzt ist. Wo dieselbe Lust nicht wäre, so gälte Essen 
soviel wie Fasten, Schlafen soviel wie Wachen, Müßig sein 
soviel wie Arbeiten und wäre eines so gut wie das andere, 
ohne allen Unterschied. 

Zum einundzwanzigsten: Wo nun jemand fände, daß 
von Fischen sich mehr Mutwillen in seinem Fleisch erhöbe 
als von Eiem und Fleisch, soll er Fleisch und nicht Fisch 
essen. Wenn es umgekehrt jemand fände, daß ihm 
vom Fasten der Kopf wüst und toll oder der Leib 
und Magen verderbt würden oder er dessen nicht nötig hat 
noch bedarf, seinen Mutwillen im Fleisch zu töten, soll er 
das Fasten ganz anstehen lassen und essen, schlafen, müßig
gehen soviel ihm zur Gesundheit nötig ist, unangesehen, 
ob es wider der Kirche Gebot oder die Gesetze von Orden 
und Ständen sei. Denn kein Gebot der Kirche, kein Gesetz 
irgendeines Ordens kann das Fasten, Wachen, Arbeiten 
höher setzen oder treiben, als soviel und soweit es dienet, 
das Fleisch und seine Lust zu dämpfen oder zu töten. Wo 
dies Ziel übergangen und das Fasten, Speise, Schlafen, 
Wachen höher getrieben wird als das Fleisch leiden kann 
oder zur Tötung der Lust not ist, und wo damit die Natur 
verderbt, der Kopf zerbrochen wird, da bilde sich niemand 
ein, daß er ein gutes Werk getan habe oder entschuldige 
sich mit der Kirche Gebot oder eines Ordens Gesetz. Er 
wird als einer geachtet werden, der sich selbst verwahrlost, 
und soviel an ihm ist, ist er selber sein eigener Mörder 
geworden. Denn der Leib ist nicht darum gegeben, ihm 
sein natürlich Leben oder Werk zu töten, sondern allein 
seinen Mutwillen zu töten, es wäre denn, daß der Mutwille 
so stark und groß wäre, daß ihm ohne Verderben und 
Schaden des natürlichen Lebens nicht genug Widerstand 
werden möchte. Denn, wie gesagt, bei Übungen des 
Fastens, Wachens, Arbeitens soll man das Auge nicht auf 
die Werke an sich haben, nicht auf die Tage, nicht auf die 
Menge, nicht auf die Speise, sondern allein auf den über-
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mutigen und geilen Adam, daß dem der Kitzel dadurch 
verwehret werde. 

247 Zum zweiundzwanzigsten: Aus dem können wir ermes
sen, wie weise oder närrisch ediche Weiber handeln, wenn 
sie schwanger gehen, und wie man sich in bezug auf die 
Kranken verhalten soll. Denn die Närrinnen hängen so hart 
am Fasten, daß sie eher die Frucht und sich selbst in große 
Gefahr bringen, ehe sie nicht das Fasten mit den anderen 
zugleich aufgeben sollten. Sie machen sieh da ein Gewissen, 
da keins (nötig) ist, und wo es (nötig) ist, machen sie sich 
keines. Das ist alles der Prediger Schuld, daß man von 
Fasten so daherschwätzt und seinen rechten Gebrauch, 
Maß, Fracht, Ursache und Ende nimmer anzeigt. So sollte 
man die Kranken alle Tage essen und trinken lassen, was 
sie nur wollten. Und kurzum: wo der Mutwille des Flei
sches aufhört, da hat schon alle Ursache zu Fasten, Wachen, 
Arbeiten, dies oder das zu essen, aufgehört und ist gar kein 
Gebot mehr da, das da bindet. Umgekehrt soll man sich 
vorsehen, daß aus dieser Freiheit nicht eine nachlässige 
Faulheit erwachse, den Mutwillen des Fleisches zu töten. 
Denn der schalkhaftige Adam ist gar listig, sich selbst Frei
heit zu suchen und (dabei) des Leibes oder Hauptes Ver
derben vorzugeben. Wie etliche hineinplumpen und sagen, 
es sei nicht nötig noch geboten zu fasten oder sich zu 
kasteien; sie wollen dies und das ohne Scheu essen, gerade 
als hätten sie sich lange Zeit mit Fasten sehr geübt, obwohl 
sie es doch nie versucht haben. Nicht weniger sollen wir uns 
bei denen vor Ärgernis hüten, die nicht genug verständig 
sind und es für große Sünde halten, so man nicht auf ihre 
Weise mit ihnen fastet und ißt. Hier soll man sie gütlich 
unterrichten und sie nicht frech verachten oder ihnen zum 
Trotz dies oder das essen, sondern die Ursache anzeigen, 
warum es so nicht recht geschehe und sie so mit Muße zu 
derselben Auffassung führen. Wo sie aber halsstarrig sind 
und sich nichts sagen lassen, soll man sie fahrenlassen und 
tun, wie wir wissen, daß recht ist. 

Zum dreiundzwanzigsten: Die andere Übung, die uns 
von anderen her überfällt, ist, wenn wir von Menschen oder 
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Teufeln beleidigt werden, so uns das Gut genommen, der 
Leib krank und die Ehre genommen wird und uns das 
alles zu Zom, Haß, Ungeduld und Unruhe bewegen 
möchte. Denn Gottes Werk — wie es in uns regiert, nach 
seiner Weisheit und nicht nach unserer Vernunft, und nach 
seiner Reinheit und Keuschheit, nicht nach unseres Fleisches 
Mutwillen — denn Gottes Werk ist Weisheit und Reinheit, 
unser Werk ist Torheit und Unreinheit, die sollen still
stehen. So soll es auch in uns nach seinem Frieden regieren 
und nicht unser Zom, Ungeduld und Unfriede. Denn Friede 
ist auch Gottes Werk, Ungeduld ist unseres Fleisches Werk, 
das soll stillstehen und tot sein, so daß wir allenthalben 
einen geisdichen Feiertag feiern, unserer Werke müßig
gehen und Gott in uns wirken lassen. Darum, um solche 248 
unsere Werke und den Adam zu töten, schickt uns Gott 
viele Anstöße über den Hals, die uns zu Zom bewegen, viel 
Leiden, die zu Ungeduld reizen, zuletzt auch den Tod und 
Schmach der Welt. Damit sucht er nichts anderes, als daß 
er Zom, Ungeduld und Unfriede austreibe und zu seinem 
Werke, das ist zum Frieden in uns komme. So spricht 
Jesaja 28, 21: »Er nimmt sich eines fremden Werkes an, 
auf daß er zu seinem eigenen Werk komme.« Was ist das? 
Er schickt Leiden und Unfrieden zu, auf daß er uns lehre, 
Geduld und Frieden zu haben. Er heißet sterben, auf daß 
er lebendig mache, so lange, bis der Mensch geprüft, so 
friedsam und still werde, daß er nicht bewegt werde, es 
gehe ihm gut oder schlecht, er sterbe oder lebe, er werde 
geehrt oder geschändet. Da wohnet dann Gott selbst allein, 
da sind nimmer Menschenwerke. Das heißet dann den 
Feiertag recht gehalten und geheiligt. Da führet der Mensch 
sich selbst nicht, da gelüstet es ihn selbst nicht, da betrübt 
ihn nichts, sondern Gott führet ihn selber, eitel göttiiohe 
Lust, Freude und Friede ist da mit allen anderen Werken 
und Tugenden. 

Zum vierundzwanzigsten: Diese Werke achtet er so groß, 
daß er den Feiertag nicht allein zu halten, sondern auch zu 
heiligen oder heilig zu achten gebietet, womit er anzeigt, 
daß kein köstiicher Ding sei als Leiden, Sterben und allerlei 
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Unglück. Denn sie sind ein Heiligtum und heiligen den 
Menschen von seinen Werken zu Gottes Werken, gleichwie 
eine Kirche von natürlichen Werken zu Gottes Dienst ge
weiht wird. Darum soll er sie auch als Heiligtum erkennen, 
froh werden und Gott danken, so sie ihm kommen. Denn 
wenn sie kommen, so machen sie ihn heilig, daß er dies 
Gebot erfüllet und selig wird, erlöst von seinen sündlichen 
Werken. So spricht David Ps. 116, 15: »Der Tod seiner 
Heiligen ist ein kösdich Ding vor seinen Augen.« Und auf 
daß er uns dazu stärkt, hat er nicht allein solche Ruhe ge
boten — denn die Natur stirbt und leidet gar ungern und 
es ist (für sie) ein bitterer Ruhetag, ihrer Werke müßig und 
tot zu sein — sondern er hat uns in der Schrift mit mannig
faltigen Worten getröstet und sagen lassen (Ps. 91, 15): 
»loh bin bei ihm in allen seinen Leiden und will ihm 
heraushelfen«, ebenso Psalm 34, 20: »Der Herr ist nahe 
allen den Leidenden und wird ihnen helfen.« Daran nicht 
genug, hat er ein kräftiges, starkes Exempel dafür gegeben, 
seinen einzigen, lieben Sohn Jesus Christus, unsern Herrn. 
Der hat am Sabbat den ganzen Feiertag gelegen, aller 
seiner Werke ledig, und als der erste dieses Gebot erfüllet, 
obwohl ohne Notwendigkeit für sich selbst, allein uns zum 
Trost, daß wir auch in allen Leiden und Sterben still sein 
und Friede haben sollen. (Wir sollen) ansehen, daß wie 
Christus nach seiner Ruhe auferweckt ist und nun fortan 
allein in Gott und Gott in ihm lebt, so werden auch wir 

249 durch Tötung unseres Adams — welche nicht vollkommen 
geschieht außer durch der Natur Tod und Begraben — in 
Gott erhoben, daß Gott ewiglich in uns lebe und wirke. 
Siehe, das sind die drei Stücke des Menschen: die Vernunft, 
die Lust, die Unlust, darinnen alle seine Werke gehen. Die 
müssen so durch diese drei Übungen: Gottes Regierung, 
unsere eigene Kasteiung, anderer Beleidigung erwürgt 
werden und so geistiioh Gott feiern, ihm zu seinen Werken 
Platz einräumen. 

Zum fünfundzwanzigsten: Solche Werke aber und Lei
den sollen im Glauben und guter Zuversicht göttiicher Huld 
geschehen, auf daß, wie gesagt ist, alle Werke im ersten 
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Gebot und Glauben bleiben und der Glaube sich in den
selben übe und stärke, um dessentwillen alle anderen Ge
bote und Werke gesetzt sind. Darum siehe, wie ein hüb
scher, goldener Ring sieh selber aus diesen drei Geboten 
und ihren Werken macht und wie aus dem ersten Gebot 
und Glauben das zweite Gebot bis ins dritte fließt, und das 
dritte wiederum durch das zweite bis in das erste Gebot 
treibt. Denn das erste Werk ist Glauben, ein gutes Herz 
und Zuversicht zu Gott haben, aus dem fließt das zweite 
Werk: Gottes Namen preisen, seine Gnade bekennen, ihm 
allein alle Ehre geben. Danach folgt das dritte: Gottes
dienst üben mit Beten, Predigt Hören, Sinnen und Trach
ten nach Gottes Wohltat, dazu sich kasteien und sein Fleisch 
zwingen. Wenn nun der böse Geist solchen Glauben, Got
tes Ehre und Gottes Dienst gewahr wird, so tobet er und 
hebt die Verfolgung an, greift Leib, Ehre und Leben an, 
treibet auf uns Krankheit, Armut, Schande und Sterben, 
was also Gott verhängt und verordnet. Siehe, da beginnt 
das zweite Werk oder die zweite Feier des dritten Gebotes. 
Dadurch wird der Glaube sehr hoch versucht, wie das Gold 
im Feuer. Denn es ist ein groß Ding, eine gute Zuversicht 
zu Gott zu erhalten, ob er uns schon Tod, Schmach, Un-
gesundheit, Armut zufüget, und ihn in solchem grausamen 
Bild des Zorns für den allergütigsten Vater halten, welches 
in diesem Werk des dritten Gebotes geschehen muß. Da 
dränget denn das Leiden den Glauben, daß er Gottes 
Namen in solchen Leiden anrufen und loben muß und 
kommt so durch das dritte Gebot wiederum in das zweite 
(Gebot). Und durch dieses Anrufen und Lob des göttlichen 
Namens wächst der Glaube und kommt zu sich selbst und 
stärkt sich so selbst durch die zwei Werke des dritten und 
zweiten Gebotes. Und so geht er aus in die Werke und 
kommt wieder durch die Werke zu sich selbst, gleichwie 
die Sonne aufgeht bis an den Niedergang und wieder bis 
zu dem Aufgang kommt. Darum wird in der Schrift der 
Tag dem friedlichen Leben in den Werken zugeeignet, die 
Nacht dem leidenden Leben in der Widerwärtigkeit, und 
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der Glaube lebt und wirkt so in beiden, geht aus und ein, 
wie Christus Joh. 9, 4 sagt. 

250 Zum sechsundzwanzigsten: Diese Ordnung der guten 
Werke bitten wir im Vaterunser. Das erste, was wir sagen, 
ist: »Vater unser, der du bist im Himmel.« Das sind Worte 
des ersten Werkes des Glaubens, der laut des ersten Ge
botes nicht zweifelt, er habe einen gnädigen Gott und 
Vater im Himmel. Das zweite ist: »Dein Name werde ge
heiligt«, darinnen der Glaube begehret, daß Gottes Name, 
Lob und Ehre gepriesen werde und denselben in aller Not
durft anrufet, wie das zweite Gebot lautet. Das dritte: 
»Dein Reich komme«, darinnen wir den rechten Sabbat und 
Feierstille, Ruhe von unserm Werk erbitten, daß allein 
Gottes Werk in uns sei und Gott so in uns als in seinem 
eigenen Reich regiere, wie er Luk. 17, 21 sagt: »Nehmet 
wahr, Gottes Reich ist nirgends als in euch selbst.« Das 
vierte Gebet: »Dein Wille geschehe«, darinnen wir bitten, 
daß wir die sieben Gebote der zweiten Tafel halten und 
haben möchten, in welchem auch der Glaube gegen den 
Nächsten geübt wird, gleichwie er in diesen dreien in Wer
ken allein gegen Gott geübt ist. Und das sind die Gebete, 
darinnen das Wörtlein »du«, »dein«, »dein«, »dein« drin
nen steht, so daß dieselben nur suchen, was Gott angehöret. 
Die anderen sagen alle: »unser«, »uns«, »unsern« usw. 
Denn da bitten wir um unsere Güter und Seligkeit. Und 
das sei von der ersten Tafel des Mose gesagt und den Ein
fältigen grob darüberhin die höchsten guten Werke an
gezeigt. 



AN DEN C H R I S T L I C H E N ADEL 
D E U T S C H E R NATION VON DES 

C H R I S T L I C H E N STANDES BESSERUNG 

1 5 2 0 

Der allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten Kaiserlichen WA 6, 
Majestät und dem christiichen Adel deutscher Nation 
D. Martinus Luther. 

Gnade und Stärke von Gott zuvor! Allerdurchlauchtigster! 
Gnädigste, liebe Herren! 

Es ist nicht aus lauter Fürwitz noch Frevel geschehen, 
daß ich einzelner, armer Mensch mich unterstanden habe, 
vor Euren hohen Würden zu reden. Die Not und Beschwo 
rung, die alle Stände der Christenheit, zuvor die deutschen 
Lande, drückt, hat nicht allein mich, sondern jedermann be
wegt, vielmals zu schreien und Hilfe zu begehren, hat mich 
auch jetzt gezwungen, zu schreien und rufen, ob Gott je
mand den Geist geben wollte, seine Hand der elenden deut
schen Nation zu reichen. Es ist oft durch Konzile etwas 
aufgewandt, aber durch etiicher Menschen List behendig-
lich verhindert und immer ärger geworden, deren Tücke 
und Bosheit ich jetzt — Gott helfe mir — zu durchleuchten 
gedenke, auf daß sie, erkannt, hinfort nicht mehr so hinder
lich und schädlich sein möchten. Gott hat uns ein junges, 
edles Blut zum Haupt gegeben und damit viel Herzen zu 
großer guter Hoffnung erweckt; daneben will sichs ziemen, 
das Unsere dazuzutun und der Zeit und Gnade nützlich 
zu gebrauchen. 

Das erste, was in dieser Sache vornehmlich zu tun ist, ist, 
daß wir uns ja mit großem Ernst vorsehen und nicht etwas 
mit Vertrauen auf große Macht oder Vernunft anfangen, ob 
gleich aller Welt Gewalt unser wäre. Denn Gott kanns und 
wills nicht leiden, daß ein gutes Weik im Vertrauen auf 
eigene Macht und Vernunft angefangen werde. Er stößt es 
zu Boden, davor hilft nichts, wie im 33. Psalm V. 16 steht: 
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»Es wird kein König bestehen durch seine große Macht 
und kein Heer durch die Größe seiner Stärke.« Und aus 
dem Grand, besorge ich, sei es vor Zeiten gekommen, daß 
die teuren Fürsten, Kaiser Friedrich der Erste und der 
Zweite und viel mehr deutsche Kaiser, vor welchen sich 
doch die Welt fürchtete, so jämmerlich von den Päpsten mit 

406 Füßen getreten und gedrückt worden sind. Sie haben sich 
vielleicht auf ihre Macht verlassen, mehr als auf Gott, dar
um haben sie fallen müssen. Und was hat zu unsern Zeiten 
den Blutsäufer Julius den Zweiten so hoch erhoben, als.daß 
ich besorge, Frankreich, die Deutsehen und Venedig haben 
auf sich selbst gebauet. Es schlugen die Kinder Benjamin 
zweiundvierzigtausend Israeliten, deshalb weil diese sich 
auf ihre Stärke verließen (Richter 20). 

Daß es uns nicht auch so mit diesem edlen Blut Karl V. 
ergehe, müssen wir gewiß sein, daß wir in dieser Sache 
nicht mit Menschen, sondern mit den Fürsten der Hölle 
handeln, die wohl (selbst) mit Krieg und Blutvergießen die 
Welt erfüllen können, aber sie lassen sich damit nicht über
winden. Man muß hier die Sache mit einem Verzagen an 
leiblicher Gewalt, in demütigem Vertrauen Gottes angreifen 
und mit ernstlichem Gebet Hilfe bei Gott suchen und nichts 
anderes in die Augen fassen als der elenden Christenheit 
Jammer und Not, unangesehen was böse Leute verdient 
haben. Wo das nicht (geschieht), so soll sich das Spiel wohl 
mit großem Glanz anfangen lassen, aber wenn man hinein
kommt, sollen die bösen Geister eine solche Irrung zurich
ten, daß die ganze Welt im Blut schwimmen müßte und 
damit dennoch nichts ausgerichtet wäre. Darum laßt uns 
hier mit Furcht Gottes und weislich handeln. Je größer die 
Gewalt, desto größeres Unglück, wo nicht in Gottesfurcht 
und Demut gehandelt wird. Haben die Päpste und Römer 
bisher durch Teufels Hilfe die Könige ineinanderwirren 
können, so mögen sies auch nooh (einmal) tun, so wir ohne 
Gottes Hufe mit unserer Maoht und Kunst (drein) fahren. 

Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei 
Mauem um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt 
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haben, so daß niemand sie hat reformieren können, wo
durch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. 

Zum ersten: wenn man mit weldicher Gewalt auf sie 
(ein)gedrungen ist, haben sie festgesetzt und gesagt, welt
liche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern umgekehrt: 
die geistliche sei über die weltliche. Zum zweiten: hat man 
sie mit der heiligen Schrift tadeln wollen, setzen sie da
gegen, es gebühre niemand die Schrift auszulegen als dem 
Papst. Zum dritten: drohet man ihnen mit einem Konzil, 
so erdichten sie, es könne niemand ein Konzil berufen als 
der Papst. So haben sie uns die drei Ruten heimlich gestoh
len, daß sie ungestraft sein können und sich in die sichere 
Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und 
Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen. Und ob sie 
schon ein Konzil machen mußten, haben sie doch dasselbe 
vorher dadurdi matt gemacht, daß sie die Fürsten zuvor mit 
Eiden verpflichteten, sie bleiben zu lassen, wie sie seien. 
Dazu haben sie dem Papst volle Gewalt über alle Ordnung 
des Konzils gegeben, so daß es gleich gilt, es seien viele 
Konzile oder gar kein Konzil, abgesehen davon, daß sie uns 
nur mit Larven und Spiegelfechten betrügen. So gar greu
lich fürchten sie für ihre Haut vor einem rechten, freien 407 
Konzil. Sie haben Könige und Fürsten damit schüchtern 
gemacht, so daß diese glauben, es wäre wider Gott, so man 
ihnen nicht in allen solchen schalkhaftigen, listigen Schreck-
gespensten gehorchte. 

Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, 
womit die Mauern Jerichos umgeworfen wurden, daß wir 
diese strohernen und papiernen Mauem auch umblasen 
und die chrisdichen Ruten, Sünden zu strafen, los
machen, des Teufels List und Trag an den Tag zu bringen, 
auf daß wir durch Strafe uns bessern und seine Huld 
wiedererlangen. 

Wollen die erste Mauer zuerst angreifen! 
Man hats erfunden, daß Papst, Bischöfe, Priester und 

Klostervolk der geisdiche Stand genannt wird, Fürsten, 
Herrn, Handwerks- und Ackerleute der weltiiche Stand. 
Das ist eine sehr feine Erdichtung und Trag. Doch soll nie-
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mand deswegen schüchtern werden, und das aus dem 
Grund: alle Christen sind wahrhaftig geisdichen Standes 
und ist unter ihnen kein Unterschied außer allein des Amts 
halber, wie Paulus i. Kor. 12, 12 ff. sagt, daß wir allesamt 
ein Leib sind, (obwohl) doch ein jegliches Glied sein eigenes 
Werk hat, womit es den andern dienet. Das alles macht, 
daß wir eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben haben 
und (auf) gleiche (Weise) Christen sind, denn die Taufe, 
Evangelium und Glauben, die machen allein geistiich und 
Christenvolk. Daß aber der Papst oder Bisohof salbet, Plat
ten macht, ordiniert, weihet, sich anders als Laien kleidet, 
kann einen Gleißner und Ölgötzen machen, macht aber 
nimmermehr einen Christen oder geisdichen Menschen. 
Demnach werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern 
geweiht, wie Petrus (i.Petr. 2) sagt: »Ihr seid ein könig
liches Priestertum und ein priesterliches Königreich«, und 
Offenbarung 5, 10: »Du hast uns durch dein Blut zu Prie
stern und Königen gemacht.« Denn wo nioht eine höhere 
Weihe in uns wäre, als der Papst oder Bisohof gibt, so 
würde durch des Papstes und Bischofs Weihen nimmermehr 
ein Priester gemacht, er könnte auch weder Messe halten, 
noch predigen, nooh absolvieren. 

Drum ist des Bisohofs Weihe nichts anderes, als wenn er 
an Stelle und Person der ganzen Versammlung einen aus 
der Menge nähme — die alle gleiche Gewalt haben — und 
ihm beföhle, diese Gewalt für die andern auszurichten. 
(Das ist) gleich als wenn zehn Brüder, (eines) Königs Kin
der und gleiche Erben, einen erwählten, das Erbe für sie zu 
regieren; sie wären ja alle Könige und von gleicher Gewalt, 
und doch wird einem zu regieren befohlen. Und damit ichs 
nodi klarer sage: wenn ein Häuflein frommer Christenlaien 
gefangen und in eine Wüstenei gesetzt würden, die nicht 
einen von einem Bischof geweihten Priester bei sich hätten, 
und würden allda der Sache eins, erwählten einen unter 
sieh, er wäre verheiratet oder nicht, und beföhlen ihm das 
Amt: zu taufen, Messe zu halten, zu absolvieren und zu 
predigen, der wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihn alle 

408 Bischöfe und Päpste geweiht hätten. Daher kommts, daß 
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in der Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was 
nicht möglioh wäre, wenn wir nicht alle Priester wären. 
Solch große Gnade und Gewalt der Taufe und des christ
lichen Standes haben sie uns durchs geistiiche Recht ganz 
zerstört und unbekannt gemacht. Auf diese Weise erwähl
ten die Christen vor Zeiten ihre Bischöfe und Priester aus 
der Menge, die danach von andern Bischöfen ohne alles 
Prangen, das jetzt regiert, bestätigt wurden. So wurden 
Augustin, Ambrosius, Cyprian Bischof. 

Dieweil denn die weltliche Gewalt nun gleich mit uns 
getauft ist, denselben Glauben und Evangelium hat, so 
müssen wir sie Priester und Bischöfe sein lassen und ihr 
Amt als ein Amt rechnen, das da der christliehen Gemeinde 
gehöre und nützlieh sei. Denn was aus der Taufe gekrochen 
ist, das kann sich rühmen, daß es schon zum Priester, Bi
schof und Papst geweihet sei, obwohl es nicht einem jeg
lichen ziemt, solch Amt auszuüben. Denn weil wir alle 
gleich(mäßig) Priester sind, darf sich niemand selbst her
vortun und sich unterwinden, ohne unser Bewilligen und 
Erwählen das zu tun, wozu wir alle gleiohe Gewalt haben. 
Denn was allgemein ist, kann niemand ohne der Gemeinde 
Willen und Befehl an sioh nehmen. Und wo es geschähe, 
daß jemand zu solchem Amt erwählet und (danach) um 
seines Mißbrauchs willen abgesetzt würde, so wäre er gleich 
wie vorher. Drum sollte ein Priesterstand in der Christen
heit nicht anders sein als ein Amtmann: dieweil er im Amt 
ist, geht er vor; wo er abgesetzt ist, ist er ein Bauer oder 
Bürger wie die andern. Ebenso wahrhaftig ist ein Priester 
nicht mehr Priester, wenn er abgesetzt wird. Aber nun 
haben sie characteres indelebiles erdichtet und schwätzen, 
daß ein abgesetzter Priester dennoch etwas anderes sei als 
ein schlichter Laie. Ja, ihnen träumet, es könne ein Priester 
nimmermehr anderes als ein Priester, oder ein Laie werden; 
das sind alles von Menschen erdichtete Reden und Gesetze. 

So folget aus diesem, daß Laien, Priester, Bischöfe und, 
wie sie sagen, »Geistiiche« und »Weltliche« im Grunde 
wahrlich keinen anderen Unterschied haben als des Amtes 
oder Werkes halber und nicht des Standes halber. Denn sie 
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sind alle geistlichen Standes, wahrhaftige Priester, Bischöfe 
und Päpste, aber nicht gleichen (und) einerlei Werkes, 
gleichwie auch unter den Priestern und Mönchen nicht ein 
jeglicher dasselbe Werk hat. Und das steht bei Paulus 
Rom. 12, 4 ff. und i. Kor. 12, 12 ff. und bei Petrus 
1. Petr. 2, 9, wie ich droben gesagt habe, daß wir alle ein 
Leib des Hauptes Jesu Christi sind, ein jeglicher des andern 
Gliedmaß, Christus hat nicht zwei oder von zweierlei Art 
Leibe, einen weltlich, den andern geistlich: ein Haupt ist 
und einen Leib hat er. 

409 Gleich wie nun die, die man jetzt geistiich oder Priester, 
Bischöfe oder Päpste nennt, von andern Christen nicht 
weiter noch würdiger geschieden sind, als daß sie das Wort 
Gottes und die Sakramente handeln sollen — das ist ihr 
Werk und Amt — ebenso hat die weltiiche Obrigkeit das 
Schwert und die Ruten in der Hand, die Bösen damit zu 
strafen, die Frommen zu schützen. Ein Schuster, ein 
Schmied, ein Bauer, ein jeglicher hat seines Handwerks 
Amt und Werk, und doch sind alle gleich geweihte Priester 
und Bischöfe, und ein jeglicher soll mit seinem Amt oder 
Werk den andern nützlich und dienstbar sein, so daß vieler
lei Werke alle auf eine Gemeinde gerichtet sind, Leib und 
Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaßen des Körpers 
alle eines dem andern dienen. 

Nun sieh, wie chrisdich das festgesetzt und gesagt sei: 
weltliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, solle sie 
auch nicht strafen. Das ist ebenso viel gesagt wie: die Hand 
soll nichts dazu tun, wenn das Auge große Not leidet. Ists 
nicht unnatürlich, geschweige denn unchristlich, daß ein 
Glied dem andern nicht helfen, seinem Verderben nicht 
wehren soll? Ja, je edler das Glied ist, desto mehr sollen 
ihm die andern helfen. Drum sage ich: dieweil die weltliche 
Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strafen und die 
Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt frei unbehindert 
durch den ganzen Körper der Christenheit ohne Ansehen 
der Person gehen lassen, sie treffe Papst, Bischöfe, Pfaffen, 
Mönche, Nonnen oder was es ist. Wenn das ausreichend 
wäre, die weltiiche Gewalt (daran) zu hindern, daß sie 
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unter den christiichen Ämtern geringer ist als der Prediger 
und Beichtiger Amt oder der geistiiche Stand, so sollte man 
auch die Schneider, Schuster, Steinmetze, Zimmerleute, 
Köche, Kellner, Bauern und alle zeitlichen Handwerke 
daran hindern, daß sie dem Papst, Bischöfen, Priestern, 
Mönchen Schuhe, Kleider, Haus, Essen, Trinken machten, 
oder (ihnen) Zins gäben. Läßt man aber diesen Laien ihre 
Werke unbehindert, was machen dann die römischen 
Schreiber mit ihren Gesetzen, daß sie sich dem Wirken 
weltiicher, christlicher Gewalt entziehen. Daß sie nur un
gehindert böse sein und erfüllen können, was Petrus 
(2. Petr. 2, 1. 3) gesagt hat: »Es werden falsche Meister 
unter euch erstehen und mit falschen, erdichteten Worten 
mit euch umgehen, euch im Sack zu verkaufen!« 

Drum soll weltiiche christliche Gewalt ihr Amt frei un
behindert üben, unangesehen, obs Papst, Bischof oder 
Priester sei, den sie trifft. Wer schuldig ist, der leide! Was 
das geistiiche Recht dagegen gesagt hat, ist lauter erdich
tete römische Vermessenheit. Denn so sagt Paulus Rom. 
13, 1 allen Christen: »Eine jegliche Seele (ich halte dafür, 
des Papstes auch) soll Untertan sein der Obrigkeit, denn sie 
trägt nicht umsonst das Schwert, sie dienet Gott damit, 
zur Strafe der Bösen und zu Lob den Frommen«, auch 
Petrus (1. Petr. 2, 13): »Seid Untertan allen menschlichen 
Ordnungen um Gottes willen, der es so haben will.« Er 
hat es (2. Petr. 2, 10) auch verkündet, daß solche Menschen 410 
kommen würden, die die weltiiche Obrigkeit verachten 
würden, wie denn durch das geistiiche Recht geschehen ist. 

So meine ich, diese erste papieme Mauer liege danieder, 
sintemal die weltiiche Herrschaft ein Mitglied des christ
lichen Leibes geworden ist, und, obwohl sie ein leibliches 
Werk hat, doch geisdichen Standes ist, weshalb ihr Werk 
frei unbehindert in alle Gliedmaßen des ganzen Körpers 
gehen soll, strafen und antreiben, wo es die Schuld ver
dienet oder die Not fordert, unangesehen der Päpste, 
Bischöfe, Priester, sie mögen drohen oder bannen, wie sie 
wollen. Daher kommts, daß die schuldigen Priester, wenn 
man sie dem weltlichen Recht überantwortet, zuvor der 
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priesterlichen Würde entsetzt werden, was doch nicht recht 
wäre, wo nicht das weltliche Schwert über dieselben zuvor 
aus göttlicher Ordnung Gewalt hätte. Es ist auch zuviel, 
daß man im geistlichen Recht der Geistlichen Freiheit, 
Leib und Güter so hoch erhebt, gerade als wären die Laien 
nicht auch geistlich so gute Christen wie sie, oder als ge
hörten sie nicht zur Kirche. Warum ist dein Leib, Leben, 
Gut und Ehre so frei und nicht das meine, so wir doch 
gleiche Christen sind, gleiche Taufe, Glauben, Geist und 
alle Dinge haben? Wird ein Priester erschlagen, so liegt 
ein Land im Interdikt, warum nicht auch, wenn ein Bauer 
erschlagen wird? Wo kommt solch großes Unterscheiden 
unter den gleichen Christen her? Allein aus Menschen
gesetzen und -erdichten! 

Es kann auch kein guter Geist (gewesen) sein, der solche 
Ausnahme erfunden und die Sünde geradezu unsträflich 
gemacht hat. Denn so wir schuldig sind, wider den bösen 
Geist, seine Werke und Worte zu streiten und ihn zu ver
treiben, wie wir können — wie uns Christus und seine 
Apostel gebieten —, wie kämen wir denn dazu, daß wir 
stillhalten und schweigen sollten, wo der Papst oder die 
Seinen teuflische Worte oder Werke vornähmen? Sollten 
wir um der Menschen willen götdiches Gebot und Wahr
heit zerstören lassen, der wir in der Taufe mit Leib und 
Leben beizustehen geschworen haben? Fürwahr, wir wären 
an allen Seelen schuldig, die dadurch verlassen und ver
führet würden! Drum muß das der Hauptteufel selbst ge
sagt haben, was im geistlichen Recht steht: »Wenn der 
Papst so schädlich böse wäre, daß er gleich die Seelen in 
großer Menge zum Teufel führte, könnte man ihn dennoch 
nicht absetzen.« Auf diesen verfluchten, teuflischen Grand 
bauen sie zu Rom und meinen, man solle eher alle Welt 
zum Teufel lassen fahren, als ihrer Schurkerei widerstreben. 
Wenn es daran genug wäre, daß einer über den andern ist, 
daß er deshalb nicht zu strafen sei, dürfte kein Christ den 
andern strafen, sintemal Christus gebietet (Matth. 18, 4; 
Luk. 9, 48): ein jeglicher solle sich für den Untersten und 
Geringsten halten. 
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Wo Sünde ist, da ist schon keine Ausflucht mehr vor 411 
der Strafe, wie auch Gregor der Große schreibt, daß wir 
wohl alle gleich seien, aber die Schuld mache einen dem 
andern Untertan. Nun sehen wir, wie sie mit der Christen
heit umgehen. Sie nehmen sich die Freiheit ohne allen 
Beweis aus der Schrift, mit eigenem Frevel, die Gott und 
die Apostel dem weltlichen Schwert unterworfen haben, 
daß zu besorgen ist, es sei des Endchrists oder seines 
nächsten Vorläufers Spiel. 

Die andere Mauer ist noch loser und untüchtiger, daß sie 
allein Meister der Schrift sein wollen, ob sie schon ihr 
Lebelang nichts drinnen lernen. Sie vermessen sich allein 
der Obrigkeit, gaukeln uns mit unverschämten Worten vor, 
der Papst könne nicht im Glauben irren, er sei böse oder 
fromm, können aber nicht einen Buchstaben (des Beweises) 
dafür vorzeigen. Daher kommt es, daß so viele ketzerische 
und unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen 
Recht stehen, davon jetzt nicht zu reden not ist. Denn die
weil sie der Meinung sind, der heilige Geist (ver)lasse sie 
nicht, sie seien so ungelehrt und böse, wie sie könnten, 
werden sie kühn festzusetzen, was sie nur wollen. Und wo 
das wäre, wozu wäre die heüige Schrift not oder nütze? 
Lasset sie uns verbrennen und an den ungelehrten Herrn 
zu Rom begnügen, die der heilige Geist innehat, der doch 
nichts als fromme Herzen innehaben kann. Wenn ichs 
nicht gelesen hätte, wäre mirs unglaublich gewesen, daß 
der Teufel zu Rom solch ungeschickte Dinge vorwenden 
und Anhang gewinnen sollte. 

Doch daß wir nicht mit Worten wider sie fechten, wollen 
wir die Schrift herbringen. Paulus sagt 1. Kor. 14, 30: »So 
jemand etwas Besseres offenbar wird, ob er schon sitzt und 
dem andern im Gotteswort zuhöret, so soll der erste, der 
da redet, stillschweigen und weichen.« Was wäre dies Ge
bot nütze, so allein dem zu glauben wäre, der da redet 
oder obenan sitzt. Auch Christus sagt, Joh. 6, 45, daß alle 
Christen von Gott gelehret werden sollen. So kann es ja 
geschehen, daß der Papst und die Seinen böse sind und 
nioht rechte Christen sind; noch, von Gott gelehret, das 
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rechte Verständnis haben, während umgekehrt ein geringer 
Mensch das rechte Verständnis habe: warum sollte man ihm 
denn nicht folgen? Hat der Papst nicht vielmals geirret? 
Wer sollte der Christenheit helfen, so der Papst irret, wo 
nicht einem andern, der die Schrift für sich hätte, mehr als 
ihm geglaubt würde? 

Drum ists ein frevelhaft erdichtete Fabel, und sie kön
nen auch keinen Buchstaben aufbringen, womit sie be
weisen, daß es des Papstes allein sei, die Schrift auszulegen 
oder ihre Auslegung zu bestätigen. Sie haben sich die Ge
walt dazu selbst genommen. Und wenn sie vorgeben, es 
wäre Petras diese Gewalt gegeben, als ihm die Schlüssel 
gegeben worden seien, ists offenbar genug, daß die Schlüs-

412 sei nicht allein Petras, sondern der ganzen Gemeinde ge
geben sind. Dazu sind die Schlüssel nicht zur Lehre oder 
zum Regiment, sondern allein die Sünde zu binden oder zu 
lösen verordnet, und es ist eitel erdichtetes Ding, was sie 
sieh anders und weiter aus den Schlüsseln zuschreiben. Daß 
aber Christus Luk. 22, 32 zu Petras sagt: »Ich habe für 
dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre«, kann sich 
nicht auf den Papst erstrecken, sintemal der größere Teil 
der Päpste ohne Glauben gewesen ist, wie sie selbst be
kennen müssen. Ebenso hat Christus auch nicht allein für 
Petrus gebeten, sondern auch für alle Apostel und Christen, 
wie er Joh. 17, 9. 20 sagt: »Vater, ich bitte für sie, die du 
mir gegeben hast, und nicht allein für sie, sondern für alle, 
die durch ihr Wort an midi glauben.« Ist das nicht klar 
genug geredet? 

Denk doch bei dir selbst? Sie müssen bekennen, daß 
fromme Christen unter uns sind, die den rechten Glauben, 
Geist, Verständnis, Wort und Meinung Christi haben. Ja, 
warum sollte man denn derselben Wort und Verständnis 
verwerfen und dem Papst folgen, der weder Glauben noch 
Geist hat? Wäre das doch den ganzen Glauben und die 
christliche Kirche verleugnet! Weiter: es kann ja nicht der 
Papst allein recht haben, wenn der Artikel recht ist: »Ich 
glaube an eine heilige christliche Kirche.« Oder wir müssen 
so beten: »Ich glaube an den Papst zu Rom«, und so die 
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christliche Kirche ganz in einen Menschen ziehen, welches 
nichts anderes als teuflischer und höllischer Irrtum wäre. 

Überdies sind wir doch alle Priester, wie droben gesagt 
ist, haben alle einen Glauben, ein Evangelium, einerlei 
Sakrament, wie sollten wir denn nicht auch Macht haben, 
zu spüren und zu urteilen, was da Recht oder Unrecht im 
Glauben wäre? Wo bleibt das Wort des Paulus, 1. Kor. 
2, 15: »Ein geistlicher Mensch richtet alle Dinge und wird 
von niemand gerichtet«, und 2. Kor. 4, 13: »Wir haben 
alle einen Geist des Glaubens.« Wie sollten wir denn nicht 
ebensogut wie ein ungläubiger Papst fühlen, was dem 
Glauben gemäß oder unpassend ist? Aus diesem allen und 
vielen andern Sprüchen sollen wir mutig und frei werden 
und den Geist der Freiheit (wie ihn Paulus nennet) nioht 
von erdichteten Worten der Päpste abschrecken lassen, 
sondern frisch hindurch alles, was sie tun oder lassen, nach 
unserm gläubigen Verständnis der Schrift richten und sie 
zwingen, dem besseren, und nicht ihrem eigenen Verständ
nis zu folgen. Mußte doch vor Zeiten Abraham seine Sara 
hören (1. Mose 21, 12), die ihm doch härter unterworfen 
war, als wir jemand auf Erden, ebenso war die Eselin 
Bileams auch klüger als der Prophet selbst (4. Mose 22, 28). 
Hat Gott da durch eine Eselin gegen einen Propheten ge
redet, warum sollte er nicht noch durch einen frommen 
Menschen gegen den Papst reden können? Ebenso straft 
Paulus Petras als einen Irrenden, Gal. 2, 11 ff. Drum 
gebührt einem jeglichen Christen, daß er sich des Glau
bens annehme, ihn zu verstehen und zu verfechten und alle 
Irrtümer zu verdammen. 

Die dritte Mauer fällt von selbst, wo diese ersten zwei 413 
fallen. Denn wo der Papst wider die Schrift handelt, sind 
wir schuldig, der Schrift beizustehen, ihn zu strafen und 
zu zwingen nach dem Wort Christi, Matth. 18, 15 ff.: 
»Sündiget dein Bruder wider dich, so gehe hin und sags 
ihm zwischen dir und ihm allein; höret er dich nicht, so 
nimm noch einen oder zwei zu dir; höret er die nicht, so 
sag es der Gemeinde; höret er die Gemeinde nicht, so 
halte ihn wie einen Heiden.« Hier wird einem jeglichen 
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Glied befohlen, für das andere zu sorgen; wieviel mehr 
sollen wir dazu tun, wo ein die Gemeinde regierendes Glied 
übel handelt, welches durch sein Handeln den andern viel 
Schaden und Ärgernis gibt! Soll ich ihn denn vor der Ge
meinde verklagen, so muß ich sie ja zusammenbringen. 

Sie haben auch keinen Grund in der Schrift, daß es 
allein dem Papst gebühre, ein Konzil zu berufen oder zu 
bestätigen, als allein ihre eigenen Gesetze, die nicht weiter 
gelten, als sofern sie nicht der Christenheit und Gottes 
Gesetzen schädlich sind. Wo nun der Papst sträflich ist, 
hören solche Gesetze schon auf, dieweil es der Christenheit 
schädlich ist, ihn nicht durch ein Konzil zu strafen. 

So lesen wir Apg. 15, 6, daß der Apostel Konzil nicht 
Petrus berufen hat, sondern alle Apostel und die Ältesten. 
Wo das nun Petrus allein gebührt hätte, wäre das nicht 
ein christliche Konzil, sondern ein ketzerisches Conciliabu-
lum gewesen. Auch das berühmteste Konzil zu Nicäa hat 
der Bischof von Rom weder berufen noch bestätigt, son
dern der Kaiser Konstantin; und nach ihm haben viel 
andere Kaiser desselbengleichen getan, was doch die aller-
christlichsten Konzile gewesen sind. Aber sollte der Papst 
allein die Gewalt haben, so müßten sie alle ketzerisch ge
wesen sein. Ich finde auch nichts Besonderes, wenn ich die 
Konzile ansehe, die der Papst gemacht hat, was drinnen 
ausgerichtet ist. 

Darum, wo es die Not erfordert und der Papst der 
Christenheit ärgerlich ist, soll dazu tun, wer am ersten 
kann, als ein treues Glied des ganzen Körpers, daß ein 
rechtes, freies Konzil werde. Das vermag niemand so gut 
wie das weltiiche Schwert, besonders dieweil sie nun auch 
Mitchristen sind, Mitpriester, Mitgeistliche, mitmächtig in 
allen Dingen, und man ihr Amt und Werk, das sie von 
Gott über jedermann haben, frei gehen lassen soll, wo es 
not und nütze ist zu gehen. Wäre das nicht ein unnatür
liches Vornehmen: so in einer Stadt ein Feuer aufginge 
und jedermann stillstehen sollte, für und für brennen 
lassen, was da brennen kann, allein deshalb, weil sie nicht 
die Macht des Bürgermeisters hätten oder weil das Feuer 
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vielleicht an des Bürgermeisters Haus anfing? Ist hier nicht 
ein jeglicher Bürger schuldig, die andern zu bewegen und 
zusammenzurufen? Um wieviel mehr soll das in der geist
lichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Ärger
nisses sich erhebt, es sei an des Papstes Regiment oder wo 
es wolle. Dasselbe geschieht auch, wenn die Feinde eine 
Stadt überfielen: da verdienet der Ehre und Dank, der die 414 
andern als erster alarmiert. Warum sollte denn der nicht 
Ehre verdienen, der die höllischen Feinde verkündet und 
die Christen erweckt und zusammenruft? 

Daß sie aber ihre Gewalt rühmen, der zu widerstehen 
sichs nicht zieme, ist gar nichts geredet. Es hat niemand 
in der Christenheit Gewalt, Schaden anzurichten oder zu 
verbieten, dem Schaden zu wehren. Es ist keine Gewalt 
in der Kirche, außer zur Besserung. Drum, wo der Papst 
die Gewalt gebrauchen wollte, zu verwehren ein freies 
Konzil zu machen, womit die Besserung der Kirche ver
hindert würde, so sollen wir ihn und seine Gewalt nicht 
ansehen. Und wo er bannen und donnern würde, sollte 
man das als eines tollen Mannes Vornehmen veraditen und 
ihn, in Gottes Zuversicht, wiederum bannen und in die 
Enge treiben, wie man vermag. Denn solche vermessene 
Gewalt ist nichts, er hat sie auch nicht und sie wird bald 
mit einem Spruch der Schrift widergelegt. Denn Paulus 
sagt 2. Kor. 10, 8: »Gott hat uns Gewalt gegeben, die 
Christenheit nicht zu verderben, sondern zu bessern.« Wer 
will über diesen Sprach hüpfen? Des Teufels und End-
christs Gewalt ists, die da dem wehret, was zur Besserung 
der Christenheit dienet. Darum ist ihr gar nicht zu folgen, 
sondern mit Leib und Gut und allem, was wir vermögen, 
zu widerstehen. 

Und wo gleich ein Wunderzeichen für den Papst wider 
die weltliche Gewalt geschähe oder jemand eine Plage 
widerführe, wie sie rühmen, daß es etliche Male geschehen 
sei, soll man das nicht anders achten, als durch den 
Teufel geschehen, wegen unseres Mangels an Glauben zu 
Gott, wie das Christus Matth. 24, 24 verkündigt hat: »Es 
werden in meinem Namen falsche Christen und falsche 
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Propheten kommen, Zeichen und Wunder tun, daß sie 
auch die Auserwählten verführen möchten«; und Paulus 
sagt 2. Thess. 2, 9 ff., daß der Endchrist durch Satanas 
mächtig in falschen Wunderzeichen sein werde. 

Drum lasset uns das festhalten: Christliche Gewalt ver
mag nichts wider Christus; wie Paulus 2. Kor. 13, 8 sagt: 
»Wir vermögen nichts wider Christus, sondern für Chri
stus zu tun.« Tut sie aber etwas wider Christus, so ist sie des 
Endchrists und Teufels Gewalt, und sollte sie Wunder und 
Plagen regnen und hageln. Wunder und Plagen beweisen 
nichts, besonders in dieser letzten, ärgsten Zeit, von wel
cher falsche Wunder in aller Schrift verkündet sind. Drum 
müssen wir uns an die Worte Gottes mit festem Glauben 
halten, so wird der Teufel seine Wunder wohl lassen. 

Hiermit, hoffe ich, soll das falsche, lügenhaftige Schrek-
ken, womit uns die Römer nun lange Zeit schüchterne und 

415 blöde Gewissen gemacht haben, darniederliegen. (Ebenso 
wird feststehen), daß sie mit uns allen gleich dem Schwert 
unterworfen sind, die Schrift nicht durch lauter Gewalt 
ohne Kunst auszulegen Macht haben, und keine Gewalt 
haben, einem Konzil zu wehren oder es nach ihrem Mut
willen zu berauben, zu verpflichten und ihm seine Freiheit 
zu nehmen, und wo sie das tun, daß sie wahrhaftig des 
Endchrists und Teufels Gemeinschaft sind, nichts von 
Christus als den Namen haben. 



VON DER B A B Y L O N I S C H E N 
G E F A N G E N S C H A F T DER K I R C H E 

Ein Vorspiel Martin Luthers 
1 5 2 0 

Martin Luther, Augustiner, wünscht seinem lieben Her- WA 6, 
mann Tulich Heil und Segen. 

Ob ich will oder nicht, ich werde gezwungen, von Tag zu 
Tag gelehrter zu werden, weil mir so viele und so große 
Meister um die Wette keine Ruhe lassen und mich ständig 
in Atem halten. Über den Ablaß habe ich vor zwei Jahren 
geschrieben, aber so, daß es mir jetzt außerordentlich leid 
tut, daß dieses Büchlein so herausgegangen ist. Denn 
damals konnte ich von diesem Aberglauben — der römi
schen Tyrannei — noch nicht lassen und meinte deshalb, 
daß der Ablaß nicht ganz zu verwerfen sei; ich sah doch, 
daß er einhellig bei so vielen Menschen Billigung fand. 
Und das war kein Wunder, denn damals quälte ich mich 
allein an diesem Felsblock. Aber später — und das danke 
ich Silvester und anderen Brüdern, die solohen Ablaß eifrig 
verteidigten — verstand ich, daß der Ablaß nichts anderes 
als der reine Betrug der römischen Heuchler ist, durch 
welchen sie den Glauben an Gott ebenso wie den Besitz 
der Menschen zugrunde richten. Ach, wenn ich nur die 
Buchhändler dazu bringen und alle meine Leser überreden 
könnte, alle meine Büchlein vom Ablaß zu verbrennen und 
statt dessen, was ich davon geschrieben habe, diesen Satz 
anzunehmen: Der Ablaß ist der römischen Heuchler Nichts
nutzigkeit. 

Danach haben Eck und Emser samt ihren Mitverschwor-
nen begonnen, mich über den Primat des Papstes zu unter
richten. Deswegen bekenne ich auch hier, damit ich gegen 
so gelehrte Männer nicht undankbar bin, daß ich durch 498 



172 Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche 

ihre Mühe große Fortschritte gemacht habe. Denn wenn ich 
gleich leugnete, daß das Papsttum götdichen Ursprungs ist, 
so habe ich (bis dahin) doch zugegeben, daß es aus mensch
lichem Recht stammt. Als ich aber die überaus subtilen 
Subtilitäten dieser vornehmen Stutzer sah und hörte, mit 
denen sie ihren Abgott künstlich aufrichten (ich bin ja in 
diesen Dingen nicht so ganz ungelehrig), weiß ich jetzt und 
bin gewiß, daß das Papsttum das babylonische Reich und 
die Herrschaft Nimrods, des gewaltigen Jägers ist. Damit 
nun meinen Freunden alles zum Guten ausschlägt, bitte 
ich auch hier die Buchhändler und die Leser, das, was ich 
darüber geschrieben habe, zu verbrennen und dafür diesen 
Satz anzunehmen: Das Papsttum ist die wilde Jagd des 
römischen Bischofs. Das wird aus Ecks, Emsers und Alfelds 
zu Leipzig Sätzen bewiesen. 

Jetzt führt man mich in bezug auf den Empfang des 
Abendmahls unter beiderlei Gestalt und einige andere 
hochwiditige Dinge zur Sdiule. Bisher habe ich Narr ge
meint, daß es schön wäre, wenn durch ein allgemeines 
Konzil beschlossen würde, daß das Abendmahl den Laien 
unter beiderlei Gestalt gegeben würde. Darüber will mich 
der überaus gelehrte Bruder eines besseren belehren und 
sagt, daß es weder von Christus noch den Aposteln geboten 
oder geraten sei, den Laien (das Sakrament) in beiderlei 
Gestalt darzureichen. Darum sei es dem Urteü der Kirche 
anheimgestellt, was hier zu tun oder zu lassen sei; dem 
solle man sich beugen. So seine Worte. 

499 Nun fragst du vielleicht, welche Tollheit diesen Men
schen leitet oder gegen wen er schreibt, da ich doch den 
Gebrauch des Abendmahls unter einerlei Gestalt nicht ver
worfen und es dem Urteil der Kirche überlassen habe, den 
Gebrauch des Sakraments unter beiderlei Gestalt anzuord
nen. Das versucht er selbst zu verfechten und will doch 
eben damit gegen mich streiten. Darauf antworte ich, daß 
diese Art zu disputieren alle die an sich haben, die gegen 
Luther schreiben: sie stellen eine Behauptung auf, die sie 
dann anfechten, oder sie erdichten etwas, gegen das sie 
dann losziehen. 
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Weil ich nun sehe, daß sie Zeit und Papier genug haben, 501 
will ich mir Mühe geben, daß sie genug zu schreiben be
kommen. Ich will ihnen nämlich zuvorkommen: während 
diese Großmäuler noch über eine meiner Ketzereien (denn 
dafür halten sie es) als glorreiche Sieger triumphieren, will 
ich mittlerweile eine neue vorbringen. Denn auch ich will, 
daß solche hervorragenden Kriegsführer mit vielen Ruhmes
titeln geziert werden. Deshalb, während sie sich darüber 
aufregen, daß ich den Genuß des Sakraments in beiderlei 
Gestalt lobe, und sie von dieser großen und an sich sehr 
wichtigen Sache völlig mit Beschlag belegt sind, will ich 
fortfahren und nunmehr zu zeigen versuchen, daß alle die 
gottlos sind, die den Laien den Genuß des Abendmahls in 
beiderlei Gestalt verweigern. Um das möglichst sinnvoll zu 
tun, will ich ein Vorspiel von der Gefangenschaft der römi
schen Kirche anfangen. Zu seiner Zeit will ich mehr bieten, 
wenn die überaus gelehrten Papisten erst dieses Buch 
»überwunden« haben werden. 

Grundsätzlich und als erstes muß ich verneinen, daß es 
sieben Sakramente gibt, und kann zur Zeit drei dafür 
setzen: die Taufe, die Buße, das Brot. Und diese alle sind 
uns durch die römische Kurie in elende Gefangenschaft 
geraten, und die Kirche ist all ihrer Freiheit beraubt. Aller
dings: wenn ich mich nach der Schrift richten will, kenne 
ich nur ein einziges Sakrament und drei sakramentale Zei
chen. Davon mehr zu seiner Zeit. Aber jetzt zuerst 

Ü B E R D A S S A K R A M E N T D E S B R O T E S 502 

Ich will also sagen, wie ich beim Nachdenken über die 
Verwaltung dieses Sakraments weitergekommen bin. Denn 
zu der Zeit, als ich den Sermon von dem Abendmahl her
ausgab, hielt ich mich noch an den allgemeinen Brauch, 
kümmerte mich auch nicht um des Papstes Recht oder Un
recht. Aber jetzt, wo man mich herausgefordert hat und 
mir keine Ruhe läßt, ja mich vielmehr mit Gewalt in diesen 
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Streit zerrt, will ich frei heraus sagen, was ich davon halte, 
mögen nun die Papisten alle zusammen lachen oder weinen. 

Es gibt zwei Stellen, welche hiervon ganz klar handeln: 
die Evangelien beim Bericht über das letzte Mahl des 
Herrn und Paulus i. Kor. Kapitel II . Die wollen wir be
sehen. Denn Matthäus, Markus und Lukas stimmen darin 
überein, daß Christus allen Jüngern das ganze Sakrament 
gegeben. Und daß Paulus (den Genuß des Abendmahls in) 
beiderlei Gestalt überliefert hat, ist sicher. Es ist also 
keiner jemals so unverschämt gewesen, daß er etwas ande
res gesagt hätte. Nimm noch hinzu, was Matthäus berich
tet: nicht vom Brot habe Christus gesagt: »Esset alle 
davon«, sondern vom Kelch: »Trinket alle daraus« (Matth. 
2.6, 27). Und ebenso sagt Markus nicht: »sie aßen alle 
davon«, sondern: »sie tranken alle daraus« (Mark. 14, 23). 

503 Sie setzen also beide den Hinweis auf die Allgemeinheit 
zum Kelch und nicht zum Brot, so als ob der heilige Geist 
dieses künftige Schisma vorhergesehen hätte, das den Ge
nuß des Kelches einigen verbietet, von dem doch Christus 
wollte, daß er allen gemeinsam sein sollte. Mit was für 
einer Leidenschaft, meinst du, würden sie gegen uns wüten, 
wenn sie das Wörtlein »alle« beim Brot und nicht beim 
Kelch gefunden hätten! Gar keine Ausfludit würden sie 
uns gönnen, sie würden schreien, uns zu Ketzern machen 
und als Schismatiker verdammen. Aber weil es unsere Auf
fassung stützt und nicht die ihre, lassen sie sich durch 
keinen logischen Schluß bewegen, die als Menschen mit 
ganz freiem Wülen auch in den Dingen, die Gott angehen, 
ändern und wieder ändern und alles in Unordnung 
bringen. 

Ich bekenne, daß ich durch diesen Grund, der mir un
überwindlich ist, überwunden bin und weder gelesen noch 
gehört oder gefunden habe, was ich dagegen sagen könnte. 
Denn hier steht das Wort und Beispiel Christi absolut fest, 
und er sagt es nicht, als ob ers nur zuließe, sondern gebie
tend: »Trinket alle daraus.« Denn wenn alle trinken sollen, 
dann kann das nicht allein als zu den Priestern gesagt ver
standen werden. So ist es ganz gewiß gottlos, die 
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Laien, die es begehren, davon auszuschließen, und wenn 
es schon ein Engel vom Himmel täte (Gal. i, 8). Denn 
wenn sie sagen, es sei dem Willen der Kirche anheim
gestellt, in welcher Gestalt sie (das Abendmahl) austeilen 
wolle, so wird das ohne Grund gesagt und ohne Schrift
beleg vorgewendet und wird ebenso leioht widerlegt, wie 
es behauptet wurde. Wenn man aber den Laien eine 
Gestalt verweigern kann, dann kann man ihnen auch einen 
Teil der Taufe und der Buße nach dem gleichen Willen 
der Kirche entziehen, weil überall der gleiche Grundsatz 
und die gleiche Macht gilt. Darum, wie die ganze Taufe 
und die ganze Absolution erteilt wird, so soll auch das 
ganze Sakrament des Brotes allen Laien gegeben werden, 
wenn sie es begehren. 

Was mich aber am meisten bedrängt und mich ganz 504 
gefangenhält, ist, daß Christus sagt (Matth. 26, 28): »Das 
ist mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden.« Hier siehst du ganz klar, daß 
das Blut allen gegeben wird, für deren Sünde es vergossen 
ist. Wer darf aber sagen, daß es nicht für die Laien ver
gossen ist? Oder siehst du nicht, zu wem er redet, als er 
den Kelch gibt? Gibt er ihn nicht allen? Sagt er nicht, es 
sei für alle vergossen? Er sagt: »Für euch!« 

Ich beschwöre dich aber, was besteht für ein Zwang, 
was für religiöse Bedenken können wir haben und wozu 
dient es, den Laien (den Genuß des Abendmahls in) beider
lei Gestalt, d. h. das sichtbare Zeichen, zu verwehren? Da
bei gestehen ihnen doch alle das Sakrament als solches 
zu — allerdings ohne das Zeichen. Gestehen sie ihnen nun 
das Sakrament als solches zu, was ja das Wesentliche ist, 
warum nicht auch das Zeichen, das von geringerer Bedeu
tung ist? Denn in jedem Sakrament ist das Zeichen, soweit 
es nur ein Zeichen ist, von unvergleichlich geringerer Be
deutung als das Sakrament selbst. Was hindert es also, so 
frage ich, das Unwesentiichere zu geben, wo man doch das 
Wesentliche gibt? Mir scheint, das hat der zürnende Gott 
gesdiehen lassen, um damit eine Ursache für die Trennung 
in der Kirche zu geben. Das soll ein Hinweis darauf sein, 
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daß wir das wahre Sakrament längst verloren haben und 
um des äußeren Zeichens willen, dessen, was ganz unwe
sentlich ist, gegen die einzig wichtige Sache ankämpfen, so 
wie einige für die äußerlichen Küchenbräuche und gegen 
die Liebe streiten. Ja, dieses Ungeheuerliche scheint zu 
einer Zeit entstanden zu sein, als wir gegen die christliehe 
Liebe anfingen, auf den Reichtum dieser Welt ganz ver
sessen zu sein, damit uns Gott durch dieses schreckliche 
Zeichen zu verstehen gäbe, daß wir die äußerlichen Zei-

505 chen höher achten als die Dinge selbst. Was für eine Tor
heit wäre es, wenn du zwar zugäbest, daß dem Täufling 
der Glaube der Taufe gegeben wird, wolltest ihm aber 
verwehren, daß ihm auch das Zeichen dieses Glaubens, 
nämlich das Wasser, gegeben würde. 

Zuletzt bleibt Paulus unüberwunden, der aller Mund 
verstopft, wenn er 1. Kor. 11, 23 sagt: »Ich habe es vom 
Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe.« Nicht sagt 
er, wie es der Bruder (Alfeld) in seiner Phantasie zusam
menlügt: was ich euch erlaubt habe. Es ist auch nicht wahr, 
daß er ihnen um ihres Streites willen beiderlei Gestalt 
zugelassen habe. Erstens zeigt es der Text selbst, daß um 
die beiderlei Gestalt gar kein Streit gewesen ist, sondern 
wegen der Gleichgültigkeit der Reichen und des Neides 
der Armen, wie der Text klar zeigt, wenn er sagt (V. 21 f.): 
»Einer ist hungrig, der andere ist trunken, und ihr be
schämt die, die da nichts haben.« Dann redet er nicht von 
seiner erstmaligen Lehrüberlieferang, denn er sagt nioht: 
Ich empfange es vom Herrn und gebe es euch, sondern: 
»Ich habe empfangen und habe gegeben«, nämlich am 
Anfang meiner Verkündigung, lange vor diesem Streit. 
Damit bringt er deutlidi zum Ausdruck, daß er ihnen bei
derlei Gestalt gegeben habe. 

Vorwärts, ihr Papstschmeichler! Erhebt euch wie ein 
Mann, gebt euch Mühe, verteidigt euch gegen den Vorwurf 
der Gottlosigkeit, der Tyrannei, der Beleidigung des Evan
geliums, der ungerechten Schmähung der Brüder, die ihr 
als Ketzer ausschreit — sie, die sich an die so offenbare und 
mächtige Schrift halten, im Gegensatz zu euren törichten 
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Hirngespinsten. Ist überhaupt einer von beiden als Ketzer 
und Rottengeist zu bezeichnen, so sind es nicht die Böh
men, nicht die Griechen (weil die sich ja auf das Evange
lium verlassen), sondern ihr Römer seid Ketzer und gott
lose Rottengeister, weil ihr euch einzig eurer Einbildungen 
rühmt — gegen die klare Schrift Gottes! Wascht euch von 
diesem Vorwurf rein, ihr Herren! 

Was ist aber lächerlicher und dem Kopf dieses Bruders 
gemäßer, als daß er sagt, Paulus habe einer einzelnen 
Kirche, nämlich den Korinthern, solches geschrieben und 
zugelassen, nicht aber der ganzen Kirche. Woher beweist 
er das? Aus seinem üblichen Schatzkämmerlein, nämlich 
aus seinem eigenen gottlosen Kopf. Wenn die ganze Kirche 
diesen Brief als für sie geschrieben auffaßt, liest und ihm 
in allem folgt, warum dann nicht auch in diesem Stück? 
Denn wenn wir zugeben, daß ein Brief des Paulus oder 
eine einzige Stelle daraus sich nicht an die Gesamtkirche 
wendet, so ist die ganze Vollmacht des Paulus erledigt. 
Denn die Korinther werden sagen: was Paulus (im Brief 
an) die Römer vom Glauben lehrt, gehe sie nichts an. Was 
kann wohl Gotteslästerlicheres oder Unsinnigeres erdacht 
werden als dieser Unsinn? Das sei ferne, das sei ferne, 506 
daß es auch nur einen einzigen Buchstaben im ganzen 
Paulus gibt, den nicht die ganze allgemeine Kirche befolgen 
und bewahren sollte! Diese Meinung haben auch unsere 
Vorfahren nicht gehabt bis auf diese gefährlichen Zeiten, 
von denen Paulus geweissagt hat, daß Gotteslästerer, 
Blinde und ganz Unverständige aufstehen würden. Einer 
von denen und deren vornehmster ist dieser Bruder. 

So komme ich zu dem Schluß: es ist gottlos und tyran
nisch, den Laien das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu 
verwehren. Es steht auch nicht in der Macht eines Engels, 
geschweige denn des Papstes oder eines Konzils. Ich lasse 
mich dabei durch das Konzil zu Konstanz nicht beirren. 507 
Wenn dessen Autorität so viel bedeutet, warum gilt nicht 
das Konzil zu Basel genau so viel, welches das Gegenteil 
festsetzt? Die Böhmen dürfen beiderlei Gestalt empfangen, 
was mit vielem Disputieren dort erreicht wurde, wie die 
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vorhandenen Konzilsakten ausweisen. Das führt nun dieser 
Schmeichler in seiner Unkenntnis an, um seine Hirn
gespinste zu beweisen. So weise verfährt er in allen 
Dingen! 

Das ist die erste Gefangenschaft dieses Sakraments. Sie 
erstreckt sich auf dessen Substanz und Ganzheit, die uns 
die römische Tyrannei genommen hat. Nicht, daß die gegen 
Christus sündigen, die (das Abendmahl in) einer Gestalt 
gebrauchen. Denn Christus hat nicht geboten, (das Abend
mahl in) einer Gestalt zu gebrauchen, sondern hat das dem 
Willen jedes einzelnen anheimgestellt und gesagt: »So oft 
ihrs tut, so tut das zu meinem Gedächtnis.« Aber die sün
digen, die verbieten, daß (das Abendmahl in) beiderlei 
Gestalt denen gegeben werde, die es freiwillig so nehmen 
wollen. Die Schuld hegt nicht bei den Laien, sondern bei 
den Priestern. Das Sakrament gehört nicht zu den Priestern, 
sondern allen. So sind auch die Priester nicht Herren dar
über, sondern Diener, die beiderlei Gestalt denen geben 
sollen, die und so oft sie es begehren. Wenn sie den Laien 
dieses Recht entziehen und mit Gewalt abschlagen, so sind 
sie Tyrannen, und die Laien sind ohne Schuld, sei es daß 
sie (das Abendmahl) in einer oder in beiderlei Gestalt ver
lieren. Sie müssen einstweilen im Glauben und dem Ver
langen nach dem ganzen Sakrament bewahrt bleiben. 
Ebenso sind sie als Diener schuldig, dem che Taufe und 
Absolution zu geben, der sie begehrt, als einem, der ein 
Recht darauf hat. Wenn sie es aber nicht geben, so hat sie 
dann der sie Begehrende im Glauben vollkommen erlangt, 
und sie werden vor Christus als unnütze Knechte angeklagt 
werden. (Das ist dann) so wie die heiligen Väter vor Zeiten 
in der Wüste in all den Jahren das Sakrament unter keiner
lei Gestalt empfangen haben. 

Deshalb gehe ich nicht so weit, daß (das Abendmahl) mit 
Gewalt in beiderlei Gestalt genommen werden müßte, als 
ob wir nach der Notwendigkeit des Gebots zu dieser Form 
des Abendmahls gezwungen wären. Sondern ich unter
weise das Gewissen, daß ein jeder die römische Tyrannei 
leide und wisse, daß ihm wegen seiner Sünde sein volles 
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Recht im Sakrament mit Gewalt genommen ist. Allein das 
will ich, daß niemand die römische Tyrannei rechtfertige, 
als ob sie recht getan hätte, wenn sie den Laien eine Ge
stalt verbietet, sondern daß wir sie verfluchen und ihr 
nicht zustimmen. Trotzdem sollen wir sie ertragen, nicht 
anders, als wären wir beim Türken gefangen, bei dem wir 
gar keine Gestalt gebrauchen dürften. Das ist es, was ich 
gesagt habe: ich fände es schön, wenn durch den Beschluß 
eines allgemeinen Konzils solche Gefangenschaft aufgeho
ben und uns die christliche Freiheit aus den Händen des 
römischen Tyrannen wiedergegeben und einem jeden sein 
Wille, es zu begehren und zu gebrauchen, gelassen würde, 
wie es bei der Taufe und Buße geschieht. Aber jetzt 
zwingt er uns Jahr für Jahr mit gleicher Tyrannei, eine 
Gestalt zu empfangen. So ganz ist die Freiheit erloschen, 
die uns von Christus gegeben ist, so hat er unsere abgrund
tiefe Verachtung verdient. 

Die zweite Gefangenschaft dieses Sakramentes ist nicht 508 
(ganz) so schlimm, soweit es das Gewissen betrifft. Aber 
es ist überaus gefährlich, daran zu rühren, geschweige sie zu 
verdammen. Hier werde ich ein Wiklifit und unter unzäh
ligen Bezeichnungen zum Ketzer werden. Was denn? Nach
dem der römisohe Bischof aufgehört hat, ein Bischof zu 
sein, und ein Tyrann geworden ist, fürchte ich mich gar 
nicht vor seinen sämdichen Dekreten. Denn ich weiß, daß 
es nicht in seiner Gewalt steht, auch nicht in der eines all
gemeinen Konzils, neue Glaubensartikel aufzustellen. Als 
ich ehe scholastische Theologie in mich aufnahm, gab mir 
Pierre d'Ailly Anlaß zum Nachdenken. Beim vierten Buch 
der »Sentenzen« disputiert er überaus scharfsinnig, es sei 
viel glaubwürdiger und man brauchte viel weniger eheser 
überflüssigen Wunder vorauszusetzen, wenn man glaubte, 
auf dem Altar wären wahres Brot und wahrer Wein und 
nicht allein die bloßen Akzidenzien — wenn nicht die 
Kirche das Gegenteil festgesetzt hätte. Als ich danach sah, 
was für eine Kirche das ist, die solches bestimmt, nämlich 
die thomistische, das heißt die des Aristoteles, da bin ich 
beherzter geworden. Wenn ich zuerst auch im Zweifel war, 
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so habe ich schließlich mein Gewissen doch in der ersten^ 
Auffassung befestigt: es ist wahres Brot und wahrer Wein, 
in welchen das wahre Fleisch und das wahre Blut Christi! 
nicht anders und nicht weniger ist, als jene es ihren Akzi-j 
denzien zuschreiben. Das habe ich getan, weil ich sah, daß 
die Meinungen der Thomisten, ob sie nun vom Papst oder 
einem Konzil bestätigt sind, dennoch eben nur Meinungen 
bleiben und nicht zu Glaubensartikeln werden würden, J 
auch wenn ein Engel vom Himmel etwas anderes verord
nete. Denn was ohne Schriftgrandlage oder ohne erwiesene | 
Offenbarung gesagt wird, mag wohl als eine Meinung hin
gehen, muß aber nicht notwendig geglaubt werden. Diese 
Meinung des Thomas aber fct ohne Schriftgrundlage wie 
ohne Vernunftbegründung und so ungesichert, daß ich 
meine, er habe weder seine Philosophie noch seine Dialek- j 
tik verstanden. Denn Aristoteles redet weit anders von den I 
Akzidenzien und von ihrem Subjekt, als der heilige Tho- I 
mas, so daß es mir für einen so gelehrten Mann bedauerlich j 
erscheint, daß er seine Ansichten in Glaubenssachen nicht 
allein aus Aristoteles überliefert, sondern versucht hat, auf I 
dem, den er nicht verstanden hat, etwas aufzubauen. Ein 1 
unglückseliger Bau auf einem unglückseligen Fundament! 

Ich habe also nichts dagegen: Wer will, mag beiderlei 
Ansichten beibehalten. Darauf allein kommt es mir jetzt an, j 
daß ich die Gewissenszweifel aus dem Wege räume. Nie- J 
mand soll sich fürchten, der Ketzerei schuldig zu sein, J 
wenn er glaubt, daß auf dem Altar wahres Brot und wahrer 
Wein sind. Sondern er soll wissen, daß es ihm ohne Gefahr j 
für seine Seligkeit freisteht, sich eins von beiden vorzustel- 1 
len, zu meinen und zu glauben, weü hier eben keine j 
Glaubensnotwendigkeit vorliegt. Jedoch will ich jetzt meine j 
Auffassung weiter verfolgen. Erstens will ich die nicht j 
hören, auch nicht im geringsten achten, die da schreien I 
werden, das sei wiklifitisch, hussitisch, ketzerisch und gegen 
den Beschluß der Kirche. Denn das tun ja nur die, die ich ] 
im Ablaßstreit, in der Auseinandersetzung über den freien 1 
Willen und die Gnade Gottes, die guten Werke und die j 
Sünde usw. auf mancherlei Weise als Ketzer überführt i 
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habe. Wenn nämlich Wiklif einmal Ketzer gewesen ist, 
dann sind sie zehnmal Ketzer und es wäre fein, von den 
Ketzern und törichten Sophisten getadelt und gescholten 
zu werden; ihnen aber zu gefallen, ist die größte Gottlosig- 509 
keit. Außerdem können sie ihre Ansichten nicht anders be
weisen und die ihnen entgegengesetzten Auffassungen kön
nen sie nicht anders zurückweisen, als daß sie sagen: das 
ist wiklifitisch, hussitisch, ketzerisch. Denn diese faule 
Rede haben sie stets im Maule und anderes nicht. Verlangt 
man von ihnen einen Schriftbeweis, so sagen sie: Wir sind 
dieser Meinung, und die Kirche (d. h. wir selbst) hat es so 
beschlossen. So wagt es diese in bezug auf den Glauben 
verworfene und unglaubwürdige Gesellschaft, uns unter 
Berufung auf die Kirche ihre Phantasien als Glaubens
artikel vorzusetzen! 

Ich habe aber für meine Auffassung eine starke Begrün
dung, vor allem diese: den göttlichen Worten darf keine 
Gewalt angetan werden, weder durch einen Menschen 
noch durch einen Engel, sondern sie sollen — soweit wie 
nur möglich — in der allereinfachsten Bedeutung genom
men werden. Und wo uns nicht ein eindeutiger Umstand 
zwingt, sollen sie in ihrer wörtlichen und eigentlichen Be
deutung aufgefaßt werden, damit man den Gegnern keine 
Gelegenheit bietet, mit der ganzen Schrift ihr Spiel zu 
treiben. So audi hier: weil die Evangelisten klar schreiben, 
daß Christus das Brot genommen und gesegnet habe, und 
weil die Apostelgeschichte und der Apostel Paulus es auch 
nachher Brot nennen, so muß man das vom wahren Brot 
verstehen und vom wahren Wein und vom wahren Kelch. 
Denn auch sie behaupten nicht, daß sich der Kelch ver
wandle. Eine Transsubstantiation also, die durch eine gött
liche Macht geschähe, vorauszusetzen, ist nicht nötig; man 
muß sie vielmehr für ein erdichtetes Menschengebilde an
sehen, weil sie sich weder auf die Schrift, noch auf einen 
vernünftigen Grand stützt, wie wir sehen werden. 

Die Kirche hat mehr als zwölfhundert Jahre recht ge
glaubt, nie und nirgends haben die heiligen Väter die 
Transsubstantiation (was schon ein recht ungeheuerliches 
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Wort ist und erträumt) erwähnt, bis die sogenannte Philo
sophie des Aristoteles in diesen letzten dreihundert Jahren 
in der Kirche überhandgenommen hat. 

510 Warum kann Christus seinen Leib nicht in der Substanz 
des Brotes erhalten, ebenso wie er ihn (nach der Kirchen-
lehre) in den Akzidenzien erhält? Siehe, das Eisen und 
Feuer, zwei Substanzen, werden in einem glühenden 
Eisen so vermischt, daß jeder Teil Eisen und Feuer (zu-] 
gleich) ist. Warum kann nicht der verklärte Leib Christi 
viel eher ebenso in allen Teilen der Substanz des Brotes 
sein? 

Was sollen wir hierzu sagen, wenn wir den Aristoteles 
und menschliche Lehren zu Richtern über so hohe und 
göttliche Dinge machen? Warum verwerfen wir nicht sol
chen Vorwitz und bleiben schlicht bei den Worten Christi! 
und sind bereit, nicht zu wissen, was da geschehe, und sind 
zufrieden damit, daß kraft der Worte der Leib Christi dal 
ist? Ist es denn nötig, daß wir die Art und Weise des gött-i 
liehen Handelns gänzlich begreifen? 

511 Daß wir aber nicht zu sehr ins Philosophieren kommen: 
scheint nicht Christus diesem Vorwitz fein entgegenzutre-j 
ten, wenn er vom Wein nicht gesagt hat: »Das ist mein 
Blut«, sondern »Dieser ist mein Blut« (Matth. 26, 28)?) 
Und noch viel klarer (wird es dadurch), daß er das Worti 
»Kelch« mit hinzunimmt und sagt: »Dies ist der Kelch 
des neuen Testaments in meinem Blut« (1. Kor. 11, 25)! 
Sieht man denn nioht, daß er uns im schlichten Glauben] 
behalten wollte, und daß wir lediglich glaubten, sein Blu| 
sei in dem Kelch? Fürwahr, wenn ich nicht begreifen kannJ 
auf welche Weise das Brot der Leib Christi sein kann, wilj 
ich doch meinen Verstand gefangennehmen unter den Gei 
horsam Christi und schlicht bei seinen Worten bleiben^ 
und glaube fest nicht allein, daß der Leib Christi in den< 
Brot ist, sondern das Brot der Leib Christi ist. Denn zu 
dieser Auffassung bringen mich die Worte, wo er sagt: »Ef 
nahm das Brot, dankte, brachs und sprach: Nehmet, essen 
das (das heißt: das Brot, das er genommen und gebrochen^ 
ist mein Leib« (V. 23 f.). Und Paulus spricht: »Das Brot, 
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das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes 
Christi?« (1. Kor. 10, 16) Er sagt nicht: in dem Brot ist, 
sondern: das Brot selbst ist die Gemeinschaft des Leibes 
Christi. Was liegt daran, ob die Philosophie das nicht ver
steht? Der heilige Geist ist mehr als Aristoteles. Versteht 
sie denn überhaupt etwas von der Transsubstantiation 
dieser Dinge, da sie doch selber zugesteht, daß hier die 
ganze Philosophie zusammenstürzt? 

Und wie es sich mit Christus verhält, so verhält es sich 
auch mit dem Sakrament. Denn es ist nicht nötig, daß die 
menschliche Natur verwandelt werden muß, wenn die Gott
heit in der Menschheit leiblich wohnen soll — als ob die 
Gottheit an die Akzidenzien der menschlichen Natur ge
bunden wäre. Sondern beide Naturen bleiben zugleich 
unversehrt bestehen, und so wird mit Recht gesagt: Dieser 
Mensch ist Gott, eheser Gott ist Mensch. Und wenn die 
Philosophie das schon nicht versteht, so versteht es doch 
der Glaube. Gottes Wort hat eine größere Vollmacht, als 
unser Verstand es fassen kann! In dem Sakrament ist also 
der wahre Leib und das wahre Blut. Es ist nioht nötig, 
daß sioh das Brot oder der Wein in eine andere Substanz 
verwandele, so daß Christus unter den Akzidenzien ein
geschlossen sei. Sondern beides bleibt zugleich bestehen, 
wie es in Wahrheit heißt: »Dieses Brot ist mein Leib; 512 
dieser Wein ist mein Blut« und umgekehrt. So will idi es 
einstweilen zur Ehre der heiligen Worte Gottes verstehen, 
loh will nicht dulden, daß ihnen durch menschliche Spitz
findigkeiten Gewalt geschieht und sie umgedeutet werden. 
Jedoch lasse ich es anderen zu, eine abweichende Meinung 
zu haben. Sie sollen uns nur nicht zwingen, daß wir ihre 
Meinung (wie oben gesagt) wie Glaubensartikel annehmen. 

Die dritte Gefangenschaft dieses Sakramentes ist der 
überaus gottlose Mißbrauch, durch den es gekommen ist, 
daß heute in der Kirche fast nichts verbreiteter ist, fester 
geglaubt wird, als daß die Messe ein gutes Werk und ein 
Opfer ist. Dieser Mißbrauch hat andere unzählige Miß
bräuche nach sich gezogen, bis der Glaube an das Sakra
ment ganz erloschen ist und sie aus dem göttlichen Sakra-
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ment lauter Jahrmärkte, Kramerei und gewinnsüchtige 
Verträge gemacht haben. Daher werden die Teilhaberschaf
ten, die Bruderschaften, die Fürbitten, die Verdienste, die 
Jahresfeiern, die Gedenktage und dergleichen Händel 
mehr in der Kirche verkauft, durch Verträge erhandelt und 
verglichen, und an diesen hängt die ganze Nahrung der 
Priester und Mönche. 

Ich rühre da ein heißes Eisen an, eine Sache, die viel
leicht nicht zu erschüttern ist, weil sie durch jahrhunderte
langen Gebrauch festgewurzelt und unter der Zustimmung 
aller angenommen, so eingenistet ist, daß es nötig wäre, 
den größten Teil der Bücher, die heute maßgebend sind, 
und schier die ganze äußere Gestalt der Kirche abzutun 
und zu verändern. Man müßte eine gänzlich andere Art der 
Zeremonien einführen oder vielmehr, man müßte sie auf 
ein geringes Maß zurückführen. Aber mein Christus lebt, 
und man muß mit größerer Sorgfalt das Wort Gottes be
folgen als aller Menschen und Engel Gedanken. Ich will 
meines Amtes walten und die Sache ans Licht bringen. 
Wie ich die Wahrheit umsonst empfangen habe, so will ich 
sie ohne Mißgunst weitergeben. Im übrigen soll jeder für 
seine Seligkeit Sorge tragen. Ich will allen Fleiß darauf 
verwenden, daß keiner vor dem Gericht Christi die Schuld 
seines Unglaubens, und daß er die Wahrheit nicht gewußt 
hätte, auf mich abwälzen kann. 

Zuerst, um sicher und erfolgreich zu der wahren und 
freien Erkenntnis dieses Sakraments zu gelangen, müssen wir 
uns vor allen Dingen darum bemühen, alles das abzutun, was 
zu der ersten und schlichten Stiftung dieses Sakraments aus 
menschlicher Andadit und Eifer hinzugetan worden ist: als 
da sind die Meßgewänder, Zierate, Gesänge, Gebete, 
Orgeln, Lichter und die ganze Pracht der sichtbaren Dinge. 
Laßt uns unsere Augen und Gemüt allein auf die reine 
Stiftung Christi richten und auf nichts anderes sehen als 
auf das Wort Christi, durch das er das Sakrament einge
setzt, vollbracht und uns anbefohlen hat. Denn in diesem 
Wort und sonst in gar keinem anderen liegt die Kraft, 
Natur und das ganze Wesen der Messe. Alles andere ist 
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menschlicher Eifer, zum Worte Christi hinzugekommen, 
ohne den die Messe sehr gut gehalten werden und bestehen 
kann. Die Worte, mit denen Christus dieses Sakrament ein
gesetzt hat, sind folgende (Matth. 26, 26 ff.): 

»Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte 
und brachs und gab es seinen Jungem und sprach: 
Nehmet, esset; das ist mein Leib, der für euch ge- 513 
geben wird. Und er nahm den Kelch, dankte und 
gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das 
ist der Kelch, das neue Testament in meinem Blut, 
das für euch und für viele vergossen wird zur Ver
gebung der Sünden. Solches tut zu meinem Ge
dächtnis.« 

Diese Worte überliefert auch der Apostel 1. Kor. 11, 
23 ff., und erklärt sie weitläufiger. Auf diese müssen wir 
uns stützen, auf sie müssen wir uns wie auf einen festen 
Felsen gründen, wenn wir nicht durch jeden Hauch einer 
(neuen) Lehre (vgl. Eph. 4, 14) umgeworfen werden wollen, 
wie es bisher durch gottlose Lehren von Leuten, die der 
Wahrheit feind sind (vgl. Tit. 1, 14), geschehen ist. Denn 
in diesen Worten fehlt nichts, was für die Vollkommenheit, 
den Gebrauch und Nutzen dieses Sakraments nötig ist. Es 
gibt auch nichts, was überflüssig und uns nicht nötig zu 
wissen wäre. Denn wer diese Worte streicht und dennoch 
von der Messe redet oder lehrt, der lehrt ungeheure Gott
losigkeiten, wie es durch die geschehen ist, die ein opus 
operatum und Opfer daraus gemacht haben. 

So bleibts demnach zuerst und unfehlbar dabei, daß die 
Messe oder das Sakrament des Altars ein Testament Christi 
ist, das er bei seinem Tode zur Austeilung an seine Gläubi
gen hinterlassen hat. Denn so lauten seine Worte: »Dieser 
Kelch ist das neue Testament in meinem Blut.« Es bleibe, 
sage ich, diese Wahrheit das unerschütterliche Fundament, 
auf das wir alles bauen wollen, was noch gesagt werden 
muß. Denn das wirst du sehen, wie wir alle Gottlosigkeiten 
der Menschen zunichte machen werden, die diesem überaus 
teuren Sakrament angetan worden sind. So sagt nun der 
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wahrhaftige Christus mit Wahrheit: dies sei das neue 
Testament in seinem Blut, für uns vergossen. Ich wieder
hole das nicht ohne Grund: es handelt sich um keine ge
ringe Sache, sondern sie will tief eingeprägt sein. 

Wir wollen also (zunächst) danach fragen, was ein Testa
ment ist! Dann werden wir auch zugleich wissen, was die 
Messe ist, wie sie zu gebrauchen, was ihr Nutzen, was ihr 
Mißbrauch ist. Ein Testament ist ohne Zweifel das Verspre
chen eines Sterbenden, in dem er seine Erbschaft vermacht 
und Erben einsetzt. Ein Testament setzt also erstens den 
Tod des Erblassers voraus, danach das Versprechen der 
Erbschaft und die Benennung eines Erben. Denn in diesem 
Sinne behandelt Paulus weitläufig, Rom. 4, Gal. 3 und 4 
und Hebr. 9, das Testament. Das sehen wir auch klar an 
diesen Worten Christi. Von seinem Tode spricht er, wenn 
er sagt: »Das ist mein Leib, der gegeben wird; das ist mein 
Blut, das vergossen wird.« Die Erbschaft benennt er und 
bezeichnet sie, wenn er sagt: »Zur Vergebung der Sünden.« 
Die Erben aber setzt er ein, wenn er sagt: »Für euch und 
für viele«, das heißt: für die, die das Versprechen des Erb
lassers annehmen und ihm glauben. Denn der Glaube 
macht hier zu Erben, wie wir sehen werden. 

Du siehst also, daß die Messe (wie wir sie nennen) eine 
von Gott gegebene Verheißung der Vergebung der Sünden j 
ist. Es ist eine solche Verheißung, die durch den Tod des! 
Sohnes Gottes bekräftigt wird. Denn eine Verheißung und 
ein Testament unterscheiden sich durch nichts anderes, als 
daß ein Testament zugleich den Tod dessen voraussetzt, I 
der das Versprechen gegeben hat. Und der Erblasser ist] 

514 dasselbe wie einer, der bei seinem Tode ein Versprechen 
gibt; wer aber ein Versprechen gibt, ist (um es einmal so zu 
sagen) ein Erblasser, der am Leben bleibt. Dieses Testa-j 
ment Christi ist in allen Verheißungen Gottes von Anfang] 
der Welt an vorgebildet. Ja, alle alten Verheißungen haben] 
in dieser neuen zukünftigen Verheißung in Christus ihre] 
Kraft. Was sie auch immer vermocht haben, das hing an ihr. ] 
Daher sind diese Worte in der Schrift sehr gebräuchlich: 
Vertrag, Bund und Testament des Herrn. Dadurch wurde 
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angedeutet, daß Gott dermaleinst sterben würde. »Denn 
wo ein Testament ist, da muß noch der Tod eintreten des, 
der das Testament gemacht hat«, Hebr. 9, 16: Gott aber 
hat ein Testament gemacht, deswegen hat er sterben müs
sen. Er konnte aber nicht sterben, wenn er nicht ein Mensch 
war. So ist eben in dem Wort »Testament« ganz kurz bei
des zusammengefaßt: die Menschwerdung wie auch der 
Tod Christi. 

Daraus ist an und für sich schon klar, was der rechte 
Brauch und was der Mißbrauch, was eine würdige und was 
eine unwürdige Vorbereitung zur Messe ist. Denn ist sie, 
wie gesagt, eine Verheißung, so darf man nicht mit eigenen 
Werken, Kräften und Verdiensten hinzutreten, sondern 
allein mit dem Glauben. Denn wo das Wort des verheißen
den Gottes ist, da ist der Glaube des Menschen nötig, der 
diese Verheißung ergreift. Es ist also klar, daß der Glaube 
der Anfang unserer Seligkeit ist. Der Glaube aber hängt 
am Wort des verheißenden Gottes, der ohne all unser Zu
tun uns umsonst und mit unverdienter Barmherzigkeit zu
vorkommt und uns das Wort seiner Verheißung anbietet. 
»Er sandte sein Wort und machte sie so gesund« (Ps. 107, 
20). Nicht aber hat er unsere Werke angenommen und uns 
so erlöst. Das Wort Gottes ist das allererste; dem folgt der 
Glaube, dem Glauben die Liebe. Die Liebe endlich tut 
jedes gute Werk, denn »sie tut nichts Böses, ja sie ist des 
Gesetzes Erfüllung« (Rom. 13, 10). Aber der Mensch kann 
auf keine andere Weise mit Gott übereinkommen oder 
handeln als durch den Glauben. Das bedeutet, daß nicht 
der Mensch durch irgendwelche seiner Werke, sondern Gott 
durch seine Verheißung das Heil schafft. Alles hängt, wird 
getragen und erhalten »durch sein kräftiges Wort« (Hebr. 
1, 3), durch das er uns geschaffen hat, »damit wir wären 
die Erstlinge seiner Kreatur« (Jak. 1, 18). 

So hat er dem Adam, der nach dem Falle wieder auf
gerichtet werden sollte, diese Verheißung gegeben und zur 
Schlange gesagt: »Ich will Feindschaft setzen zwischen dir 
und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst 
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ihn in die Ferse stechen« (i. Mose 3, 15). In diesem Worte 
der Verheißung ist Adam mit den Seinen wie in Gottes 
Schoß getragen und durch den Glauben an diese Verhei
ßung erhalten worden und wartete mit Geduld auf das 
Weib, das der Schlange den Kopf zertreten sollte, wie Gott 
verheißen hat. In diesem Glauben und in dieser Hoffnung 
ist er auch gestorben und wußte nicht, wann und welcher 
Art die Verheißung sein würde, aber er zweifelte nicht 
daran, daß sie sich erfüllen würde. Denn eine solche Ver
heißung errettet, weil es die Wahrheit Gottes ist, auch in 
der Hölle die Gläubigen, die auf sie warten. Darauf folgte 
die andere Verheißung, dem Noah gegeben, bis Abraham. 
Ihm wurde zum Zeichen des Bundes der Regenbogen ge
geben. Durch den Glauben an diese Verheißung erlangten 
er und seine Nachkommen einen gnädigen Gott. Danach 

515 hat er Abraham versprochen, daß »alle Geschlechter auf 
Erden in seinem Samen sollten gesegnet sein« (1. Mose 
12, 3). Und das ist der Schoß Abrahams (vgl. Luk. 16, 22), 
in welchen seine Nachkommen aufgenommen sind. Danach 
hat er Mose und den Kindern Israel, besonders dem David, 
eine ganz deutliche Verheißung von Christus gegeben. 
Durch sie hat er endlich geoffenbart, was für eine Verhei
ßung den Alten geschehen war. 

So ist es schließlich zu der allervollkommensten Verhei
ßung, zu der des neuen Testaments, gekommen, in welcher 
mit klaren Worten das Leben und Seligkeit umsonst ver
heißen und denen geschenkt werden, die der Verheißung 
glauben. Er unterscheidet auch mit einem deutlichen Zeichen 
zwischen diesem Testament und dem alten, wenn er sagt: 
das neue Testament. Denn das alte Testament, durch Mose 
gegeben, war nicht eine Verheißung der Vergebung der 
Sünden oder der ewigen Güter, sondern der zeitlichen, 
nämlich des Landes Kanaan, wodurch niemand geistlich 
erneuert wurde, die himmlische Erbschaft anzutreten. Da
her mußte auch ein unvernünftiges Tier (in Anspielung auf 
den Kreuzestod Christi) geschlachtet werden, durch dessen 
Blut das Testament bekräftigt wurde. Also: wie das Blut, 
so auch das Testament, wie das Opfertier, so auch die Ver-
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heißung! Aber hier sagt er: »Das neue Testament in mei
nem Blut«, nicht in einem fremden, sondern in seinem 
eigenen Blut, womit durch den Geist die Gnade verheißen 
wird, Vergebung der Sünden zu erhalten und die Erbschaft 
zu empfangen. 

Die Messe ist demnach ihrem Wesen nach eigentlich 
nichts anderes als die oben genannten Worte Christi: »Neh
met hin und esset« usw., so als ob er sagte: Siehe, du sün
diger und verdammter Mensch, aus lauter und unverdienter 
Liebe, mit der ich dich liebe — der Vater aller Barmherzig
keit will es so haben — verheiße ich dir mit diesen Worten, 
ehe du irgend etwas verdient und verlangt hast, Vergebung 
aller deiner Sünden und das ewige Leben. Und auf daß du 
dieser meiner unwiderruflichen Verheißung ganz gewiß 
seiest, will ich meinen Leib dahingehen und mein Blut ver
gießen und diese Verheißung mit dem Tode selbst bekräf
tigen und beides (den Leib und das Blut) zum Zeichen und 
Gedächtnis dieser Verheißung hinterlassen. Sooft du davon 
Gebrauch machst, sollst du mein gedenken und diese meine 
Liebe und Güte gegen dich preisen, loben und danksagen. 

Daraus siehst du, daß für eine würdige Messe nichts 
anderes gefordert wird als der Glaube, der sich fest auf die 
Verheißung verläßt, der daran glaubt, daß Christus in die
sen seinen Worten die Wahrheit redet, und nicht zweifelt, 
ihm seien diese unermeßlichen Güter geschenkt. Auf diesen 
Glauben folgt bald von selbst die angenehmste Bewegung 
des Herzens, durch die der Geist des Menschen weit und 
kräftig gemacht wird (das ist die Liebe, durch den heiligen 
Geist im Glauben an Christus geschenkt), daß er zu Chri
stus, einem so milden und gütigen Erblasser, hingerissen 
und gänzlich ein anderer und neuer Mensch wird. Denn wer 
würde nicht innig weinen, ja vor Freude an Christus fast 
sterben, wenn er ganz ohne Zweifel glauben kann, daß diese 
unschätzbare Verheißung Christi ihm zusteht? Wie sollte 
man einen solchen Wohltäter nicht liebhaben, der dem Un- 516 
würdigen, der weit anderes verdient hätte, solchen Reich
tum und diese ewige Erbschaft anbietet, verheißt und 
schenkt, ehe man darum bittet? 
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Darum ist das unser ganzes großes Elend, daß wir viele 
Messen in der Welt haben und niemand oder nur wenige 
diese Verheißungen und diesen angebotenen Reichtum er
kennen, betrachten und annehmen. Dabei sollte in der 
Messe fürwahr nichts anderes mit größerem, ja mit aus
schließlichem Eifer betrieben werden, als daß wir diese 
Worte, diese Verheißungen Christi, die wahrhaftig die 
Messe selbst sind, uns vor Augen hielten, sie bedächten und 
wiederholten, um durch diese tägliche Gedächtnisfeier den 
Glauben daran zu üben, zu nähren, zu vermehren und zu 
stärken. Denn das ist es, was er gebietet, wenn er sagt: 
»Das tut zu meinem Gedächtnis.« Das sollte auch der Pre
diger tun, daß er diese Verheißung dem Volk treulich ein
prägte und anempfehle, um ihren Glauben daran zu er
wecken. 

Denn Gott (wie gesagt) hat mit den Menschen niemals 
anders gehandelt, handelt auch (jetzt) nicht anders mit 
ihnen als durch das Wort der Verheißung. Wir hingegen 
können mit Gott niemals anders handeln als durch den 
Glauben an das Wort seiner Verheißung. Unserer Werke 
achtet er nicht, bedarf ihrer auch nicht; mit denen handeln 
wir vielmehr gegen die Menschen und mit den Menschen 
und uns selbst. Aber dessen bedarf er, daß er von uns in 
seinen Verheißungen als getreu angesehen, mit Geduld er
wartet und in Glaube, Hoffnung und Liebe verehrt wird. 
So kommt es, daß er seine Ehre in uns behauptet: nicht 
durch unser Laufen, sondern durch sein Erbarmen, Verhei
ßen und Schenken empfangen und haben wir alles Gute 

517 (Rom. 9, 16). Siehe, das ist wahrhaft der Gottesdienst und 
die Anbetung, die wir in der Messe vollbringen sollen. Aber 
wenn die Worte der Verheißung nicht weitergegeben wer
den, was für eine Übung des Glaubens kann man dann 
haben? Wer hofft doch ohne Glauben? Wer hat (Gott) 
heb? Was für einen Gottesdienst gibt es ohne Glauben, 
ohne Hoffnung, ohne Liebe? Deshalb ist kein Zweifel, daß 
heutzutage alle Priester und Mönche samt den Bischöfen 
und allen ihren Oberen Götzendiener sind und wegen 
ihrer Unkenntnis, Mißbrauch und Verspottung der Messe, 
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d. h. des Sakraments, d. h. der Verheißung Gottes in einem 
hochgefährlichen Stande leben. 

Jeder sieht leicht ein, daß diese zwei Dinge zugleich 
nötig sind, die Verheißung und der Glaube. Denn ohne 
Verheißung kann nichts geglaubt werden. Ohne Glauben 
aber ist die Verheißung nutzlos, weil sie durch den Glauben 
aufrechterhalten und erfüllt wird. Aus diesem allen wird 
ein jeder leicht folgern können, daß man zur Messe allein 
mit diesem Glauben gehen und hinzutreten kann, weil sie 
ja nichts anderes ist als eine Verheißung. Was ohne den 
Glauben an Gebetlein, Vorbereitungen, Werken, Zeichen 
und Gebärden mitgebracht wird, das ist alles mehr ein 
Reizmittel zur Gottlosigkeit als ein frommer Dienst. Denn 
gewöhnlich ist es so, daß man — so vorbereitet — meint, 
man ginge würdig zum Altar; dabei ist man doch wegen 
seines Unglaubens, den man mit sich bringt, zu keiner Zeit 
oder zu keinem Werk ungeschickter. Wieviel Meßpriester 
kannst du täglich und allenthalben sehen, die sich elendig
lich eines großen Verbrechens schuldig fühlen, wenn sie 
nicht recht gekleidet waren oder die Hände nicht gewaschen 
oder beim Gebet gestockt und dadurch ein wenig gefehlt 
hatten. Aber daß sie die Messe selbst, d. h. die göttliche 
Verheißung nicht hochachten noch an sie glauben, des
wegen haben sie nicht im geringsten ein schlechtes Gewis
sen. O dieser schmachvolle Aberglaube unserer absolut gott
losen und undankbaren Zeit! 

Es gibt demnach keine würdige Vorbereitung und keinen 
rechten Gebrauch als allein den Glauben, mit dem der 
Messe, d. h. der göttliohen Verheißung, geglaubt wird. Wer 
daher zum Altar gehen oder das Sakrament empfangen 
will, der hüte sich, daß er nicht leer vor dem Angesicht 
seines Herrgotts erscheint. Der wird aber leer sein, wenn 
er nicht den Glauben an die Messe, d. h. dieses neue Testa
ment, besitzt. Mit was für einer Gottlosigkeit könnte er sich 
wohl schwerer an der Wahrheit Gottes versündigen? Denn 
durch diesen seinen Unglauben macht er ihn, soviel an ihm 
ist, zu einem Lügner und einem, der leere Verheißungen 
gibt. Es ist demnach am allersichersten, mit keiner anderen 
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Absicht zur Messe zu gehen, als ob du hingehen wolltest, 
sonst eine andere Verheißung Gottes zu hören. Das heißt 
du sollst bereit sein, nicht viel zu tun und mitzubringen, 
sondern alles zu glauben und anzunehmen, was dir dort 
verheißen oder als Verheißung durch den Dienst des Prie
sters verkündigt wird. Wenn du nicht mit dieser Absicht 
kommst, so bleibe lieber weg, denn du gingest ohne Zwei
fel zum Gericht dahin. 

Mit Recht habe ich also behauptet, daß die ganze Kraft 
der Messe in den Worten Christi liegt, mit denen er ver
spricht, daß die Vergebung der Sünden allen denen ge
schenkt werde, die da glauben, sein Leib sei für sie dahin-
gegeben und sein Blut sei für sie vergossen. Und deswegen 
ist für die, die die Messe hören wollen, nichts nötiger, als 
daß sie diese Worte fleißig und voll Glauben betrachten; 
tun sie das nicht, so ist alles andere umsonst. Das ist aller
dings wahr, daß Gott in der Regel zu jeder Verheißung 

518 ein Zeichen als ein Andenken oder Denkmal seiner Ver
heißung dazuzusetzen pflegt, damit sie um so treuer be
halten würde und um so wirkungsvoller (an seine Verhei
ßung) erinnerte. So hat Gott auch in der Messe, der wich
tigsten aller Verheißungen, ein Zeichen als ein Denkmal 
der so großen Verheißung hinzugesetzt: seinen eigenen 
Leib und sein eigenes Blut in dem Brot und Wein, wie er 
sagt: »Das tut zu meinem Gedächtnis.« Ebenso fügt er auch 
in der Taufe zu den Worten der Verheißung als Zeichen 
das Untertauchen in das Wasser hinzu. Daraus erkennen 
wir, daß uns bei jeder Verheißung Gottes zweierlei ange
boten wird: das Wort und das Zeichen, so daß wir daraus 
ersehen, das Wort ist das Testament, das Zeichen aber das 
Sakrament. So ist auch in der Messe das Wort Christi das 
Testament, Brot und Wein aber sind das Sakrament. Und 
wie mehr Kraft in dem Wort als in dem Zeichen liegt, so 
auch mehr im Testament als im Sakrament. Denn der 
Mensch kann das Wort oder das Testament haben und ge
brauchen ohne das Zeichen oder ohne das Sakrament. 
»Glaube«, sagt Augustin, »so hast du gegessen.« Aber wem 
wird geglaubt, als dem Worte des, der es verheißt? So kann 
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ich täglich, ja zu jeder Stunde die Messe haben, indem ich 
sooft ich will, mir die Worte Christi vorhalten und durch 
sie meinen Glauben speisen und stärken kann. Das ist recht 
geistlich essen und trinken. 

Nun ist es zweierlei, was uns anzufechten pflegt, daß wir 519 
die Früchte der Messe nicht empfangen. Das eine ist, daß 
wir Sünder und solcher großen Dinge wegen unserer abso
luten Nichtigkeit unwürdig sind. Das andere: wenn wir 
schon würdig wären, so sind doch die Dinge so erhaben, 
daß unsere kleinmütige Natur sie nicht zu begehren oder 
zu hoffen wagt. Denn wer würde nicht mehr vor der Sün
denvergebung und dem ewigen Leben zurückschrecken, als 
sie zu begehren, sobald er die Größe der Dinge, die durch 
sie kommen, reoht erwägt: nämlich Gott zum Vater zu 
haben, sein Kind und Erbe aller Güter Gottes zu sein? 
Gegen diese zweifache Kleinmütigkeit mußt du das Wort 
Christi ergreifen und es viel stärker im Auge behalten als 
diese Gedanken deiner Schwachheit. Denn »groß sind die 
Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat viel eitel Lust 
daran« (Ps. I I I , 2); der da »mächtig ist zu geben mehr, als 
wir begehren oder verstehen« (Eph. 3, 20). Denn wenn sie 
nicht unsere Würdigkeit und unsere Fassungskraft und all 
unsere Gedanken überträfen, dann wären sie nicht göttlich. 
Christus macht uns deshalb Mut, wenn er sagt: »Fürchte 
dich nicht, du kleine Herde! Denn es ist eures Vaters Wohl
gefallen, euch das Reich zu geben!« (Luk. 12, 32). Denn 
dieser unbegreifliche Überfluß Gottes, der über uns duroh 
Christus ausgegossen ist, bewirkt, daß wir ihn wiederum 
über alle Dinge inbrünstig lieben, mit dem höchsten Ver
trauen zu ihm treten, alles geringachten und bereit sind, 
alles für ihn zu leiden. Daher wird auch dieses Sakrament 
mit Recht ein Brunnen der Liebe genannt. 

Nimm dir dafür ein Beispiel an den Menschen: wenn ein 
reicher Herr nämlich einem armen Bettler oder einem un
würdigen und bösen Knechte tausend Goldstücke ver
machte, würde dieser sie bestimmt mit Freudigkeit fordern 
und annehmen und weder seiner Unwürdigkeit noch der 
Größe des Vermächtnisses achten. Wenn ihm auch jemand 
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entgegenträte und ihm seine Unwürdigkeit oder die Größe 
des Vermächtnisses vor Augen hielte, was meinst du, was 
er dazu sagen würde? Er würde sagen: »Was geht das dich 
an? Was ich bekomme, das bekomme ich nicht nach meinem 
Verdienst oder auf Grand eines besonderen Rechtes. Ich 
weiß, daß ich unwürdig bin und mehr empfange als ich 
verdient habe, ja ich habe das Gegenteil verdient. Auf 
Grund des Testaments und fremder Güte verlange ich, 
was ich verlange. Hat ers nicht für unrecht gehalten, so viel 
einem so Unwürdigen zu vermachen, warum soll ich denn 
meiner Unwürdigkeit wegen es anzunehmen verschmähen? 
Ja, vielmehr darum greife ich desto mehr nadi solch unver
dienter und fremder Gnade, je unwürdiger ich bin.« Mit 

520 solchen Gedanken muß eines jeden Gewissen gegen alle 
Zweifel und Gewissensbisse gewappnet sein, diese Verhei
ßung Christi mit festem Glauben zu erlangen. Nach Kräften 
muß man sich hüten, nicht im Vertrauen auf die Beichte, 
das Gebet oder die Vorbereitung zum Sakrament zu gehen, 
sondern an diesem allen verzagen und im stolzen 
Vertrauen auf Christus hinzutreten, der es verheißen. Denn, 
wie genug gesagt, hier soll allein das Wort der Verheißung 
im reinen Glauben regieren, der einzig und allein eine aus
reichende Vorbereitung ist. 

Hieraus sehen wir, aus was für einem mächtigen Zorn 
Gottes es kam, daß gottlose Lehrer uns die Worte dieses 
Testaments verborgen und dadurch (soweit es an ihnen lag) 
den Glauben selbst ausgelöscht haben. Nun ist leicht zu 
sehen, was auf dem Erlöschen des Glaubens notwendig fol
gen mußte, nämlich der ganz und gar gottlose Aberglaube 
an die Werke. Denn wo der Glaube untergeht und das 
Wort vom Glauben verstummt, da entstehen alsbald an 
dessen Stelle menschliche Werke und Satzungen von Wer
ken. Durch diese sind wir wie durch eine babylonische Ge
fangenschaft aus unserm Vaterland vertrieben worden, 
nachdem man uns all unseren wertvollen Besitz genommen 
hat. So ist es mit der Messe gegangen: durch die Lehre 
gottloser Menschen ist sie in ein »gutes Werk«, das sie 
selbst ein »opus operatum« nennen, verwandelt worden, 
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durch welches sie sich bei Gott alles zu vermögen anheischig 
machen. Von hier aus ist es weitergegangen bis zu diesem 
äußersten Wahnsinn: weil sie erlogen haben, die Messe 
wirke kraft ihres äußeren Vollzuges (als »opus operatum«), 
haben sie noch hinzugesetzt, sie wäre den anderen auf 
jeden Fall nützlich, selbst wenn sie dem schädlich sei, der 
sie ohne Glauben darbringe. Und auf diesen Sand haben 
sie ihre Zuwendungen, ihre Teilhaber- und Bruderschaf
ten, Jahresgedächtnisse und dergleichen unendliche gewinn-
und verdienstbringende Dinge gegründet. 

Gegen diese Gespenster wirst du kaum bestehen — denn 
sie sind stark und viele, und sie sind ganz fest eingewur
zelt — wenn du nicht ganz beharrlich im Auge behältst, 
was die Messe ist und dich energisch der vorangegangenen 
Ausführungen erinnerst. Du hast gehört, daß die Messe 
nichts anderes ist als eine göttliche Verheißung oder ein 
Vermächtnis Christi, durch das Sakrament seines Leibes 
und Blutes zugeeignet. Ist das wahr, dann siehst du auch 
ein, daß es unter gar keinen Umständen ein Werk sein 
kann und daß in ihm nichts geschehen noch durch das Be
mühen eines anderen etwas erreicht werden kann, als allein 
durch den Glauben. Der Glaube aber ist kein Werk, son
dern der Lehrmeister und das Leben der Werke. Denn wer 
ist irgendwie so unsinnig, daß er eine empfangene Verhei
ßung oder ein geschenktes Vermächtnis ein gutes Werk 
nennt, das er seinem Erblasser antut, dadurch daß ers an
nimmt? Wo ist der Erbe, der sich einbildet, seinem Vater, 
der ihm etwas vermacht, etwas Gutes zu tun, dadurch daß 
er die Testamentsurkunde mit der Erbschaft annimmt? Wie 
können wir also so verwegen sein, daß wir um das göttliche 
Vermächtnis zu empfangen, so kommen, als wollten wir 
Gott damit ein gutes Werk tun? Ist diese Unkenntnis des 
Testaments und diese Gefangenschaft eines so hohen Sakra
ments nicht mehr als bitter zu beweinen? Wo wir wegen 
der empfangenen Gaben dankbar sein sollten, da kommen 
wir hoffärtig und wollen geben, was wir nehmen sollten, 
verspotten mit unerhörter Verkehrtheit die Barmherzigkeit 
des Gebers, indem wir das als ein Werk geben, was wir als 
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eine Gabe empfangen, so daß der Erblasser nun nicht mehr 
seine Guttaten austeilt, sondern die unsrigen empfängt. 
Wehe dieser Gottlosigkeit! 

Wer ist aber jemals so toll gewesen, daß er die Taufe 
für ein gutes Werk hielt. Oder welcher Täufling glaubte, 
daß er ein Werk verrichtete, das er für sich und andere Gott 

521 darbrächte und zuteil werden ließe? Ist nun in einem Sakra
ment und Testament kein gutes Werk, woran man andere 
teühaben lassen kann, so wird auch in der Messe keins sein. 
Denn auch sie ist nichts anderes als ein Testament und 
Sakrament. Daher ist es ein ausgemachter und gottloser 
Irrtum, die Messe für Sünden, für Genugtuungen, für Ver
storbene oder sonst für eigene oder fremde Bedürfnisse zu 
opfern oder zuzueignen. Daß dies absolut wahr ist, ver
stehst du ganz leicht, wenn du standhaft daran festhältst, 
daß die Messe eine göttliche Verheißung ist, die nieman
dem nutzen, keinem zugeeignet, niemandem zugewiesen 
noch mitgeteilt werden kann als allein dem, der mit eigenem 
Glauben glaubt. Denn wer kann Gottes Verheißung, die 
eines jeden Glauben im besonderen fordert, für einen 
andern empfangen oder ihm zueignen? Kann ich denn 
einem anderen Gottes Verheißung geben, auch wenn er 
nicht glaubt? Oder kann ich für einen anderen glauben? 
Oder kann ich machen, daß ein anderer glaubt? Das müßte 
aber geschehen, wenn ich die Messe einem anderen zueig
nen und mitteilen kann, weil in der Messe nichts ist als 
diese zwei Dinge: Gottes Verheißung und des Menschen 
Glaube, der da empfängt, was Gott verheißt. Ist das wahr, 
so kann ich auch für andere das Evangelium hören und 
glauben, kann ich für den einen getauft und kann ich für 
einen anderen von Sünden erlöst werden, kann ich auch für 
einen anderen das Sakrament des Altars empfangen. Ich 
kann auch — um ihre Sakramente durchzugehen — für 
einen anderen eine Ehefrau nehmen, für einen anderen 
Priester, für einen anderen gefirmelt werden, für einen 
anderen die letzte Ölung bekommen. 

Kurz, warum hat denn Abraham nicht für alle Juden ge
glaubt? Warum wird von jedem einzelnen Juden der Glaube 
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an dieselbe Verheißung gefordert, an die Abraham ge
glaubt hat? Es ist also unüberwindlich wahr: Wo Gottes 
Verheißung ist, da steht ein jeder für sich selbst und wird 
eines jeden eigener Glaube gefordert, es wird ein jeder für 
sich selber Rechenschaft geben und seine Last tragen, so 
wie in Markus 16, 16 gesagt ist: »Wer da glaubet und ge
tauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, 
der wird verdammt werden.« Also kann ein jeder die Messe 
nur sich selbst durch seinen eigenen Glauben zunutze
machen und kann sie auf keine Weise jemand anders mit
teilen. Ebenso kann der Priester keinem für einen anderen 
das Sakrament reichen, sondern er reicht es einem jeden 
besonders. Denn die Priester sind beim Weihen und Ver
walten (des Sakraments) unsere Diener, durch die wir nicht 
ein gutes Werk darbringen oder aktiv anderen zuteil wer
den lassen, sondern durch sie empfangen wir die Verhei
ßungen und das Zeichen und das wird uns passiv zuteil, 
was bisher bei den Laien geblieben ist. Denn man sagt 
nicht, daß sie damit etwas Gutes tun, sondern daß sie es 
empfangen. Aber die Priester sind auf ihre gottlosen Wege 
abgeirrt und haben sich ein gutes Werk daraus gemacht, 
daß sie aus dem Sakrament und Testament Gottes mitteilen 
und darbringen, wo es doch ein empfangenes Gut sein 
sollte. 

Du könntest aber einwenden: Was? Willst du denn aller 
Kirchen und Klöster Brauch und Ansicht umkehren, bei 
denen sie so viele Jahrhunderte in Geltung stand, sind auf 
die Messe doch die Jahresgedächtnisse, Fürbitten, die Zu
wendungen, die Mitteilungen usw., d. h. die allerergiebig-
sten Renten und Einkünfte gegründet. Hierauf antworte 
ich: Das ist es eben, was mich angetrieben hat, über die 
Gefangenschaft der Kirche zu schreiben. Denn so ist das 
hochwürdige Testament Gottes durch die Ansichten und 
Lehren gottloser Leute, die uns unter Hintansetzung des 522 
Wortes Gottes ihres eigenen Herzens Gedanken vorgetra
gen und die Welt verführt haben, so ist also dieses Testa
ment in die Knechtschaft ruchlosen Gewinns gezwungen 
worden. Was kümmert mich die große Zahl und die Macht 
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der Irrenden? Die Wahrheit ist stärker als sie alle. Kannst 
du Christus verleugnen, der da lehrt, daß die Messe ein 
Testament und Sakrament sei, so will ich ihnen recht geben. 
Weiter, wenn du sagen kannst, daß der ein gutes Werk 
tut, der das im Testament Vermachte empfängt oder das 
Sakrament der Verheißung dazu gebraucht, so will ich 
meine Meinung gern verdammen. Weil du aber keins von 
beiden kannst, was zauderst du da noch, den großen Hau
fen, der ins Verderben läuft, zu verlassen, Gott die Ehre zu 
geben und seine Wahrheit zu bekennen, daß nämlich heute 
alle Priester eine verkehrte Auffassung haben, wenn sie die 
Messe für ein Werk halten, womit sie ihren eigenen Nöten 
oder denen anderer — Lebendiger oder Toter — zu Hilfe 
kommen können. Ich rede unerhörte und verblüffende 
Dinge. Betraohtest du aber, was die Messe ist, so wirst du 
erkennen, daß ich wahr geredet habe. Das hat alles unsere 
gar zu große Sicherheit bewirkt, durch die wir den gegen 
uns ausbrechenden Zorn Gottes nicht gemerkt haben. 

523 Diesem allen muß man, weil es so hartnäckig Wurzel 
geschlagen hat, standhaft und beständig die Worte und das 
Beispiel Christi entgegenhalten. Denn wenn wir nicht 
daran festhalten, daß die Messe eine Verheißung und 
Testament Christi ist, wie die Worte klar lauten, so ver
lieren wir das ganze Evangelium und allen Trost. Wir sol
len nichts höher als diese Worte gelten lassen, »wenn schon 
ein Engel vom Himmel etwas anderes lehren würde« (Gal. 
1, 8). Und in diesen Worten steht nichts vom Werk oder 
vom Opfer. Weiter steht auch das Beispiel Christi auf 
unserer Seite. Denn Christus hat beim letzten Mahl, als er 
dieses Sakrament stiftete und dieses Testament begründete, 
es nicht Gott seinem Vater dargebracht oder als ein gutes 
Werk für andere verrichtet, sondern er saß bei Tisch und 
legte einem jeden das gleiche Testament vor und reichte 
ihnen das Zeichen dar. Die Messe ist nun desto diristlicher, 
je näher und gleichförmiger sie der allerersten Messe ist, 
die Christus beim Abendmahl hielt. Aber die Messe Christi 
war ganz einfach, ohne alle Pracht mit Kleidern, Gebärden, 
Gesängen und anderen Zeremonien. Christus hätte sie also 
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nicht vollständig eingesetzt, wenn sie als ein Opfer hätte 
dargebracht werden sollen. 

Nicht, daß jemand die ganze Kirche tadeln soll, welche 
die Messe mit vielen anderen Bräuchen geziert und erwei
tert hat; sondern das wollen wir, daß sich niemand durch 
solch äußerlichen Glanz der Zeremonien irreleiten und 
durch den vielfältigen Pomp den Zugang zu dieser ganz 
einfachen Messe verbauen läßt und in Wahrheit eine Art 
»Transsubstantiation« treibt, wenn er die Messe in ihrer 
Einfachheit aus den Augen verliert und an den vielen 
äußerlichen Zutaten des Gepränges hängen bleibt. Denn 
was über das Wort und Beispiel Christi hinaus hinzukommt, 
ist eine äußerliche Zutat zur Messe, deren jede wir nicht 
höher achten sollen als jetzt die Monstranzen (wie sie sie 
nennen) und die Altartücher, in denen die Hostien aufbe
wahrt werden. Wie es darum im Widerspruch zueinander 
steht, ein Testament auszuteilen, eine Verheißung zu emp
fangen und ein Opfer zu opfern, so widerspricht es sich, 
daß die Messe ein Opfer sein soll, weil wir jene empfangen, 524 
dies aber geben. Nun kann aber etwas nicht zugleich emp
fangen und gegeben werden und auch nicht von demselben 
zugleich gegeben und empfangen werden, ebenso wenig, 
wie das Gebet und die erlangte Sache dasselbe sein können, 
oder beten und das Erbetene nehmen. 

Von daher kann jeder leicht verstehen, was gar oft bei 525 
Gregor d. Gr. gesagt wird: die Messe eines schlechten Prie
sters ist nicht geringer zu achten als die eines guten. Die 
Messe des heiligen Petras ist nicht besser gewesen als die 
des Verräters Judas (wenn sie beide Messen gehalten 
hätten). Denn mit diesem Deckmantel wollen viele ihre Un-
frömmigkeit bemänteln und haben daher den Unterschied 
zwischen dem opus operatum und dem opus operantis er
funden, damit sie auf diese Weise selbst sicher ein 
schlimmes Leben führen, und dennoch anderen Gutes zu 
tun in Anspruch nehmen können. Gregor hat tatsächlich 
recht, nur verstehen sie ihn falsch. Denn es ist ganz wahr, 
daß durch gottlose Priester nicht weniger vom Testament 
und Sakrament gegeben und empfangen wird als selbst 
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durch die allerheiligsten. Denn wer wollte daran zweifeln, 
daß das Evangelium auch durch Gottlose verkündigt wird? 
Nun ist aber die Messe ein Teil des Evangeliums, ja die 
Summe und eine Zusammenfassung des Evangeliums. 
Denn was ist das ganze Evangelium anders als die frohe 
Botschaft von der Vergebung der Sünden? Was lang und 
breit über die Sündenvergebung und die Barmherzigkeit 
Gottes gesagt werden kann, das ist kurz in dem Wort des 

526 Testaments zusammengefaßt. Daher sollten auch die Pre
digten vor dem Volk nidits anderes sein als Auslegungen 
über die Messe, d. h. Erklärungen der göttlichen Verhei
ßungen dieses Testaments; denn das hieße den Glauben 
lehren und recht die Kirche erbauen. Aber die jetzt die 
Messe auslegen, die gaukeln und betrügen mit Allegorien 
über von Menschen erdachte Zeremonien. 

Wie deshalb ein gottloser (Priester) taufen kann, d. h. das 
Wort der Verheißung und das Zeichen des Wassers an den 
Täufling heranbringen, so kann er auch die Verheißung 
dieses Sakraments den Teilnehmern darreichen und es mit 
ihnen nehmen, wie Judas der Verräter beim (letzten) Mahl 
des Herrn. Es bleibt trotzdem allezeit dasselbe Sakrament 
und Testament, das im Gläubigen sein Werk (d. h. die 
Seligkeit) und im Ungläubigen das fremde Werk (d. h. die 
Verdammung) wirkt. Aber mit dem Opfer verhält es sich 
ganz anders. Denn weil nicht die Messe, sondern die Ge
bete Gott geopfert werden, ist es klar, daß die Opfer eines 
gottlosen Priesters nichts gelten. Sondern (wie derselbe 
Gregor sagt) wenn ein Unwürdiger geschickt wird, um zu 
bitten, so wird der Richter zu größerer Strafe herausgefor
dert. Darum darf man dies beides nicht vermengen: die 
Messe und das Gebet, das Sakrament und das Werk, das 
Testament und das Opfer. Denn das eine kommt von Gott 
zu uns durch den Dienst des Priesters und fordert Glauben; 
das andere kommt von unserm Glauben zu Gott durch den 
Priester und bittet um Erhörung, jenes steigt herunter, 
dieses steigt hinauf. Darum erfordert jenes nicht notwendig 
einen würdigen und frommen Priester, aber dieses forderts; 
denn Gott erhöret die Sünder nicht; er kann durch Böse 
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Gutes tun, aber er nimmt keines Bösen Werk an, wie er an 
Kain gezeigt hat ( i . Mose 4, 5). Und in den Sprüdien 15, 8 
heißt es: »Der Gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Greuel«, 
und Rom. 14, 23: »Was nicht aus dem Glauben geht, ist 
Sünde.« 

Damit wir aber mit diesem ersten Teil zu Ende kommen, 
denn auch das übrige — wo immer der Verderber sich er
hoben hat — wollen wir ans Lieht bringen, kommen wir 
aus diesen Gründen allen zu dem Schluß, wem zugute die 
Messe eingesetzt ist und wer würdig kommuniziert: Näm
lich allein die, welche traurige, angefochtene, betrübte, ver
wirrte und irrige Gewissen haben. Denn weil das Wort der 
göttlichen Verheißung dieses Sakraments die Sündenver
gebung anbietet, so tritt getrost der hinzu, der von seinen 
Sünden geängstigt wird, sei es durch die Reue über be
gangene, sei es durch die Versuchung zu künftigen. Denn 
dieses Testament Christi ist die einzige Arznei für vergan
gene und zukünftige Sünden. Nur mußt du mit ungezwei-
feltem Glauben daran festhalten und glauben, daß dir aus 
Gnade gegeben werde, was die Worte des Testaments 
sagen. Wenn du das nicht glaubst, kannst du dein Gewissen 
niemals, nirgends, mit keinen Werken und keinem noch so 
großem Eifer zur Ruhe bringen. Denn allein der Glaube ist 
des Gewissens Friede, der Unglaube aber ist allein des Ge
wissens Beunruhigung. 

V O M S A K R A M E N T D E R T A U F E 

»Gebenedeit sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu 
Christi« (Eph. 1, 3), der »nach dem Reichtum seiner Barm
herzigkeit« (Eph. 1, 7) wenigstens dieses einzige Sakrament 
in seiner Kirche ungeschmälert und unbefleckt durch Men
schensatzungen erhalten hat und es für alle Völker und alle 
Stände der Menschen freigehalten hat. Er hat nicht gedul
det, daß es durch schändliche Gewinnsucht und gottlosen 
Aberglauben unterdrückt würde, sicher mit der Absicht, die 
kleinen Kinder, die des Geizes und des Aberglaubens noch 
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527 nicht fähig sind, dadurch einweihen und sie mit dem ganz 
einfältigen Glauben an sein Wort geheiligt werden zu 
lassen. Ihnen ist die Taufe zur jetzigen Zeit auch am mei
sten nützlich. Denn wenn den Erwachsenen und den Gro
ßen dieses Sakrament gegeben werden sollte, so scheint es, 
daß seine Kraft und Herrlichkeit wegen der Tyrannei des 
Geizes und Aberglaubens nicht hätte bewahrt bleiben 
können, der uns alles Göttliche niedergestürzt hat. Die 
Klugheit des Fleisches hätte ohne Zweifel auch hier ihre 
»Vorbereitungen« und »Würdigkeiten« gefunden, danach 
Vorbehalte, Einschränkungen und was dergleichen Geld
netze mehr sind, infolge deren das Wasser nicht wohlfeiler 
als jetzt Pergamente verkauft würde. 

Aber obwohl der Teufel die Kraft der Taufe in den Kin
dern nicht hat auslöschen können, hat er sie doch in allen 
Erwachsenen zu vertilgen vermocht, so daß es jetzt fast 
niemanden mehr gibt, der es beherzigt, daß er getauft ist, 
viel weniger, daß er sich dessen rühmt, nachdem so viele 
andere Wege zur Sündenvergebung und in den Himmel zu 
kommen erfunden worden sind. Zu dieser Auffassung hat 
ihnen eine gefährliche Rede des Hieronymus Anlaß gege
ben, die entweder übel geredet oder übel verstanden wor
den ist, wo er die Buße das »zweite Brett nach dem Schiff
bruch« nennt, gerade als ob die Taufe nicht eine Buße 
wäre. Denn daher kommts, daß sie, wenn sie in Sünden 
fallen, an dem ersten Brett oder Schiff, als ob sie es ver
loren hätten, verzweifeln und anfangen, sich allein auf 
das andere Brett, nämlich che Buße, zu stützen und zu 
verlassen. Von daher sind die unzähligen Lasten an Ge
lübden, Mönchsorden, Werken, Genugtuungen, Wallfahr
ten, Ablässen und Sekten gekommen, und über sie dann 
diese große Flut der Bücher, Fragen, Meinungen und Men
schensatzungen, die die ganze Welt jetzt nicht fassen kann, 
so daß diese Tyrannei die Kirche Gottes viel ärger plagt 
als sie jemals der Juden Synagoge oder eine einzige andere 
Nation unter dem Himmel geplagt hat. 

Aber die Bischöfe hätten das alles abtun und die Chri
sten mit allem Fleiß zum wahren Wesen der Taufe zurück-
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rufen sollen, damit sie verstünden, was sie wären und was 
den Christen zu tun zukäme. Aber allein das halten sie 
heutzutage für ihre Aufgabe, das Volk so weit wie möglich 
von der Taufe wegzuführen und alle in die Sintflut ihrer 
Tyrannei einzutauchen und zu erreichen, daß das Volk 
Christi (wie der Prophet sagt, Jer. 2, 32) seiner ewig ver
gesse. O wie unselig sind alle, die zu dieser Zeit Bischöfe 
genannt werden, die weder wissen noch tun, was Bischöfen 
zusteht, sondern auch nicht einmal wissen, was sie wissen 
und tun müßten! Sie erfüllen den Sprach, Jesaja 56, 10 f.: 
»Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts; denn 
die Hirten kennen keinen Verstand, ein jeglicher sieht auf 
seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande« 
usw. 

Das erste, was bei der Taufe beachtet werden muß, ist 
also die göttliche Verheißung, die sagt (Mark. 16, 16): 
»Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.« 
Diese Verheißung muß durchaus aller Pracht der Werke, 
Gelübde, Klosterregeln und allem, was von Menschen 
eingeführt ist, vorgezogen werden. Denn an dieser Ver
heißung hängt unsere ganze Seligkeit. Aber man muß sie 
so beachten, daß wir den Glauben an ihr üben und ganz 
und gar nicht zweifeln, daß wir selig sind, nachdem wir 
getauft sind. Denn wo ein solcher Glaube nicht da ist oder 
erlangt wird, da hilft die Taufe nicht, sondern sie schadet 
vielmehr, und zwar nicht allein dann, wenn man sie emp- 528 
fängt, sondern auch danach das ganze Leben hindurch. 
Denn ein solcher Unglaube straft die göttliche Verheißung 
Lügen, was die größte Sünde überhaupt ist. Wenn wir an 
diese Übung des Glaubens gehen, werden wir bald ein
sehen, wie schwer es ist, dieser göttlichen Verheißung zu 
glauben. Denn die menschliche Schwachheit, die sich ihrer 
Sünden bewußt ist, glaubt am allerschwersten, daß sie 
selig ist oder (doch wenigstens) selig werden solle. Dennoch 
kann nicht selig werden, wer das nicht glaubt, denn er 
glaubt der göttlichen Wahrheit nicht, welche die Seligkeit 
verheißt. 
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Diese Predigt hätte man dem Volk emsig einprägen, 
diese Verheißung ihm ohne Unterlaß vortragen, an die 
Taufe stets erinnern, den Glauben ständig erwecken und 
erhalten sollen. Denn wie die Wahrheit dieser göttlichen 
Verheißung, wenn sie einmal über uns ausgesprochen wor
den ist, bis in den Tod andauert, so soll auch unser Glaube 
an sie niemals aufhören, sondern bis in den Tod erhalten 
und gestärkt werden durch die ständige Erinnerung an 
diese Verheißung, die uns in der Taufe gemacht ist. Wenn 
wir darum von Sünden aufstehen oder Buße tun, so tun 
wir nichts anderes, als daß wir zu der Kraft und dem Glau
ben der Taufe, daraus wir gefallen sind, umkehren und 
wieder zu der damals gemachten Verheißung kommen, die 
wir durch die Sünde verlassen hatten. Denn die Wahrheit 
der einmal geschehenen Verheißung bleibt allezeit beste
hen, die uns mit ausgestreckten Händen aufnehmen will, 
wenn wir umkehren. Und das ists — wenn ich mich nicht 
täusche — was die wollen, die etwas dunkel sagen, die 
Taufe sei das erste und das Fundament aller Sakramente, 
ohne das kein anderes erlangt werden könnte. 

Darum wird es sehr dienlich sein, wenn der, der da Buße 
tut, vor allen Dingen sich seiner Taufe und der göttlichen 
Verheißung erinnert, die er verlassen hat und ihrer mit 
Zuversicht gedenkt, sie dem Herrn bekennt und sich freut, 
daß er noch so viel Hilfe zu seiner Seligkeit habe, daß er 
getauft ist, und seine gottlose Undankbarkeit verwünscht, 
daß er von dem Glauben und dem Vertrauen darauf ab
gefallen ist. Denn sein Herz wird wunderbar gestärkt und 
zur Hoffnung auf Barmherzigkeit ermuntert, wenn er be
denkt, daß die ihm geschehene göttliche Verheißung, die 
unmöglich lügen kann, daß sie noch unversehrt und unver
ändert ist und auch durch keine Sünde verändert werden 
kann, wie Paulus sagt, 2. Tim. 2, 13: »Glauben wir nicht, 
so bleibt er treu; er kann sich selbst nicht verleugnen.« 
Diese Wahrheit Gottes, sage ich, wird ihn so erhalten, daß, 
wenn schon alles andere dahinfiele, diese Verheißung — 
vorausgesetzt, daß er an sie glaubt — ihn doch nicht ver
lassen wird. Denn er hat durch sie etwas dem Feind, der 
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auf ihn losstürmt, entgegenzusetzen. Er hat etwas, was er 
den Sünden entgegenstellen kann, die sein Gewissen be
unruhigen. Er hat etwas, womit er dem Schrecken des 
Todes und des Gerichts begegnen kann. Er hat schließlich, 
was ihm ein Trost in allen Anfechtungen sein kann, näm
lich diese eine Wahrheit, daß er sagt: Gott ist wahrhaftig 
in seinen Verheißungen (Ps. 33, 4). Sein Zeichen habe ich 
in der Taufe empfangen. »Ist nun Gott für mich, wer mag 
wider mich sein?« (Rom. 8, 31) 

Denn wenn die Kinder Israel, im Begriff Buße zu tun, 
vor allen Dingen des Auszuges aus Ägypten gedachten und 
sieh mit dieser Erinnerung zu Gott, der sie herausgeführt 
hatte, zurückwandten — diese Erinnerung und eben diese 
Hilfe ist ihnen von Mose so oft eingeschärft und von David 529 
ins Gedächtnis gerufen worden —, wieviel mehr sollen wir 
dann an unseren Auszug aus unserm Ägypten denken und 
durch die Erinnerung daran zu dem zurückkehren, der uns 
durch das Bad der neuen Geburt herausgeführt hat, dessen 
Gedächtnis eben hierzu uns anbefohlen ist? Das kann am 
allerbesten im Sakrament des Brots und Weins geschehen. 
Denn so sind vor Zeiten diese drei Sakramente, die Buße, 
die Taufe und das Brot, in einem Gottesdienst gefeiert 
worden und half eines dem andern. So lesen wir von einer 
gottesfürchtigen Jungfrau, die, sooft sie angefochten wurde, 
sich allein auf die Taufe berief und ganz kurz sagte: »Ich 
bin eine Christin.« Denn der Feind merkte bald die Kraft 
der Taufe und des Glaubens, der auf der Wahrheit Gottes 
beruhte, der da verheißt, und floh vor ihr. 

So siehst du, wie reich ein Christ, d. h. ein Getaufter 
ist, der, selbst wenn er schon wollte, seine Seligkeit auch 
durch die größten Sünden nicht verlieren kann, es sei denn, 
er wolle nicht glauben. Denn keine Sünde kann ihn ver
dammen außer dem Unglauben allein. Alle anderen Sün
den werden, wenn der Glaube wiederkommt oder auf der 
göttlichen Verheißung besteht, die ihm in der Taufe wider
fahren ist, in einem Augenblick durch denselben Glauben, 
ja durch die Wahrheit Gottes verschlungen. Denn Gott 
kann sich selbst nicht verleugnen, wenn du ihn bekennst 
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und an ihm, der es verheißen hat, mit festem Vertrauen 
hängst. Aber die Zerknirschung und die Beichte der Sün
den und danach die Genugtuung und alle jene von Men
schen erdachten Bemühungen werden dich plötzlich im Stich 
lassen und dich nur unglücklicher machen, wenn du diese 
göttliche Wahrheit vergißt und dich in diese Dinge ver
lierst. Denn nichtiges Nichts und eine bloße Plage des 
Geistes ist alles, was außerhalb des Glaubens an die Wahr
heit Gottes an Bemühungen geschieht. 

Gleichzeitig siehst du, wie gefährlich, ja wie falsch es ist 
zu meinen, daß die Buße die zweite Planke nach dem 
Schiffbruch ist, und wie schädlich so ein Irrtum ist zu glau
ben, daß durch die Sünde die Kraft der Taufe gänzlich 
vergangen und daß dieses Schiff leck geworden ist. Es 
bleibt dieses Schiff allem fest und unüberwindlich und 
wird niemals in einzelne Planken zerschellen. In ihm fahren 
alle, die zu dem Hafen der Seligkeit fahren, welches die 
Wahrheit Gottes ist, die in den Sakramenten etwas ver
heißt. Trotzdem geschieht es, daß viele unbesonnen aus 
dem Schiff in das Meer springen und untergehen. Das sind 
die, die den Glauben an die Verheißung verlassen und sich 
in die Sünde stürzen. Aber das Schiff selbst bleibt und 
setzt unversehrt seinen Kurs fort. Kann (der Herausge
sprungene) durch irgendeinen Gnadenerweis zum Schiff 
zurückkehren, so wird er nicht mit einer Planke, sondern 
mit dem ganzen Schiff selbst zum Leben geführt: er ist 
dann der, der zu der festen und bleibenden Verheißung 
Gottes durch den Glauben zurückkehrt. Daher klagt Petrus 
(2. Petr. 1, 9) diejenigen an, die dadurch sündigen, daß sie 
vergessen haben, daß sie von ihren vorigen Sünden rein 
geworden sind. Ohne Zweifel tadelt er damit die Undank
barkeit gegenüber der empfangenen Taufe und ihren gott
losen Unglauben. 

Was hilft es nun, soviel von der Taufe zu schreiben und 
diesen Glauben an die Verheißung nicht zu lehren? Alle 
Sakramente sind eingesetzt, den Glauben zu stärken und 
den berühren sie so wenig, daß diese gottlosen Leute sogar 

530 sagen, niemand dürfe der Vergebung seiner Sünden oder 
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der Gnade der Sakramente gewiß sein. Durch diese Ruch
losigkeit betören sie die ganze Welt und nehmen damit 
nicht allein das Sakrament der Taufe, in dem doch der 
Ruhm unseres Gewissens in erster Linie besteht, gefangen, 
sondern tilgen es auch gänzlich aus. Gleichzeitig wüten sie 
gegen die armen Seelen mit ihren Zerknirschungen, ängst
lichen Beichten, (Berichten über alle) Umstände, Genug
tuungen, Werken und dergleichen unzähligem Tand. 

Darum sieh zu, daß dich der Aufwand an Werken und 
die trügerischen Menschensatzungen nicht verführen, der 
göttlichen Wahrheit und deinem Glauben Unrecht zu tun. 
Beim Glauben an die Sakramente mußt du anfangen, ohne 
alle Werke, willst du selig werden. Auf den Glauben aber 
folgen che Werke, nur daß du den Glauben nicht so gering 
achtest, der doch unter allen anderen das vortrefflichste und 
schwierigste »Werk« ist, durch das du allein, und wenn du 
schon auf alle anderen verzichten müßtest, selig wirst. 
Denn er ist ein Werk Gottes und nicht des Menschen, wie 
Paulus (Eph. 2, 8) lehrt. Alle anderen Werke wirkt Gott 
mit uns und durch uns, allein dieses wirkt er in uns und 
ohne uns. 

Daraus können wir klar erkennen, was für ein Unter
schied bei der Taufe besteht: zwischen dem GeisÜichen, 
einem Menschen, und dem Stifter, Gott. Denn der Mensch 
tauft und tauft nicht: er tauft, denn er verrichtet das Werk 
und taucht den Täufling unter; und er tauft nicht, denn 
er tut in diesem Werk nichts aus eigener Gewalt, sondern 
an Gottes Statt. Darum dürfen wir die Taufe aus den 
Händen eines Menschen nicht anders annehmen, als wenn 
uns Christus, ja Gott selbst mit seinen eigenen Händen 
taufte. Denn die Taufe, die wir aus eines Menschen Hand 
empfangen, ist nicht die eines Menschen, sondern Christi 
und Gottes. Ebenso ist auch eine jede andere Kreatur, die 
wir durch eines anderen Hand gebrauchen, allein Gottes. 
Hüte dich demnach, die Taufe so zu unterscheiden, daß 
du die äußerliche dem Menschen und die innerliche Gott 
zuschreibst. Beide schreibe allein Gott zu und halte die 
Person des Täufers nur für ein Werkzeug an Gottes Statt, 



208 Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche 

durch welches der Herr, der im Himmel sitzt, dich mit 
seinen eigenen Händen in das Wasser taucht. Er ist es, der 
dir Vergebung der Sünden auf Erden verheißt, wenn er 
zu dir mit eines Menschen Stimme durch den Mund seines 
Dieners redet. 

531 Auf welche Weise die Taufe vollzogen wird, wenn sie 
nur nicht im Namen eines Menschen, sondern im Namen 
des Herrn geschieht, so macht sie mit Sicherheit selig. Ja, 
ich würde nicht zweifeln: wenn sie jemand im Namen des 
Herrn empfinge, obsohon ein gottloser Diener sie nicht im 
Namen des Herrn gäbe, so wäre derselbe doch wahrhaftig 
im Namen des Herrn getauft. Denn die Kraft der Taufe 
ist nicht so sehr an des Taufenden als des Getauften Glau
ben und Gebrauch gebunden. Diese und dergleichen ängst
liche Überlegungen und Fragen haben diejenigen an
gestellt, die dem Glauben nichts, den Werken und Zere
monien aber alles zuschreiben, wohingegen wir doch den 
Zeremonien nichts, dem Glauben allein aber alles zu dan
ken haben, welcher uns durch den Geist von allen diesen 
ängstlichen Zweifeln und Meinungen frei macht. 

Das andere, was zur Taufe gehört, ist das Zeichen oder 
das Sakrament, nämlich das Eintauchen in das Wasser. 
Daher hat sie auch den Namen. Denn »baptizo« heißt auf 
griechisch, was »mergo« auf lateinisch bedeutet (»ich tauche 
ein«), und »baptisma« heißt »Eintauchen«. Denn, wie ge
sagt, neben den göttlichen Verheißungen werden uns auch 
Zeichen gegeben, die das darstellen, was die Worte be
deuten. 

533 Wir aber sollen die Augen auftun und lernen, mehr das 
Wort als das Zeichen, mehr auf den Glauben als das Werk 
oder den Gebrauch des Zeichens zu achten, und wissen, 
daß dort, wo Gottes Verheißung ist, der Glaube gefordert 
wird, und daß beides so notwendig ist, daß keines ohne das 
andere wirksam sein kann. Denn es kann nichts geglaubt 
werden, es sei denn eine Verheißung da, und es hat auch 
eine Verheißung keinen Bestand, sie werde denn geglaubt; 
wenn aber beides da ist und sie sich gegenseitig ergänzen, 
geben sie den Sakramenten die volle und sehr gewisse 
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Wirkung. Darum die Wirkung des Sakramentes außerhalb 
der Verheißung und des Glaubens zu suchen, hieße sich 
umsonst bemühen und dafür die Verdammnis finden. So 
sagt Christus (Mark. 16, 16): »Wer da glaubet und getauft 
wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der 
wird verdammt werden.« Dadurch weist er darauf hin, daß 
der Glaube beim Sakrament so notwendig ist, daß er auch 534 
ohne das Sakrament selig machen kann. Deshalb wollte er 
nicht hinzufügen: Wer nicht glaubt und nicht getauft wird. 

So bedeutet nun die Taufe zweierlei: den Tod und die 
Auferstehung, d. h. eine vollständige und vollkommene 
Rechtfertigung. Denn daß der Geistliche das Kind in das 
Wasser taucht, bedeutet den Tod; daß er es aber wieder 
herausnimmt, bedeutet das Leben. So legt es Paulus, Rom. 
6, 4 aus: »Wir sind mit Christus begraben durch die Taufe 
in den Tod, damit gleich wie Christus ist auferweckt von 
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen 
auch wir in einem neuen Leben wandeln.« Diesen Tod 
und diese Auferstehung nennen wir »neue Kreatur«, »Wie
dergeburt« und »geistliche Geburt«, die man nicht allego
risch von dem Tod der Sünde und von dem Leben der 
Gnade, wie es viele zu tun pflegen, sondern von dem wah
ren Tod und von der wahren Auferstehung verstehen muß. 
Denn die Taufe ist nicht eine Erdichtung. Die Sünde stirbt 
auch nicht ganz, und die Gnade wird nicht eher voll sicht
bar, bis der Leib der Sünde, den wir in diesem Leben 
tragen, zerstört wird, wie Paulus (Rom. 6, 6) sagt. Denn 
solange wir im Fleisch sind, regen sich und werden erregt 
die Begierden des Fleisches. Darum beginnen wir auch 
zugleich dieser Welt zu sterben und Gott im zukünftigen 
Leben zu leben, sobald wir zu glauben anfangen, so daß 
der Glaube wirklich ein Tod und eine Auferstehung ist, 
d. h. die geistliehe Taufe, in weldier wir eingetaucht wer
den und wieder hervorkommen. 

Wenn nun der Taufe die Abwaschung von Sünden zu
geeignet wird, so geschieht das völlig zu Recht. Aber diese 
Bedeutung ist zu matt und zu schwach, als daß sie das We
sen der Taufe zum Ausdruck brächte. Sie ist vielmehr ein 
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Symbol des Todes und der Auferstehung. Aus diesem 
Grunde möchte ich, daß die Täuflinge ganz in das Wasser 
eingetaucht werden, wie es das Wort besagt und worauf 
die geheimnisvolle Handlung hindeutet. Nicht daß ich es 
für notwendig erachte, aber es wäre schön, wenn einer so 
tiefen und vollkommenen Sache auch ein tiefes und voll
kommenes Zeichen beigegeben würde, wie es ohne Zweifel 
auch von Christus gestiftet ist. Denn es geht nicht so sehr 
darum, daß der Sünder abgewaschen wird, als vielmehr 
darum, daß er stirbt, auf daß er ganz erneuert werde zu 
einer anderen Kreatur und daß er dem Tod und dem Auf
erstehen Christi entspreche, mit dem er durch die Taufe 
stirbt und wieder aufersteht. Denn wenn man gleich sagen 
kann, Christus sei von der Sterblichkeit abgewaschen wor
den, als er starb und wieder auferstand, wäre das doch 
weniger als wenn man sagte, er wäre ganz verändert und 
erneuert. So ist es besser zu sagen, die Taufe bedeutet für 
uns ganz sterben und zum ewigen Leben auferstehen, als 
von Sünden abgewaschen werden. 

Hier siehst du abermals, daß das Sakrament der Taufe, 
auch soweit es sich auf das Zeichen bezieht, nicht eine 
Sache des Augenblicks, sondern von Dauer ist. Denn wenn 
auch der Taufakt schnell vorbei ist, so dauert doch die in 
ihm dargestellte Sache bis in den Tod, ja bis zur Auf
erstehung am Jüngsten Tage. Denn solange wir leben, tun 
wir stets das, was die Taufe bedeutet, d. h. wir sterben und 
stehen wieder auf. Wir sterben, sage ich, nicht nur inner
lich und geistlich, indem wir der Sünde und den Eitelkeiten 
der Welt absagen, sondern wir fangen tatsächlich an, dieses 
leibliche Leben zu verlassen und das zukünftige zu er
greifen, so daß es sioh also um einen richtigen und leib
lichen Übergang aus dieser Welt zum Vater handelt. 

535 Darum sollen wir uns vor denen hüten, welche die Kraft 
der Taufe so klein und so gering machen, daß sie sagen, 
die Gnade werde zwar in der Taufe eingegossen, aber 
nachher durch die Sünde fahrengelassen; dann müßte man 
auf einem anderen Weg, gleich als wenn die Taufe jetzt 
ganz ungültig gemacht wäre, zum Himmel gehen. So sollst 
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du nicht urteilen, sondern die Bedeutung der Taufe so ver
stehen, daß du durch sie stirbst und lebst; deswegen kannst 
du weder durch die Buße noch auf sonst einem anderen 
Weg zurückkehren als allein zur Kraft der Taufe, und 
wiederum das tun, was zu tun du getauft worden bist und 
was deine Taufe bedeutet. Die Taufe wird niemals un
gültig, du verzweifelst denn und willst nicht zu deinem 
Heile zurückkehren. Du kannst wohl eine Zeitlang vom 
Zeichen (der Taufe) abirren, aber darum ist das Zeichen 
nicht ungültig. Du bist also einmal mit dem Sakrament 
getauft, aber du mußt immer durch den Glauben getauft 
werden, allezeit sterben und wieder leben. Die Taufe hat 
den ganzen Leib gleichsam verschlungen und wieder her
ausgegeben; so soll auch die Kraft der Taufe dein ganzes 
Leben mit Leib und Seele verschlingen und wieder heraus
geben am Jüngsten Tage, angetan mit dem Kleide der 
Verklärung und der Unsterblichkeit. Deshalb sind wir nie
mals ohne die Kraft und ohne das Zeichen der Taufe, son
dern müssen allezeit mehr und mehr getauft werden, bis 
wir das Zeichen am Jüngsten Tage vollkommen erfüllen. 

Du verstehst nun, daß alles, was wir in diesem Leben 
tun und was dazu dient, das Fleisch zu töten und den Geist 
lebendig zu machen, zu der Taufe gehört. Je kürzer wir 
vom Leben befreit werden, um so schneller erfüllen wir 
unsere Taufe, je Schwereres wir leiden, um so vollkomme
ner werden wir unserer Taufe gleichförmig. Deshalb war 
die Kirche auch zu der Zeit im besten Stand, als täglich 
Märtyrer getötet und wie Schlachtschafe geachtet wurden. 
Denn damals herrschte in der Kirche mit allem Nachdruck 
die Kraft der Taufe, die wir jetzt vor der Unzahl der 
Werke und Menschenlehren gar nicht mehr kennen. Denn 
alles, was wir leben, soll Taufe sein und das Zeichen oder 
Sakrament der Taufe erfüllen, wenn wir von allem anderen 
befreit allein der Taufe geweiht sind, d. h. dem Tode und 
der Auferstehung. 

Vielleicht wird man meinen Worten die Kindertaufe 538 
entgegenhalten: die Kinder verstünden die Verheißung 
Gottes nicht, könnten auch den Glauben der Taufe nicht 
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haben; deshalb würde entweder der Glaube nicht gefor
dert oder die Kinder würden vergebens getauft. Hier sage 
ich, was alle sagen, daß den Kindern mit dem fremden 
Glauben derer zu Hilfe gekommen werde, die sie zur 
Taufe bringen. Denn wie das Wort Gottes, wenn es er
schallt, fähig ist, auch eines Gottlosen Herz zu verändern, 
das doch nicht weniger taub und unempfänglich ist als 
irgendein kleines Kind, so wird durch das Gebet der Kirche, 
welche das Kind darbringt und den Glauben hat, dem 
alle Dinge möglich sind, auch das kleine Kind durch den 
eingegossenen Glauben verändert, gereinigt und erneuert. 
Ich möchte auch nicht daran zweifeln, daß selbst ein er
wachsener Ungläubiger, wenn diese Kirche (für ihn) betete 
und ihn Gott darbrächte, durch ein jedes Sakrament ver
ändert werden könnte, wie wir es von dem Gichtbrüchigen 
im Evangelium (Matth. 9, 1 ff.) lesen, der durch den Glau
ben anderer gesund gemacht worden ist. Und aus diesem 
Grande will ich gern zugeben, daß die Sakramente des 
neuen Gesetzes kräftig sind, die Gnade nicht allein denen 
zu geben, die dem keinen Riegel vorschieben, sondern 
auch denen, die das aufs hartnäckigste tun. Denn was 
sollte wohl der Glaube der Kirche und das Gebet des 
Glaubens nicht hinwegnehmen, da man doch glaubt, daß 
Stephanus den Apostel Paulus mit dieser Kraft bekehrt 
habe? Aber dann wirken die Sakramente solches nicht aus 
eigener, sondern durch die Kraft des Glaubens, was sie 
wirken, ohne den sie, wie ich gesagt habe, gar nichts 
wirken. 

Eins füge ich hier noch hinzu, und wollte Gott, ich 
könnte alle dazu überreden: daß alle Gelübde sämtlich 
aufgehoben oder vermieden würden, mag es sich dabei um 
Klostergelübde, um Gelübde zu einer Wallfahrt oder zu 
anderen Werken handeln, und daß wir in der allergeistlich-
sten und überaus wirksamen Freiheit der Taufe blieben. Es 
ist nicht zu sagen, wieviel dieser mehr als zuviel verbreitete 
Gelübdewahn der Taufe Eintrag tut und das Wissen um 
die christliche Freiheit verdunkelt, ganz zu schweigen von 
den unsagbaren, unzähligen Gefahren für die Seele, welche 
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diese Sucht Gelübde abzulegen und die unbedachte Un
besonnenheit täglich mehr und mehr häuft. O ihr rachlosen 
Bischöfe und ihr unseligen Hirten, die ihr in falscher Sicher
heit schnarcht und eure Leidenschaften pflegt und euch 
nicht um den großen und sehr gefährlichen »Schaden 
Josephs« kümmert (Arnos 6, 6). 

Hier sollte man mit einer allgemeinen Anordnung ent
weder alle Gelübde aufheben, insbesondere die auf Lebens
zeit und jedermann wieder zum Taufgelübde zurückrufen 
oder fleißig dazu ermahnen, daß niemand unbesonnen 
etwas gelobte, niemanden dazu auffordern, ja schwer zu- 539 
gänglich und langsam sein, Gelübde zuzulassen. Denn wir 
haben in der Taufe genug gelobt — mehr als wir erfüllen 
können — und werden genug zu schaffen haben, wenn wir 
nur dieses einzige Gelübde halten wollen. Aber jetzt »durch
ziehen wir Wasser und Land, damit wir viele Proselyten 
gewinnen« (Matth. 23, 15), wir füllen die Welt mit Pfaffen, 
Mönchen und Nonnen, und alle diese kerkern wir mit 
ewigen Gelübden ein. Hier findet man Leute, die disputie
ren und behaupten, ein Werk innerhalb eines Gelübdes 
sei besser als ein Werk, das außerhalb eines und ohne ein 
Gelübde getan wird, und sei — ich weiß nicht, um wie 
großer Belohnungen im Himmel willen — anderen vor
zuziehen. O diese blinden und gotüosen Pharisäer, die an 
der Größe, an der Vielfalt und anderen Eigenschaften der 
Werke die Gerechtigkeit und Heiligkeit messen, die bei 
Gott allein an dem Glauben gemessen wird, bei dem es 
keinen Unterschied der Werke gibt, außer was den Unter
schied des Glaubens betrifft. 

Mit solchen aufgeblasenen Worten verschaffen sich diese 
gottlosen Leute mit ihren Erfindungen einen guten Ruf 
und rühmen die Werke der Menschen, um den unverständi
gen Pöbel anzulocken, der durch den äußeren Schein der 
Werke für gewöhnlich zu einem starken Verlust des Glau
bens, zum Vergessen der Taufe und zur Schädigung der 
christlichen Freiheit verleitet wird. Denn weil ein Gelübde 
gewissermaßen ein Gesetz ist und eine Auflage, werden, 
wenn die Gelübde vervielfacht werden, auch die Gesetze 
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und Werke notwendigerweise vervielfacht; werden aber 
diese vervielfacht, so wird der Glaube ausgelösoht und die 
Freiheit der Taufe gefangen genommen. Mit solchen gott
losen Schmeichelreden nicht zufrieden, fügen einige noch 
hinzu, der Eintritt in einen Orden sei eine Art neue Taufe, 
die man so oft erneuem könne, so oft der Vorsatz zum 
mönchischen Leben erneuert wird. So haben sich diese 
Gelübdeanpreiser die Gerechtigkeit, die Seligkeit und 
den Ruhm allein zugeschrieben; den Getauften haben 
sie gar nichts übriggelassen, womit sie ihnen verglichen 
werden könnten. Der römische Bischof, Quelle und Haupt
ursache allen Aberglaubens, bestätigt, billigt und lobt 
jetzt diese Art zu leben mit herrlichen Bullen und Gnaden
erweisen, während die Taufe niemand auch nur einer 
Erwähnung wert findet. Und mit diesem glänzenden Auf
wand treiben sie — wie gesagt — das willige Volk Christi, 
wohin sie wollen, daß sie sich, undankbar gegen ihre Taufe, 
rühmen, mit ihren Werken etwas Besseres zu leisten als 
andere mit ihrem Glauben. 

540 Aber hier mag ein jeder das Seine darüber denken. Ich 
will das, was ich angefangen habe, fortsetzen. Weil ich für 
die Freiheit der Kirche und die Sache der Taufe eintrete, 
muß ich öffentlich den Rat geben, den ich durch den heili
gen Geist gelernt habe. Darum rate ich zuerst den Vor
stehern der Kirchen, daß sie all diese Gelübde oder die 
(Vorschriften für die) Lebensweise der Gelobenden ab
schaffen, oder daß sie sie weder billigen noch besonders 
herausstellen. Oder, wenn sie das nicht tun, rate ich allen, 
ehe mit größerer Gewißheit (als bisher) selig werden wollen, 
daß sie sich von allen Gelübden und besonders von den 
großen und lebenslänglichen enthalten, in Sonderheit die 
jungen Leute. Das rate ich erstens deshalb, weil solch eine 
Lebensweise, wie gesagt, kein Zeugnis noch Beispiel in dei" 
Schrift hat, sondern allein duroh der Menschenpäpste Bul
len — rechte Wasserblasen — aufgeblasen worden ist; 
weiter, weil sie wegen ihres äußeren Scheines und ihrer 
Besonderheit willen zur Heudielei neigt. Von da kommen 
der Hochmut und die Verachtung des allgemeinen christ-
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liehen Lebens. Und wenn sonst keine andere Ursache wäre, 
solche Gelübde abzuschaffen, hätte doch diese allein Ge
wicht genug, daß durch sie dem Glauben und der Taufe 
Abbrach geschieht und Werke gerühmt werden, die ohne 
Verderben nicht gerühmt werden können. Denn unter 
vielen tausenden ist kaum einer, der in den Orden nicht 
viel mehr die Werke als den Glauben hochhält. In diesem 
Wahnsinn will noch ein jeder besser sein als der andere, 
wie die »Strengeren« vor den »Laxeren«, wie sie sagen. 

Deshalb rate idi niemandem, ja ich rate vielmehr allen 541 
ab, in einen Orden oder Priesteramt zu treten, er sei denn 
mit dem Wissen ausgerüstet, daß er verstehe, daß die 
Werke der Mönche und Priester, wie heilig und hoch sie 
auch sein mögen, vor dem Angesicht Gottes in nichts unter
schieden sind von den Werken eines Bauern, der auf dem 
Acker arbeitet, oder eines Weibes, das ihrer Haushaltung 
wartet, sondern daß alles vor Gott nach dem Glauben ge
messen wird, wie Jeremia 5, 3 sagt: »Herr, deine Augen 
sehen nach dem Glauben«, und Sirach 32, 27: »Was du vor
nimmst, so vertraue Gott von ganzem Herzen. Denn auch 
das ist ein Halten der Gebote Gottes.« Ja, es kommt häufi
ger vor, daß ein häusliches und schlichtes Werk einer 
Magd oder eines Knechtes Gott wohlgefälliger ist als alle 
Fasten und Werke eines Ordensmannes und Priesters — 
wegen des fehlenden Glaubens. Weil demnach die Ge
lübde heutzutage wahrscheinlich nur zur Prahlerei und 
zur Anmaßung wegen der Werke dienen, steht zu fürchten, 
daß es nirgends weniger Glauben, weniger von der Kirche 
gibt als eben bei Priestern, Mönohen und Bischöfen, und 
daß sie rechte Heiden und Heuchler sind, die sich für die 
Kirche oder für das Herz der Kirche, ebenso für Geisdidie 
und Leiter der Kirche halten, obwohl sie doch nichts weni
ger als das sind. 

Dies sei einstweilen genug von der Taufe und ihrer 543 
Freiheit. Später werde ich vielleicht die Gelübde ausführ
licher behandeln, wie es wirklich dringend nötig wäre, sich 
mit ihnen besonders zu beschäftigen. 
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VON DEM SAKRAMENT DER BUSSE 

An dritter Stelle soll von dem Sakrament der Buße die 
Rede sein, über das ich bereits einige kleine Traktate und 
Disputationen veröffentlicht und damit bei vielen genug 
Anstoß erregt habe; ich habe dort zur Genüge auseinander
gesetzt, was ich davon halte. Jetzt brauche ich das nur 
kurz zu wiederholen, um die Tyrannei zu enthüllen, die 
liier nicht weniger als im Sakrament des Brotes überhand 
genommen hat. Denn in diesen beiden Sakramenten hat, 
weil hier Gewinn- und Geldsucht ihren Platz fanden, die 
Habsucht der Hirten unglaublich gegen die Schafe Christi 
gewütet, obwohl, wie wir schon in bezug auf die Gelübde 
gesehen haben, auch die Taufe bei den Erwachsenen er
bärmlich darniederliegt, damit der Habsucht gedient werde. 

Das erste und das Hauptübel bei diesem Sakrament ist, 
daß sie seinen Sakramentscharakter ganz abgeschafft haben, 
so daß keine Spur davon geblieben ist. Denn weil es, wie 
die beiden anderen Sakramente, auf dem Wort der gött
lichen Verheißung und unserm Glauben steht, haben sie 
beides über den Haufen geworfen. Denn das Wort der 
Verheißung, wo Christus, Matth. 16, 19, sagt: »Alles, was 
du binden wirst« usw., und Matth. 18, 18: »Alles, was ihr 
binden werdet«, und Joh. 20, 23: »Welchen ihr die Sünden 
erlasset, denen sind sie erlassen« usw. — Worte, durch die 
der Glaube derer, die Buße tun, erweckt wird, um die 
Vergebung der Sünden zu erlangen — haben sie ihrer 
Tyrannei angepaßt. Denn in all ihren Büchern, Lehren und 
Predigten haben sie sich nicht bemüht zu lehren, was den 
Christen in diesen Worten verheißen ist, was sie glauben 
sollen und wieviel Trost sie darin haben, sondern wie weit, 
wie lang und wie tief sie selbst mit Macht und Gewalt 
Tyrannei treiben könnten, bis schließlieh einige sogar an
fingen, auch den Engeln im Himmel zu gebieten; sie prah
len mit unglaublicher und rasender Ruchlosigkeit, sie hätten 
mit chesen Worten das Herrschaftsrecht im Himmel und auf 
Erden empfangen und besäßen die Macht, auch im Himmel 
zu binden. So lehren sie nichts von dem das Volk retten-
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den Glauben, sondern sie faseln nur von der tyrannischen 
Gewalt der Päpste, obwohl doch Christus nichts in bezug 
auf die Gewalt, sondern alles in bezug auf den Glauben 
behandelt. 

Denn Christus hat nicht Reiche, nicht Gewalten, nicht 
Herrschaften, sondern Dienste in seiner Kirche gestiftet, 
wie wir vom Apostel gelernt haben, der da sagt (1. Kor. 
4, 1): »Dafür halte uns jedermann: für Christi Diener und 
Haushalter über Gottes Geheimnisse.« Ebenso hat die 
Stelle, wo Christus sagt (Mark. 16, 16): »Wer da glaubet 
und getauft wird, der wird selig werden«, den Glauben 
derer erweckt, che getauft wurden; durch dieses Wort der 
Verheißung soll der Mensch, wenn er getauft wird und 
glaubt, gewiß sein, daß er selig wird. Hier wird schlechter
dings nichts an Gewalt verliehen, sondern lediglich ein 
Dienst an denen, die getauft werden sollen, eingerichtet. 
Ebenso ist es auch hier. Wenn er sagt: »Alles, was du bin
den wirst« usw., erweckt er den Glauben des Büßenden, 
daß er durch dieses Wort der Verheißung gewiß sei: wenn 
er im Glauben losgesprochen würde, daß er im Himmel 
wahrhaftig losgesprochen sei. Da wird eindeutig nichts von 
Gewalt, sondern der Dienst dessen berührt, der da los
spricht. Und es ist verwunderlich genug, was jenen blinden 
und anmaßenden Menschen widerfahren sein muß, daß 544 
sie sich nicht auch aus der Verheißung der Taufe eine 
Tyrannei angemaßt haben; oder wenn sie sich diese nicht 
angemaßt haben, warum sie es sich dann bei der Ver
heißung der Buße herausgenommen haben, wo doch bei 
beiden Sakramenten der gleiche Dienst, eine ähnliche Ver
heißung und gleiche Art von Sakrament gegeben ist. Man 
kann also nicht leugnen: wenn die Taufe Petras nicht allein 
zugehört, daß dann auch die Schlüsselgewalt nur mit gott
loser Tyrannei für den Papst allein in Anspruch genom
men wird. 

Desgleichen, wenn Christus sagt: »Nehmet, das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird, das ist der Kelch in 
meinem Blut« usw., erweckt er den Glauben derer, die da 
essen, daß mit diesen Worten ihr Gewissen durch den 
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Glauben befestigt wird und sie gewiß seien, sie empfangen 
die Vergebung der Sünden, wenn sie davon essen. Und 
auch hier verlautet nichts von Gewalt, sondern allein vom 
Dienst. Aber die Verheißung der Taufe ist einigermaßen 
nur den Kindern geblieben, die Verheißung des Brots und 
des Kelchs ist ausgelöscht und in die Knechtschaft ihrer 
Habsucht verschleppt worden, und aus dem Glauben ist 
ein Werk, aus dem Testament ein Opfer entstanden; die 
Verheißung der Buße hat sich zu einer sehr grausamen 
Tyrannei entwickelt und zur Aufrichtung einer mehr als 
weltlichen Herrschaft geholfen. 

Nachdem nun die Verheißung und der Glaube in Ver
gessenheit gebracht und zunichte gemacht sind, laßt uns 
sehen, was sie an deren Stelle gesetzt haben. In drei Teile 
haben sie die Buße eingeteilt: Reue, Beichte, Genugtuung, 
doch so, daß sie von jedem das weggenommen haben, was 
Gutes daran war, und an deren Stelle haben sie ihre Will
kür und ihre Tyrannei gesetzt. 

Zuerst haben sie von der Reue so gelehrt, daß sie diese 
dem Glauben an die Verheißung weit vorgezogen haben und 
noch viel schlimmer: sie wäre nicht ein Werk des Glaubens, 
sondern ein Verdienst. Ja sie gedenken seiner nicht einmal, 
so haften sie nämlich an den Werken und Beispielen der 
Schrift, wo man liest, daß viele die Gnade wegen der Zer
knirschung ihres Herzens und ihrer Demut erlangt haben. 
Aber sie bemerken den Glauben nicht, der solche Zer
knirschung und Schmerzen des Herzens bewirkt hat, wie 
von den Niniviten Jonas 3, 5 geschrieben steht: »Die Leute 
zu Ninive glaubten an Gott und ließen predigen, man 
sollte fasten« usw. Noch vermessener und ärger als diese 
(die contritio) haben sie eine »kleine Reue« (attritio) er
dichtet, welche durch die Kraft der Schlüssel — die sie nicht 
kennen — zu einer rechten Reue würde. Diese schreiben 
sie den Gottlosen und Ungläubigen zu, um so die gesamte 
Reue abzutun. O unerträglicher Zorn Gottes, daß das in 
der Kirche Gottes gelehrt werden kann! Nachdem wir so 
den Glauben und sein Werk zugrunde gerichtet haben, 
gehen wir in falscher Sicherheit in den Lehren und Mei-
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nungen von Menschen einher, vielmehr wir verderben 545 
darin. Es ist ein groß Ding um ein zerschlagenes Herz, 
aber nur in dem Glauben, der durch die Verheißung und 
göttliche Drohung brennt, der die unerschütterliche Wahr
heit Gottes sieht, davor zittert und erschrickt und so das 
Gewissen zerknirscht, es aber auch wieder erhöht, es tröstet 
und das zerknirschte Gewissen erhält. So wie die Wahrheit 
der Drohung Gottes die Ursache für die Zerknirschung ist, 
so ist die Wahrheit der Verheißung die Ursache für den 
Trost, wenn sie geglaubt wird und der Mensoh mit diesem 
Glauben Vergebung der Sünden erlangt. Darum soll vor 
allen Dingen der Glaube gelehrt und erweckt werden; 
wenn der Glaube siegt, dann werden unfehlbar Zerknir
schung und Trost von selbst folgen. 

Deshalb (obwohl an ihrer Lehre etwas ist) lehren die, 
welche sagen, daß man zur Zerknirschung nur kommen 
könne, indem man seine Sünden (sozusagen) überdenkt 
und sich vor Augen hält, etwas ganz Gefährliches und 
Verkehrtes, solange sie nicht zuvor den Grund und die 
Ursachen der Reue lehren, nämlich die unerschütterliche 
Wahrheit der göttlichen Drohung und Verheißung, die 
uns zum Glauben rufen soll. Sie sollten einsehen, daß sie 
mit viel größerem Nachdruck auf die göttliche Wahrheit 
sehen müssen, durch die sie gedemütigt und erhöht wer
den, als auf die Menge ihrer Sünden. Wenn man sie außer
halb der göttlichen Wahrheit ansieht, wird man die sünd-
lichen Begierden vielmehr erregen und vermehren als zur 
Reue zu führen. Ich schweige hier von der unüberwind
lichen Mühe, die sie uns auferlegt haben, daß wir nämlich 
um aller Sünden willen zerknirscht sein sollten. Das ist 
doch unmöglich, wir können nur den geringsten Teil unse
rer Sünden kennen, zumal auch die guten Werke als Sün
den anzusehen sind, wie Psalm 143, 2 sagt: »Herr, gehe 
nicht ins Gericht mit deinem Knecht: denn vor dir ist kein 
Lebendiger gerecht.« Denn es ist genug, daß wir die Sün
den bereuen, welche uns jetzt in unserm Gewissen quälen, 
die man kennt und an die man sieh leicht erinnert. Denn 
wer so geängstigt ist, der ist ohne Zweifel bereit, alle Sun-
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den zu bereuen und zu fürchten, und wird sie bereuen 
und sich davor entsetzen, wenn sie ihm künftighin offen
bar werden. 

Hüte dich also, auf deine Reue zu vertrauen oder die 
Sündenvergebung deinem Schmerz zuzuschreiben. Denn 
Gott sieht dich nicht deswegen an, sondern wegen deines 
Glaubens, durch den du seinen Drohungen und Verheißun
gen geglaubt hast, der einen solchen Schmerz überhaupt 
bewirkt hat. Und darum verdankt man nicht seiner Sorg
falt, mit der man seine Sünden aufzählt, sondern der Wahr
heit Gottes und unserm Glauben, was Gutes in der Buße 
ist. Alles andere sind Werke und Früchte, die von selbst 
folgen; die machen nicht zu einem guten Menschen, son
dern geschehen von dem, der schon durch den Glauben an 
die Wahrheit Gottes gut geworden ist. So »ging Dampf 
auf von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem 
Munde, die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, 
da er zornig war«, wie Psalm 18, 8 f. sagt. Zuerst ist es das 
Ersohrecken vor der Drohung, das die Gottlosen entzündet, 
dies nimmt der Glaube an und läßt den Dampf der Wolke 
der Reue aufsteigen usw. 

Doch ist die Reue weniger der Tyrannei der Gewinn
sucht, aber ganz der Gottlosigkeit und verderblichen Leh
ren anheimgefallen. Die Beichte aber und die Genugtuung 
sind vortreffliche Brutstätten des Gewinns und der Gewalt 
geworden. Zuerst die Beichte: 

546 Es ist kein Zweifel, daß die Beichte der Sünden not
wendig und von Gott geboten ist, Matth. 3, 6: »Sie wurden 
von Johannes im Jordan getauft und bekannten ihre Sün
den«; 1. Joh. 1, 9 f.: »Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt; 
wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir 
ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.« Wenn 
also den Heiligen nicht erlaubt ist, ihre Sünden zu ver
leugnen, wieviel mehr müssen die ihre Sünden beichten, 
die öffentlicher und großer Sünden schuldig sind. Die Ein
richtung der Beichte aber wird am allersehlagendsten 
Matth. 18, 15 ff. bewiesen, wo Christus lehrt, den Bruder, 
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der an dir sündigt, zurechtzuweisen, ihn (vor die Gemeinde) 
zu stellen und anzuklagen, und wenn er darauf nicht hört, 
ihn aus der Gemeinde auszustoßen. Er wird hören, wenn 
er seine Sünde anerkennt und sie beichtet, der Zurecht
weisung sich beugend. 

Aber die Ohrenbeichte, wie sie jetzt allgemein begangen 
wird, gefällt mir — wenn sie auch aus der Schrift nicht 
bewiesen werden kann — doch außerordentlich gut, und 
sie ist auch nützlich, ja notwendig. Ich will auch nicht, daß 
sie nicht wäre, im Gegenteil, ich freue mich, daß sie in der 
Kirche Christi geübt wird. Denn grade sie ist den an
gefochtenen Gewissen eine einzigartige Hilfe. Wenn also 
das Gewissen sich unserem Bruder entdeckt hat und das 
Böse, das verborgen lag, vertraulich offenbart worden ist, 
empfangen wir aus dem Mund unseres Bruders das Wort 
des Trostes als von Gott gesprochen. Wenn wir es im 
Glauben annehmen, gibt es uns Frieden in der Barm
herzigkeit Gottes, der durch den Bruder mit uns redet. Das 
allein verwerfe ich, daß solche Beichte der Tyrannei und 
der Geldschinderei der Päpste unterworfen ist. Denn sie 
behalten sich (d. h. ihrer Absolution) selbst geheime Sünden 
vor und gebieten, sie nur den von ihnen namhaft gemach
ten Beichtvätern zu beichten. Damit beunruhigen sie die 
Gewissen der Menschen und spielen sich allein als 
Bischöfe auf; die wahren Pfliditen der Bischöfe aber (pre
digen und die Armen versorgen) werden von ihnen ver
achtet. Ja, diese ruchlosen Tyrannen behalten sich vor 
allem das (an Sünden) vor, was weniger wichtig ist, als 
da sind die lächerlichen und erdichteten Stücke in der Bulla 
In coena Domini; das Entscheidende jedoch überlassen 
sie weithin den einfachen Priestern. Ja, damit ihre schänd
liche Ruchlosigkeit desto offenbarer werde, behalten sie 
(ihrer Lossprechung) das, was gegen die Ehre Gottes, 
gegen den Glauben und die ersten Gebote verstößt, nicht 
vor. Sondern sie lehren und loben auch dergleichen wie 
jenes Herumgerenne der Wallfahrten, die falsche Heiligen
verehrung, die erlogenen Heiligenlegenden, mancherlei 
Vertrauen auf Werke und äußerliehe Zeremonien wie deren 
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Übung, durch welche alle der Glaube an Gott ausgetilgt 
und Abgötterei begünstigt wird. Es ist am Tage, daß wir 
heute keine anderen Bischöfe haben als solche, wie sie 
einst Jerobeam zu Dan und Berseba eingesetzt hat (i. Kön. 
12, 26 ff.): Diener der goldenen Kälber, die das Gesetz 
Gottes, den Glauben, und was zum Weiden der Schafe 
Christi gehört, nicht kennen, sondern dem Volk allein ihre 
Erfindungen mit Schrecken und Gewalt einprägen. 

Obwohl ich rate, die Vergewaltigung durch die vor
behaltenen Dinge zu dulden — wie auch Christus gebietet, 
alle Tyrannei zu leiden, und uns lehrt, diesen Geldsehin
dern gehorsam zu sein — leugne ich dennoch, daß sie ein 
Recht auf ihren Vorbehalt haben und glaube auch nicht, 

547 daß sie das auch nur mit einem Buchstaben beweisen 
können. Ich kann aber das Gegenteil beweisen. Erstens: 
Wenn Christus Matth. 18, 15 ff. von öffentlichen Sünden 
sagt, daß wir die Seele unseres Bruders gewonnen hätten, 
wenn er zur Verantwortung gezogen auf uns hört, und er 
sei der Kirche nur dann zu überantworten, wenn er nicht 
(auf uns) hören will — wenn also die Sünde so zwischen 
Brüdern aus dem Wege geräumt werden kann, wieviel 
mehr wird das dann auf verborgene Sünden zutreffen, daß 
sie aus dem Wege geräumt werden, wenn ein Bruder dem 
andern willig seine Sünde bekennt, so daß es nicht nötig 
ist, sie der Kirche, d. h. dem Prälaten oder Priester (wie 
sie in ihrer Auslegung schwätzen) bekanntzumachen? Für 
diese Auffassung haben wir auch eine andere Beweisstelle 
aus Christi Mund, wenn der Matth. 18, 18 sagt: »Was 
ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebun
den sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im 
Himmel los sein.« Denn das ist allen und jedem einzelnen 
Christenmenschen gesagt. Hier sagt er wiederum auch im 
selben Sinne (Matth. 18, 19): »Weiter sage ich euch: Wenn I 
zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten 1 
wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im 
Himmel.« Denn wenn ein Bruder dem anderen seine ver
borgenen Sünden eröffnet und um Gnade bittet, so wird 
er wahrlich mit seinem Bruder auf Erden eins in der 
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Wahrheit, die Christus ist. Das hier Gesagte bestätigt 
Christus ebendort noch deutlicher und sagt (Matth. 18, 20): 
»Wahrlich ich sage euch, wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen.« 

Dementsprediend zweifle ich nicht, daß der von seinen 
heimlichen Sünden losgesprochen ist, der diese entweder 
freiwillig bekennt oder ihretwegen zur Verantwortung 
gezogen insgeheim vor irgendeinem Bruder um Vergebung 
bittet und Besserung verspricht. Mögen die Päpste mit 
ihrer Gewalt dagegen wüten — Christus hat einem jeden 
Gläubigen offenbar die Macht zu absolvieren gegeben. 

Wie unwürdig sie die Lehre von der Genugtuung be- 548 
handelt haben, davon habe ich beim Ablaßhandel gespro
chen, und wie sehr sie sie mißbraucht haben, die Christen 
an Leib und Seele zu verderben. Zuerst haben sie so von 
ihr gelehrt, daß sich die Menge nie einen Begriff von der 
wahren Genugtuung hat machen können, die eine Er
neuerung des Lebens ist. Dann dringen sie so darauf und 
machen sie so unentbehrlich, daß sie dem Glauben an 
Christus keinen Raum lassen und die Gewissen der Men
schen derartig mit Zweifeln martern, daß der eine nach 
Rom läuft, der andere hierher, der andere dorthin, jener 
in eine Kartause, dieser an einen anderen Ort, einer 
geißelt sich mit Ruten, ein anderer quält seinen Leib mit 
Fasten und Wachen, in einstimmiger Unsinnigkeit aber 
sagen sie alle (Luk. 17, 21): »Siehe, da ist Christus, hier ist 
Christus« und meinen, daß das Reich Gottes, welches in 
uns ist, durch Beobachtung äußerer Dinge kommen werde. 
O Rom, was für Ungeheuerlichkeiten verdanken wir dir 
und deinen mörderischen Gesetzen und Gebräuchen, mit 
denen du die ganze Welt dermaßen verderbt hast, daß sie 
meinen, für ihre Sünden Gott mit Werken genugtun' zu 
können, dem allein durch den Glauben eines zerknirschten 
Herzens Genugtuung geschieht. Diesen Glauben bringst 
du mit diesem Tumult nicht allein in Vergessenheit, son
dern du unterdrückst ihn auch, bloß damit dein unersätt
licher Blutsauger solche habe, zu denen er sagen kann: 
»Bring her, bring her« und mit Sünden schachern kann. 
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Etliche von diesen sind so weit gegangen, sich besondere 
Kunstkniffe auszudenken, um die Menschen in Verzweif
lung zu stürzen: sie haben nämlich aufgebracht, daß ein 
Beichtender all die Sünden von neuem beichten müsse, für 
welche er die auferlegte Genugtuung unterlassen hätte. 
Aber was dürfen die sich nicht herausnehmen, die dazu 
geboren sind, alles zehnmal in Gefangenschaft zu bringen? 

549 Ferner, wieviele sind — so frage ich — wohl der Meinung, 
im Stand der Seligkeit zu sein und für ihre Sünden genug
zutun, wenn sie die Gebetlein, die ihnen der Priester auf
erlegt hat, wortgetreu daherplappem, audi wenn sie in
zwischen nicht darauf sinnen, ihr Leben zu bessern? Denn 
sie glauben, ihr Leben sei durch einen Augenblick der 
Reue und Beichte verwandelt, nur allein das bliebe noch, 
für die vergangenen Sünden genugzutun. Wie sollen sie 
es aber besser verstehen, wenn sie nicht anders unterrichtet 
werden? Hier wird überhaupt nicht der Tötung des Flei
sches gedacht, hier gilt gar nicht das Beispiel Christi, der 
die Ehebrecherin absolviert und zu ihr sagt (Joh. 8, n ) : 
»Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr«, und ihr damit 
das Kreuz auferlegt, das Fleisch zu töten. Einen wesent
lichen Anlaß für diese verkehrte Auffassung hat gegeben, 
daß wir die Sünder absolviert haben, ehe die Genugtuung 
erfüllt ist. Dadurch kommt es, daß sie mehr um die Er
füllung der Genugtuung, die andauert, bemüht sind als 
um die Reue, die schon während der Beiohte vergeht, wie 
sie meinen. Dabei sollte doch die Absolution — wie in der 
alten Kirche — erst folgen, wenn die Genugtuung geleistet 
ist. Dann könnte es geschehen, daß sie nachher, wenn das 
Werk aufhört, im Glauben und in der Erneuerung des 
Lebens mehr gefestigt sind. Aber damit genug der Wieder
holung; darüber habe ich in den Schriften vom Ablaß 
ausführlicher gesprochen. Es sei jetzt auch gänzlich von 
diesen drei Sakramenten genug, von denen in so vielen 
und schädlichen Büchern, in dogmatischen wie in juristi
schen, gelehrt und (gleichzeitig) nicht gelehrt wird. Auch 
muß ich noch versuchen, etwas über die übrigen Sakra-
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mente zu schreiben, damit ich sie nicht ohne Grund zu 
verwerfen scheine. 

V O N D E R F I R M U N G 

Es ist verwunderlich, was ihnen in den Sinn gekommen 
ist, daß sie aus der Auflegung der Hände das Sakrament 
der Firmung gemacht haben. Von der lesen wir, daß (mit 
ihr) Christus die kleinen Kinder angerührt (Mark. 9, 36; 
10, 16), die Apostel den heiligen Geist gegeben (Apg. 8, 17; 
19, 6), Priester eingesetzt (Apg. 6, 6) und Kranke gesund 
gemacht haben (Mark. 16, 18), wie Paulus an Timotheus 
schreibt (i.Tim. 5, 22): »Die Hände lege niemand zu bald 
auf.« Warum haben sie nicht aus dem Sakrament des Bro
tes auch eine Firmung gemacht, wenn geschrieben steht, 
Apg. 9 (V. 19): »und als er Speise zu sich genommen hatte, 
wurde er gestärkt«, und Psalm 104, 15: »und das Brot des 
Menschen Herz stärke«, so daß die Firmung also drei 
Sakramente in sich vereinigte: das Brot, die Einsetzung 
(der Priester) und die Firmung selbst? Ist das aber ein 
Sakrament, was immer die Apostel getan haben, warum 
haben sie dann nicht vielmehr die Predigt zu einem Sakra
ment gemacht? 

Das sage ich nicht, weil ich die sieben Sakramente ver
dammte, sondern weil ich bestreite, daß sie aus der Schrift 
bewiesen werden können. Ja, wenn es nur in der Kirche 
eine solche Auflegung der Hände wie zu der Apostel Zeiten 
gäbe! Dann würden wir sie (gern) Firmung oder Heilung 
nennen. Es ist aber jetzt niohts davon übrig geblieben, 
außer was wir selbst erfunden haben, die Ämter der Bi
schöfe auszubauen, damit sie nicht ganz ohne Arbeit in der 
Kirche sind. Denn nachdem sie jene Sakramente, deren 
Verwaltung Mühe bereitet, zusammen mit der Verkündi
gung des Wortes als etwas Unwesentliches dem unteren 
Klerus überlassen haben (denn alles, was die göttliche 
Majestät gestiftet hat, muß verachtet sein), da war es recht sso 
und billig, daß wir etwas weniger Mühevolles erfanden, 
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das so verwöhnten und großen Herren nicht beschwerlich 
wäre und das wir (doch) keineswegs als etwas Unwesent
liches dem unteren Klerus anvertrauten. Denn was mensch
liche Weisheit ordnet, soll billig bei den Menschen in 
Ehren gehalten werden. So wie jemand Priester ist, einen 
solchen Dienst und ein solches Amt hat er. Denn ein Bi
schof, der nicht predigt und keine Seelsorge treibt, was ist 
er anders als ein Abgott in der Welt, der allein den Namen 
und die äußere Gestalt eines Bischofs hat? Wir aber be
gehren statt dessen die von Gott eingesetzten Sakramente; 
daß wir aber die Firmung zu ihnen hinzurechnen sollen, 
dazu haben wir keine Veranlassung. Denn zur Einsetzung 
eines Sakramentes gehört vor allen Dingen das Wort der 
göttlichen Verheißung, durch das der Glaube geübt werden 
soll. Aber nirgendwo lesen wir, daß Christus irgend etwas 
von der Firmung verheißen habe, obwohl er vielen die 
Hände aufgelegt hat und Markus das im letzten Kapitel 
(16, 18) unter die Zeichen setzt: »Auf Kranke werden sie 
die Hände legen, so wirds besser mit ihnen werden.« Aber 
niemand hat das auf einen Sakramentscharakter (der Fir
mung) bezogen, was auch nicht gut möglich ist. Darum ist 
es genug, die Firmung für einen Brauch der Kirche oder für 
eine sakramentale Zeremonie zu halten, ähnlich den ande
ren Zeremonien: der Wasserweihe und anderen Dingen. 
Denn wenn jede andere Kreatur durch Wort und Gebet 
geheiligt wird, warum sollte dann nicht viel mehr der 
Mensch durch sie geheiligt werden? Dennoch können 
diese Dinge, weil sie nicht Gottes Verheißung haben, nicht 
Sakrament des Glaubens genannt werden. Sie wirken auch 
nicht das Heil, die Sakramente aber retten diejenigen, die 
der Verheißung Gottes glauben. 

V O N D E R E H E 

Die Ehe wird nicht allein ohne jeden Schriftbeweis für 
ein Sakrament gehalten, sondern sie ist auch durch ehe 
gleichen Überlieferungen, nach denen sie als ein Sakrament 
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gerühmt wird, zum reinen Spott geworden. Das wollen wir 
einmal betrachten. Wir haben gesagt, daß in jedem Sakra
ment das Wort der göttlichen Verheißung enthalten ist, das 
derjenige glauben muß, der das Zeichen empfängt, und 
daß das Zeichen allein kein Sakrament sein könne. Nun 
liest man aber nirgends, daß der irgendwelche Gnade bei 
Gott erlange, der eine Ehefrau nimmt. Ja, es ist von Gott 
der Ehe nicht einmal ein Zeichen gegeben. Denn nirgends 
liest man, daß die Ehe von Gott gestiftet sei, damit sie 
etwas versinnbüdliche, obwohl alles, was sichtbar geschieht, 
als Abbild und Allegorie der unsichtbaren Dinge verstan
den werden kann. Aber dennoch sind die Abbilder und 
Allegorien nicht Sakramente (in dem Sinne), wie wir von 
den Sakramenten reden. 

Weiter: weil die Ehe von Anfang der Welt bestanden 
hat und (selbst) bei den Ungläubigen noch bis zum Augen
blick besteht, so gibt es keinen Grand dafür, daß die Ehe 
ein Sakrament des neuen Gesetzes und der Kirche allein 
genannt werden kann. Denn die Ehen der Väter waren 
nicht weniger heilig als unsere, und die Ehen der Ungläu
bigen sind nicht weniger echte Ehen als die der Gläubigen 
— und doch halten sie es bei denen (den Ungläubigen) 
nicht für ein Sakrament. Außerdem sind bei den Gläubigen 
auch gottlose Eheleute, die viel gottloser sind als die Hei- 551 
den selbst. Warum soll denn hier die Ehe ein Sakrament 
genannt werden, aber nioht bei den Heiden? Oder wollen 
wir von der Taufe und der Kirche so närrisch reden, wie 
es manche halten, nämlich: das zeitliche Regiment ist nir
gends anders als in der Kirche, ebenso sei die Ehe nur im 
Räume der Kirche ein Sakrament? Das sind kindische und 
lächerliche Redereien, durch die wir uns dem Spott der 
Ungläubigen über unsere Unwissenheit und Unbedacht
samkeit aussetzen. 

V O N D E R ( P R I E S T E R ) W E I H E seo 

Dieses Sakrament kennt die Kirche Christi nicht, es ist 
eine Erfindung der Kirche des Papstes. Denn es hat nicht 



228 Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirdie 

nur an keiner Stelle eine Verheißung der Gnade, sondern 
das ganze Neue Testament erwähnt es auch mit keinem 
einzigen Wort. Lächerlich ist es aber, etwas zu einem Sakra
ment Gottes zu erklären, das nirgends als von Gott gestif
tet bewiesen werden kann. Nicht, daß ich solchen Brauch 
für verdammlich erkläre, der so viele Jahrhunderte hin
durch geübt worden ist, aber ich will nicht, daß man in 
göttlichen Dingen etwas Menschliches hinzudichtet. Es ge
bührt sich auch nicht, etwas als von Gott verordnet hin
zustellen, was nicht von Gott verordnet ist, damit wir uns 
nicht vor dem Widersacher lächerlich machen. Vielmehr 
sollen wir uns bemühen, daß uns all das gewiß, rein und 
durch klare Stellen aus der Schrift gesichert ist, was wir als 
Artikel unseres Glaubens rühmen. Das können wir aber bei 
diesem Sakrament ganz und gar nicht. 

Die Kirche hat auch keine Gewalt, neue göttliche Gna
denverheißungen aufzurichten, wie nämlich manche schwat
zen: es habe nicht mindere Vollmacht, was von der Kirche, 
als was von Gott gestiftet ist, weil sie durch den heiligen 
Geist regiert wird. Denn die Kirche entsteht aus dem 
Wort der Verheißung durch den Glauben und wird eben 
mit demselben Wort gespeist und erhalten, d. h. sie wird 
durch die Verheißungen Gottes errichtet und nicht die 
Verheißung Gottes durch sie. Denn das Wort Gottes steht 
unvergleichlich viel höher als die Kirche. Über dieses Wort 
Gottes hat die Kirche (als seine Schöpfung) nichts anzuord- j 

561 nen, zu entscheiden oder festzustellen, sondern sie soll an
geordnet, entschieden und festgestellt werden. 

564 Wenn sie gezwungen wären zuzugestehen, daß wir alle, 
soweit wir getauft sind, auf gleiche Weise Priester sind — 1 
wie wirs auch in Wahrheit sind — und ihnen allein das 
geistliche Amt — jedoch mit unserer Bewilligung — 
aufgetragen wäre, dann wüßten sie auch zugleich, daß j 
sie kein Herrschaftsrecht über uns besäßen, außer so- I 
weit wir es ihnen freiwillig zugestünden. Denn so sagt 
i. Petr. 2, 9: »Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das 
königliche Priestertum und priesterliche Reich.« Darum 
sind wir alle Priester, soviele wir Christen sind. Die wir 
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aber Priester nennen, sind aus uns erwählte Diener, die 
alles in unserem Namen tun sollen. Das Priestertum ist 
nichts anderes als ein Dienst. So 1. Kor. 4, i: »Dafür halte 
uns jedermann: für Christi Diener und Haushalter über 
Gottes Geheimnisse.« 

Daraus folgt, daß der, der das Wort nicht predigt, wozu 
er doch von der Kirche berufen ist, überhaupt kein Priester 
ist. Und das »Sakrament« der (Priester-)Weihe kann nichts 
anderes sein als ein bestimmter Brauch, einen Prediger in 
der Kirche zu erwählen. 

Des Priesters Amt ist es zu predigen. Wenn er das nicht 566 
tut, dann ist er so ein Priester, wie ein gemalter Mensch 
ein Mensch ist. Ob das einen Bischof ausmacht, solch un
nützen Schwätzer zum Priester zu weihen, Kirchen und 
Glocken zu weihen, Kinder zu firmen? Nein, das kann jeder 
beliebige Diakon oder Laie auch tun. Der Dienst am Wort 
Gottes macht einen Priester und Bischof. 

Darum rate ich, fliehet, alle die ihr sicher leben wollt, 
fliehet, ihr jungen Männer und laßt euch diese Weihen 
nicht übertragen, ihr wollt denn entweder predigen oder ihr 
seid imstande zu glauben, daß ihr durch solches Sakrament 
der Priesterweihe nicht besser geworden seid als die Laien. 
Denn die Stundengebete lesen ist nichts. Weiter: Messe 
lesen heißt das Sakrament empfangen. Was bleibt dann 
also an euch, was nicht auch an jedem Laien bliebe? Die 
Tonsur und das (Priester-)Gewand? Elender Priester, den 
erst seine Tonsur und Gewand (zum Priester) macht! Oder 
macht euch das öl zu Priestern, das auf eure Finger ge
gossen wird? Nein, jeder Christ ist mit dem öl des heili
gen Geistes an Leib und Seele gesalbt und geheiligt. Einst 
faßte der einzelne Christ das Sakrament nicht weniger mit 
seinen Händen an, als das jetzt die Priester tun. Freilieh 
stürzt unser Aberglaube jetzt che Laien in große Sünde, 
wenn sie einen bloßen Kelch oder das Abendmahlstuch 
anrühren. Nicht einmal eine Nonne, eine heilige Jungfrau, 
darf die Altar- oder andere heilige Tücher waschen. Siehe 
bei Gott, wie die hochheilige Heiligkeit dieses (Priester-) 
Standes zugenommen hat. Ich fürchte, daß es in Zukunft 
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den Laien auch nicht mehr erlaubt sein wird, den Altar 
anzurühren, ehe sie nicht zuvor Geld geopfert haben. Ich 
zerspringe fast, wenn ich an diese gottlose Tyrannei jener 
üblen Frevler denke, die mit solch dummen Geschwätz 
und kindischen Possen die Freiheit und Herrlichkeit des 
christlichen Glaubens verspotten und zugrunde richten. 

Darum soll jeder, der ein Christ sein will, gewiß sein 
und sich darauf besinnen, daß wir alle auf gleiche Weise 
Priester sind, d. h. daß wir die gleiche Gewalt am Wort 
Gottes und an jedem Sakrament haben. Doch ist einem 
jeden, diese zu gebrauchen, nur mit Einwilligung der Ge
meinde erlaubt oder wenn man von oben her dazu berufen 
ist. Denn dessen, was allen gemeinsam gehört, kann sich 
niemand allein anmaßen, bis er dazu berufen wird. Und so 
kann das Sakrament der (Priester-)Weihe — wenn es über
haupt etwas ist — nichts anderes sein als eine gewisse 
Form, jemand in den Dienst der Kirche zu berufen. Weiter 
ist das Priesteramt eigentlich nichts anderes als ein Dienst 
am Wort — am Wort, sage ich, nicht des Gesetzes, sondern 
des Evangeliums. Das Diakonat aber ist nicht ein Dienst, 
das Evangelium oder die Epistel zu lesen, wie es heutzutage 
Brauch ist, sondern die Kirchengüter den Armen auszutei
len, damit die Priester, von der Last der zeitlichen Dinge 
entledigt, sich desto mehr dem Gebet und dem Wort wid-

567 men können. Denn in dieser Absicht sind, wie wir Apg. 6, 4 
lesen, die Diakone eingesetzt worden. Derjenige also, der 
entweder das Evangelium nicht kennt oder nicht predigt, 
ist nicht allein kein Priester oder Bischof, sondern eine Pest 
für die Kirche, der — unter dem Vorwand, ein Priester 
oder Bischof zu sein — wie im Schafspelz das Evangelium 
unterdrückt und sich wie ein Wolf in der Kirche aufführt. 
Deshalb sind diejenigen Priester und Bischöfe, von denen 
jetzt die Kirche voll ist — wenn sie nicht auf andere Weise 
ihr Heil wirken, d. h. wenn sie nicht erkennen, daß sie 
weder Priester noch Bischöfe sind, und betrauern, daß sie 
einen Namen tragen, dessen Aufgabe sie entweder nicht 
kennen oder nicht vollbringen können und so mit Gebet 
und unter Tränen wegen dieser ihrer Heuchelei diesen 
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elenden Zustand beweinen — wahrlich ein Volk der ewigen 
Verdammnis, und es bewahrheitet sich, was Jesaja 5, 13 f. 
steht: »Darum wird mein Volk müssen weggeführt werden 
unversehens, weil es ohne Erkenntnis gewesen ist, und 
werden seine Herrlichen Hunger leiden, und sein Pöbel 
Durst leiden. Daher hat die Hölle den Schlund weit auf
gesperrt, und den Rachen aufgetan ohne Maß, daß hin
unterfahren beide, ihre Herrlichkeiten und der Pöbel, ihre 
Reichen und Fröhlichen.« 

VOM SAKRAMENT DER LETZTEN ÖLUNG 

Diesem Brauch, die Kranken zu ölen, haben unsere 
Theologen zwei ihrer würdige Zusätze angefügt: Einen, 
daß sie das ein Sakrament nennen, den andern, daß sie es 
zu einer »letzten« (Ölung) machen. So soll es jetzt das 
»Sakrament der letzten Ölung« sein, welches niemandem 
gegeben werden darf, er liege denn in den letzten Zügen. 
Vielleicht wollten sie — es sind ja spitzfindige Dialektiker 
— eine Beziehung herstellen zur ersten Salbung, der Taufe, 
und zu den folgenden beiden Sakramenten, der Firmung 568 
und der Weihe. Hier haben sie tatsächlich, womit sie mir 
den Mund stopfen können, nämlich daß hier nach dem 
Zeugnis des Apostels Jakobus die Verheißung und das 
Zeichen seien, durch welche, wie ich bisher gesagt habe, 
das Sakrament ausgemacht wird. Denn er sagt (Jak. 5, 
14 f.): »Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die 
Ältesten der Gemeinde, daß sie über ihm beten und ihn 
salben mit ö l in dem Namen des Herrn. Und das Gebet 
des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird 
ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm 
vergeben werden.« Siehe — sagen sie — hier hast du die 
Verheißung der Sündenvergebung und als Zeichen das öl. 

Ich aber sage, ist irgendwo törichtes Zeug geredet wor
den, so ganz besonders hier. Ich rede nicht davon, daß 
diese Epistel nicht ein Brief des Apostels Jakobus und 
auch nicht dem apostolischen Geist gemäß ist, wie viele 
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sehr glaubwürdig versiehern, denn er hat, gleich von wem 
er stammt, durch che Gewohnheit Autorität erlangt. Aber 
selbst wenn er vom Apostel Jakobus stammte, würde ich 
dennoch sagen, daß es einem Apostel nicht anstehe, aus 
eigener Macht ein Sakrament einzusetzen, d. h. eine gött
liche Verheißung zusammen mit einem Zeichen zu geben. 
Denn das steht allein Christus zu. i.Kor. 11, 23 sagt Pau
lus, daß er von dem Herrn das Sakrament des Brotes 
empfangen habe, und 1. Kor. 1, 17, er sei nicht gesandt zu 
taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Aber nir
gends liest man im Evangelium etwas von einem Sakra
ment der letzten Ölung. Aber auch das wollen wir beiseite
lassen. Wir wollen die Worte des Apostels — oder wer 
sonst der Verfasser dieses Briefes ist — selbst ansehen. Da 
werden wir gleioh sehen, wie die sie eben nicht beachteten, 
welche die Sakramente vermehrt haben. 

Erstens: wenn sie der Meinung sind, daß das wahr und 
zu halten ist, was der Apostel sagt, mit welcher Vollmacht 
verändern sie es dann und widerstehen ihm? Warum 
machen sie eine letzte und besondere Ölung daraus, die 
doch der Apostel als allgemein gewollt hat? Denn der 
Apostel hat nicht gewollt, daß es die »letzte« (Ölung) sein 
sollte, die man allein den Sterbenden geben dürfe, sondern 
er sagt schlechthin: »Ist jemand krank...«, er sagt nicht: 
»Liegt jemand im Sterben.« 

Aber das ist noch besser, was die Verheißung des Apo
stels ausdrücklich sagt: »Das Gebet des Glaubens wird 
dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten« 
usw. Siehe, der Apostel gebietet, daß Ölung und Gebet zu 
dem Zweck geschehen sollen, daß der Kranke geheilt und 
ihm besser wird, d. h. daß er nicht stirbt und daß diese 
Ölung eben nicht die letzte ist. Das beweisen auch bis zum 
heutigen Tag die Gebete, die man während der Ölung 
spricht. Darin bittet man, daß der Kranke gesund wird. Sie 
dagegen sagen, daß die Ölung niemandem gegeben werden 
soll als den Sterbenden, d. h. daß sie nicht gesund und 
wiederhergestellt werden. Wenn diese Sache nicht so ernst 
wäre, wer könnte sich über so eine schöne, passende und 
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verständige Auslegung der apostolischen Worte des 
Lachens enthalten? Wird hier nicht öffentlich ihre sophi
stische Torheit entlarvt, die wie hier auch an vielen anderen 569 
Stellen bejaht, was die Schrift verneint, und verneint, was 
die Schrift bejaht? Warum sollten wir also unseren so hoch
gelehrten Meistern nicht Dank sagen? Ich habe doch wohl 
zu Recht gesagt, daß sie nirgends noch größeren Wahnsinn 
geredet haben als hier. 

Weiter: Ist diese Ölung ein Sakrament, dann müßte sie 
(wie sie sagen) ohne Zweifel »ein wirksames Zeichen« 
dessen sein, was sie anzeigt und verheißt. Nun verheißt 
sie Gesundheit und Wiederherstellung des Kranken, wie 
die Worte klar dastehen: »Das Gebet des Glaubens wird 
dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten.« 
Wer sieht aber nicht, daß diese Verheißung bei wenigen, 
ja bei keinem erfüllt wird? Denn unter tausenden (welche 
die »letzte Ölung« empfangen) wird kaum einer wieder 
gesund, und das schreibt niemand dem Sakrament sondern 
der Hilfe der Natur oder der Arznei zu. Denn dem Sakra
ment schreiben sie die entgegengesetzte Kraft zu. Was 
sollen wir also sagen? Entweder lügt der Apostel mit dieser 
Verheißung, oder diese Ölung ist kein Sakrament. Denn 
die Verheißung, die einem Sakrament gegeben ist, ist zu
verlässig, diese aber (hier bei der Ölung) ist zum größten 
Teil irreführend. Ja, damit wir dieser Theologen Weisheit 
und Wachsamkeit noch einmal feststellen: sie wollen des
halb, daß die Ölung die letzte ist, damit die Verheißung 
nicht bestehe, d. h. damit das Sakrament kein Sakrament 
sei. Denn ist es die letzte, so macht sie nicht gesund, son
dern erliegt der Krankheit; macht sie aber gesund, so kann 
sie nicht die letzte sein. Nach der Auslegung dieser Meister 
muß Jakobus sich selbst widersprochen haben. Damit er 
kein Sakrament stiftete, muß er ein Sakrament gestiftet 
haben; sie wollen, daß die Ölung darum die letzte ist, 
damit es eben nicht wahr sei, daß der Kranke durch sie 
gesund werde, wie Jakobus es festgestellt hat. Wenn das 
nicht Wahnsinn ist, so frage ich, was überhaupt Wahn
sinn ist? 
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Auf diese (Ausleger der Schrift) trifft das Wort des 
Apostels zu, i. Tim. i, 7: »Sie wollen der Schrift Meister 
sein und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie 
behaupten.« So lesen sie alles ohne Urteilsvermögen und 
handeln dann dementsprechend. 

Ich meine daher, daß diese Ölung dieselbe ist, von der 
Markus 6, 13 über die Apostel geschrieben steht: »Sie 
salbten viele Kranke mit öl und machten sie gesund«, ein 

570 Brauch der alten Kirche, durch den sie Wunder an den 
Kranken taten. Dieser Brauch ist aber schon längst ab
gekommen wie auch das, was Markus 16, 17 f. sagt: 
Christus hat den Gläubigen die Macht gegeben, Schlangen 
zu vertreiben und die Hände auf Kranke zu legen usw. Es 
wundert mich, daß sie aus diesen Worten nicht auch Sakra
mente gemacht haben, wo sie doch die gleiche Kraft und 
Verheißung haben wie die Worte des Jakobus. Diese 
»letzte«, d. h. erdichtete Ölung ist also kein Sakrament, 
sondern ein Rat des Jakobus — dem folgen kann, wer da 
will •—• genommen und übriggeblieben aus dem Evange
lium Mark. 6, wie ich gesagt habe. Denn ich glaube nicht, 
daß dieser Rat allen Kranken gegeben ist •—• da ja die 
Krankheit in der Kirche als Ehre gilt und der Tod als 
Gewinn (Phil. 1, 21) — sondern nur allen, die ihre Krank
heit ungeduldig und schwach im Glauben tragen. Die hat 
Gott deshalb bleiben lassen, damit sich an ihnen die Wun
derzeichen und die Macht des Glaubens erwiesen. 

Und das hat Jakobus mit Vorsicht und Bedacht vorher- I 
gesehen, als er die Verheißung der Genesung und der Ver
gebung der Sünden nicht der Ölung, sondern dem gläubi
gen Gebet zugeeignet hat. Denn so sagt er (Jak. 5, 15): 
»Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, 
und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er hat Sünden 
getan, wird ihm vergeben werden.« Denn das Sakrament 
fordert nicht das Gebet oder den Glauben des Geistlichen, 
weil ein Sünder auch taufen und weihen kann, ohne Gebet, 
sondern es beruht allein auf der Verheißung und Einset
zung Gottes und fordert den Glauben des, der es empfängt. 
Wo ist aber bei unserer heutigen letzten Ölung das gläu-
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bige Gebet? Wer betet mit solchem Glauben über einem 
Kranken, daß er nicht zweifelt, daß er gesund wird? Ein 
solches Gebet des Glaubens beschreibt Jakobus hier, von 
dem er auch zu Anfang (1,6) gesagt hat: »Er bitte aber 
im Glauben und zweifle nicht«. Und Christus sagt (Mark. 
11, 24): »Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, 
daß ihrs empfangt, so wirds euch werden.« 

Daran ist gar kein Zweifel: wenn heutigen Tages von 
älteren, ehrwürdigen und heiligen Männern ein solches 
Gebet voll Glaubens über einem Kranken gesprochen 
würde, würden so viele geheilt, wie wir wollten. Denn was 
vermag der Glaube nicht? Aber wir setzen den Glauben 
hintan (den diese Worte des Apostels Jakobus vor allem 
fordern) und verstehen unter Ältesten jede beliebige Prie
sterschar, wohingegen das doch durdi Alter und Glauben 
ausgezeichnete Männer sein sollten. Danach machen wir 
aus einer täglichen und freien Ölung die letzte und er
wirken damit nicht allein nicht die Gesundheit, die Jakobus 
verheißen hat, sondern im Gegenteil, wir vernichten sie. 
Und nichtsdestoweniger rühmen wir uns, unser »Sakra
ment«, d. h. vielmehr unser (selbsterfundenes) Gebilde 
könne mit den Worten des Apostels, die doch ganz und 
gar dazu im Widerspruch stehen, begründet und bewiesen 
werden. O, diese Theologen! 

Das sei für diesmal genug über diese vier Sakramente. 571 
Ich weiß, das wird denen, die die Anzahl und die Hand
habung der Sakramente nicht aus der heiligen Schrift, son
dern vom römischen Stuhl herleiten zu müssen meinen, 
mißfallen. Es gibt außerdem noch einiges andere, das 
anscheinend zu den Sakramenten gerechnet werden könnte, 
nämlich all das, dem eine Verheißung Gottes zuteil ge
worden ist: dazu gehören das Gebet, das Wort, das Kreuz. 572 
Denn Christus hat den Betenden an vielen Stellen (der 
Schrift) Erhörung zugesagt, besonders Luk. 11, 5 ff., wo 
er uns mit vielen Gleichnissen zum Beten einlädt. Und 
vom Wort sagt er (Luk. 11, 28): »Selig sind, die das Wort 
Gottes hören und bewahren.« Wer will aber aufzählen, 
wie oft er den Angefochtenen, Duldenden und Gedemütig-
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ten Hilfe und Ehre verheißt? Ja, wer kann alle Verheißun
gen Gottes zählen, wo doch die ganze Schrift nur darauf 
abzielt, uns zum Glauben zu reizen und uns einmal mit 
Geboten und Drohungen drängt und dann wieder mit Ver
heißungen und Tröstungen anlockt. Alles, was geschrieben 
steht, ist entweder Gebot oder Verheißung; die Gebote 
demütigen die Hoffärtigen durch ihre Forderungen, die 
Verheißungen aber erhöhen die Gedemütigten durch ihre 
Vergebungen. 

Wir haben aber gesehen, daß eigendich nur die Ver
heißungen Sakramente genannt werden können, die mit 
(äußeren) Zeichen verbunden sind. Die anderen aber sind 
bloße Verheißungen, weil sie nicht an Zeichen gebunden 
sind. Daraus folgt, wenn wir streng reden wollen, daß es 
in der Kirche Gottes nur zwei Sakramente gibt: die Taufe 
und das Brot; denn allein bei diesen beiden sehen wir das 
aufgerichtete göttliche Zeichen und die Verheißung der 
Sündenvergebung. Denn das Sakrament der Buße, welches 
ich zu diesen beiden zugerechnet habe, ermangelt eines 
sichtbaren und von Gott gestifteten Zeichens; es ist, wie 
gesagt, nichts anderes als ein Weg und eine Rückkehr zur 
Taufe. 

Die Taufe, die wir dem ganzen Leben zueignen, ist in 
Wahrheit genug für alle Sakramente, die wir in unserm 
Leben gebrauchen sollen. Das Brot aber ist in Wahrheit 
das Sakrament der Sterbenden und von dieser Welt Ab
seheidenden, weil wir in ihm des Abschieds Christi von 
dieser Welt gedenken, um ihm nachzufolgen. Laßt uns 
diese zwei Sakramente so aufteilen, daß die Taufe dem 
Anfang und dem ganzen Lebenslauf, das Brot aber dem 
Ende und dem Tode zugeteilt werde. Und ein Christ soll 
sie beide gebraudien, solange er in diesem Leibe ist, bis 
er vollkommen getauft und gestärkt aus dieser Welt geht, 
geboren zu einem ewigen neuen Leben, wo er mit Chri
stus im Reich seines Vaters essen wird, wie er es im 
Abendmahl verheißen hat, wo er sagt (Matth. 26, 29): 
»Wahrlich ich sage euch: ich werde von nun an nicht mehr 
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von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den 
Tag, da ichs neu trinken werde mit euch in meines Vaters 
Reich.« Hier sehen wir ganz deutlich, daß das Sakrament 
des Brotes für den Empfang des ewigen Lebens gestiftet 
ist. Dann nämlich, wenn Aufgabe und Wesen beider Sakra
mente erfüllt ist, werden Taufe und Brot aufhören. 

Hiermit will ich ein Ende dieses Vorspiels machen, 
welches ich allen frommen Christen gern und mit Freuden 573 
übergebe, die nach dem rechten Verständnis der Schrift 
suchen und den wahren Brauch der Sakramente zu wissen 
begehren. Es ist nämlich keine geringe Gabe zu wissen, 
was uns geschenkt ist, wie es 1. Kor. 2, 12 heißt, und wie 
man diese Gaben gebrauchen soll. Denn mit dem Urteils
vermögen des Geistes ausgerüstet, werden wir uns nicht 
fälschlicherweise auf Dinge verlassen, die sich ganz anders 
verhalten. Diese beiden Stücke, welche uns unsere Theo
logen niemals gegeben, ja sogar mit Fleiß verdunkelt 
haben, habe ich, wenn nicht gegeben, so doch aber sicher 
das erreicht, daß ich es nicht verdunkelte, sondern anderen 
Gelegenheit gab, Besseres darüber auszuführen. Meine 
Absicht wenigstens war es, beides darzubieten. Jedoch kön
nen wir nicht alle alles. Den Gottlosen aber und denen, 
die uns anstatt der göttlichen Lehren hartnäckig die ihren 
aufdrängen wollen, halte ich getrost und frei diese Schrift 
entgegen und kümmere mich nicht um ihren unvernünfti
gen Eifer, wenngleich ich auch ihnen einen klaren Verstand 
wünschte. Ich verachte ihre Bemühungen auch nicht, son
dern ich möchte sie nur von den echten und wahrhaften 
Christen unterschieden wissen. 

Denn ich höre ein Gerücht, daß aufs neue Bullen und 
päpstliche Flüche gegen midi ausgefertigt sind, durch die 
ich zum Widerruf gezwungen oder zum Ketzer erklärt 
werden soll. Wenn das wahr ist, dann soll dieses Büchlein 
ein Teil meines künftigen Widerrufs sein; sie sollen sich 
nicht beklagen können, daß ihre Gewaltherrschaft un
gestraft so aufgebläht ist. Den restlichen Teil werde idi 
nächstens mit Christi Hilfe so herausgehen lassen, wie es 
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der römische Stuhl bisher weder gesehen noch gehört hat. 
Damit werde ich meinen Gehorsam zur Genüge beweisen. 
Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen. 

Was fürohtst du Feind Herodes sehr, 
Daß uns gebom kommt Christ, der Herr, 
Er sucht kein sterblich Königreich, 
Der zu uns bringt sein Himmelreich. 



E I N S E N D B R I E F AN D E N P A P S T 
L E O X. 

Dem allerheiligsten Vater in Gott, Leo dem Zehnten, WA7, 3 
Papst zu Rom, alle Seligkeit in Christus Jesus unserm 
Herrn, Amen. 

Allerheiligster Vater in Gott! Es zwingt mich der Han
del und Streit, in welchen ich mit etlichen wüsten Men
schen dieser Zeit nun bis ins dritte Jahr gekommen bin, 
zuweilen nach Dir zu sehen und Dein zu gedenken. Ja, 
dieweil es dafür gehalten wird, Du seiest die einzige 
Hauptsache dieses Streites, so kann ichs nicht lassen, Dein 
ohne Unterlaß zu gedenken. Denn obwohl ioh von etliohen 
Deiner unchristlichen Schmeichler, welche ohne alle Ur
sache auf mich erbittert sind, gezwungen worden bin, mich 
von Deinem Stuhl und Gericht weg in meiner Sache auf 
ein christliches freies Konzil zu berufen: so habe ich doch 
meinen Sinn Dir nooh nie so entfremdet, daß ich nicht Dir 
und Deinem römischen Stuhl aus allen meinen Kräften 
allezeit das Beste gewünscht und es mit fleißigem, herz
lichem Gebet, so viel ich vermocht, bei Gott gesucht habe. 
Wahr ist es, daß ich die, welche midi bisher mit der Höhe 
und Größe Deines Namens und Gewalt zu bedrohen sich 
bemüht haben, gar sehr zu verachten und zu überwinden 
mir vorgenommen habe. Aber eines ist nun vorhanden, 
welches ich nicht zu verachten wage, welches auch die 
Ursache ist, daß ich abermals an Dich schreibe, daß ich 
nämlich merke, wie ich verleumdet werde und mir übel 
ausgelegt wird, daß ich auch Deiner Person nicht ver
schont haben soll. 

Ich will das aber frei und öffentiich bekennen, daß mir 
nichts anderes bewußt ist, als daß ich, so oft ich Deiner 
Person gedacht habe, allezeit das Ehrlichste und Beste von 4 
Dir gesagt habe. Und wo ich das irgendwann nicht getan 
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hätte, könnte ichs selbst auf keine Weise loben, und müßte 
meiner Kläger Urteil mit vollem Bekenntnis bekräftigen 
und wollte nichts lieber, als das Gegenteil zu solchen mei
nen Frevel und Bosheit erklären und mein strafbares Wort 
widerrufen. Ich habe Dich einen Daniel zu Babylon ge
nannt, und wie ich Deine Unschuld wider den Lästerer 
Silvester Prierias so fleißig beschützt habe, kann ein jeg
licher, der es liest, überreichlich verstehen. 

Dein Leumund und Deines guten Lebens Name ist ja in 
aller Welt bekannt, durch viel Hochgelehrte herrlicher und 
besser gepriesen, als daß es jemand mit irgendwelcher 
List anzutasten vermöchte, er sei ja wie groß er möge. Ich 
bin nicht so närrisch, daß ich allein den angreife, den 
jedermann lobt. Dazu habe ich allzeit die Weise gehabt 
und will sie fortan haben, auch die nicht anzutasten, die 
sonst bei jedermann ein böses Geschrei haben. Mir ist 
nicht wohl mit der anderen Sünde, der ich wohl weiß, wie 
ich auch einen Balken in meinem Auge habe (Matth. 7, 
3 ff.), und gewiß der erste nicht sein kann, der den Stein 
auf die Ehebrecherin werfe (Joh. 8, 7). 

Ich habe wohl scharf angegriffen, doch im allgemeinen 
etliche unchristliche Lehre, und bin gegen meine Wider
sacher bissig gewesen, aber nicht um ihres bösen Lebens, 
sondern um ihrer undiristlichen Lehre und deren Schutz 
willen. Das bereue ich so ganz und gar nicht, daß ich mirs 
auch vorgenommen habe, bei solchem Eifer und Schärfe 
zu bleiben, ohne Rücksicht darauf, wie mir etliche das aus
legen werden. Ich habe dafür das Vorbild Christi, der 
auch seine Widersacher aus scharfem Eifer nennt: Schlan
gen (Matth. 23, 33), Heuchler (V. 15), Blinde (V. 17. 19), 
des Teufels Kinder (Joh. 8, 44). Und Paulus nennt den 
Zauberer ein Kind des Teufels, und der voll Bosheit und 
Betrügerei sei (Apg. 13, 10), und etliche falsche Apostel 
schilt er Hunde (Phil. 3, 2), Betrüger (Tit. 1, 10) und Ver-
kehrer des Worts Gottes (Gal. 1, 7). Wenn die weichen, 
zarten Ohren solches gehört hätten, sollten sie auch wohl 
sagen, es wäre niemand so bissig und ungeduldig wie 
Paulus. Und wer ist bissiger als die Propheten? Aber zu 
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unsern Zeiten sind unsere Ohren so gar zart und weich 
geworden, durch die Menge der schädlichen Schmeichler, 
daß wir, sobald wir nicht in allen Dingen gelobt werden, 
schreien, man sei bissig. Und weil wir uns sonst der Wahr
heit nicht erwehren können, entziehen wir uns doch der
selben, durch erdichtete Ursache der Bissigkeit, der Un
geduldigkeit und der Unbesdieidenheit. Was soll aber das 
Salz, wenn es nicht scharf beißt? Was soll die Schneide 
am Schwert, wenn sie nicht scharf ist zu schneiden? Sagt 
doch der Prophet (Jer. 48, 10): »Der Mann sei verflucht, 
der Gottes Gebot lässig tut«, und zu sehr verschont. 

Darum bitte ich, heiliger Vater Leo, Du wollest Dir 
diese meine Entschuldigung gefallen lassen und mich 
gewiß für den halten, der wider Deine Person nie etwas 5 
Böses vorgenommen habe, und der so gesinnet sei, der Dir 
das Allerbeste wünsche und gönne, der audi keinen Hader 
noch Zank mit jemand um jemandes bösen Lebens willen, 
sondern allein um des göttlichen Worts Wahrheit willen 
haben wolle. In allen Dingen will ich jedermann gerne 
weichen; das Wort Gottes will ich und kann ich auch nicht 
verlassen noch verleugnen. Hat jemand eine andere Mei
nung von mir oder meine Schrift anders verstanden, der 
irrt und hat mich nicht recht verstanden. 

Das ist aber wahr: ich habe den römischen Stuhl, den 
man den römischen Hof nennet, frisch angetastet. In bezug 
auf ihn kannst auch Du selbst, noch jemand auf Erden 
nichts anderes bekennen, als daß er ärger und schändlicher 
sei als Sodom, Gomorra oder Babylon es je gewesen sind. 
Und so viel ich merke, ist seiner Bosheit hinfort weder zu 
raten noch zu helfen. Es ist da alles überaus verzweifelt 
und grundlos geworden. Darum hat michs verdrossen, daß 
man unter Deinem Namen und der römisohen Kirche 
Schein das arme Volk in aller Welt betrog und schädigte. 
Dagegen habe ich mich gewandt und will mich auch noch 
wenden, solange mein christlicher Geist in mir lebt. Nicht 
daß ich mich solcher unmöglichen Dinge vermesse oder 
hoffte, etwas in dem allergreuliohsten römischen Sodom 
und Babel auszurichten, besonders weil mir so viele wü-
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tende Schmeichler widerstreben. Sondern (ich tue das), weil 
ich midi als einen schuldigen Diener aller Christenmen
schen erkenne. Deshalb gebührt mir, ihnen zu raten und 
sie zu warnen, daß sie zumindest weniger zahlreich und 
mit geringerm Schaden von den römischen Zerstörern ver
derbt würden. 

Denn das ist Dir selbst ja nicht verborgen, wie nun viele 
Jahre lang aus Rom in alle Welt nichts anderes als Ver
derben des Leibes, der Seelen, der Güter und die alier-
schädlichsten Beispiele aller bösen Stücke gleichsam ge
flossen und eingerissen sind. Das ist, weil es öffentlich 
am Tage liegt, jedermann bewußt. Dadurch ist die römische 
Kirche, die vor Zeiten die allerheiligste war, nun eine 
Mordgrube über alle Mordgruben, ein Bubenhaus über alle 
Bubenhäuser geworden, ein Haupt und Reich aller Sünde, 
des Todes und der Verdammnis; so daß nicht gut aus
zudenken ist, was an Bosheit hier mehr zunehmen könne, 
wenn gleich der Antichrist selbst käme. 

Indes sitzest Du, heiliger Vater Leo, wie ein Schaf unter 
den Wölfen (Matth. 10, 16) und gleichwie Daniel unter 
den Löwen (Dan. 6, 16 ff.) und mit Ezechiel unter den 
Skorpionen (Hes. 2, 6). Was kannst Du Einziger gegen 
so viele wilde Tiere? Und wenn Dir schon drei oder vier 
gelehrte, fromme Kardinäle zufielen, was wäre das unter 
solcher Menge? Ihr müßtet eher durch Gift untergehen, 
ehe Ihr Euch vornähmet, der Sache abzuhelfen. Es ist aus 
mit dem römisohen Stuhl, Gottes Zorn hat ihn überfallen 
ohne Aufhören. Er ist den allgemeinen Konzilen feind, er 

6 will sich nicht unterweisen noch reformieren lassen, und 
vermag doch sein wütendes unchristliches Wesen nicht 
zu hindern; damit er erfüllt, was von seiner Mutter, der 
alten Babylon (Jer. 51, 9) gesagt ist: »Wir haben viel 
geheilet an Babel, dennoch ist sie nioht gesund worden, 
wir wollen sie fahrenlassen.« 

Es sollte wohl Dein und der Kardinäle Werk sein, daß 
Ihr diesem Jammer wehret, aber die Krankheit spottet der 
Arznei; Pferde und Wagen geben nichts auf den Fuhr
mann. Das ist die Ursache, weshalb es mir allzeit leid ge-
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wesen ist, Du frommer Leo, daß Du in dieser Zeit ein 
Papst geworden bist, der Du wohl würdig wärest, zu 
bessern Zeiten Papst zu sein. Der römische Stuhl ist Deiner 
und Deinesgleichen nicht wert, sondern der böse Geist 
sollte Papst sein, der auch gewißlich mehr als Du in jenem 
Babel regiert. 

O, wollte Gott, daß Du, von der Ehre (wie sie, Deine 
allersohädlichsten Feinde es nennen) befreit, Dich etwa von 
einer Pfründe oder Deinem väterlichen Erbe erhalten 
möchtest! Fürwahr, mit solcher Ehre (der päpstlichen 
Würde) sollte billig niemand als Judas Isdiarioth und 
seinesgleichen, die Gott verstoßen hat, geehret sein (Joh. 
17, 12). Denn, sage mir, wozu bist Du doch in dem Papst
tum nutz, als daß es, je ärger und verzweifelter es ist, 
desto mehr und stärker Deine Gewalt und Titel miß
braucht, um die Mensehen an Gut und Seele zu schädigen, 
Sünde und Schande zu mehren, den Glauben und Wahr
heit zu dämpfen? O Du allerunseligster Leo! der Du sitzest 
in dem allergefährlichsten Stuhl, wahrlich, ich sage Dir die 
Wahrheit, denn ich gönne Dir Gutes. 

So beklagt der hl. Bernhard seinen Papst Eugen III., als 
der römische Stuhl (obwohl er schon auch zu derselben 
Zeit aufs ärgste war) doch noch in guter Hoffnung der 
Besserung regierte. Um wieviel mehr sollen wir Dich 
beklagen, dieweil in diesen dreihundert Jahren die Bos
heit und das Verderben so unwiderstehlich überhand ge
nommen hat! Ists nicht wahr, daß unter dem weiten Him
mel nichts Ärgeres, Vergifteteres, Gehässigeres ist als der 
römische Hof? Denn er übertrifft der Türken Untugend 
weit. So ist es wahr, daß Rom vor Zeiten eine Pforte des 
Himmels gewesen ist, und ist nun ein weit aufgesperrter 
Rachen der Hölle, und leider ein solcher Rachen, den in
folge Gottes Zom niemand zusperren kann und für den 
kein Rat mehr übrig ist, es sei denn, daß wir etliche warnen 
und erhalten möchten, daß sie von dem römischen Rachen 
nicht verschlungen würden. 

Siehe da, mein Herr Vater, das ist die Ursache und der 
Beweggrand, warum ich so hart wider diesen pestilenzi-
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sehen Stuhl gestoßen habe. Denn so sehr habe ich mir vor
genommen, nicht wider Deine Person zu wüten, daß ich 
auch gehofft habe, ich würde bei Dir Gnade und Dank 
verdienen, und es würde anerkannt werden, daß ich zu 
Deinem Besten gehandelt hätte, so ich solchen Deinen 
Kerker, ja Deine Hölle nur keck und scharf angriffe. Denn 

7 ich meine, es wäre Dir und vielen andern gut und selig, 
alles, was alle vernünftigen, gelehrten Männer wider die 
allerwüstesten Unordnungen Deines undiristlichen Hofs vor
zubringen vermöchten. Sie tun fürwahr ein Werk, das Du 
tun solltest, alle, die solchem (römischen) Hofe nur alles 
Leid und alles Übel tun; sie ehren Christus, alle, die den 
(römischen) Hof aufs allermeiste zu Schanden machen. In 
Kürze: sie sind alle gute Christen, die schlechte Römer 
sind. 

Ich will noch weiter reden. Es wäre mir auch das nie in 
mein Herz gekommen, daß ich wider den römischen Hof 
rumort oder etwas von ihm disputiert hätte. Denn dieweil 
ich sah, daß ihm nicht zu helfen, Kosten und Mühe ver
loren waren, habe ich ihn verachtet, ihm einen Abschieds
brief gegeben und gesagt: Ade, liebes Rom, stinke fortan, 
was da stinkt, und bleibe unrein für und für, was unrein 
ist (Offb. 22, n ) . Ich habe mich so in das stille, ruhige 
Studieren der heiligen Schrift begeben, damit ich denen 
förderlich wäre, bei welchen ich wohnete. Da ich nun hier 
nicht ohne Fracht handelte, tat der böse Geist seine Augen 
auf und ward des gewahr. Behende erweckte er mit einer 
unsinnigen Ehrgeizigkeit seinen Diener Johann Eck, einen 
besonderen Feind Christi und der Wahrheit, gab ihm ein, 
daß er midi unversehens in eine Disputation risse und 
mich bei einem Wörtlein, von dem Papsttum gesagt, er
griffe, das mir ohngefähr entfallen war. Da spielte sich 
der große, ruhmredige Held auf, sprühte und schnaubte, 
als hätte er mich schon gefangen. Er gab vor, er wollte zur 
Ehre Gottes und zum Preis der heiligen römischen Kirche 
alle Dinge wagen und ausführen; blies sich auf und ver
maß sich Deiner Gewalt, welche er dazu gebrauchen wollte, 
daß er zum obersten Theologen in der Welt berufen 
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würde; was er auch gewiß erwartet, mehr als das Papst
tum. Er ließ sich dünken, es sollte ihm nicht wenig dazu 
förderlich sein, wo er Doktor Luther im Heerschild füh-
rete. Da ihm nun das mißlungen ist, will der Sophist un
sinnig werden; denn er fühlt nun, wie sich durch seine 
Schuld allein des römischen Stuhls Schande und Schmach 
an mir offenbart hat. 

Laß mich hier, heiliger Vater, meine Sache auch einmal 
vor Dir abhandeln, und Dir Deine rechten Feinde ver
klagen. Es ist Dir ohne Zweifel bewußt, wie zu Augsburg 
der Kardinal Cajetan, Dein Legat, mit mir gehandelt habe: 
fürwahr unbescheiden und unrichtig, ja auch untreu. In 
dessen Hand hatte ich um Deinetwillen alle meine Sache 
so gestellt, daß er Frieden gebieten sollte: ich wollte der 
Sache ein Ende lassen sein und stille schweigen, so meine 
Widersacher auch stille stünden, was er leicht mit 
einem Wort hätte erreichen können. Da juckte ihn der 
Kitzel zeitlichen Ruhms so sehr; er verachtete mein Er
bieten, unterstand sich, meine Widersacher zu rechtfertigen, 
ihnen nur (noch) längeren Zaum zu lassen und mir zu 
widerrufen zu gebieten, wozu er keinen Befehl hatte. So 
ists durch seinen mutwilligen Frevel geschehen, daß die 
Sache seitdem viel ärger geworden ist, die zu der Zeit 8 
an einem guten Ort war. Darum ist, was danach weiter 
gefolgt ist, nicht meine, sondern desselben Kardinals 
Schuld, der nicht mir gönnen wollte, daß ioh schweige, wie 
ich so sehr bat. Was sollte ich da mehr tun? 

Danach ist Herr Karl von Miltitz gekommen, auch 
Deiner Heiligkeit Botschafter, welcher mit vieler Mühe 
hin und her reiste und allen Fleiß anwandte, um die 
Sache wieder auf einen guten Ort zu bringen, davon sie 
der Kardinal hochmütig und freventlich verstoßen hat. 
Zuletzt brachte er es mit Hilfe des durchlauchtigsten, hodi-
gebomen Kurfürsten, Herzog Friedrich zu Sachsen etc., 
zuwege, sich etlichemale mit mir zu besprechen. 

Hier habe ich mich abermals unterweisen lassen, und 
Deinem Namen zu Ehren zu schweigen und die Sache den 
Erzbischof zu Trier oder Bischof zu Naumburg verhören 
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und entscheiden zu lassen bewilligt; welches also geschehen 
und bestellet. Da solches in guter Hoffnung und Frieden 
stand, fällt Dein größter, rechter Feind Johannes Eck mit 
seiner Disputation zu Leipzig darein, die er sich gegen 
Doktor Karlstadt vorgenommen hatte. Und mit seinen 
wetterwendischen Worten findet er ein Fündlein von dem 
Papsttum, und kehret unversehens seine Fahnen und gan
zes Heer gegen midi, womit des vorgenommenen Friedens 
Vorschlag ganz zerstört. 

Indes wartet Herr Karl. Die Disputation ging vor sich: 
Richter wurden gewählt, aber nichts ist ausgerichtet, welches 
midi nicht wundert. Denn Eck mit seinen Lügen, Send
briefen und heimlichen Machenschaften hatte die Sache 
so verbittert, verwirret und durcheinandergebracht, daß 
ohne Zweifel ein größeres Feuer sich entzündet hätte, 
gleich auf welche Seite das Urteil gefallen wäre. Denn er 
suchte Ruhm und nicht die Wahrheit. So habe ich allezeit 
getan, was mir auferlegt worden ist, und nichts unterlassen, 
was mir zu tun gebührt hat. Ich bekenne, daß aus dieser 
Ursache kein kleiner Teil des römischen unchristlichen 
Wesens an den Tag gekommen ist; aber was daran ver
schuldet ist, ist nicht mein, sondern Ecks Schuld, welcher 
sich einer Sache unterfangen hat, der er nicht Manns genug 
gewesen ist. Durch sein Ehresuchen hat er die römischen 
Laster in aller Welt in Schande gebracht. 

Dieser ist, heiliger Vater Leo, Dein und des römischen 
Stuhls Feind. An seinem Beispiel allein kann ein jeder
mann lernen, daß kein schädlicherer Feind sei als ein 
Schmeichler. Was hat er mit seinem Schmeicheln an
gerichtet, als nur solch Unglück, das kein König hätte 
zuwegebringen können! Des römischen Hofes Name 
stinkt jetzt übel in aller Welt, die päpstliche Acht ist matt, 
die römische Unwissenheit hat einen bösen Leumund. 
Nichts davon wäre geschehen, wenn Eck Karl v. Miltitz 
und meinen Friedensvorschlag nicht zerstört hätte. Das 
empfindet er nun auch selbst und ist, obwohl zu langsam 
und vergebens, über meine ausgegangenen Büchlein un
willig. Das sollte er vorher bedacht haben, da er wie ein 
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mutiges, geiles Roß nach dem Ruhm wieherte und nichts 9 
mehr als das Seine suchte, zu Deinem großen Nachteil. 
Er meinte, der eitle Mann, ich würde mich vor Deinem 
Namen fürchten, ihm Raum lassen und schweigen (denn 
der (notwendigen) Kunst und Geschicklichkeit, meine ich, 
habe er sich nicht vermessen). Nun, da er sieht, daß ich 
noch mutig bin und mich weiter hören lasse, kommt ihm 
die späte Reue über seinen Frevel, und er wird inne (wenn 
er etwas inne wird), daß einer im Himmel ist, der den 
Hochmütigen widersteht und die vermessenen Geister 
demütigt. 

Da nun durch die Disputation nichts ausgerichtet wurde 
als nur größere Unehre des römischen Stuhls, ist Herr Karl 
Miltitz zu den Vätern meines Ordens kommen, hat Rat 
begehrt, die Sache zu schlichten und zum Schweigen zu 
bringen, die da aufs allerwüsteste und gefährlichste stand. 
Da sind etliche Angesehene von denselben zu mir gesandt 
worden, dieweil es nicht zu vermuten war, daß mit Gewalt 
etwas gegen mich geschafft werden könne. Sie haben be
gehrt, daß idi doch Deine Person, heiliger Vater, ehren und 
mit untertäniger Schrift Deine und meine Unschuld ent
schuldigen wollte, weil sie meinten, es sei die Sache noch 
nicht im Abgrund verloren und verzweifelt, wo der heilige 
Vater Leo nach seiner angebornen, hochberühmten Gütig
keit die Hand daran legen wollte. Dieweil ich aber allezeit 
Frieden angeboten und begehrt habe, auf daß ich stillem 
und besserm Studieren warten möchte, ist mir das eine 
hebe, fröhliche Botsohaft gewesen, habe sie mit Dank auf
genommen und mich aufs willigste lenken lassen, und es 
für eine besondere Gnade erkannt, wenn es so, wie wir hof
fen, geschehen möchte. Denn ich habe midi auch aus 
keiner anderen Ursache so mit starkem Mut, Worten und 
Schreiben geregt und rumort, als daß ich die niederlegte 
und zur Ruhe brächte, die, wie ich wohl sah, mir weit zu 
gering waren. 

Also komme ich nun, heiliger Vater Leo, und bitte zu 
Deinen Füßen liegend: so es möglich ist, wollest Deine 
Hände daran legen, den Schmeichlern, die des Friedens 
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Feinde sind und doch Frieden vorgeben, einen Zaum 
einzulegen. Daß ich aber meine Lehre widerrufen sollte, 
da wird nichts draus. Das darf sieh auch niemand vorneh
men, er wollte denn die Sache in ein noch größeres Ge
wirre treiben. Dazu kann ich nicht leiden Regeln oder 
Maße, die Schrift auszulegen, dieweil das Wort Gottes, 
das alle Freiheit lehrt, nicht gefangen sein soll noch darf. 
Wo mir diese zwei Stücke bleiben, so soll mir sonst nichts 
aufgelegt werden, was ich nicht mit allem Willen tun und 
leiden will. Idi bin dem Hader feind, will niemand er
regen noch reizen; ich will aber auch ungereizt sein. Werde 
ich aber gereizt, will ich, so Gott will, nicht sprachlos noch 
schriftlos sein. Es kann ja Deine Heiligkeit all diese Hade-
rei mit leichten, kurzen Worten an sich ziehen und aus
tilgen und daneben Schweigen und Frieden gebieten, 
welches zu hören ich allezeit ganz begierig gewesen bin. 

Darum, mein heiliger Vater, wollest ja nicht Deine 
süßen Ohrensinger hören, die da sagen: Du seiest nicht ein 

10 besserer Mensch, sondern mit Gott gemischt, der alle Dinge 
zu gebieten und zu fordern habe. Es wird nicht so ge
schehen; Du wirsts auch nicht durchsetzen. Du bist ein 
Knecht aller Knechte Gottes und in einem gefährlicheren, 
elenderen Stand als kein Mensch auf Erden. Laß Dich 
nicht von denen betrügen, die Dir lügen und heucheln, 
Du seiest ein Herr der Welt, die niemand Christen sein 
lassen wollen, er sei denn Dir unterworfen, die da schwät
zen, Du habest Gewalt im Himmel, in der Hölle und im 
Fegefeuer. Sie sind Deine Feinde, suchen Deine Seele zu 
verderben, wie Jesaja sagt (3, 12): »Mein liebes Volk, 
welche dich loben und erheben, die betrügen dich.« Sie 
irren alle, die da sagen, Du seiest über das Konzil und die 
allgemeine Christenheit. Sie irren, die Dir allein Gewalt 
geben, die Schrift auszulegen. Sie suchen allesamt nicht 
mehr, als wie sie unter Deinem Namen ihr unehristliches 
Vornehmen in der Christenheit stärken können, wie denn 
der böse Geist, leider, durch viele Deiner Vorfahren getan 
hat. In Kürze: glaube nur niemand von denen, die Dich 
erheben, sondern allein denen, die Dich demütigen. Das 
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ist Gottes Gericht, wie geschrieben stehet (Luk. i, 52): »Er 
stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Nied
rigen.« 

Siehe, wie ungleich sind Christus und seine Statthalter, 
obwohl sie doch alle seine Statthalter sein wollen. Und ich 
fürchte fürwahr, sie seien allzu wahrhaftig seine Statt
halter: denn ein Statthalter ist in der Abwesenheit seines 
Herrn ein Statthalter. Wenn denn ein Papst in der Ab
wesenheit Christi, der nicht in seinem Herzen wohnt, re
giert, ist derselbe nicht allzu wahrhaftig Christi Statthalter? 
Was kann dann aber ein solcher Haufe sein, als eine Ver
sammlung ohne Christus? Was kann dann aber auch ein 
solcher Papst sein als ein Antichrist und Abgott? Wieviel 
besser taten die Apostel, die sich nur Knechte des in ihnen 
wohnenden Christus, nicht Statthalter des Abwesenden 
nannten und sich nennen ließen. 

Ich bin vielleicht unverschämt, daß ich eine solche große 
Höhe zu belehren den Eindruck mache, von welcher dodi 
jedermann belehrt werden soll, und — wie etliche Deiner 
giftigen Schmeichler Dich rühmen — daß alle Könige und 
Richterthrone von Dir ihr Urteil empfangen. Aber ich 
folge hierin dem hl. Bernhard in seinem Buch an den 
Papst Eugen III., welches alle Päpste billig auswendig 
können sollten. Ich tue es ja nicht in der Meinung, Dich 
zu belehren, sondern aus lauter treulicher Sorge und 
Pflicht, die jedermann billig zwingt, sich auch in den Din
gen um unsere Nächsten zu bekümmern, die doch sicher 
sind. Das läßt uns nicht achthaben auf Würde oder Un-
würde, so gar fleißig nimmt es des Nächsten Gefahr und 
Ungefähr wahr. Dieweil ich denn weiß, wie Deine Heilig
keit zu Rom wirkt (das ist auf dem höchsten Meer, das 
mit unzähligen Gefährlichkeiten an allen Orten wütet) und 
in solchem Jammer lebt und arbeitet, daß Dir auch des 
allergeringsten Christen Hilfe sehr not ist, so habe ichs 
nicht für ungeschickt angesehen, daß ich Deiner Majestät 
so lange vergesse, bis ich brüderlicher Liebe Pflicht aus
richte. Ich kann in solcher ernsten, gefährlichen Sache nicht 
schmeicheln, in welcher, so mich etiiehe nicht verstehen 11 



250 Ein Sendbrief an den Papst Leo X. 

wollen, wie ich Dein Freund und (Dir) mehr als Untertan 
sei, so wird er sich wohl finden, der es versteht. 

Am Ende, daß ich nicht leer vor Deine Heiligkeit komme, 
so bringe ich mit mir ein Büchlein, unter Deinem Namen 
ausgegangen, zu einem guten Wunsch und Anfang des Frie
dens und guter Hoffnung, daraus Deine Heiligkeit ersehen 
kann, mit was für Geschäften ich gerne umgehen wollte 
und es auch fruchtbar könnte, wenn mirs vor Deinen un
christlichen Schmeichlern möglich wäre. Es ist ein kleines 
Büchlein, so das Papier angesehen wird, aber es ist doch 
die ganze Summe eines christiichen Lebens darin begriffen, 
so der Sinn verstanden wird. Ich bin arm, habe nichts 
anderes, womit ich meinen Dienst erzeigen kann. Außer
dem bedarfst Du auch nicht mehr als in bezug auf die 
geistlichen Güter gebessert zu werden. Damit befehle ich 
mich Deiner Heiligkeit, die Jesus Christus ewig erhalte, 
Amen. Zu Wittenberg, 6. September 15 20. 



VON DER F R E I H E I T E I N E S 
C H R I S T E N M E N S C H E N 

1 5 2 0 

Jesus. Zum ersten: Damit wir gründlich erkennen kön- WA?, 20 
nen, was ein Christenmensch sei und wie es um die Frei
heit beschaffen sei, die ihm Christus erworben und ge
geben hat, davon Paulus viel schreibt, will ich diese zwei 
Leitsätze aufstellen: 

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge 21 
und niemand Untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann Untertan. 

Diese zwei Leitsätze sind klar: Paulus, 1. Kor. 9, 19: 
»Ich bin frei von jedermann und habe mich eines jeder
manns Knecht gemacht«, ebenso Rom. 13, 8: »Seid nie
mand etwas schuldig, außer daß ihr euch untereinander 
liebet.« Liebe aber, die ist dienstbar und Untertan dem, 
was sie lieb hat. So (heißt es) auch von Christus, Gal. 4, 4: 
»Gott hat seinen Sohn gesandt, von einem Weibe geboren, 
und dem Gesetz Untertan gemacht.« 

Zum zweiten: Um diese zwei sich widersprechenden 
Reden von der Freiheit und von der Dienstbarkeit zu ver
stehen, sollen wir daran denken, daß ein jeglicher Christen
mensch von zweierlei Natur ist: geistlicher und leiblicher. 
Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher 
Mensch genannt, nach dem Fleisch und Blut wird er ein 
leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Und um 
dieses Unterschiedes willen werden von ihm in der Schrift 
Dinge ausgesagt, die da stracks widereinander sind, wie 
ich jetzt von der Freiheit und der Dienstbarkeit geredet 
habe. 

Zum dritten: So wir uns den inwendigen, geistlichen 
Menschen vornehmen, um zu sehen, was dazu gehöre, daß 
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er ein frommer, freier Christenmensch sei und heiße, so 
ists offenbar, daß ihn kein äußerliches Ding frei noch 
fromm machen kann, wie es auch immer genannt werden 
mag. Denn seine Frömmigkeit und Freiheit und umgekehrt 
seine Bosheit und Gefängnis sind nicht leiblich noch äußer
lich. Was hilfts der Seele, daß der Leib ungefangen, frisch 
und gesund ist, isset, trinkt, lebt wie er will? Umgekehrt: 
was schadet das der Seele, daß der Leib gefangen, krank 
und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gern 
wollte? Dieser Dinge reichet keines bis an die Seele, sie 
zu befreien oder zu fangen, fromm oder böse zu machen. 

Zum vierten: Ebenso hilft es der Seele nichts, ob der 
Leib heilige Kleider anlegt, wie die Priester und Geist
lichen tun, auch nicht, ob er in den Kirchen und heiligen 
Stätten sei, auch nicht, ob er mit heiligen Dingen umgehe, 
auch nicht, ob er leiblich bete, faste, wallfahre und alle 
guten Werke tue, die durch und in dem Leibe ewiglidi 
geschehen könnten. Es muß noch ganz etwas anderes sein, 
was der Seele Frömmigkeit und Freiheit bringe und gebe. 
Denn alle diese obengenannten Stücke, Werke und Weisen 
kann auch ein böser Mensch an sich haben und üben, ein 
Gleisner und Heuchler. Auch wird durch solch Wesen kein 
anderes Volk als eitel Gleisner. Umgekehrt schadet es der 
Seele nichts, wenn der Leib unheilige Kleider trägt, an 

22 unheihgen Orten ist, ißt, trinkt, wallfahrtet nicht, betet 
nicht und läßt alle die Werke anstehen, che die oben
genannten Gleisner tun. 

Zum fünften hat die Seele kein ander Ding, weder im 
Himmel noch auf Erden, darinnen sie lebe, fromm, frei 
und Christ sei als das heilige Evangelium, das Wort Gottes, 
von Christus gepredigt, wie er selbst Joh. n , 25 sagt: »Ich 
bin ehe Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, 
der lebet ewiglich«; ebenso 14, 6: »Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben«; ebenso Matth. 4, 4: »Der 
Mensch lebet nicht vom Brot allein, sondern von allen 
Worten, die da aus dem Mund Gottes gehen.« So müssen 
wir nun gewiß sein, daß die Seele alle Dinge außer dem 
Worte Gottes entbehren kann, und ohne das Wort Gottes 
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ist ihr mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber das Wort 
hat, so bedarf sie auch keines andern Dinges mehr, son
dern sie hat in dem Wort Genüge: Speise, Freude, Friede, 
Lidit, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit 
und alles Gut überschwenglich. So lesen wir im Psalter, 
besonders im 119. Psalm, daß der Prophet nach nichts 
anderem schreiet als nach dem Gotteswort. Und in der 
Schrift wird es für die allerhöchste Plage und Gottes Zorn 
gehalten, so er sein Wort von den Menschen nimmt, um
gekehrt für keine größere Gnade, als wo er sein Wort 
hinsendet, wie im Psalm 107, 20 steht: »Er hat sein Wort 
ausgesandt und machte sie gesund.« Und Christus ist um 
keines andern Amts willen, als das Wort Gottes zu predi
gen, gekommen, auch sind alle Apostel, Bischöfe, Priester 
und der ganze geistliche Stand allein um des Wortes willen 
berufen und eingesetzt, obwohl es jetzt leider anders 
zugeht. 

Zum sechsten fragst du aber: Welches ist denn das Wort, 
das solch große Gnade gibt, und wie soll ichs gebrauchen? 
Antwort: Es ist nichts anderes als die Predigt, von Christus 
geschehen, wie sie das Evangelium enthält. Diese soll sein 
und ist so beschaffen, daß du deinen Gott zu dir reden 
hörest, wie all dein Leben und Werke vor Gott nichts 
seien, sondern du müssest mit allem dem, was in dir ist, 
ewiglich verderben. So du solches recht glaubst, wie du 
schuldig bist, so mußt du an dir selber verzweifeln und 
bekennen, daß der Sprach Hosea 13, 9 wahr sei: »O Israel, 
in dir ist nichts denn dein Verderben, allein aber in mir 
steht deine Hilfe.« Damit du aber aus dir (heraus) und von 
dir (frei), das ist aus deinem Verderben herauskommen 
mögest, so setzt er dir seinen lieben Sohn Jesus Christus 
vor und läßt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort 
sagen: Du sollst dich ihm mit festem Glauben ergeben und 
frisch auf ihn vertrauen. Ebenso sollen dir um dieses Glau- 23 
bens willen alle deine Sünden vergeben sein, soll all dein 
Verderben überwunden sein und du gerecht, wahrhaftig, 
in Frieden, fromm sein, sollen alle Gebote erfüllet und du 
von allen Dingen frei sein, wie Paulus Rom. 1, 17 sagt: 
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»Ein gerechtfertigter Christ lebt nur aus seinem Glauben«; 
und Rom. 10, 4 ff.: Christus ist das Ende und che Fülle 
aller Gebote denen, die an ihn glauben. 

Zum siebenten: Darum sollte das billig aller Christen 
einziges Werk und Übung sein, daß sie das Wort und 
Christus sich wohl einprägten, solchen Glauben stetig 
übten und stärkten. Denn kein ander Werk kann einen 
Christen machen, wie Christus, Joh. 6, 28 f., zu den Juden 
sagt. Als sie ihn fragten, was sie für Werke tun sollten, daß 
sie göttliche und christliche Werke täten, sprach er: »Das 
ist das einzige göttliche Werk, daß ihr an den glaubt, den 
Gott gesandt hat«, welchen Gott der Vater allein auch 
dazu verordnet hat. Darum ist ein rechter Glaube an Chri
stus ein gar überschwenglicher Reichtum, denn er bringet 
mit sich alle Seligkeit und nimmt ab alle Unseligkeit, wie 
Mark. 16, 16 sagt: »Wer da glaubt und getauft ist, der 
wird selig; wer nicht glaubt, der wird verdammt.« Darum 
sah der Prophet Jesaja (10, 22 ff.) den Reichtum dieses 
Glaubens an und sprach: Gott wird eine kurze Summe 
machen auf Erden, und die kurze Summe wird wie eine 
Sintflut die Gerechtigkeit einflößen; das ist: der Glaube, 
darin in Kürze die Erfüllung aller Gebote besteht, wird 
im Überfluß alle gerecht machen, die ihn haben, daß sie 
nichts mehr bedürfen, daß sie gerecht und fromm seien. 
So sagt Paulus Rom. 10, 10: »Daß man von Herzen glaubt, 
das macht einen gerecht und fromm.« 

Zum achten: Wie geht es aber zu, daß der Glaube allein 
fromm machen und ohne alle Werke so überschwenglichen 
Reichtum geben kann, obwohl uns doch in der Schrift so 
viele Gesetze, Gebote, Werke, Stände und Weisen vor
geschrieben sind? Hier ist fleißig zu merken und ja mit 
Ernst zu behalten, daß allein der Glaube ohne alle Werke 
fromm, frei und selig machet, wie wir hernach mehr hören 
werden, und ist zu wissen, daß die ganze heilige Schrift 
in zweierlei Wort geteilet wird, welche sind: Gebote oder 
Gesetze Gottes und Verheißungen oder Zusagen. Die Ge
bote lehren und schreiben uns mancherlei gute Werke vor, 
aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie weisen wohl, 
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sie helfen aber nicht, lehren, was man tun soll, geben aber 
keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, daß 
der Mensch darinnen sein Unvermögen zu dem Guten sehe 
und an sich selbst verzweifeln lerne. Und darum heißen 
sie auch das alte Testament und gehören alle ins Alte 
Testament. Wie das Gebot: »Du sollst nicht böse Begierde 
haben« beweist, daß wir allesamt Sünder sind und kein 
Mensch ohne böse Begierde zu sein vermag, er tue, was er 24 
will. Daraus lernet er an sich selbst verzagen und anders
wo Hilfe zu suchen, daß er ohne böse Begierde sei und so 
das Gebot durch einen andern erfülle, was er aus sich 
selbst nicht vermag. Ebenso sind auch alle andern Gebote 
uns (zu erfüllen) unmöglich. 

Zum neunten: Wenn nun der Mensch aus den Geboten 
sein Unvermögen gelernet und empfunden hat, daß ihm 
nun angst wird, wie er dem Gebot Genüge tue (sintemal 
das Gebot erfüllet werden muß oder er muß verdammt 
sein), so ist er recht gedemütigt und in seinen Augen 
zunichte geworden, findet nichts in sich, damit er könne 
fromm werden. Dann kommt das andere Wort, die gött
liche Verheißung und Zusagung, und spricht: Willst du 
alle Gebote erfüllen, deine böse Begierde und Sünde 
los werden, wie die Gebote erzwingen und fordern, siehe 
da, glaube an Christus, in welchem ich dir alle Gnade, 
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit zusage. Glaubst du, 
so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht. Denn was 
dir mit allen Werken der Gebote unmöglich ist, deren 
viele sind und von denen doch keines nütze sein kann, 
das wird dir durch den Glauben leicht und kurz. Denn ich 
habe in Kürze alle Dinge in den Glauben gestellet, daß, 
wer ihn hat, soll alle Dinge haben und selig sein; wer ihn 
nicht hat, soll nichts haben. So geben die Zusagungen 
Gottes, was die Gebote fordern, und vollbringen, was die 
Gebote befehlen, auf daß es alles Gottes eigen sei: Gebot 
und Erfüllung. Er befiehlt allein, er erfüllet auch allein. 
Darum sind die Zusagungen Gottes Wort des neuen 
Testaments und gehören auch ins Neue Testament. 
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Zum zehnten: Nun sind diese und alle Gottesworte 
heilig, wahrhaftig, gerecht, friedsam, frei und aller Güte 
voll. Darum: wer ihnen mit einem rechten Glauben an
hängt, des Seele wird mit ihm so ganz und gar vereinigt, 
daß alle Tugenden des Wortes auch der Seele eigen wer
den und durch den Glauben die Seele so durch das Gottes
wort heilig, gerecht, wahrhaftig, friedsam, frei und aller 
Güte voll, ein wahrhaftiges Kind Gottes wird, wie Joh. 
1, 12 sagt: »Er hat ihnen Macht gegeben, Gottes Kinder 
zu werden, die an seinem Namen glauben.« 

Hieraus ist leioht zu verstehen, warum der Glaube so 
viel vermag und daß keine guten Werke ihm gleich sein 
können. Denn kein gutes Werk hänget (so) an dem gött
lichen Wort wie der Glaube, kann auch nicht in der Seele 
sein; sondern allein das Wort und der Glaube regieren in 
der Seele. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele von 
ihm, gleichwie das Eisen aus der Vereinigung mit dem 
Feuer glutrot wie das Feuer wird. So sehen wir, daß ein 
Christenmensdi an dem Glauben genug hat; er bedarf 
keines Werkes, daß er fromm sei. Bedarf er denn keines 

25 Werkes mehr, so ist er gewißlidi von allen Geboten und 
Gesetzen entbunden; ist er entbunden, so ist er gewißlich 
frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige Glaube, 
der da macht, nicht daß wir müßig gehn oder übel tun 
können, sondern daß wir keines Werkes bedürfen, zur 
Frömmigkeit und Seligkeit zu gelangen, wovon wir her
nach mehr sagen wollen. 

Zum elften: Weiter ists mit dem Glauben so beschaffen, 
daß der, welcher dem andern glaubt, ihm darum glaubt, 
weil er ihn für einen frommen, wahrhaftigen Mann hält, 
welches die größte Ehre ist, die ein Mensch dem andern 
antun kann, wie es umgekehrt die größte Schmach ist, so 
er ihn für einen nichtsnutzigen, lügenhaftigen, leichtferti
gen Mann hält. So ist es auch, wenn die Seele fest Gottes 
Wort glaubt: dann hält sie ihn für wahrhaftig, fromm 
und gerecht, womit sie ihm die allergrößte Ehre antut, 
die sie ihm antun kann. Denn da gibt sie ihm recht, da 
läßt sie ihm recht, da ehret sie seinen Namen und läßt 
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mit sich handeln, wie er will, denn sie zweifelt nicht, er 
sei fromm und wahrhaftig in allen seinen Worten. Um
gekehrt kann man Gott keine größere Unehre antun, als 
ihm nicht glauben, womit die Seele ihn für einen Un
tüchtigen, Lügenhaftigen, Leichtfertigen hält und ihn, 
soviel an ihr ist, mit solchem Unglauben verleugnet und 
einen Abgott ihres eigenen Sinns im Herzen wider Gott 
aufrichtet, als wollte sie es besser wissen als er. Wenn 
Gott dann siehet, daß ihm die Seele Wahrhaftigkeit zu
erkennt und ihn so durch ihren Glauben ehret, so ehret 
er sie wiederum und hält sie auch für fromm und wahr
haftig, und sie ist auch fromm und wahrhaftig durch 
solchen Glauben. Denn daß man Gott die Wahrheit und 
Frömmigkeit zuerkenne, das ist Recht und Wahrheit und 
macht recht und wahrhaftig, dieweil es wahr ist und recht, 
daß Gott die Wahrheit geben werde. Das tun die nicht, 
die nicht glauben und sich doch mit vielen guten Werken 
umtreiben und mühen. 

Zum zwölften: Nicht allein gibt der Glaube so viel, daß 
die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden 
voll, frei und selig, sondern er vereinigt auch die Seele mit 
Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser 
Ehe folget, wie Paulus (Eph. 5, 30) sagt, daß Christus und 
die Seele ein Leib werden. Ebenso werden auch beider 
Güter, Glück, Unglück und alle Dinge gemeinsam, so daß, 
was Christus hat, das ist der gläubigen Seele eigen, was 
die Seele hat, wird Christi eigen. Christus hat alle Güter 
und Seligkeit: die sind der Seele eigen; die Seele hat alle 
Untugend und Sünde auf sieh: die werden Christi eigen. 
Hier erhebt sich nun der fröhliche Wechsel und Streit: 
dieweil Christus Gott und Mensch (zugleich) ist, welcher 
noch nie gesündigt hat, und seine Frömmigkeit unüber
windlich, ewig und allmächtig ist, wenn er sich dann der 
gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring (das ist der 
Glaube) selbst zu eigen macht und nicht anders tut, als 
hätte er sie getan, so müssen die Sünden in ihm ver
schlungen und ersäuft werden. Denn seine unüberwind- 26 
liehe Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. So wird die 
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Seele von allen ihren Sünden nur durch ihre Verlobungs
gabe, das ist des Glaubens halber, ledig und frei und mit 
der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christi begabt. 
Ist nun das nicht ein fröhlicher Hausstand, da der reiche, 
edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, 
böse Hürlein zur Ehe nimmt und sie von allem Übel frei 
macht, sie mit allen Gütern zieret? So ists nicht möglich, 
daß die Sünden sie verdammen, denn sie liegen nun auf 
Christus und sind in ihm verschlungen. So hat sie so eine 
reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam, daß sie abermals 
wider alle Sünden bestehen kann, ob sie schon auf ihr 
lägen. Davon sagt Paulus 1. Kor. 15, 55 ff.: »Gott sei Dank, 
der uns eine solche Überwindung in Christus Jesus ge
geben hat, in welcher der Tod mit der Sünde verschlun
gen ist.« 

Zum dreizehnten: Hier siehst du abermals, aus welchem 
Grunde dem Glauben so viel billig zugeschrieben wird, 
daß er alle Gebote erfüllet und ohne alle andern Werke 
fromm macht. Denn du siehest hier, daß er allein das erste 
Gebot erfüllet, wo geboten wird: Du sollst deinen Gott 
ehren. Wenn du nun eitel gute Werke wärest vom Scheitel 
bis zur Sohle, so wärest du dennoch nicht fromm und 
gäbest Gott noch keine Ehre, und erfülltest so das aller
erste Gebot nicht. Denn Gott kann nicht geehrt werden, 
ihm werde denn Wahrheit und alles Gute zugeschrieben, 
wie er es denn wahrlich ist. Das tun aber keine guten 
Werke, sondern allein der Glaube des Herzens. 

Darum ist er allein die Gerechtigkeit des Menschen und 
aller Gebote Erfüllung. Denn wer das erste Hauptgebot 
erfüllet, der erfüllet gewiß und leicht auch alle andern 
Gebote. Die Werke aber sind tote Dinge, können Gott 
nicht ehren noch loben, obwohl sie geschehen können und 
sich tun lassen, Gott zu Ehre und Lob. Aber wir suchen 
hier den, der nicht getan wird wie die Werke, sondern 
den Selbsttäter und Werkmeister, der Gott ehret und die 
Werke tut. Das ist niemand als der Glaube des Herzens, 
der ist das Haupt und das ganze Wesen der Frömmigkeit. 
Darum ist es eine gefährlich finstere Rede, wenn man 
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lehret, die Gebote Gottes mit Werken zu erfüllen, während 
die Erfüllung vor allen Werken durch den Glauben ge
schehen sein muß und die Werke nach der Erfüllung 
folgen, wie wir hören werden. 

Zum vierzehnten: Um weiter zu sehen, was wir in 
Christus haben und ein wie großes Gut ein rechter Glaube 
sei, ist zu wissen, daß Gott vor und in dem Alten Testa
ment sich alle erste männliche Geburt, von Menschen und 
Tieren, ausnahm und vorbehielt. Und die erste Geburt 
war kostbar und hatte zwei große Vorteile vor allen 
andern Kindern: nämlich die Herrschaft und Priesterschaft 27 
oder das Königreich und das Priestertum. So war auf 
Erden das als erstes geborene Knäblein ein Herr über alle 
seine Brüder und ein Pfaff oder Papst vor Gott. Durch 
dieses Bild wird Jesus Christus bedeutet, der eigentlich 
dieselbe erste männliche Geburt Gottes des Vaters von 
der Jungfrau Maria ist. Darum ist er ein König oder Prie
ster, doch geistlich, denn sein Reich ist nicht irdisch noch 
im Irdischen, sondern in geistlichen Gütern, als da sind 
Wahrheit, Weisheit, Friede, Freude, Seligkeit usw. Damit 
ist aber zeitliches Gut nicht ausgenommen, denn es sind 
ihm alle Dinge unterworfen in Himmel, Erde und Hölle, 
obwohl man ihn nicht sieht, das macht, weil er geistlich, 
unsichtbar regiert. 

So besteht auch sein Priestertum nicht in den äußer
lichen Gebärden und Kleidern, wie wir sie bei den Men
schen sehen, sondern es besteht im Geiste unsichtbar so, 
daß er vor Gottes Augen ohne Unterlaß für die Seinen ein
tritt und sich selbst opfert und alles tut, was ein frommer 
Priester tun soll. Er bittet für uns, wie Paulus Rom. 8, 28 
sagt, ebenso lehret er uns inwendig im Herzen, welches 
zwei eigentliche, rechte Ämter eines Priesters sind, denn 
so bitten und lehren auch äußerliche, menschliche, zeit
liche Priester. 

Zum fünfzehnten: Wie nun Christus die erste Geburt 
mit ihrer Ehre und Würdigkeit hat, so teilet er sie mit 
allen seinen Christen, daß sie durch den Glauben auch alle 
Könige und Priester mit Christus sein müssen, wie Petrus 1. 
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Petr. 2, 9 sagt: »Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, das 
königliche Priestertum.« Und das geht so zu, daß ein 
Christenmensch durch den Glauben so hoch über alle 
Dinge erhoben wird, daß er aller Dinge geistlich ein Herr 
wird, denn es kann ihm kein Ding schaden zur Seligkeit. 
Ja, es muß ihm alles Untertan sein und helfen zur Seligkeit, 
wie Paulus Rom. 8, 28 lehret: alle Dinge müssen den Aus
erwählten zu ihrem Besten helfen, es sei Leben, Sterben, 
Sünde, Frömmigkeit, Gutes oder Böses, wie man es neh
men will. Ebenso (heißt es) 1. Kor. 3, 21 f.: »alles ist 
euer, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärti
ges oder Zukünftiges« usw. Nicht daß wir aller Dinge leib
lich mächtig sind, sie zu besitzen oder zu gebrauchen, wie 
che Menschen auf Erden, denn wir müssen leiblich sterben 
und niemand kann dem Tode entfliehen. Ebenso müssen wir 
auch vielen anderen Dingen unterliegen, wie wir an Christus 
und seinen Heiligen sehen. Denn dies ist eine geistiidie 
Herrschaft, die da in der leiblichen Unterdrückung regiert, 
das ist, ich kann mich ohne alle Dinge der Seele nach bes-

28 sern, so daß auch der Tod und Leiden mir dienen und zur 
Seligkeit nützlich sein müssen. Das ist eine gar hohe, ehr
liche Würdigkeit und eine rechte, allmächtige Herrschaft, 
ein geistliches Königreich, da kein Ding so gut, so böse ist, 
es muß mir zum Guten dienen, so ich glaube, und ich be
darf sein doch nicht, sondern mein Glaube ist mir genug. 
Siehe, wie ist das eine köstliche Freiheit und Gewalt der 
Christen! 

Zum sechzehnten: Überdies sind wir Priester, das ist 
noch viel mehr als König zu sein, deshalb, weil das Priester
tum uns würdig macht, vor Gott zu treten und für andere 
zu bitten. Denn vor Gottes Augen zu stehen und zu bitten, 
gebührt niemand als den Priestern. Also hat uns Christus 
erworben, daß wir geistiich füreinander eintreten können 
und bitten, wie ein Priester leiblich vor das Volk tritt und 
bittet. Wer aber nicht an Christus glaubt, dem dienet kein 
Ding zum Guten; er ist ein Knecht aller Dinge, muß sich 
über alle Dinge argem. Dazu ist sein Gebet nicht ange
nehm, kommt auch nicht vor Gottes Augen. Wer kann nun 
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die Ehre und Höhe eines Christenmenschen ausdenken? 
Durch sein Königreich ist er aller Dinge mächtig, durch sein 
Priestertum ist er Gottes mächtig, denn Gott tut, was er 
bittet und will, wie da im Psalter geschrieben steht: »Gott 
tut den Willen derer, die ihn fürchten und erhöret ihr 
Gebet« (Ps. 145, 19), zu welchen Ehren er nur allein durch 
den Glauben und durch kein Werk kommt. Daraus siehet 
man klar, wie ein Christenmensch frei von allen Dingen 
und über alle Dinge ist, so daß er keiner guten Werke dazu 
bedarf, daß er fromm und selig sei; sondern der Glaube 
bringts ihm alles im Überfluß. Und wo er so töricht wäre 
und meinte, durch ein gutes Werk fromm, frei, selig oder 
ein Christ zu werden, so verlöre er den Glauben mit allen 
Dingen, gleich wie der Hund, der ein Stück Fleisch im 
Mund trag und nach dem Schemen im Wasser schnappte, 
damit Fleisch und Schemen verlor. 

Zum siebzehnten fragst du: Was ist denn für ein Unter
schied zwischen den Priestern und Laien in der Christen
heit, so sie alle Priester sind? Antwort: Es ist dem Wörtlein 
»Priester«, »Pfaffe«, »geistlich« und dergleichen Unrecht 
geschehen, daß sie von dem allgemeinen Haufen auf den 
kleinen Haufen bezogen worden sind, den man jetzt den 
»geistlichen Stand« nennt. Die heilige Schrift gibt keinen 
andern Unterschied, als daß sie die Gelehrten oder Ge
weihten ministros, servos, oeconomos nennt, das heißt 
Diener, Knechte, Verwalter, die da den andern Christus, 
den Glauben und christliche Freiheit predigen sollen. Denn 
ob wir wohl alle auf gleiche Weise Priester sind, so können 
wir doch nicht alle dienen oder verwalten und predigen. 
So sagt Paulus i.Kor. 4, 1: »Wir wollen für nichts mehr 
von den Menschen gehalten sein als Christi Diener und 
Haushalter des Evangeliums.« Aber nun ist aus der Haus
haltung eine solche weltiiche, äußerliche, prächtige, furcht- 29 
bare Herrschaft und Gewalt geworden, daß ihr die rechte 
weltliche Macht auf keine Weise gleichen kann, gerade als 
wären die Laien etwas anderes als Christenleute. Damit ist 
das ganze Verständnis christlicher Gnade, Freiheit, Glau
bens und alles, was wir von Christus haben, und Christus 
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selbst hingenommen, wir haben dafür viel Menschengesetz 
und -werk überkommen, sind ganz Knechte der aller-
untüchtigsten Leute auf Erden geworden. 

Zum achtzehnten: Aus dem allen lernen wir, daß es nicht 
genug gepredigt sei, wenn man Christi Leben und Werk 
obenhin und nur als eine Historie und Chronikengeschichte 
predigt, geschweige denn, so man seiner ganz schweigt und 
das geistliche Recht oder andere Menschengesetze und 
-lehren predigt. Ihrer sind auch viele, die Christus so 
predigen und lesen, daß sie ein Mitleid über ihn zum Aus
druck bringen, mit den Juden zürnen oder sonst mehr 
kindische Weise darinnen üben. Aber er soll und muß so 
gepredigt sein, daß mir und dir der Glaube draus erwadise 
und erhalten werde. Dieser Glaube erwächst dadurch und 
wird erhalten, wenn mir gesagt wird, warum Christus ge
kommen sei, wie man seiner gebrauchen und genießen soll, 
was er mir gebracht und gegeben hat. Das geschieht, wo 
man die christliche Freiheit recht auslegt, die wir von ihm 
haben, und wie wir Könige und Priester sind, aller Dinge 
mäditig, und daß alles, was wir tun, vor Gottes Augen 
angenehm und erhöret sei, wie ich bisher gesagt habe. 
Denn wo ein Herz Christus so höret, das muß von ganzem 
Grande fröhlich werden, Trost empfangen und süß werden 
gegen Christus, ihn wiederum lieb zu haben. Dahin kann 
es nimmermehr mit Gesetzen oder Werken kommen. Denn 
wer will einem solchen Herzen Schaden tun oder es er
schrecken? Fällt die Sünde und der Tod daher, so glaubt 
es, Christi Frömmigkeit sei sein und seine Sünden seien 
nimmer sein, sondern Christi; so muß die Sünde verschwin
den vor Christi Frömmigkeit in dem Glauben, wie droben 
gesagt ist. Er lernet mit dem Apostel dem Tod und der 
Sünde Trotz bieten und zu sagen: »Wo ist nun, du Tod, 
dein Sieg? Wo ist nun, du Tod, dein Stachel? Dein Stachel 
ist die Sünde. Aber Gott sei Lob und Dank, der uns den 
Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unsern Herrn. Der 
Tod ist verschlungen in den Sieg« usw. (1. Kor. 15, 55 ff.). 

Zum neunzehnten: Das sei nun genug gesagt von dem 
innerlichen Menschen, von seiner Freiheit und der Haupt-



Der äußere Christenmensdi 263 

gerechtigkeit, welche keines Gesetzes noch guten Werkes 
bedarf; ja, ihr ist es schädlich, so jemand dadurch wollte 
gerechtfertigt zu werden sich vermessen. Nun kommen wir 
aufs andere Teil, auf den äußerlichen Menschen. Hier wol
len wir allen denen antworten, die sich an den vorigen 
Reden ärgern und zu sprechen pflegen: Ei, so denn der 
Glaube alle Dinge ist und allein genug gilt, um fromm zu 30 
machen, warum sind denn die guten Werke geboten? So 
wollen wir guter Dinge sein und nichts tun! Nein, lieber 
Mensch, nicht so! Es wäre wohl so, wenn du allein ein 
innerlicher Mensch wärest und ganz geistiich und innerlich 
geworden, welches bis am Jüngsten Tag nicht geschieht. Es 
ist und bleibt auf Erden nur ein Anheben und Zunehmen, 
welches in jener Welt zu Ende gebracht wird. Daher 
nennts der Apostel (Rom. 8, 23) primitias Spiritus, d. h. die 
ersten Früchte des Geistes; darum gehört hierher, was 
droben gesagt ist: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht und jedermann Untertan, d. h. sofern er frei ist, 
braucht er nichts zu tun; sofern er Knecht ist, muß er aller
lei tun. Wie das zugehe, wollen wir sehen. 

Zum zwanzigsten: Obwohl der Mensch inwendig nach 
der Seele durch den Glauben genügend gerechtfertigt ist 
und alles hat, was er haben soll, außer daß dieser Glaube 
und dieses Genügen immer zunehmen muß bis in jenes 
Leben, so bleibt er doch noch in diesem leiblichen Leben 
auf Erden und muß seinen eigenen Leib regieren und mit 
Menschen umgehen. Da heben sich nun die Werke an. Hier 
darf er nicht müßig gehen, da muß fürwahr der Leib mit 
Fasten, Wachen, Arbeiten und mit aller mäßigen Zucht 
getrieben und geübt sein, daß er dem innerlichen Menschen 
und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, ihn 
nicht hindere noch ihm widerstrebe, wie seine Art ist, wo 
er nicht gezwungen wird. Denn der innerlichste Mensch ist 
mit Gott eins, fröhlich und lustig um Christi willen, der ihm 
so viel getan hat, und alle seine Lust besteht darin, daß er 
umgekehrt Gott auch umsonst in freier Liebe dienen 
möchte. Da findet er in seinem Fleisch einen widerspensti
gen Willen, der will der Welt dienen und suchen, was ihn 
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gelüstet. Das kann der Glaube nicht leiden und stellt sich 
ihm mit Lust entgegen, ihn zu dämpfen und ihm zu weh
ren, wie Paulus (Rom. 7, 22 f.) sagt: »Ich habe Lust an Got
tes Willen nach meinem innern Menschen; da finde ich einen 
andern Willen in meinem Fleisch, der will mich mit Sün
den gefangennehmen.« Ebenso i.Kor. 9, 27: »Ich züchtige 
meinen Leib und zähme ihn, auf daß ich nicht selbst ver
werflich werde, der ich die andern lehren soll.« Ebenso 
Gal. 5, 24: »Alle, die Christus angehören, kreuzigen ihr 
Fleisch mit seinen bösen Lüsten.« 

Zum einundzwanzigsten: Aber diese Werke dürfen nicht 
in der Absicht geschehen, daß der Mensch dadurch vor 
Gott fromm werde — denn die falsche Absicht kann der 
Glaube nicht leiden, der allein die Frömmigkeit vor Gott 
ist und sein muß — sondern nur in der Absicht, daß der Leib 
gehorsam werde und gereinigt von seinen bösen Lüsten 
und daß das Auge nur auf die bösen Lüste sehe, um sie 
auszutreiben. Denn dieweil die Seele durch den Glauben 

31 rein ist und Gott liebet, wollte sie gern, daß alle Dinge 
auch so rein wären, vor allem ihr eigner Leib, und jeder
mann Gott mit ihr liebte und lobte. So geschiehts, daß der 
Mensch seines eigenen Leibes halber nicht müßig gehen 
kann und viel guter Werke deswegen üben muß, damit er 
ihn zwinge. Und doch sind die Werke nicht das rechte Gut, 
davon er fromm und gerecht sei vor Gott, sondern er tue 
sie aus freier Liebe umsonst, Gott zu gefallen, nichts 
anderes dabei gesucht noch angesehen, als daß es Gott so 
gefällt, dessen Willen er gerne aufs allerbeste täte. Daraus 
kann denn ein jeglicher selbst Maß und Verständnis neh
men, den Leib zu kasteien. Denn er fastet, wachet, arbeitet 
soviel, wie er sieht, daß es dem Leib nötig sei, um seinen 
Mutwillen zu dämpfen. Die andern aber, die da meinen, 
mit Werken fromm zu werden, haben auf die Kasteiung 
nicht acht, sondern sehen nur auf die Werke und meinen, 
wenn sie derselben nur viele und große tun, so sei es wohl
getan und sie würden fromm. Zuweilen zerbrechen die 
Köpfe und verderben ihre Leiber darüber; das ist eine 
große Torheit und ein falsches Verständnis christiichen 
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Lebens und Glaubens, daß sie ohne Glauben durch Werke 
fromm und selig werden wollen. 

Zum zweiundzwanzigsten: Damit wir dafür etliche 
Gleichnisse geben: man soll die Werke eines Christen
menschen, der durch seinen Glauben und aus lauterer 
Gnade Gottes umsonst gerechtfertigt und selig geworden 
ist, nicht anders achten, als wie die Werke Adams und 
Evas im Paradies gewesen wären, davon 1. Mose 2, 15 ge
schrieben steht, daß Gott den geschaffenen Menschen ins 
Paradies setzte, daß er dasselbe bearbeiten und hüten 
sollte. Nun war Adam von Gott fromm und gut geschaffen, 
ohne Sünde, daß er durch sein Arbeiten und Hüten nicht 
erst fromm und gerechtfertigt zu werden brauchte; doch 
damit er nicht müßig ginge, gab ihm Gott zu schaffen, das 
Paradies zu bepflanzen, zu bebauen und zu bewahren. 
Dieses wären eitel freie Werke gewesen, um keines Dinges 
willen getan, als allein Gott zu gefallen und nicht um 
Frömmigkeit zu erlangen (die er zuvor hatte), welches auch 
uns allen von Natur angeboren gewesen wäre. So bedarf 
auch eines gläubigen Menschen Werk, welcher durch seinen 
Glauben wieder ins Paradies gesetzt und von neuem ge
schaffen ist, keiner Werke, fromm zu werden; sondern 
damit er nicht müßig gehe und seinen Leib abmühe und 
bewahre, sind ihm solche freien Werke zu tun befohlen, 
allein Gott zu gefallen. 

Das ist weiter gleich, wie wenn ein geweihter Bischof 
Kirchen weihet, firmelt oder sonst seines Amtes Werk übet: 
diese Werke machen ihn nicht zu einem Bischof. Ja, wenn 
er nicht vorher zum Bischof geweiht wäre, so taugte dieser 
Werke keines und wäre eitel Narrenwerk. So wird auch 
ein Christ, der, durch den Glauben geweiht, gute Werke 
tut, durch dieselben nicht besser oder mehr zu einem 32 
Christen geweiht (was durch nichts als des Glaubens Zu
nahme geschieht). Ja, wenn er nicht zuvor glaubte und 
Christ wäre, so gälten alle seine Werke nichts, sondern 
wären eitel närrische, sträfliche, verdammliche Sünden. 

Zum dreiundzwanzigsten: Drum sind die zwei Sprüche 
wahr: Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen 
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guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann 
macht gute, fromme Werke und: Böse Werke machen nim
mermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht 
böse Werke. Es ist so, daß stets die Person zuvor, vor allen 
guten Werken gut und fromm sein muß und die guten 
Werke von der frommen, guten Person folgen und aus
gehen, gleichwie Christus (Matth. 7, 18) sagt: »Ein böser 
Baum tragt keine gute Fracht, ein guter Baum trägt keine 
böse Frucht.« Nun ists offenbar, daß die Früchte nicht den 
Baum tragen, ebenso wachsen auch die Bäume nicht auf 
den Früchten, sondern umgekehrt: die Bäume tragen die 
Früchte, und die Früchte wachsen auf den Bäumen. Wie 
nun die Bäume früher sein müssen als die Früchte und die 
Früchte che Bäume weder gut noch böse machen, sondern 
die Bäume machen die Früchte: so muß der Mensch selbst 
zuvor fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke 
tut. Und seine Werke machen ihn nicht gut oder böse, son
dern er madit gute oder böse Werke. Das gleiche sehen wir 
in allen Handwerken. Ein gutes oder schlechtes Haus macht 
keinen guten oder schlechten Zimmermann, sondern ein 
guter oder schlechter Zimmermann macht ein schlechtes 
oder gutes Haus. Kein Werk macht einen Meister danach 
wie das Werk ist, sondern wie der Meister ist, danach ist 
auch sein Werk. So sind die Werke des Menschen auch: 
wie es mit ihm im Glauben oder Unglauben steht, da
nach sind seine Werke gut oder böse, und nicht umge
kehrt: wie seine Werke stehen, danach sei er fromm oder 
gläubig. Die Werke, wie sie nicht gläubig machen, so machen 
sie auch nicht fromm. Aber wie der Glaube fromm macht, 
macht er auch gute Werke. So denn die Werke niemand 
fromm machen und der Mensch zuvor fromm sein muß, ehe 
er wirkt, so ist offenbar, daß allein der Glaube aus laute
rer Gnade, durch Christus und sein Wort, die Person 
genugsam fromm und selig macht und daß kein Werk, kein 
Gebot einem Christen zur Seligkeit not sei. Sondern er ist 
frei von allen Geboten und tut alles aus lauterer 
Freiheit umsonst, was er tut. Er sucht in nichts damit seinen 
Nutzen oder Seligkeit, denn er ist durch seinen Glauben 
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und Gottes Gnade schon satt und selig, sondern nur, Gott 
darin zu gefallen. 

Zum vierundzwanzigsten: Dem, der ohne Glauben ist, 
ist umgekehrt kein gutes Werk zur Frömmigkeit und Selig
keit förderlich. Keine bösen Werke machen ihn böse und 33 
verdammt, sondern der Unglaube, der die Person und den 
Baum böse macht, der tut böse und verdammte Werke. 
Darum, wenn man fromm oder böse wird, fängts nicht an 
den Werken an, sondern an dem Glauben, wie der weise 
Mann (Jes. Sir. 10, 14 f.) sagt: »Anfang aller Sünde ist von 
Gott weichen und ihm nicht trauen.« Ebenso lehret auch 
Christus, wie man nicht bei den Werken anheben darf, und 
sagt (Matth. 12, 33): »Entweder setzt einen guten Baum, 
so wird die Frucht gut, oder setzt einen bösen Baum, so 
wird die Frucht böse«, als wollte er sagen: wer gute Früchte 
haben will, muß zuvor bei dem Baum anfangen und den
selben gut setzen. Wer da also gute Werke tun will, darf 
nicht bei den Werken anfangen, sondern bei der Person, 
die die Werke tun soll. Die Person aber macht niemand gut 
als allein der Glaube, und niemand macht sie böse als 
allein der Unglaube. Das ist wohl wahr: die Werke machen 
einen vor den Menschen fromm oder böse, das ist, sie zei
gen äußerlich an, wer fromm oder böse sei, wie Christus 
Matth. 7, 20 sagt: »An ihren Früchten sollt ihr sie erken
nen.« Aber das ist alles scheinbar und äußerlich, was 
viele Leute irre macht, die da schreiben und lehren, 
wie man gute Werke tun und fromm werden soll. Dabei 
gedenken sie doch nimmer des Glaubens, gehen dahin und 
führet immer ein Blinder den andern. Sie martern sich mit 
vielen Werken und kommen doch nimmer zu der rechten 
Frömmigkeit, von welchen Paulus 2. Tim. 3, 5 ff. sagt: »Sie 
haben einen Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft ist 
nicht da, gehen hin und lernen immer und immer, und 
kommen doch nimmer zur Erkenntnis der wahren Fröm
migkeit.« Wer nun mit diesen Blinden nicht irren will, muß 
weiter sehen als in die Werke, Gebote oder Lehre der 
Werke: er muß vor allen Dingen auf die Person sehen, wie 
die fromm werde. Die wird es aber nicht durch Gebot und 
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Werk, sondern durch Gottes Wort (das ist, durch seine Ver
heißung der Gnade) und den Glauben fromm und selig, 
auf daß seine göttliche Ehre bestehe, daß er uns nicht 
durch unsere Werke, sondern durch sein gnädiges Wort 
umsonst und aus lauter Barmherzigkeit selig mache. 

Zum fünfundzwanzigsten: Aus diesem allen ist leicht zu 
verstehen, wie gute Werke zu verwerfen und nicht zu ver
werfen sind und wie man alle Lehren verstehen soll, die da 
gute Werke lehren. Denn wo die falsche Klausel und die 
verkehrte Meinung drin ist, daß wir durch die Werke 
fromm und selig werden wollen, sind sie schon nidit gut 
und ganz verdammlich. Denn sie sind nicht frei und schmä
hen die Gnade Gottes, die allein durch den Glauben fromm 
und selig macht, welches die Werke nicht vermögen, und 
nehmen es sich doch vor zu tun, und greifen damit der 
Gnade in ihr Werk und ihre Ehre. Darum verwerfen wir 

34 die guten Werke, nicht um ihrer selbst willen, sondern um 
desselben bösen Zusatzes und falscher, verkehrter Meinung 
willen, welche macht, daß sie nur gut scheinen, und sind 
doch nicht gut. Sie betrügen sich und jedermann damit 
gleich wie die reißenden Wölfe in Schafskleidern. 

Aber dieser böse Zusatz und die verkehrte Meinung über 
die Werke ist unüberwindlich, wo der Glaube nicht ist. Sie 
müssen in diesem Werkheiligen sein, bis der Glaube 
komme und zerstöre sie; die Natur vermag sie von sieh 
selbst nicht auszutreiben, ja, auch nicht zu erkennen, son
dern sie hält sie für ein köstliches, seliges Ding, drum 
werden ihrer auch so viele dadurch verführet. 

Deshalb: obwohl es gut ist, von Reue, Beichte, Genug
tuung zu schreiben und predigen, so man aber nicht weiter 
bis zum Glauben gelangt, sind es gewiß eitel teuflische, 
verführerische Lehren. Man muß nicht eines allein predi
gen, sondern alle beide Worte Gottes. Die Gebote soll man 
predigen, die Sünder zu erschrecken und ihre Sünden zu 
offenbaren, daß sie Reue haben und sich bekehren. Aber 
dabei soll es nicht bleiben, man muß das andere Wort, die 
Zusagung der Gnade auch predigen, den Glauben zu 
lehren, ohne welchen che Gebote, Reue und alles andere 
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vergebens geschieht. Es sind wohl noch Prediger geblieben, 
welche Reue über Sünde und Gnade predigen, aber sie 
streichen die Gebote und Zusagungen Gottes nicht so her
aus, daß man lerne, woher und wie die Reue und Gnade 
komme. Denn die Reue fließt aus den Geboten, der Glaube 
aus den Zusagungen Gottes, und so wird der Mensch durch 
den Glauben göttlicher Worte gerechtfertigt und erhoben, 
der durch die Furcht vor dem Gebote Gottes gedemütiget 
und zur Selbsterkenntnis gekommen ist. 

Zum sechsundzwanzigsten: Das sei von den Werken ins
gemein gesagt und von denen, die ein Christenmensch 
gegen seinen eignen Leib üben soll. Nun wollen wir von 
mehr Werken sagen, die er anderen Menschen gegenüber 
tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leibe, 
sondern audi unter andern Menschen auf Erden. Darum 
kann er ihnen gegenüber nicht ohne Werke sein, er muß 
ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben, obwohl ihm 
derselben Werke keines zur Frömmigkeit und Seligkeit not 
ist. Darum soll seine Absicht in allen Werken frei und nur 
dahin gerichtet sein, daß er andern Leuten damit diene und 
nütze sei, nichts anderes sich vorstelle, als was den andern 
not ist. Das heißt dann ein wahrhaftiges Christenleben, 
und da geht der Glaube mit Lust und Liebe ins Werk, wie 
Paulus die Galater (5 ,6) lehret. Im Brief an die Philipper, 35 
da er sie gelehret hatte, wie sie durch ihren Glauben in 
Christus alle Gnade und Genüge hätten, lehret er sie dann 
weiter und sagt: »Ich vermahne euch alles Trostes, den ihr 
in Christus habt, und alles Trostes, den ihr von unserer 
Liebe zu eudi habt, und aller Gemeinschaft, die ihr mit 
allen geistlichen, frommen Christen habt, ihr wollt mein 
Herz vollkommen erfreuen, und das damit, daß ihr hinfort 
eines Sinnes sein wollet, einer gegen den andern Liebe 
erzeigen, einer dem andern dienen und ein jeglicher acht 
haben nicht auf sich, noch auf das Seine, sondern auf den 
andern, und was dem not sei.« Siehe, da hat Paulus ein 
christliches Leben klar dahin ausgerichtet, daß alle Werke 
dem Nächsten zugute gerichtet sein sollen, dieweil ein jeg
licher für sich selbst an seinem Glauben genug hat und ihm 
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alle andern Werke und das Leben übrig sind, seinem Näch
sten damit aus freier Liebe zu dienen. Dazu führet er 
Christus zu einem Beispiel ein und sagt (2, 5 ff.): »Seid 
so gesinnet, wie ihrs an Christus seht, welcher, ob er wohl 
in göttlicher Gestalt war und für sich selbst genug hatte 
und ihm sein Leben, Wirken und Leiden nicht not war, 
daß er dadurch fromm oder selig würde, dennoch hat er 
sich alles dessen entäußert und Knechtsgestalt angenom
men, alles getan und gelitten, nichts angesehen als unser 
Bestes und ist so, ob er wohl frei war, doch um unsert
willen ein Knecht geworden.« 

Zum siebenundzwanzigsten: Also soll ein Christen
mensch sich wie Christus, sein Haupt, auch voll und satt 
an seinem Glauben genügen lassen, den immer mehren, 
welcher sein Leben, Frömmigkeit und Seligkeit ist, der ihm 
alles gibt, was Christus und Gott hat — wie droben gesagt 
ist und wie Paulus Gal. 2, 20 sagt: »Was ich noch im 
Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an Christus, Gottes 
Sohn.« Und ob er nun auch ganz frei ist, soll er sich wie
derum willig zu einem Diener machen, seinem Nächsten zu 
helfen, mit ihm verfahren und handeln, wie Gott mit ihm 
durch Christus gehandelt hat. Und das alles (soll er) um
sonst (tun), nichts darinnen suchen als göttliches Wohlgefal
len und so denken: Wohlan, mein Gott hat mir unwürdi
gem, verdammten Menschen ohne alle Verdienste, rein 
umsonst und aus eitel Barmherzigkeit durch und in Chri
stus vollen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit ge
geben, daß ich hinfort nichts mehr bedarf, als zu glauben, 
es sei so. Ei, so will ich solchem Vater, der midi mit seinen 
überschwenglichen Gutem so überschüttet hat, umgekehrt 
frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt, und 
gegen meinen Nächsten auch ein Christ werden, wie Chri-

36 stus es mir geworden ist, und nichts mehr tun, als was ich 
nur sehe, daß es ihm not, nützlich und selig sei, dieweil ich 
doch durch meinen Glauben alle Dinge in Christus genug 
habe. Siehe, so fließet aus dem Glauben die Liebe und Lust 
zu Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches 
Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen. Denn gleichwie 



Diene deinem Nächsten! 271 

unser Nächster Not leidet und dessen, was wir übrig haben, 
bedarf, so haben wir vor Gott Not gelitten und seiner 
Gnade bedurft. Darum, wie uns Gott durch Christus um
sonst geholfen hat, so sollen wir durch den Leib und seine 
Werke nichts anderes tun, als dem Nächsten zu helfen. So 
sehen wir, ein wie hohes, edles Leben es um ein christliches 
Leben sei, das leider jetzt in aller Welt nicht allein da
niederliegt, sondern auch nicht mehr bekannt ist noch ge
predigt wird. 

Zum achtundzwanzigsten: So lesen wir Luk. 2, 22 ff., daß 
die Jungfrau Maria nach den sechs Wochen zur Kirche ging 
und sich nach dem Gesetz reinigen ließ, wie alle andern 
Weiber, obwohl sie doch nicht gleich ihnen unrein noch 
derselben Reinigung schuldig war, ihrer auch nicht be
durfte. Aber sie tats aus freier Liebe, daß sie die andern 
Weiber nicht verachtete, sondern mit der Menge bliebe. 

So ließ Paulus Timotheus beschneiden (Apg. 16, 3), nicht 
weil es nötig gewesen wäre, sondern damit er den schwach-
gläubigen Juden nicht Ursache zu bösen Gedanken gäbe, 
der doch umgekehrt Titus nicht wollte beschneiden lassen, 
da man darauf dringen wollte, er müßte beschnitten sein, 
und es wäre nötig zur Seligkeit (Gal. 2, 3). Und Christus 
(Matth. 17, 24 ff.), da von seinen Jungem der Zinspfennig 
gefordert wurde, disputierte mit Petrus, ob nidit Königs
kinder frei davon wären, Zins zu geben. Und als Petras ja 
sagte, hieß er ihn doch an das Meer hingehen und sprach 
(Matth. 17, 27): »Auf daß wir ihnen nicht Ärgernis geben, 
so gehe hin; den ersten Fisch, den du fängst, den nimm, 
und in seinem Maul wirst du einen Pfennig finden, den gib 
für mich und dich.« Das ist ein feines Beispiel zu dieser 
Lehre, da Christus sich und die Seinen freie Königskinder 
nennet, die keines Dings bedürfen, und sieh doch freiwillig 
unterwirft, dienet und den Zins gibt. Soviel wie nun das 
Werk Christus nötig war und zu seiner Frömmigkeit oder 
Seligkeit gedient hat, so viel sind alle seine anderen und 
seiner Christen Werke ihnen zur Seligkeit nötig (nämlich 
gar nicht), sondern sie sind alle freie Dienste, zum Wohl
gefallen und zur Besserung der andern. So sollten auch 
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aller Priester, Klöster und Stifte Werke beschaffen sein: 
daß ein jeglicher seines Standes und Ordens Werk allein 
darum täte, den andern zu willfahren und seinen Leib zu 
regieren, den andern ein Beispiel zu geben, auch so zu tun, 
die auch dessen bedürfen, ihre Leiber zu zwingen. Doch 
(sollte man) sieh allezeit vorsehen, daß nicht dadurch fromm 
und selig zu werden sich vorgenommen werde, welches 

37 allein des Glaubens Vermögen ist. Auf diese Weise gebietet 
auch Paulus Rom. 13, 1 ff. und Tit. 3 ,1 , daß sie weltlicher 
Gewalt Untertan und zur Verfügung sein sollen, nicht weil 
sie dadurch fromm werden sollen, sondern damit sie den 
andern und der Obrigkeit damit freiwillig dieneten und 
ihren Willen aus Liebe und Freiheit täten. Wer nun dieses 
Verständnis hätte, der könnte sieh leicht in die unzähligen 
Gebote und Gesetze des Papstes, der Bischöfe, der Klöster, 
der Stifter, der Fürsten und Herren einrichten, die etliche 
tolle Prälaten so behandeln, als wären sie zur Seligkeit 
nötig, und nennen es Gebote der Kirche, obwohl mit Un
recht. Denn ein freier Christ spricht so: Ich will fasten, 
beten, dies und das tun, was geboten ist, nicht weil ich 
dessen bedarf oder dadurch fromm und selig werden wollte, 
sondern ich wills dem Papst, Bischof, der Gemeinde oder 
meinem Mitbruder, Herrn zu Willen, Exempel und Dienst 
tun und leiden, gleichwie Christus viel größere Dinge mir 
zu Willen getan und gelitten hat, dessen ihm viel weniger 
nötig war. Und obschon die Tyrannen unrecht tun, solches 
zu fordern, so schadets mir doch nicht, dieweü es nicht 
wider Gott ist. 

Zum neunundzwanzigsten: Hieraus kann ein jeglicher 
ein sicheres Urteil und Unterscheidung über alle Werke 
und Gebote entnehmen, auch darüber, welches blinde, tolle 
oder rechtgesinnte Prälaten seien. Denn welches Werk 
nicht dahin gerichtet ist, dem andern zu dienen oder seinen 
Willen zu leiden (sofern dieser nicht zwingt, wider Gott zu 
handeln), so ists nicht ein gutes christliches Werk. Daher 
kommts, daß ich besorge, wenige Stifter, Kirchen, Klöster, 
Altäre, Messen, Testamente seien christlich, ebenso wie die 
Fasten und Gebete, zu etlichen Heiligen besonders getan. 
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Denn ich fürchte, daß in dem allesamt ein jeglicher 
nur das Seine sucht, vermeinend, damit seine Sünden zu 
büßen und selig zu werden, welches alles aus Unkenntnis 
des Glaubens und christlicher Freiheit kommt. Und etliche 
blinde Prälaten treiben die Menschen dahin und preisen 
solch Wesen, schmücken es mit Ablaß und lehren den 
Glauben nimmermehr. Ich rate dir aber: willst du etwas 
stiften, beten, fasten, so tu es nicht in der Absicht, daß du 
dir etwas Gutes tun wollest, sondern gibs dahin frei, daß 
andere Leute dessen genießen können, und tu es ihnen zu
gute, so bist du ein rechter Christ. Was sollen dir deine 
Güter und guten Werke, die dir übrig sind, deinen Leib 
zu regieren und zu versorgen, so du am Glauben genug 
hast, darin dir Gott alle Dinge gegeben hat? Siehe, so 
müssen Gottes Güter aus einem in den andern fließen und 
allgemein werden, so daß ein jeglicher sich seines Nächsten 
so annehme, als wäre ers selbst. Aus Christus fließen sie in 
uns, der sich unser in seinem Leben angenommen hat, als 
wäre er das gewesen, was wir sind. Aus uns sollen sie in 
die fließen, die ihrer bedürfen. (Das muß) auch so ganz (ge
schehen), daß ich auch meinen Glauben und Gerechtigkeit 
für meinen Nächsten vor Gott einsetzen muß, seine Sünden 
zudecken, sie auf mich nehmen und nicht anders tun, als 38 
wären sie mein eigen, eben wie Christus uns allen getan 
hat. Siehe, das ist die Natur der Liebe, wo sie wahrhaftig 
ist. Da ist sie aber wahrhaftig, wo der Glaube wahrhaftig 
ist. Darum gibt der heüige Apostel der Liebe, i. Kor. 13, 5, 
zu eigen, daß sie nicht das Ihre sucht, sondern was des 
Nächsten ist. 

Zum dreißigsten: Aus dem allen folgt der Beschluß: 
ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in 
Christus und seinem Nächsten, in Christus durch den Glau
ben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben 
fähret er über sich in Gott, aus Gott fähret er wieder unter 
sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und 
göttlicher Liebe, gleich wie Christus Joh. I, 51 sagt: »Ihr 
werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes 
hinauf und herab fahren auf des Menschen Sohn.« 
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Siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, 
die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und 
Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft wie der 
Himmel die Erde. Gott gebe uns, das recht zu verstehen 
und zu behalten! Amen. 



WARUM DES P A P S T E S UND S E I N E R 
J U N G E R B Ü C H E R VON DOKTOR 

MARTIN L U T H E R VERBRANNT SIND 
1520 

Allen Liebhabern christlicher Wahrheit sei Gnade und WA7, 161 
Friede von Gott gewünscht. 

Ich, Martinus Luther genannt, Doktor der heiligen 
Schrift, Augustiner zu Wittenberg, verfüge jedermann zu 
wissen, daß durch meinen Willen, Rat und Zutun am Mon
tag nadi St. Nikolai im 1520. Jahr (10. Dezember 1520) die 
Bücher des Papsts von Rom und etlicher seiner Jünger ver- 162 
brannt worden sind. So jemand sich darüber verwundern 
und, wie ich es wohl voraussehe, fragen würde, aus welcher 
Ursache und Befehl ich das getan habe, der lasse sich hier
mit geantwortet sein: 

Zum ersten ists ein althergekommener Brauch, giftige, 
böse Bücher zu verbrennen, wie wir lesen in der Apostel
geschichte Kap. 19, da sie auf die Lehre des Paulus hin für 
fünftausend Pfennig Bücher verbrannten (Apg. 19, 19). 

Zum zweiten bin ich — zwar unwürdig — ein getaufter 
Christ, dazu ein geschworener Doktor der heiligen Schrift, 
über das hinaus ein täglicher Prediger, dem es seines 
Namens, Stands, Eides und Amts halben gebührt, falsche, 
verführerische, unchristiiche Lehre zu vertilgen oder wenig
stens abzuwehren. Und obwohl viele mehr in gleicher 
Pflicht sind, die doch dasselbe nicht tun wollen oder können 
— vielleicht aus Unverstand oder schwächlicher Furcht — 
wäre ich dennoch dadurch nicht entschuldigt, wenn mein 
Gewissen, genugsam unterrichtet, und mein Geist, mutig 
genug von Gottes Gnaden erweckt, durch jemandes Beispiel 
sich aufhalten ließen. 

Zum dritten hätte ich mich solches Werkes dennoch nicht 163 
unterwunden, wo ich nicht erfahren und gesehen hätte, daß 
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der Papst und die päpstlichen Verführer nicht allein irreten 
und verführeten, sondern nach vielen, vergebens von mir 
geschehenen Unterrichtungen in ihrem undiristlichen Irr
tum und Seelenverderben so ganz verstockt und verhärtet 
sind, daß sie sich nicht allein nicht weisen noch lehren las
sen wollen, sondern blindhin mit verstopften Ohren und 
Augen die evangelische Lehre verdammen und verbrennen, 
um ihre endchristliche, teuflische Lehre zu bestätigen und 
zu erhalten. 

Zum vierten: Ich glaube auch nicht, daß sie dazu von 
dem Papst Leo dem Zehnten Befehl haben, soviel es an 
seiner Person liegt, (es sei) denn, ich erfahre es noch anders. 
Ich hoffe auch, daß ihm solche von mir verbrannten (ob
wohl seiner Vorfahren) Bücher selbst nicht gefallen — und 
wenn sie ihm gefielen, ist mir deshalb nichts dran gelegen. 
Ich weiß auch und hab des sichere Kunde, daß die Kölner 
und Löwener, welche sich rühmen, sie haben Kaiserlicher 
Majestät Erlaubnis und Befehl, meine Büchlein zu ver
brennen, nicht bei der Wahrheit bleiben. Denn sie haben 

164 solch Vornehmen mit Geschenken, viele tausend Gulden 
wert, von etlichen Amtleuten erkauft. 

Zum fünften: dieweil denn durch solch ihr Bücherver-
brennen der Wahrheit ein großer Nachteil und bei dem 
schlichten, gewöhnlichen Volk ein Wahn dadurdi entstehen 
könnte, zu vieler Seelen Verderben, habe ich auf Anregung 
(wie ich hoffe) des Geistes, dieselben zu stärken und zu er
halten, der Widersacher Bücher wiederum verbrannt, da 
ihre Besserung nicht zu erhoffen ist. 

Darum wolle ein jeglicher sich nicht durch die hohen 
Titel, Namen und Ruf des päpstlichen Stands, des geist
lichen Rechts, des langwährenden Gebrauchs dieser ver
brannten Bücher bewegen lassen, sondern höre zu und sehe 
zuvor an, was der Papst in seinen Büchern gelehret, und 
was in dem heiligen, geistlichen Recht für vergiftete und 
greuliche Lehren stehen, und was wir bisher anstatt der 
Wahrheit angebetet haben, und richte alsdann frei, ob ich 
diese Bücher zu Recht oder zu Unrecht verbrannt habe! 
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Artikel und Irrtümer in des geistlichen Rechts und päpst- 165 
liehen Büchern, weshalb sie mit Recht zu verbrennen und 
zu meiden sind. 

Der erste. 
Der Papst und die Seinen sind nicht schuldig, Gottes 

Geboten Untertan und gehorsam zu sein. 
Diese greuliche Lehre schreibt er klar, da er des Petras 

Wort, der da (i.Petr. 2, 13) sagt: »Ihr sollt aller Obrigkeit 
Untertan sein«, so auslegt: Petras habe nicht sich noch seine 
Nachfolger, sondern seine Untertanen damit gemeint. 

Der zweite. 
Es ist nicht ein Gebot, sondern ein Rat des Petrus, da er 

lehret, alle Christen sollten den Königen Untertan sein. 

Der dritte. 
Die Sonne bedeute päpstliche, der Mond die weltliche 

Gewalt in der Christenheit. 

Der vierte. 166 
Der Papst und sein Stuhl seien nicht schuldig, christlichen 

Konzilen und Ordnungen Untertan zu sein. 

Der fünfte. 
Der Papst habe in seinem Herzen volle Gewalt über alle 

Rechte. 
Der sechste. 

Daraus folget, daß der Papst Macht habe, alle Konzile 
und alle Ordnungen zu zerreißen, zu verwandeln und 
(abzusetzen, wie er denn täglich tut. Damit bleibt den Kon
zilen und christlichen Ordnungen keine Macht noch Nutzen 
übrig. 

Der siebente. 
Der Papst habe Recht, von den Bischöfen für ihre Män

tel Eid und Pflicht zu fordern. Dagegen heißt es (Matth. 
10, 8): »Umsonst habet ihrs empfangen, umsonst gebet es 
auch.« 



278 Warum des Papstes Bücher verbrannt sind 

167 Der achte. 

Wenn der Papst so böse wäre, daß er unzählige Men
schen mit großen Haufen zum Teufel führte, dürfte ihn 
dennoch niemand deswegen strafen. 

Schon dieser Artikel, wenn er allein stände, sollte Ur
sache genug sein, alle Bücher des Papstes zu verbrennen. 
Was sollten sie nicht Teuflisches, Undiristliches vornehmen, 
wenn sie solch greuliche Dinge unverschämt meinen und 
lehren? Sieh da, Christenmensch, was dich geistliches 
Recht lehre! 

Der neunte. 

Nächst Gott liegt die Seligkeit der ganzen Christenheit 
an dem Eapst. Dagegen heißt es: »Ich glaube an eine 
heilige Kirche« usw. So müßten alle Christen verderben, so
oft der Papst böse ist. 

Der zehnte. 
Den Papst kann niemand auf Erden verurteilen, auch 

niemand sein Urteil beurteilen, sondern er soll alle Men
schen auf Erden richten. 

168 Dieser Artikel ist der Hauptartikel, und damit er ja gut 
festsäße, ist er durch sehr viele Kapitel und beinahe durchs 
ganze geistliche Recht hindurch immer wieder und wieder 
angeführt, so daß es wohl scheint, als ob das geistliche 
Recht nur darum erdichtet sei, daß der Papst frei tun und 
lassen könnte, was er wollte, Erlaubnis zu Sünden und 
Hindernis zum Guten geben. Besteht dieser Artikel, so liegt 
Christus und sein Wort darnieder. Besteht er aber nicht, so 
liegt das ganze geistliche Recht mit dem Papst und Stuhl 
darnieder. 

Nun bestehet er aber nicht, denn Petras gebietet 1. Petr. 
5, 5: »Ihr sollet alle gegeneinander demütig sein«, und 
Paulus Rom. 12, 10: »Ein jeglicher halte den anderen höher 
als sich«, und Christus sagt vielmals (Matth. 20, 26 f.; 23, 
11 u. ö.): »Wer der Größte sein will, der sei der Geringste.« 
Dementsprechend tadelt Paulus Petrus Gal. 2, 11 ff., daß 
er nach dem Evangelium nicht recht wandelte, und Apg. 
8, 14 wurde Petras mit Johannes von den andern Aposteln 
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als ein Untergebener ausgesandt. Darum ists und kanns 
nicht wahr sein, daß der Papst niemand unterworfen noch 
von niemand zu richten sei, sondern er soll jedermann 
Untertan und zu riditen sein, während er der Oberste sein 
will. Und weil das geistliche Recht sein Grand und ganzes 
Wesen ist, strebt es in allen Stücken wider das Evangelium. 

Es ist wohl wahr, daß die weltiiche Gewalt ihren Unter
tanen nicht Untertan sein soll. Aber Christus kehret das um 16» 
und wandelt das und sagt: Ihr sollt nicht sein wie die welt
lichen Herren, und will, daß seines Volks Oberste jedermann 
Untertan sein und von ihnen Gericht leiden sollen, wie er Luk. 
22, 25 t. sagt: »Die Fürsten der Heiden sind gewaltig über 
sie, ihr sollt aber nicht so sein, sondern wer unter euch der 
Oberste sein will, soll der Unterste sein.« Wie kann er 
aber Unterer sein, wenn er niemand über sich richten 
lassen will? 

Will man Christi Worte dahin zwingen (wie etliche tun), 
(sie bedeuteten), daß er sich im Herzen den Untersten 
gleich achten, aber sich nicht äußerlich so zeigen sollte, so 
muß man auch sagen, daß er sich im Herzen für den 
Obersten halten und sich nicht äußerlich so zeigen sollte. 
Und so (bedeutet) entweder beides geistlich im Herzen 
halten oder beides sich äußerlich so zeigen, damit Christi 
Worte bestehen können. 

Dies ist der Artikel, daraus alles Unglück in die Welt ge
kommen ist. Darum ist das geistlich Recht als ein vergifte
tes Ding billig zu vertilgen und zu meiden. Denn daraus 
ergibt sich, wie es sich denn offenbar für jedermann er
geben hat, daß man keinem Bösen wehren, nichts Gutes 
fordern kann und wir als Zuschauer das Evangelium und 
Glauben untergehen lassen müssen. 

Der elfte. "0 
Der römische Stuhl gibt wohl allen Rechten Macht und 

Kraft, aber er ist ihrer keinem Untertan. 
Das ist soviel gesagt als: Was er will, das ist recht, je

doch ist er nicht schuldig, (auch nur) eines davon zu halten, 
ebenso wie Christus Matth. 23, 4 von den jüdischen 
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Pharisäern sagt: »Sie laden schwere Bürden auf der Men
schen Rücken, aber sie selbst wollen sie nicht mit einem 
Finger anrühren.« Dagegen sagt Paulus Gal. 5, i: »Steht in 
eurer Freiheit und seid nicht Untertan Menschengesetzen!« 

Der zwölfte. 
Der Fels, darauf Christus Matth. 16 seine Kirche bauet, 

bedeute den römischen Stuhl, obwohl doch allein Christus 
eben dieser Fels ist, 1. Kor. 10, 4. 

Der dreizehnte. 
Daß die Sdüüssel allein Petrus gegeben seien, obwohl 

doch Matth. 18, 18 Christus sie der ganzen Gemeinde gibt. 

171 Der vierzehnte. 
Daß Christi Priestertum von ihm auf Petrus überge

gangen sei. Dagegen sagt David Ps. 110, 4 und Paulus 
Hebr. 5, 6; 6, 20; 7, 21 ff., daß Christus ein einziger, ewi
ger Priester sei, dessen Priestertum nimmermehr übertragen 
werde. 

Der fünfzehnte. 
Daß der Papst Gewalt habe, Gesetze über die christliche 

Kirche zu machen. Dagegen sagt Paulus Gal. 5, 13: »Ihr 
seid in eine Freiheit von Gott berufen.« 

Der sechzehnte. 
Daß er den Spruch (Matth. 16, 10) »Was du binden 

wirst* usw. dahin deutet, daß er Gewalt habe, die ganze 
Christenheit mit seinen mutwilligen Gesetzen zu beschwe
ren, während doch Christus damit nichts anderes will, als 
die Sünder zur Strafe und zur Buße treiben und auf keine 
Weise die andern Unschuldigen mit Gesetzen beladen will, 
wie die Worte klar lauten. 

172 Der siebzehnte. 
Daß er bei Bann und Sünde gebietet, etliche Tage nicht 

Fleisdi, Eier, Butter, dies und das zu essen, obgleich er 
doch darüber keine Gewalt hat und nur freundlich dazu 
ermahnen, aber eines jeglichen Willen frei und unbedrängt 
lassen sollte. 
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Der achtzehnte. 
Daß er dem ganzen Priesterstand die Ehe verboten hat, 

wodurch viel Sünde und Schande ohne Ursache gemehret 
(worden ist), wider Gottes Gebot und christliche Freiheit. 

Der neunzehnte. 
Daß der Papst Nikolaus der Dritte oder Vierte in seiner 

endchristlichen Verordnung unter vielen bösen Stücken 
festsetzt: Christus habe mit den Schlüsseln Petrus und 
seinen Nachkommen Gewalt über das himmlische und ir
dische Reich gegeben, obgleich jedermann wohl weiß, wie 
Christus das irdische Reich floh und alle Priester, welche 
Schlüssel(gewalt) haben, dodi nicht alle Kaiser über himm
lische und irdische Reiche sind. 

Der zwanzigste. 173 

Daß er die große unchristlidie Lüge, daß Kaiser Kon
stantin ihm Rom, Land, Reich und Gewalt auf Erden ge
geben habe, für wahr hält und fordert, wogegen Christus 
Matth. 6, 19 sagt: »Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf 
Erden«, ebenso Matth. 6, 24: »Ihr könnt nicht zugleidi 
Gott und dem Mammon dienen.« 

Der einundzwanzigste. 
Daß er sich rühmet, er sei des römischen Reichs Erbe, 

obgleich es jedermann wohl weiß, daß geistliches Amt und 
weltliches Regiment sich miteinander nicht vertragen, und 
Paulus (Tit. 1, 9) gebietet, ein Bischof solle des Wortes 
Gottes warten. 

Der zweiundzwanzigste. 
Daß er lehret, es sei billig, daß sich ein Christ mit Ge

walt gegen Gewalt schütze, gegen und über Christus, 
Matth. 5, 40: »Wer dir den Rock nimmt, dem laß auch den 
Mantel.« 

Der dreiundzwanzigste. i?4 
Daß die Untertanen ihren Oberherren ungehorsam sein 

können und er die Könige absetzen könne, wie er das an 
vielen Orten schreibt und oft getan hat wider und über 
Gott. 
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Der vierundzwanzigste. 
Daß er auch alle Eide, Verträge und Pflichten, zwischen 

hohen und niederen Ständen geschehen, zu zerreißen Macht 
haben will, wider und über Gott, der gebietet, jedermann 
solle dem andern Treue halten. 

Der fünfundzwanzigste. 
Der Papst habe Macht, die Gelübde, welche Gott getan 

sind, zu erlassen und umzuwandeln; was auch wider und 
über Gott ist. 

Der sechsundzwanzigste. 
Wer sein Gelübde zu erfüllen auf des Papstes Gebot hin 

aufschiebt, der ist nicht des Bruches des Gelübdes schuldig. 
Das ist so viel gesagt wie: der Papst ist über Gott. 

175 Der siebenundzwanzigste. 
Es könne keiner Gott dienen, der verheiratet ist, obgleich 

doch Abraham und viele Heilige verheiratet gewesen sind, 
und Gott selbst die Ehe ohne Zweifel eingesetzt hat. So 
steigt der Endchrist abermals über Gott. 

Der achtundzwanzigste. 
Daß er sein unnützes Gesetz den Evangelien und der 

heiligen Schrift gleich macht. 

Der neunundzwanzigste. 
Daß der Papst Macht habe, die heilige Schrift nach sei

nem eigenen Willen zu deuten und heranzuziehen, und 
niemandem erlaube, dieselbe anders, als er will, zu deuten, 
womit er sich über Gottes Wort setzt und dasselbe zerreißt 
und vertilget, obwohl doch Paulus 1. Kor. 14, 30 sagt: Der 
erste solle der Offenbarung des zweiten weichen. 

Der dreißigste. 
Daß nicht der Papst von der Schrift, sondern die Schrift 

von ihm glaubwürdigen Bestand, Kraft und Ehre habe, 

176 welches der Hauptartikel einer ist, um derentwillen er, als 
ein rechter Antichrist, verdient, daß ihn Christus vom 
Himmel selbst mit seinem Regiment zerstöre, wie Paulus 
verkündigt hat. 
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In diesen und dergleichen Artikeln, deren unzählig viel 
mehr sind, die jedoch alle dahin gerichtet sind, daß der 
Papst über Gott und Menschen sei und er allein niemand, 
sondern jedermann (auch Gott und die Engel) ihm Untertan 
sei, so daß auch sie selbst (seine Jünger) sagen, der Papst 
sei ein wunderlich Ding. Er sei nicht Gott, sei auch nicht 
Mensch (vielleicht der Teufel selbst). Damit wird nun der 
Sprach des Paulus erfüllet, da er 2. Thess. 2, 3 ff. sagt: »Es 
wird ein Mensch der Sünde und ein Sohn des Verderbens 
hervorkommen, der wird widerstreben und sich erheben 
über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt«, durch Wirkung 
des bösen Geistes usw. Wenn er ihn einen »Menschen der 
Sünde« und einen »Sohn des Verderbens« nennet, meinet 
er nicht seine Person allein — denn das wäre kleiner Scha
den —, sondern daß sein Regiment nichts anderes sei als 
Sünde und Verderben, und er nur regieren wird, um alle 
Welt zur Sünde und Hölle zu führen. Wie denn aus solchen W» 
Artikeln wohl zu merken und am Tag ist, daß von dem 
Papst nichts als Sünde und Verderben in die Welt gekom
men ist und noch täglich mehr kommt. 

Es haben sie selbst, die das geistliche Recht halten, ob
wohl versteckt, bekannt, daß es nach eitel Geiz und Gewalt 
stinke. Das ist auch wahr, und wer nicht lügen will, muß 
das bekennen. Denn, willst du mit kurzen Worten wissen, 
was im geistlichen Recht steht, so höre zu. Es ist Summa 
Summarum: 

Der Papst ist ein Gott auf Erden über alle Himmlischen, 
Irdischen, Geistlichen und Weltlichen, und alles ist sein 
eigen. Ihm darf niemand sagen: Was tust du? 

Das ist der Greuel und Stank, davon Christus Matth. 24, 
15 sagt: „Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Ver
wüstung stehen an der heiligen Stätte, davon Daniel (9, 27) 
gesagt hat: »wer das liest, der verstehe es wohl« usw. und 
Paulus 2. Thess. 2, 4: »Er wird sitzen in dem Tempel Got
tes (das ist in der Christenheit) und sich dort gebärden, als 
sei er ein Gott.« 

Daß nun niemand oder nur wenige Leute dem Papst 
solchen seinen Greuel haben sagen dürfen, ist kein Wunder, 
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denn es ist verkündigt, er werde alle die verbrennen lassen, 
die ihm widerstreben, und werde (dabei den) Anhang aller 
Könige und Fürsten haben. 

Wenn des Endchrists Verführung so grob wäre, daß 
178 jedermann sie merken könnte, oder so gering, daß die 

Könige und großen Hansen nicht die Vornehmsten darin 
wären, hätten die Propheten und Apostel vergebens so viel 
und so ernsthaft darüber geschrien und geschrieben. 

Da Christus auf Erden ging, sagten viele Leute, die sein 
Wort hörten und seine Werke sahen, gegen die, die ihn 
nicht Christus sein lassen wollten: »Wenn Christus erst 
kommt, wie kann er mehr Wunder tun, als dieser tut?« 
(Joh. 7, 31). So murmelt man jetzt auch: Wenn der Anti
christ erst kommt, was kann er mehr Böses tun, als des 
Papstes Regiment getan hat und täglich tut? Ist es doch 
nioht glaublich, wenn des Papstes Regiment aus Gott wäre, 
daß er so viel Verderben und Sünde daraus kommen und 
den bösen Geist sogar gewaltiglioh drinnen regieren lassen 
sollte. Dennoch glauben wir das nicht, bis daß wir verloren 
sind und erkennen den Antichrist allzu langsam. 

Denn von Anbeginn aller Kreaturen ist das größte Übel 
allezeit von dem Besten gekommen. Denn in dem obersten 

179 Chor der Engel, wo Gott am größten gewirkt hatte, sün
digte Luzifer und tat großen Schaden. Im Paradies geschah 
die größte Sünde und Schaden an dem ersten, besten Men
schen. Danach (1. Mose 6) erwuchsen die Riesen und Tyran
nen von niemand als von den heiligen Kindern Gottes. Und 
Christus, Gottes Sohn, wurde nicht (anderswo) gekreuzigt 
als in der heiligen Stadt Jerusalem, wo er am allermeisten 
geehrt war und viele Wunder getan hatte, und von nie
mand anders als von den Fürsten und obersten Priestern 
und Allergelehrtesten, Allerheiligsten. Und Judas mußte 
auch keinen geringen, sondern den Apostelstand schänden. 
Ebenso hat Gott auch keine Stadt auf Erden mit so viel 
Gnaden und Heiligen gesegnet wie Rom und ihr mehr 
getan als einer andern. Drum muß sie auch ihm zum Dank, 
wie Jerusalem, den größten Schaden tun und der Welt den 
rechten schädlichsten Antichrist geben, der mehr Schaden 
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tue, als Christus vorher Gutes getan hat. Und so geht es 
auch gewißlich, und das muß alles unter dem Namen und 
Schein Christi und Gottes zugehen, daß es niemand glaube, 
bis daß er selbst komme und solche Finsternis mit dem 
Licht seiner Ankunft erleuchte, wie Paulus (2. Thess. 2, 8) 
sagt. 

Der Artikel sei es diesmal genug. Ist aber jemand von iso 
des Papstes Anhängern begierig, dieselben zu schützen und 
verfechten, so will ich sie ihm wohl klarer ausmalen und 
derselben viel mehr vorbringen. Es sollen diese ein Anfang 
des Ernsts sein. Denn bisher habe ich mit des Papsts Sache 
doch nur gescherzt und gespielt. Ich habs in Gottes Namen 
angefangen und hoffe, es sei an der Zeit, daß es auch ohne 
mich in demselben sich selbst vollende. Hierin will ich alle 
die Artikel einbegriffen haben, die durch des Antidirists 
Boten jetzt von Rom in der letzten Bulle verdammt und 
verbrannt worden sind, und die da christlich und wahr 
sind, und soviel Artikel, die da antichristlich und un-
diristlidi sind, dem Papst aufgerechnet haben, als von 
meinen Artikeln verdammt sind. Dürfen sie meine Arti
kel, in denen mehr Evangelium und wahrer heiliger 
Schrift drinnen ist (was ich ohne Rühmen mit Wahr
heit sagen und beweisen will) als in allen Papst-
büchem, verbrennen, so verbrenn ich mit mehr Recht ihre 
unchristlichen Rechtsbücher, drinnen nichts Gutes ist. Und 
wenn auch etwas Gutes drinnen wäre, wie ich denn von 
dem Dekret bekennen muß, so ists doch alles dahin ge
zogen, daß es Schaden tun und den Papst in seinem end-
christhchen Regiment stärken soll. Dazu wird desselben 
keins jemals gehalten vor allzu großem Fleiß, nur was böse 
und schädlich drinnen ist, zu halten. 

Ich laß einem jeglichen sein Gutdünken. Mich bewegt 181 
das am meisten, daß der Papst noch nie einmal einen mit 
Schrift oder Vernunft widerlegt hat, der wider ihn geredet, 
geschrieben oder getan hat, sondern allzeit mit Gewalt, 
Bann, ihn durch Könige, Fürsten und sonstige Anhänger 
oder mit Listen und falschen Worten unterdrückt, verjagt, 
verbrannt oder sonst erwürgt hat, (wovon ich ihn mit allen 
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Historien überzeugen will), hat auch darum noch nie ein 
Gericht noch Urteil leiden wollen, sondern allzeit geplerrt, 
er stehe über aller Schrift, Gericht und Gewalt. 

Nun ists ja wahr, daß die Wahrheit und Gerechtigkeit 
das Gericht nicht scheut, ja nichts Liebers hat als Licht und 
Gericht, sich gern ansehen und prüfen läßt. Die Apostel 
gaben (Apg. 4, 19) das Urteü ihren Feinden und sagten: 
»Richtet ihr selbst, ob es billig sei, euch mehr als Gott zu 
gehorchen«, so gewiß war die Wahrheit. Aber der Papst 
will jedermann die Augen blenden, niemand richten lassen, 
sondern allein jedermann richten, so ganz ungewiß und 
furchtsam ist er seiner Sache und Händel. Und dies sein 
Gemunkel im Finstem und Scheu vor dem Licht macht, daß 

182 wenn der Papst eitel Engel wäre, ich ihm dennoch nichts 
glauben könnte. Ein jedermann haßt billig das finstere Ge
schäft und liebt das Lieht. Amen. 

In diesem allen erbiete ich mich, jedermann Rechenschaft 
abzulegen. 

Simson, Rieht. 15, 11: »Wie sie mir getan haben, so habe 
ich ihnen wieder getan.« 



B R I E F AN D E N W O R M S E R R E I C H S T A G 

28. April 1521 

Den hochwürdigsten und hochwürdigen in Gott, durch- WABr2, 
lauchtigsten und durchlauchtigen, hoohgebomen Kurfürsten, 
Fürsten, Erzbischöfen und Bischöfen, ehrwürdigen Präla
ten, edlen und wohlgebomen Grafen, gestrengen, ehren
festen Ritterschaften und Edlen und allen andern Ständen 
des heiligen Römischen Reichs, jetzt auf dem kaiserlichen 
Reichstag zu Worms versammelt, meinen gnädigsten, gnä
digen und günstigen Herren. 

Gnädigste, gnädige und günstige Herren, Ew. Kurfürst
liehen, Fürstlichen und andern Gnaden und Gunsten sei 
mein untertäniges Gebet und Dienst allezeit zuvor. 

Gnädigste, gnädige und günstige Herren! Nachdem die 
Rom. Kais. Majestät mich auf ihr freies, sicheres und un
mittelbares Geleit gen Worms berufen, um von mir Aus
kunft meiner Bücher halber zu empfangen, die in meinem 
Namen ausgegangen, bin ich als der untertänigste Kaplan 
vor Kais. Maj. und den Ständen des Reichs in Gehorsam 
erschienen. 

Also hat mir Kais. Maj. erstlioh vorhalten lassen, anzu- 315 
zeigen, ob ich mich zu den benannten Büchern bekennte, 
und dieselben widerrufen oder darauf beharren wolle oder 
nicht? Habe ich nach untertänigem Bekenntnis zu den 
Büchern, so von mir gemacht und durch die mir Mißgünsti
gen oder auf andere Weise nicht verkehrt und zu Nachteil 
verändert, midi untertäniglidi vernehmen lassen: weil 
meine Schriften mit dem klaren, lautem Wort Gottes be
kräftigt seien, ist mir aufs höchste beschwerlich, unbillig 
und unmöglich, Gottes Wort zu verleugnen und solche 
meine Bücher dermaßen zu widerrufen. Und (ich habe) in 
Demut gebeten, Kais. Maj. wolle mich zu solchem Wider
sprach auf keine Weise drängen lassen, sondern meine 
Schriften und Bücher, entweder selbst oder durch andere 
— und seien es die Geringsten — die es vermögen, unter-
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suchen, um die Irrtümer, die darin sein sollen, durch gött-
lidie, prophetische und evangelische Schriften (als solche) 
zu erweisen. (Das habe ich) mit dem christlichen Erbieten 
(getan): so es erwiesen würde, daß ich geirrt haben sollte, 
wollte ich alle Irrtümer widerrufen und der Erste sein, der 
meine Bücher in das Feuer werfen und mit den Füßen 
darauf treten wollte. 

Darauf ist von mir begehrt worden, ich wollte eine kurze 
und richtige Antwort geben, ob ich widerrufen oder auf 
meinem Vorhaben bleiben wollte. Deshalb habe ich aber
mals untertänigst geantwortet: dieweil mein Gewissen 
durch solche göttliche Schrift, die ich in meinen Büchern an
führe, gefangen und ergriffen sei, so könne ich auf keine 
Weise ohne Weisung durch die heilige göttliche Schrift 
etwas widerrufen. Also haben darauf folgend etliche Kur
fürsten, Fürsten und etliche aus den Ständen des heiligen 
Römischen Reichs mit mir verhandelt, ich sollte und wollte 
meine Bücher auf Kais. Maj. und der Stände des heiligen 
Reichs Erkenntnis stellen; wie danach auch der Kanzler von 
Baden und Doktor Peutinger von Augsburg mir gegenüber 
vorgesehlagen haben. Darauf habe ich mich abermals er
boten wie zuvor: Sofern ich durch göttliche Schrift oder 
helle und klare Ursachen unterwiesen würde. 

Das Letzte war das, daß ich etliche Artikel, aus meinen 
Büchern gezogen, der Entscheidung eines Konzils anver
trauen sollte. Und ich bin allezeit und -wege in Untertänig
keit willig gewesen, alles zu tun und lassen, was mir mög
lich war. Es hat sich endlich allein daran gestoßen, daß ich 
nicht diesen christiichen Maßstab habe erlangen können, 
daß Gottes Wort frei und unverbunden wäre, und daß ich 
meine Büdier auf Kais. Maj. und des heiligen Reidis und 
Stände oder eines künftigen Konzils Entscheidung, Urteil 
und Verfügung (nur) so stellte, daß nichts wider das heilige 
Wort Gottes darin von mir aufgegeben oder von ihnen be
schlossen, gesprochen und erkannt würde. 

Denn Gott, der aller Herzen erforschet, ist mein Zeuge, 
daß Kais. Maj. in allen Dingen Gehorsam zu leisten, es 
betreffe Leben oder Sterben, Tun oder Lassen, Ehre oder 
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| Schande, Gut oder Schaden, ich ganz willig und geflissen 
bin. Ich habe mich dazu auch zu vielen Malen erboten und 
erbiete mich nochmals, nichts vorbehalten als allein das gött
liche Wort, darin nicht allein des Menschen ewiges Leben 
(wie Christus Matth. 4, 4 sagt), sondern auch der Engel 
Freude und Wonne stehet, welches über alle Dinge frei 
und ungebunden sein soll und muß, wie Paulus (2. Tim. 316 
2, 9) lehrt. Und es steht in keines Menschen Gewalt, das 
aufzugeben oder es in Gefahr zu bringen, wie groß, viel, 
gelehrt und heilig sie immer sein mögen, so daß auch Paulus 
Gal. 1, 8 zweimal rufen und sagen kann: »Wenn gleich ein 
Engel vom Himmel, oder auch wir selbst, euch anders 
lehren wollten, der sei verflucht«; und David im Psalter 
(Ps. 146, 3): »Ihr sollt nicht vertrauen auf die Fürsten, sie 
sind Menschen, die können ja nicht helfen.« Ja, niemand 
soll sich auch auf sich selbst verlassen, wie Salomo (Sprüche 
28, 26) sagt: »Der ist ein Narr, der sich auf sein Herz ver
läßt«, und Jeremia Kap. 17, 5: »Verflucht sei, der sich auf 
Menschen verläßt.« Denn in zeitlichen Sachen, die Gottes 
Wort und ewige Dinge nicht betreffen, sind wir schuldig, 
einander zu vertrauen, das angesehen, daß derselben Dinge 
Aufgeben, Gefahr und Verlust, die wir doch fahrenlassen 
müssen, für die Seligkeit unschädlich sind. Aber in Gottes 
Wort und ewigen Dingen kann und will Gott nicht leiden, 
daß man sieh frei stütze und verlasse auf einen oder viele 
Menschen, sondern allein auf ihn selbst, der allein die Ehre 
und Namen hat und haben soll, daß er wahrhaftig und die 
Wahrheit selbst ist, aber alle Menschen eitel sind, wie das 
Paulus Rom. 3, 4 meisterlich einführt. Und das ist nicht un
billig, denn solch Vertrauen und Verlassen ist das rechte 
Anbeten und der eigentliche Gottesdienst, wie Augustinus 
lehrt, welches keiner Kreatur erboten werden soll. Denn 
daher will Paulus keinen Engel vom Himmel, auch nicht 
sich selbst, auch ohne Zweifel keinen Heiligen im Himmel 
oder auf Erden solches Vertrauens würdig achten oder ge
achtet werden, ja, er verflucht es sogar. Es würde auch 
kein Heiliger das dulden, noch viel weniger begehren, 
einem Menschen in den Dingen zu vertrauen, welche ehe 
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ewige Seligkeit betreffen. Das ist nichts anderes, als aus 
den Kreaturen Abgötter machen und ihnen die rechte Ehre 
Gottes erzeigen. 

Deshalb bitte ich untertänig, Ew. Kurfürstliche, Fürst
liche Gnaden und Gunsten wollten solch meinen Vorbehalt 
nicht in Ungnaden oder als aus bösem Mißtrauen erwach
sen verstehen, sondern aus oben angeführter heiliger 
Sdirift, der billig jedermann gehorsam ist und sein soll. 
Denn mein untertäniges Vertrauen und starke Zuversidit 
kann man leicht daraus ermessen, daß ich auf Kais. Maj. 
Erfordern und Geleit untertänig erschienen bin, obwohl 
meine Bücher vorher von meinen Abgönnem verbrannt 
und dabei ein Mandat in Kais. Maj. Namen wider mich 
und meine Schriften an vielen Stellen angeschlagen worden 
ist. Das hätte einen solchen armen Mönch billig zurück
gejagt haben sollen, wo sich nicht mein Herz zu Gott, Kais. 
Maj., Ew. Kurfürstlichen und Fürstlichen Gnaden und dem 
ganzen Reich so voll Gnade und Gutes untertäniglich ver
sehen hätte und nodi versähe. 

Weil ich denn auf keine Weise habe erlangen können, 
daß meine Schriften durch das göttliche Wort widerlegt wür
den, und so habe Abschied nehmen müssen, und der Mangel 
allein an dem gewesen ist, daß man die irrigen Artikel, die 
in meinen Büchern sein sollen, mit göttlichen Schriften nicht 
hat erweisen oder widerlegen wollen, noch gestatten, be-

317 willigen oder mich vertrösten und zusagen, daß meiner 
Bücher Untersuchung und Beurteilung auf dem Grand des 
heüigen Wortes Gottes geschehen sollte, tue ich dennoch 
Kais. Maj., Ew. Kurf. und Fürstiichen Gnaden und Gunsten 
untertänigste Danksagung ihrer gnädigen Erzeigung und 
freien, sichern, unmittelbaren Geleits, das sie mir in Worms 
gehalten und wieder zu halten, bis ich in Sicherheit sei, 
sich gnädiglich entboten haben. Und ist an Ew. Kurf., 
Fürstliche Gnaden und Gunst abermals meine untertänige 
Bitte um Gottes willen, Ew. Kurf. Gnaden und Gunst woll
ten mir gegen Kais. Maj. gnädiglich erbitten, daß Ihre Kais. 
Maj. mich wegen meines vielfältigen früheren und jetzigen 
untertänigen und christlichen Erbietens durch meine Ab-
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günstigen nicht vergewaltigen, verfolgen und verdammen 
lassen wollten. Denn ich bin nochmals in Untertänigkeit 
erbötig, auf Kais. Maj. genügsame Versicherung vor un
verdächtigen, unparteüschen, gelehrten, geistlichen und 
weltlichen Richtern zu erscheinen, mich durch Kais. Maj., 
das Reich, die Konzile, die Doktoren oder wer das zu tun 
vermag oder willig ist, unterweisen zu lassen, meine Lehre 
und Bücher jedermann willig zu unterwerfen, ein Urteil zu 
leiden und anzunehmen, nichts ausgeschlossen, außer allein 
das heilige, freie und klare Wort Gottes, das bülig oben 
schweben und aller Menschen Richter bleiben soll. 

Darum bitte ich nicht allein meinethalben (an dem nichts 
gelegen ist), sondern um des Heils allgemeiner Christen
heit wülen untertäniglich; welches auch verursacht hat die
ses mein untertäniges Schreiben zu übersenden. Denn ich 
wollte von Herzen gerne, daß Kais. Maj., dem heiligen 
Reich und ganzer deutschen Nation geholfen, und sie in 
Gottes Gnaden selig erhalten würden. Das habe ich bisher 
nächst Gottes Ehre und allgemeiner Seligkeit der ganzen 
Christenheit gesucht — und gar nicht das Meine — und 
suche es nochmals, ob ich gleich durch die mir Mißgünsti
gen verdammt würde. Denn weil Christus, mein Herr und 
Gott, für seine Feinde am Kreuz gebeten hat, wieviel mehr 
soll ich für Kais. Maj., Ew. Kurf. Gnaden und das ganze 
heilige Reich, meine allerliebsten Herren, Obrigkeiten und 
deutsche Nation, zu denen ich mich aller Gnaden, zuvor auf 
das vorige und das jetzige Erbieten untertäniglich und 
tröstlich versehe, sorgen, bitten und beten. 

Befehle hiermit mich in Ew. Kurf. Gnaden und Gunst in 
allem Gehorsam, welche Ew. Kurf. Gnaden und Gunst der 
allmächtige Gott, uns allen zu Heil und Trost, sich lasse 
gnädiglich befohlen sein, Amen. Gegeben zu Friedberg, am 
Sonntag Cantate, im 1521. Jahr. 

Ew. Kurf. Gnaden und Gunst 
untertäniger Kaplan 

Martinus Luther. 



Z W E I K A I S E R L I C H E U N E I N I G E U N D 
E I N A N D E R W I D E R S P R E C H E N D E 

G E B O T E , D E N L U T H E R B E T R E F F E N D 

i 5 2 4 

WA 15, 254 Allen lieben Christen in deutschen Landen wünsche ich, 
Martin Luther, Gnade und Friede in Christus Jesus, unserm 
Herrn und Heiland. 

Diese zwei kaiserlichen Gebote habe ich aus großem 
Mitleid über uns arme Deutsche drucken lassen, ob doch 
Gott aus seiner milden Gnade etiiehe Fürsten und andere 
dadurch rühren wollte, daß sie begreifen und fühlen möch
ten (denn es bedarf keines Sehens, Säue und Esel könntens 
wohl sehen), wie blind und verstockt sie handeln. Schänd
lich klingts, daß Kaiser und Fürsten öffentlich mit Lügen 
umgehen. Aber (noch) schändlicher klingts, daß sie auf 
einmal zugleich einander widersprechende Gebote aus
gehen lassen; wie du hierin siehest, daß geboten wird, man 
solle mit mir nach der Acht handeln, zu Worms ausgegan
gen, und dasselbe Gebot mit Ernst vollstrecken und doch 
daneben auch das entgegengesetzte Gebot annehmen, daß 
man auf dem künftigen Reichstag zu Speyer allererst dar
über verhandeln soll, was in meiner Lehre gut und böse 
sei. Da bin ich zugleich verdammt und aufs künftige Ge
richt aufgespart, und die Deutschen sollen mich zugleich 
als einen Verdammten halten und verfolgen und doch 
warten, wie ich verdammt werden soll. Das müssen mir 
doch trunkene und tolle Fürsten sein! 

Wohlan, wir Deutschen müssen Deutsche und des Pap
stes Esel und Märtyrer bleiben; ob man uns gleich im Mör
ser zerstieße (wie Salomo Sprüche 27, 22 sagt) wie eine 
Grütze, will dennoch die Torheit nicht von uns lassen. Es 
hilft kein Klagen, Lehren, Bitten noch Flehen, auch dazu 
nicht eigene tägliche Erfahrung, wie man uns geschunden 
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und verschlungen hat. Nun, meine heben Fürsten und 
Herrn, Ihr eilet sehr mit mir armen einzigen Menschen zum 
Tod, und wenn das geschehen ist, so werdet Ihr gewonnen 
haben. Wenn Ihr aber Ohren hättet, die da höreten, wollte 
ich Euch etwas Seltsames sagen. Wie, wenn des Luthers Le
ben soviel vor Gott gälte, daß, wenn er nicht lebte, Euer 
keiner seines Lebens oder seiner Herrschaft sicher wäre, und 
daß sein Tod Euer aller Unglück sein würde? Es ist mit Gott 
kein Scherzen. Fahret nur frisch fort, würget und brennet! 
Ich will nicht weichen, so Gott will, hier bin ich. Und bitte 
Euch gar freundlich, wenn Ihr mich getötet habt, daß Ihr 
mich ja nicht wieder aufwecket und noch einmal tötet. Gott 
hat mir (wie ich sehe) nicht mit vernünftigen Leuten zu 255 
schaffen gegeben, sondern deutsche Bestien sollen mich 
töten (ich bins würdig), gerade als wenn mich Wölfe oder 
Säue zerrissen. 

Doch rate ich jedermann, der da glaubt, daß ein Gott sei, 
daß er sioh solches Gebots enthalte. Denn obwohl mir Gott 
die Gnade gegeben hat, daß ich den Tod nicht fürchte, wie 
ich vorzeiten tat, und mir auch helfen wird, daß ich willig 
und gerne sterbe: so sollen sie es doch nicht eher tun, als 
bis mein Stündlein da sei und mein Gott midi rufe, und 
sollten sie noch so sehr toben und wüten. Denn der mich 
nun ins dritte Jahr wider ihren Willen und über alle meine 
Hoffnung lebendig erhalten hat, kann midi auch wohl 
länger fristen, obwohl ichs nicht sehr begehre. Und wenn 
sie mich jetzt töten, sollen sie solch ein Töten tun, das 
weder sie noch ihre Kinder überwinden sollen. Davor 
wollte ich sie lieber gewarnet haben und es ihnen wahrlich 
nicht gönnen. Aber es hilft nichts, Gott hat sie verblendet 
und verstockt. 

Ich bitte Eudi aber alle, meine heben Fürsten und Herrn, 
gnädige und ungnädige (ich wünsche Euch ja kein Übels, 
das weiß Gott; so sehr könnt Ihr mir nicht schaden, des bin 
ich gewiß), ich bitte Euch (sage ich) um Gottes willen, Ihr 
wollt Gott vor Augen haben und die Sadie anders angrei
fen. Es ist wahrlich, wahrlich ein Unglück vorhanden, und 
Gottes Zom gehet an, dem Ihr nicht entfliehen werdet, 
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wenn Ihr so fortfahret. Was wollt Ihr, liebe Herren? Gott 
ist Euch zu klug, er hat Euch bald zu Narren gemacht. 
Ebenso ist er auch zu mächtig, er hat Euch bald umge
bracht. Fürchtet Euch doch ein wenig vor Eurer Klugheit, 
daß sie nicht vielleicht Eure Gedanken aus Ungnade so in 
Euer Herz gestellt habe, daß Ihr Euch den Kopf einrennen 
sollt; wie er denn allezeit mit großen Herren zu tun pflegt 
und solches gar herrlich in aller Welt von sich singen und 
sagen läßt, Psalm 33, 10: »Gott macht zunichte der Fürsten 
Anschläge«; und 2. Mose 9, 16 zum König Pharao: »Ich 
habe dich darum erhalten, daß ich meine Macht an dir be
weise und mein Name verkündigt werde in allen Landen.« 
Ein Stück seines Reimes heißt: »Er stößt die Gewaltigen 
vom Throne« (Luk. 1, 52). Das gilt Euch, liebe Herren, 
jetzt auch, wo Ihrs übersehet. 

/. 

Wir, Karl der Fünfte, von Gottes Gnaden erwählter 
Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs usw., 
in Germanien, zu Hispanien, beider Sizilien, Jerusalem, 
Ungarn, Dalmatien, Kroatien usw. König, Erzherzog zu 
Oesterreich, Herzog zu Burgund usw., Graf zu Habsburg, 
Flandern und Tirol usw., entbieten allen und jeglichen 
Kurfürsten, Fürsten, geistlichen und weltlichen, Prälaten, 
Grafen, Freien, Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuten, 

256 Landvögten, Statthaltern, Vögten, Pflegern, Verwesern, 
Landrichtern, Schultheißen, Schöffen, Bürgermeistern, Rich
tern, Räten, Bürgern und Gemeinden, auch Rektoren und 
Regenten aller allgemeinen Universitäten und sonst allen 
andern Unsern und des Reichs, auch unserer erblichen Für
stentümer und Lande Untertanen und Getreuen, in was 
Würden, Standes oder Wesens sie sind, denen dieser unser 
kaiserlicher Brief oder beglaubigte Abschrift (die durch 
einen geistlichen Prälaten oder öffentlichen Notar verfertigt 
ist) davon vorkommt oder gezeigt wird, Unsere Gnade und 
alles Gute. 
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Hochwürdige und Ehrwürdige, Hochgeborne, Ehrsame 
und Edle, liebe Freunde, Neffen, Oheime, Kurfürsten, 

I Fürsten, Andächtige und Getreue! 
Nachdem unserm römischen kaiserlichen Amt zustehet1, 

nicht allein den Bezirk des heiligen Römischen Reichs, das 
unsere Vorfahren der deutschen Nation, um der heiligen 
römischen und allgemeinen Kirchen Beschirmung willen, 
durch die göttliche Gnade mit ihrem schweren Blutvergie
ßen an sich gebracht haben, durch Austilgung und Unter
drückung der Ungläubigen zu erweitern1, sondern auch 
nach der Regel, die von der heiligen, römischen Kirchen 
bisher gehalten ist, Vorsorge zu treffen, daß keine Beflek-
kung der Ketzerei oder deren Argwohn in dem Römisohen 
Reidie unsern heiligen Glauben verunreinige, oder wenn 
das einige jetzt angefangen hätten, mit allem Fleiß, guten 
Mitteln und Bescheidenheit, die in solchem vorzunehmen 
sind, auszutilgen. Deshalb bedenken wir, wenn solches 
schon stets einem unserer Vorfahren zu tun gebührte, daß 
uns die Bürde desselben viel höher und mehr auferlegt ist, 
nachdem des allmächtigen Gottes unermeßliche Gütigkeit 
zur Beschirmung und Mehrung seines heiligen Glaubens 
uns mit viel Königreichen und Landen und mehr Macht, 
als in vergangenen Jahren je einen unserer Vorfahren am 
Reiche versehen und begabt hat. Denn wir sind auch von 
väterlichem Stamme aus den allerchristlichsten Kaisern und 
Erzherzögen zu Österreich und Herzögen zu Burgund und 
dann aus mütterlichem Stamme aus den christgläubigsten 
spanischen, sizilianischen Königen und Königen von Jerusa
lem entsprungen, welcher berühmten Taten Gedächtnis, 
durch sie für den christlichen Glauben geübt, nimmer auf- 257 
hören wird. Wenn wir deshalb etliche Ketzereien, die 
innerhalb (der letzten) drei Jahre in der deutschen Nation 
entsprungen und vormals durch die heiligen Konzile und 
des Papstes Satzungen mit allgemeiner Kirchen Bewilligung 

1 Wo ist das geschrieben? Im Raudilochl 

* erweitern: Das sollten die Geistlichen tun mit dem Wort, 
wie die Apostel getan haben. 
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wahrlich verdammt und jetzt (nur) von neuem aus der 
Hölle gezogen sind, tiefer einwurzeln lassen und durch 
unser Versäumnis zulassen und dulden, so würde unser 
Gewissen merklich beschwert und unsers Namens ewige 
Glorie beim glückseligen Beginn unserer Regierung mit 
einem dunklen Nebel umfangen. 

Dieweil nun Euch allen ohne Zweifel unverborgen ist, 
wie weit die Irrungen und Ketzereien von dem christlichen 
Weg abweichen, die einer, Martin Luther genannt, Augu
stiner-Ordens, in der christlichen Religion und Ordnung, 
besonders in der durchlauchtigen deutschen Nation, als 
einer unaufhörlichen Zerstörerin alles Unglaubens und 
Ketzerei, einzuführen und zu beflecken sich unterstehet, 
in der Gestalt, wenn dem nicht nachdrücklich begegnet 
wird, daß dadurch dieselbe ganze deutsche Nation nach
mals durch solche Einwurzelung in erbärmlichen Abfall 
guter Sitten, des Friedens und christlichen Glaubens kom
men würde: Deshalb ist nicht unbillig unser heiliger Vater, 
Papst Leo der Zehnte, der heiligen römischen und all
gemeinen christlichen Kirche oberster Bischof, dem die Sorge 
und Versehung der Sachen, die den christlichen Glauben 
betreffen, besonders zustehet, bewegt worden, denselben 
Luther anfänglich väterlich und milde zu warnen und zu 
ermahnen, von solchen bösen Anfängen abzustehen und 
die ausgebreiteten Irrsale zu widerrufen. Und als er das 
unterlassen und darüber je länger je Böseres geübt, hat 
Seine Heiligkeit versucht, dagegen fügliche und nicht un
gebräuchliche Mittel und Wege vorzunehmen, und darauf 
zu mehreren Malen die Kardinäle, Bischöfe und andere 
Prälaten, auch der regulierten Orden Prioren und General
minister und viele andere treffliche, redliche Leute, in 
aller Ehrbarkeit, Kunst und Wissenschaft erfahren, des
gleichen viele andere christlicher Nation Doktoren und 
Magister aufgefordert und berufen. Und sie hat denselben 
Martin Luther dazu zitiert, und als er ungehorsam aus-

258 geblieben ist *, alle seine Schriften, die in Latein und 

* Dem ist, mit Verlaub, nicht so. 
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Deutsch ausgegangen sind und nodi ausgehen werden, als 
schädlich und dem Glauben und der Einigkeit der Kirche 
ganz entgegengesetzt verdammt und aus päpstlicher Ge
walt (mit Rat und Willen der gedachten Kardinäle, recht
zeitiger Erwägung der Bischöfe, Prälaten, Doktoren und 
Meister) allentlialben zu verbrennen und gänzlich zu ver
tilgen geboten. Und (sie hat) daneben denselben Luther, 
es sei denn, daß er innerhalb einer bestimmten Zeit nach 
Eröffnung Seiner Heiligkeit Dekret beweise, daß er seinen 
Irrtum bereue, auch ihn geändert und widerrufen habe, 
als einen Sohn des Ungehorsams und der Bosheit und als 
einen Zertrenner und Ketzer (erklärt, der) von jedermann 
zu meiden sei. Und hat nach Satzung der Rechte angeord
net und bestimmt bei den Strafen, in der päpstlichen Bulle 
enthalten, die Seine Heiligkeit uns (als des christlichen 
Glaubens wahren und obersten Beschirmer4 und des hei
ligen päpstlichen Stuhls und der römischen und allgemei
nen christlichen Kirche Advokaten) durch seinen und des
selben Stuhls Orator und Botschafter (die Seine Heilig
keit deshalb besonders an uns abgeordnet hat) zugesandt 
hat mit dem Begehr und der Forderung, daß wir unseren 
Pflichten nach und aus Obrigkeit und Gerechtigkeit unsers 
kaiserlichen Amts Seiner Heiligkeit in solchem unsere Hilfe 
des weltlichen Schwerts zur Rettung des christlichen Glau
bens mitteilen sollten. Allenthalben im heiligen römischen 
Reich, auch (wie es einem Christ gläubigen König und 
Fürsten wohl geziemet) in unsern erblichen Königreichen 
und Fürstentümern und Landen und besonders in deut
scher Nation (sollten wir) befehlen und gebieten, alles 
und jedes, das in Seiner Heiligkeit Bulle inbegriffen ist, 
unübertretbar zu halten und darin Exekution und Voll
ziehung zu tun. 

Und obwohl wir solche Ermahnung nach Überantwor-

* Beschirmer: O des elenden Glaubens, der solchen obersten 
Beschirmer hat! Was macht denn Gott dieweil? 
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tung der päpstlichen Bulle und zuletzt die Verdammnis 
259 des Luther an vielen Orten in deutscher Nation verkün

det, und in unsern niederburgundischen Landen und 
besonders zu Köln, Trier, Mainz und Lüttich zu exequie
ren und zu vollziehen geboten haben, so hat sich doch 
Martin Luther darüber nicht allein nicht gebessert noch 
seinen Irrtum widerrufen noch von päpstlicher Heiligkeit 
Absolution und wieder in der heiligen christlichen Kirche 
Gnade (zu sein) begehrts. Sondern er hat viel bösere Frucht 
und Wirkung seines verkehrten Gemüts und Verstands, 
wie ein Wütender eine offenbare Unterdrückung der heili
gen Kirche beginnend, durch unzählig viele Bücher täglich 
ausgebreitet. Diese sind nicht allein von neuen, sondern 
auch von vormals von den heiligen Konzilen verdammten 
Ketzereien und Gotteslästerungen voll und von ihm selbst 
in lateinischer und deutscher Sprache oder zum wenigsten 
unter seinem Namen verfaßt. 

Darin er der sieben, von der heiligen Kirche so lange 
Jahre gehaltenen Sakramente Zahl, Ordnung und Ge
brauch * zerstöret, umkehrt und verletzt und die unzer
störbaren Gesetze der heiligen Ehe auf verwunderliche 
Weise schändlich befleckt. Er sagt auch, daß die heilige 
Ölung ein erdichtet Ding sei. Er will auch den Gebrauch 
und der unaussprechlich heiligen Sakramente Genuß der 

260 verdammten7 Böhmen Gewohnheit und Gebrauch anpas
sen und verwickelt von Anfang an die Beichte (die den 
Herzen, welche mit Sünden befleckt oder beladen sind, am 
allemützlichsten ist) dermaßen, daß daraus kein Funda
ment noch Frudit genommen werden kann. 

5 Luther begehret nicht in der Kirche zu sein, wo der Papst das 
Haupt ist. 

• Es gilt liier nicht langer Brauch, sondern was Gott sagt; darauf 
solltet ihr lieben Herren antworten! 

' Verdammt sind die, welche da nach Christi Einsetzung leben? 
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Zum letzten drohet9 er weiter, von der Beichte so viel 
zu schreiben (wo das gestattet würde), daß nicht allein 
gar niemand sein würde, der sich auf Grund solcher seiner 
aberwitzigen Schriften nicht unterstehen würde zu sagen, 
die Beichte sei unfruchtbar, sondern daß auch wenige 
blieben, die nicht predigen würden, daß nicht zu beichten 
sei. Er hält auch nicht allein vom priesterlichen Amt und 
von den Orden das allergeringste, sondern versuchet auch, 
die weltlichen Laienpersonen zu bewegen, ihre Hände in 
der Priester Blut zu waschen9, und belegt den obersten 
Priester unseres christlichen Glaubens, des heiligen Sankt 
Petrus Nachfolger und Christi wahren Stellvertreter auf 
Erden, mit verleumderischen und schändlichen Worten und 
verfolget ihn mit mannigfaltigen, unerhörten feindlichen 
Schriften und Schmähungen. 

Er bestätiget auch aus der heidnischen Poeten 10 Erdich
tung, daß kein freier Wille sei, in der Meinung, daß alle 
Dinge in einer gewissen Gesetzmäßigkeit stehen. Er 
schreibt, daß das Messehalten niemandem zugute komme 
als dem, der es vollbringt. Dazu kehret er den Gebrauch 
um, der von der heiligen Kirche in bezug auf Fasten und 
Gebet festgesetzt und bisher gehalten worden ist1'. Be- 261 
sonders verachtet er auch die Autorität der heiligen Väter, 
die von der Kirche angenommen sind. Er nimmt Gehorsam 
und Regierung ganz hinweg. Er schreibt alles in allem 
gar nichts anderes, was nicht zu Aufruhr, Zertrennung, 
Krieg, Totschlag, Räuberei, Brand und zum vollen Zerfall 
des christlichen Glaubens gereiche und diene u . Denn wie er 
ein Leben ganz nach eigenem Willen lehret, das von allem 
Gesetze ausgeschlossen und ganz viehisch ist, so ist er 
ein ganz eigenwilliger Mensch, der alle Gesetze verdammt 

8 Das bezeugen meine Bücher anders. 

• Da sei Gott vor! 
19 »Poeten« werden hier Johannes, Paulus, Petrus genannt! 
11 Ach Herr Gott, wie blind sind diese Leute! 
11 Das Gegenteil ist wahr! 



300 Zwei kaiserliche uneinige und widerwärtige Gebote 

und unterdrückt: wie er denn die Dekrete und geistlichen 
Gesetze öffentlich zu verbrennen ls keine Furcht oder Scheu 
gehabt hat. Und wenn er das weltlidic Schwert nicht mehr 
als des Papstes Bann und Strafe gefürchtet hätte, so hätte 
er dem weltlichen Rechte viel Böseres angetan u . 

Er schämet sich nicht, jetzt öffentlich wider die heiligen 
Konzile zu reden und sie nadi seinem Willen zu schmälern 
und zu verletzen. Von ihnen tastet er besonders das Konzil 
zu Konstanz allenthalben mit seinem befleckten Mund an 
und nennet es, der ganzen christlichen Kirche und deut
scher Nation zur Sdimach und Verkleinerung, eine Syna
goge des Teufels. Und die, welche dabei gewesen sind und 
Johannes Hus um seiner ketzerischen Handlung willen 
zu verbrennen verordnet haben (nämlich unsern Vorfahren 
Kaiser Sigismund, auch des heiligen Reichs Fürsten und 
allgemeine Versammlung), nennet er Endchristen und des 
Teufels Apostel, Totschläger und Pharisäerll. Er sagt, daß 

232 alles das, was in demselben Konzil von Hus des Irrtums 
wegen verdammt (worden sei), vielmehr christlich und 
evangelisch sei, und verspricht, das zu übernehmen und zu 
beweisen. Und mit seinem Gemüt ist er in solche Unsinnig
keit gefallen, daß er sich rühmt: wenn der gedachte Hus 
einmal ein Ketzer gewesen sei, so sei er zehnmal ein Ket
zer. Und damit alle anderen unzählbaren Bosheiten des 
Luther um der Kürze willen unerzählt bleiben: dieser 
einzige (nicht ein Mensch, sondern als der böse Feind in 
Gestalt eines Menschen mit angenommener Mönchskutte) 
hat mancher Ketzer aufs höchste verdammte Ketzereien, 
die lange Zeit verborgen geblieben sind, in eine stinkende 
Pfütze zusammengesammelt und selbst etliche von neuem 
erdacht. (Das tut er) unter dem Vorwand, daß er den 
Glauben predige, den er jedermann mit solchem hohen 
Fleiß einprägt, damit er den wahren, gerechten Glauben 

u Sie hattens wohl verdient! 
14 Lies das Büchlein von der weltlichen Obrigkeit! 
15 O daß ich darin gelogen hätte oder noch lügen könnte I 



Die Maßnahmen des Kaisers 301 

zerstöre und unter dem Namen und Schein der evangeli
schen Lehre allen evangelischen Frieden und Liebe, auch 
aller guten Dinge Ordnung und die allerschönste christ
liche Gestalt umkehre und niederdrücke. 

Solches alles haben wir zu Herzen genommen und kraft 
unseres kaiserlichen Amts und Würde, womit wir von 
Gott ersehen sind1", in Betracht gezogen, dazu aus be
sonderer Liebe und Zuneigung, die wir wie unsere Vor
fahren zur Beschirmung, Aufrechterhaltung und Hand-
liabung des christlichen Glaubens, auch des römischen 
Bischofs und des heiligen Stuhls Ehre, haben und tragen. 
(Das Resultat war), daß uns (besonders wegen abgemelde
ter päpstlicher Heiligkeit Ermahnung und Ersuchen) ohne 
spürbare Nachrede und der ganzen Christenheit Schmach 
und Schaden in einer solchen großen und erschrecklichen 
Sache nachlässig zu sein nicht gebühren wolle (wie wir 
auch nicht tun werden und unser Wille und Absicht nicht 
gewesen ist). Sondern wir wollen vielmehr in unserer Vor
fahren, der römisdien Kaiser, Fußstapfen treten und ihren 
hochberühmten Taten, die sie zur Beschirmung der christ
lichen Kirdie vollbracht haben, nachfolgen17 und den 
löblichen Verordnungen, die zur Strafe und Vertilgung der 
Ketzer gemacht sind, anluingen. Ausschließlich dieser Sache 263 
wegen haben wir unser und des heiligen Reichs Kurfürsten, 
Fürsten und Stände jetzt hier zu Worms zu mehreren 
Malen zu uns berufen und dieselbe Sache mit hohem 
Fleiß (wie denn die spürbare Notdurft erfordert) trefflich 
erwogen und uns mit einhelligem Rate und Willen uns 
zu dieser nadifolgenden Meinung vereint und entschlossen: 
Obwohl einem so verdammten und in seiner verstockten 
Verkehrung verhärteten und von dem Brauch der christ
lichen Kirche abgesonderten Menschen und offenbaren 
Ketzer ein Verhör zu bewilligen in allen Rechtssammlun-

•* Gott gebe, daß es gut gerate! 
17 Christus sagt: »Wer mir nicht folget, der wandert in der 

Finsternis.« 
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gen ausgenommen ist18, (wollten wir), um alle unnützen 
Reden abzuschneiden, ihn vor uns fordern und mit freiem 
Geleit versehen, besonders deshalb, weil etliche öffentlich 
behaupten, daß in des Luthers Namen viele Bücher ge
druckt und geschrieben werden, die von ihm nicht erdich
tet oder ausgegangen sind, und auch etliche gemeint haben, 
es sei (recht und) billig, den Luther zuvor, und ehe wir 
weiter gegen ihn vorgehen, zu hören. 

Darauf haben wir ihn auch an unsern Hof berufen und 
durch unsern Herold mit schriftlichem Geleit hierher zu 
uns kommen lassen und in unser und aller abgemeldeten 
unserer und des Reichs Kurfürsten, Fürsten und Stände 
persönlicher Gegenwart fragen lassen, ob er die Bücher, 
die ihm dazumal vor Augen gelegt worden sind, (und) 
auch andere Bücher, die in seinem Namen verbreitet wer
den, gemacht habe, und ob er das, was in solchen Büchern 
wider die heiligen Konzile, Dekrete, Bräuche und Gewohn
heiten (die von unsern Voreltern bis auf diesen Tag ge
halten worden sind) enthalten sei, widerrufen und wieder 

264 in den Schoß und die Einigkeit der heiligen Kirche kom
men wolle. Und das ist ihm mit einer derartigen Meinung 
und Ermahnung vorgehalten19, die den verstocktesten 
Menschen, härter als einen Stein, hätten erweichen und 
bewegen können. Und sobald er dieselben Bücher gehört, 
hat er sie als seine Bücher bekannt und bejaht und darauf 
protestiert, daß er die nimmermehr verleugnen wolle und 
dazu gesagt, daß er noch viele andere Bücher gemacht 
habe, die wir hierin nicht angezeigt haben, weil wir von 
ihnen nichts wissent0. Aber in bezug auf den Widerruf 
hat er eine Frist begehrt. Und obwohl ihm die billig 
abgeschlagen worden wäre, da doch wider die Neuerung 

18 2. Mose 23, 2: »Weich nicht vom Recht, der Menge nach!« 

" Sie habens gut gemeint, denn sie hatten den Luther schon 
verdammt, ehe er zu Worms ankam. 

80 Behüte uns Gott vor der Klugheit (das zu) verdammen, wo
von man keine Kenntnis besitzt! 
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und Irrtum im Glauben ohne allen Verzug vorgegangen 
werden soll und er aus unserm ersten Mandat und unserm 
an ihn ausgegangenen Schreiben (die ihm beide gewiß 
überantwortet worden sind), klar vernommen hat, um 
welcher Ursache willen er zu uns gefordert ist, und er 
deshalb vor unser und der Stände Angesicht ohne fertige 
Antwort nicht hätte kommen sollen, haben wir ihm nichts
destoweniger aus Milde und Güte einen Tag zugegeben. 
Und nach Verlauf desselben Tages ist er wiederum vor 
uns und des Reiches Ständen erschienen und mit fleißiger 
Ermahnung, wie vorher, ersucht worden, in sich zu gehen, 
mit unserer Zusage, wenn er das widerriefe, was in seinen 
Büchern verdammt und böse wäre, daß er wieder in unse
res heiligen Vaters, des Papsts, Huld und Gnade kommen 
solle und wir auch dafür sein wollten, daß Seine Heilig
keit aus jeder christlichen Nation zwei treffliche Männer, 
eines guten Lebens und hoher Lehre, seine Bücher fleißig 
durchsehen und das Böse daraus tun lasse; und was 
gut wäre, das sollte die päpstliche Heiligkeit approbieren. 
Aber trotz dem allen hat er solchen Widerruf nicht getan 
noch unser gnädiges Erbieten annehmen wollen, sondern 
das ganz abgesdilagen und mit dergleichen ungebührlichen 
Worten und Gebärden, die keinem besonnenen und regu
lierten Geistlichen11 geziemen, öffentlich gesagt, er wolle 265 
in seinen Büchern nicht ein Wort ändern, er werde denn 
durch eine Disputation, die er auf Vertröstung unseres 
Geleits begehrt (unangesehen, daß er wohl weiß, daß die 
im göttlichen und menschlichen Recht verboten sind), über
wunden. Dabei hat er in unserer und der Stände Gegen
wart die heiligen Konzile unmäßig und unverschämt ver
spottet, verdammt, geschmäht und gänzlich verachtet und 
besonders das zu Konstanz, das der deutschen Nation zu 
ewiger Ehre** Frieden und Einigkeit wiedergegeben hat. 

11 Aber gebührlich einem Gott-Geistlichen! 
a Haben die Deutschen sonst keine Ehre, so mögen sie von der 

wohl schweigen! 
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Und obwohl wir auf solche grobe Antwort, die nicht ohne 
geringe Beschwerung unserer und der Stände Gemüt, auch 
zu des allgemeinen Volks Ärgernis gehört worden ist, uns 
aus dringenden Ursachen vorgenommen hatten, von Stund 
darauf zu weiteren Mitteln zu greifen, ihn sogleich wieder 
abreisen und heimziehen zu lassen, wie wir solche unsere 
Meinung, mit eigener Hand geschrieben, des nachfolgenden 
Tags haben eröffnen lassen: so sind wir doch durch der 
abgemeldeten Kurfürsten und Stände hohes Ansuchen be
wegt worden, daß wir ihm noch drei Tage sich zu bekehren 
Frist gegeben haben. Und in der Zwischenzeit sind zwei 
Kurfürsten, auch zwei geistliche und zwei weltliche Fürsten, 
und dann zwei von unsern und des Reichs Städten ver
ordnet worden, die auf Befehl und im Namen der allge
meinen Reichsversammlung den gedachten Luther vor sich 
gefordert und mit guter Warnung, Ermahnung und Unter
weisung und allem, was möglich ist und dazu dienen kann, 
ihn zu bekehren, nichts unterlassen haben, mit dem Hin
weis darauf, in weldi schwere Strafe er bei uns und dem 
heiligen Reich auch nach Ordnung des Rechts fallen werde, 
wenn er sich nicht bekehre. Und als solcher Fleiß und Ernst 
bei ihm unfruditbar gewesen ist, hat unserer Kurfürsten 
einer zwei gütige und kunstreiche Doktoren zu sich ge
nommen und mitsamt denselben, auch selbst allein beson
ders, nicht allein mit nachdrücklicher Ermahnung, sondern 

266 auch mit offenbarem Beweis mancherlei seiner (des Lu
thers) Irrtümer ihn zu bewegen versucht, daß er mehr 
unseres Vaters des Papsts, desgleichen unserer und aller 
Reidisstände, auch anderer christgläubiger Nationen Ge
brauch ansehe (den sie nach Ordnung der christlichen Kirche 
so lange Jahr hergebracht haben) als seinen eigenen Sinn. 
Er fügte hinzu: wenn er von seiner Eigensinnigkeit weiche 
und sidi wieder bekehre, werde er befinden und erkennen, 
daß solches nach einem löblichen Vorbild vieler heiliger 
Väter und zur Erhaltung seiner Seele, Ehre und Leibes 
geschehe. Darauf soll, wie wir glaublich berichtet sind, 
Martin Luther geantwortet haben: daß er nicht allein alle 
jetzt genannten Personen, sondern audi ein allgemeines 
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Konzil (wenn gleich eines sein würde) für verdächtig und zu 
beargwöhnen halte, und daß er in seinen Schriften nicht die 
geringste Silbe ändern wolle (wie er es vormals in unserer 
und der Reichsstände Anwesenheit auch getan hat), es sei 
denn, daß er von einem gelehrten Mann überwunden 
werde, doch nach seiner Regel*3 und nicht aus den Kon
zilen noch aus kaiserlichen oder geistlichen Gesetzen noch 
aus irgendwelcher Väter Autoritäten, wie heilig die sein 
mögen, sondern allein aus den Worten der heiligen Schrift. 
Diese sollen, wie er vermeint, nach seinem Sinn zur Er-
sättigung seines zufälligen Gemüts verstanden werden: 
während doch klar und offenbar ist, daß aus diesen 
(von ihm verworfenen) Autoritäten, die zur Erfüllung des
sen da sind, was in beiden Testamenten nicht behandelt 
oder ausgeführt ist, die heilige christliche Kirche bisher 
regiert worden ist. 

Weil nun die Sache dermaßen verlaufen istu und Martin 
Luther so ganz verstockt und verkehrt in seinen offenbaren 
ketzerischen Meinungen verharret und dadurch von allen 
denen, die Gottesfurcht und Vernunft haben *$, für unsinnig 
oder daß er mit dem bösen Geist besessen wäre, geachtet 
und gehalten wird: haben wir ihn, unserem Geleit entspre
chend, auf den letztvergangenen fünfundzwanzigsten Tag 
des Monds April, von Stund an von unserm Angesichte hin- 267 
wegziehen lassen und ihm wiederum einen Herold zuge
ordnet. So soll er, von demselben fünfundzwanzigsten Tage 
des April an zu rechnen, die nächsten hernachfolgenden 
zwanzig Tage unser freies sicheres Geleit haben und das
selbe unser Geleit nach Verlauf solcher zwanzig Tage aus 
sein und ihn nicht länger schützen. Und zuletzt darauf haben 
wir zu füglichen Heilmitteln wider diese schwere giftige 
Krankheit gegriffen, wie hiernach folget: 

25 Wie spöttisch nennen sie die heilige Schrift Luthers Regel! 

** Was noch unbewiesen ist. 

• Hätten sie Vernunft, so würden sie vernünftiger hierin han
deln. 
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Als erstes haben wir zu Lobe dem Allmächtigen und zur 
Beschirmung des christlichen Glaubens, auch des römischen 
Bischofs und Stuhls gebührlicher Ehre, in Kraft des Amts 
unserer kaiserlichen Würde und Autorität, dazu mit ein
helligem Rate und Willen unserer und des heiligen Reichs 
jetzt hier versammelten Kurfürsten, Fürsten und Stände, zu 
ewigem Gedächtnis dieses Handels, zur Vollstreckung des 
Dekrets, des Spruches und der Verdammnis der Bulle, die 
unser heiliger Vater Papst, als dieser Sache ordentlicher 
Richter, hat ausgehen lassen, den gedachten Martin Luther 
für ein von Gottes Kirche*6 abgesondertes Glied und 
einen verstockten Zertrenner und offenbaren Ketzer von 
uns und Euch allen und jedem insonderheit zu achten und 
zu halten, erkennet und erkläret. Und tun das zu wissen in 
Kraft dieses Briefs und gebieten darauf Euch allen und 
jedem besonders bei den Pflichten, mit denen Ihr uns und 
dem heiligen Reich verbunden seid, auch bei Vermeidung 
der Strafe für Majestätsbeleidigung und unserer und des 
Reichs Acht und Aberacht und dazu der Entkleidung und 
Entsetzung von allen Regalien, Lehen, Gnaden und Frei
heiten, die Ihr bisher von unsern Vorfahren, uns und dem 
heiligen Reiche auf irgendeine Weise gehabt, kraft römi
scher kaiserlicher Macht ernstlich mit diesem Brief und 
wollen, daß Ihr sämtlich und sonderlich, nach Verstreichen 
der obengenannten zwanzig Tage, die auf den vierzehnten 
Tag dieses gegenwärtigen Monats Mai enden, den vor-

268 gemeldeten Luther nicht in Euer Haus noch Hof aufnehmet, 
speiset, tränket noch unterhaltet noch ihm weder mit Worten 
noch Werken, heimlich noch öffentlich Hilfe, Beistand oder 
Vorschub beweiset. Sondern (wir wollen), daß Ihr, wo Ihr 
ihn alsdann bekommen und ergreifen könnt und dazu fähig 
seid, ihn gefangennehmet und uns wohl verwahrt zusendet 
oder das zu tun anordnet oder uns das zum wenigsten 
(wenn er überbracht wird) unverzüglich verkündet und 
anzeiget und ihn solange gefangen haltet, bis Euch von uns 
Bescheid gegeben wird, wie Ihr ferner nach Ordnung der 

s6 Gottes Küche heißt hier der Antichrist. 
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Rechte an ihm handeln sollt. Für solch heiliges Werk *7, 
auch Eure Mühen und Kosten werdet Ihr gebührende Be
lohnung empfangen. Aber gegen seine Anverwandten, An
hänger, Schutzherren, Vorschieber, Gönner und Nachfolger 
und derselben bewegliche und unbewegliche Güter sollet 
Ihr in Kraft der heiligen Verfassung und unserer und des 
Reichs Acht und Aberacht in dieser Weise handeln, näm
lich: sie niederwerfen und fangen und ihre Güter zu Euren 
Händen nehmen und sie zu Euerm Nutzen verwenden und 
behalten, ohne irgend jemands Verhinderung; es sei denn, 
daß sie durch glaublichen Beweis anzeigen, daß sie diesen 
Weg verlassen und päpstliche Absolution erlangt haben. 

Ferner gebieten wir auch allen und Eurer jedem inson
derheit bei den vorgeschriebenen Strafen, daß Euer keiner 
des obengenannten Martin Luthers Schriften, von unserm 
heiligen Vater Papst (wie oben steht) verdammt, und alle 
andern Schriften, die in Latein und Deutsch oder in anderer 
Sprache bisher durch ihn gemacht worden, als bös, arg
wöhnig und verdächtig und von einem offenbaren hart
näckigen Ketzer ausgegangen kaufe, verkaufe, lese, behalte, 
abschreibe, drucke oder abschreiben lasse noch seiner Lehre 
zufalle, sie auch nicht halte, predige noch beschirme noch 
das auf irgendeinem anderen Wege, wie Menschensinn das 
erdenken kann, versuche, unangesehen, ob darin etwas 
Gutes, den einfältigen Menschen damit zu betrügen, ein
geführt werde. Denn wie die allerbeste Speise, die mit 
einem kleinen Tropfen Gifts vermischt ist, von allen Men- 269 
sdien gescheut wird, um so viel mehr sollen solche Schriften 
und Bücher, in denen so viel Gift und Verdammnis der 
Seelen eingeführt wird, von uns allen nicht allein vermie
den, sondern auch von aller Menschen Gedächtnis abgetan 
und vertilgt werden, damit sie niemand schaden oder 
ewiglich töten. Alles das, was Gutes in seinen Büchern ge
schrieben ist, ist doch sonst vormals von den heiligen Vätern, 
die von der heiligen christlichen Kirche angenommen und 

17 Siehe, die Mörder nennen Leute würgen ein heiliges Werk. 
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approbiert sind, zu mehreren Malen angeführt und kann 
(dort) ohne alle Sorge und Argwohn eines Übels gelesen 
und behandelt werden. 

Dazu sollt Ihr alle und jeder, in was Würden, Stand oder 
Wesens er sei, und besonders die, welche Obrigkeit und 
Gerichtszwang haben und gebrauchen, bei Vermeidung 
vorberührter Strafe allenthalben im heiligen römischen 
Reiche, auch unsern erblichen Fürstentümern und Ländern 
mit der Tat ernstlich ordnen, strafen, gebieten und be
stellen, alle und jegliche solche obenbestimmten vergifteten 
Schriften und Bücher des Luthers (da sie zu einem großen 
Auflauf, Schaden, Zertrennung und Ketzerei in Gottes 
Kirche dienen) mit dem Feuer zu verbrennen und auf diese 
und andere Weise gänzlich abzutun, zu vernichten und zu 
vertilgen. Desgleichen sollt Ihr der päpstlichen Heiligkeit 
Botschaften oder ihren verordneten Kommissorien in sol
chem auf ihr Verlangen und Ersuchen mit allem Fleiß und 
Treue beistehen und nichtsdestoweniger in derselben Ab
wesenheit dies alles und jedes also auf unsern Geheiß und 
Befehl ausführen und vollbringen. Daneben gebieten wir 
allen andern und des Reichs, auch unserer erblichen Für
stentümer und Länder Untertanen und Getreuen ernstlich 
mit diesem Brief, daß Ihr in den obengemeldeten Ständen 
und Obrigkeiten gleich uns selbst behilflich, beiständig, 
Gehorsam und willfährig seid, bei Vermeidung der ange
zeigten Strafen und Bußen. 

Und nachdem die dringende Notwendigkeit erfordert, 
dem zuvorzukommen und zu verhüten, daß des Luthers 
Bücher oder böse Auszüge derselben, unter anderem 
Namen oder wo des Verfassers Name nicht angegeben 

270 wird, hinausgehen, noch sonst viele andere Bücher, die (wie 
wir mit Beschwerung unsers Gemüts berichtet sind) zum 
größeren Teil in Deutschland gemacht und gedruckt und 
böser Lehren und Exempel voll sind, hinfür nicht mehr 
geschrieben noch gedruckt werden, damit die Christgläubi
gen weiter durch Lesen derselben nicht in größeren Irrtum 
des Glaubens, Lebens und guter Sitten fallen und Ärger, 
Neid und Haß in Gottes Kirche daraus entspringe, wie sich 
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bisher augensdieinlich erzeiget hat, daraus täglich je länger 
je mehr in Königreichen, Fürstentümern und Landen Auf
lauf, Zertrennung und Ungehorsam zu besorgen ist: dem
nach solche schädliche, verderbliche Krankheit auszutilgen, 
gebieten wir abermals, mit Rat und Willen unserer und des 
Reichs Kurfürsten, Fürsten und Stände, bei vorgedachten 
schweren Strafen und Bußen, Euch, denselben unsern und 
des Reichs und unserer erblichen Fürstentümer und Länder 
Untertanen, allen und jedem von Euch, als römischer Kaiser 
und erblicher Herr, daß hinfort Eurer keiner solche Sehmäh-
und vergifteten Bücher noch andere Zettel oder Abschriften 
(welche unserm heiligen Glauben Ketzereien gebären und 
dem, was die heilige christliche Kirche bisher geglaubt hat, 
zuwider sind), dazu auch Feindes- und Schmähschriften 
wider unsern heiligen Vater Papst, Prälaten, Fürsten, hohe 
Schulen und derselben Fakultäten und andere ehrsame 
Personen, kurz, solchen Inhalts, der sich von den guten 
Sitten und der heiligen römischen Kirche abwendet, nicht 
mehr erdenke, schreibe, drucke, male, verkaufe, kaufe noch 
heimlich oder öffentlich behalte noch auch nicht drucken, 
abschreiben oder malen lasse noch das auf keine andere 
Weise, wie sie immer erdacht werden kann, gestatte, be
fehle oder bewirke. 

Desgleichen gebieten wir ernstlich, bei angezeigten Stra
fen allen denen, die zu der Justiz verordnet und eingesetzt 
sind: daß sie alle jetztgemeldeten Schriften, Bücher, Zettel 
und Malereien, die bisher gemacht sind und hinfort ge
schrieben, gedruckt und gemalet werden, sie gehören wem 
sie wollen, wo man sie findet, durch das ganze heilige 
römische Reich und unsere Erblande, in Kraft dieses unse
res Gebots von unsertwegen beschlagnahmen, zerreißen Ol 
und mit öffentlichem Feuer verbrennen. Auch (sollt Ihr) 
der Verfasser, Schreiber, Drucker und Maler, auch Ver
käufer und Käufer solcher schändlichen Schriften, Bücher, 
Zettel und Malereien (die darin nach Verkündung unseres 
gegenwärtigen kaiserlichen Gebotes verharren oder des
halben irgend etwas vorzunehmen versuchen, wo das offen
bar ist) Leib, Güter und Gerechtigkeiten, wo Ihr die be-
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kommen könnt, festnehmen, fangen und gefangenhalten 
und mit ihnen nach Euerm Gefallen handeln. Das sollet 
Ihr mit gutem Fug und Recht und damit wider niemanden 
getan haben noch jemandem darum weder inner- noch 
außerhalb des Rechts Euch zu verantworten schuldig sein. 

Damit auch solches alles und andere Ursachen künftiger 
Ketzerei abgeschnitten und das Gift derer, die solche Schrif
ten verfassen und machen, nicht weiter ausgebreitet und die 
hochberühmte Kunst der Druckerei allein in guten und 
löblichen Sachen gebraucht und geübt werde: so haben wir 
weiter aus kaiserlicher und königlicher Obrigkeit und rech
tem Wissen, auch mit einhelligem Rate unserer und des 
heiligen Reiches Kurfürsten und Stände, bei unserer und 
des Reichs Acht und Aberacht und andern vorberührten 
Strafen verboten, gebieten auch solches wissentlich in Kraß 
dieses unseres Edikts, das wir hiemit für ein unverbrüch
liches Gesetz zu halten erkennen, daß hinfort kein Buch
drucker oder jemand anders, er sei wer oder wo er wolle, 
in dem heiligen römisohen Reiche, auch in unsern Erb
königreichen, Fürstentümern und Landen, keine Bücher 
oder andere Schriften, in denen etwas enthalten ist, was 
den christlichen Glauben wenig oder viel anrühret, zum 
ersten drucke, nachdrucke, ohne Wissen und Willen des 

2'2 Bischofs desselben Orts oder seines Vertreters und dazu 
Verordneten, mit Zulassung der theologischen Fakultät 
einer der nächstgelegenen Universitäten. Aber andere 
Bücher, sie gehören zu welcher Fakultät und behandeln, 
was sie wollen, die sollen mit Wissen und Willen des 
Bischofs und außerhalb desselben keineswegs gedruckt, 
verkauft, nachzudrucken oder zu verkaufen versucht, an
geordnet noch auf irgendeine Weise gestattet werden. 

Wenn aber jemand, in was Würden, Stand oder Wesen 
der wäre, wider diese unsere christliche und kaiserliche 
Meinung, Dekret, Statut, Gesetz, Anordnung und Gebot, 
die auch ganz und unzerstörlich gehalten werden sollen, in 
einem oder mehreren vorgeschriebenen Artikeln, die die 
Materie des Luther oder die Druckerei betreffen, auf 
irgendeine Weise, wie Menschensinn das erdenken könnte, 
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freventlich handelte und täte (abgesehen davon, daß wir 
solches vernichten und kraftlos machen): wider dieselbigen 
wollen wir, daß mit den vorgeschriebenen Strafen, auch 
nach den in den Gesetzen vorgesehenen Strafen und 
nach Form und Gestalt des Banns und der kaiserlichen Acht 
und Aberacht gehandelt, vorgegangen und verfahren wer
den solle. Danach wisse sich jedermann zu richten. 

Und damit dem allen Vollziehung geschehe und Glauben 
gegeben werde, so haben wir diesen Brief mit unserm 
kaiserlichen Insiegel besiegelt, der gegeben ist in unserer 
und des heiligen Reiches Stadt Worms am achten Tage des 
Monats Mai, nach Christi Geburt fünfzehnhundert und im 
einundzwanzigsten, unserer Reiche, des römischen im zwei
ten und der andern aller im sechsten Jahre. 

MARTINUS LUTHER 277 

Am Ende bitte ich alle lieben Christen, sie wollten hel
fen, Gott für solche elende, verblendete Fürsten zu bitten, 
mit welchen uns Gott ohne Zweifel in großem Zom ge
plaget hat, daß wir (ihrer Aufforderung) ja nicht folgen, 
wider die Türken zu ziehen oder (dafür) zu geben, sintemal 
der Türke zehnmal klüger und frommer ist, als unsere 
Fürsten sind. Was sollte solchen Narren wider den Türken 278 
gelingen, die Gott so hoch versuchen und lästern? Denn 
hier siehst Du, wie der arme, sterbliche Madensack, der 
Kaiser, der seines Lebens nicht einen Augenblick sicher ist, 
sich unverschämt rühmet, er sei der wahre oberste Beschir
mer des christlichen Glaubens. Die Schrift sagt, daß der 
christliche Glaube ein Fels sei, der Teufel, Tod und aller 
Macht zu stark ist, Matth. 16, 18, und eine göttliche Kraft, 
Rom. 1,16. Und solche Kraft soll sich von einem Kind des 
Todes beschirmen lassen, den auch ein Ausschlag oder 
Blattern ins Bett werfen kann? Hilf Gott, wie unsinnig ist 
die Welt! Ebenso rühmt sich auch der König von England 
einen Beschirmer der christlichen Kirche und des Glaubens. 
Ja, die Ungarn rühmen sich als Gottes Beschirmer und 
singen in der Litanei: »Du wolltest uns, deine Beschirmer, 
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erhören.« Adi, daß auch etwa ein König oder Fürst wäre, 
der Christi Beschirmer würde, und danach ein anderer, der 
den heiligen Geist beschirmte, so, meine ich, wäre die 
heilige Dreifaltigkeit und Christus samt dem Glauben nicht 
übel bewahret. Solches klage ich allen frommen Christen 
aus Herzensgrund, daß sie sieh mit mir über solche tollen, 
törichten, unsinnigen, rasenden, wahnsinnigen Narren er
barmen. Sollte einer doch lieber zehnmal tot sein als solche 
Lästerung und Schmach göttlicher Majestät anhören. Ja, 
es ist der verdiente Lohn, daß sie das Wort Gottes verfol
gen. Darum sollen sie mit solcher handgreiflichen Blindlieit 
gestraft werden und sich den Kopf einrennen. Gott erlöse 
uns von ihnen und gebe uns aus Gnaden andere Regenten. 
Amen. 



EIN URTEIL LUTHERS 
ÜBER DIE KLOSTERGELÜBDE 

i 52 i 

1. Alles, was nicht aus dem Glauben ist, das ist Sünde WAB, 323 
(Rom. 14, 23). 

2. Dieses Wort ist einzig und allein von dem recht
fertigenden Glauben gesagt. 

3. Der ungestaltete, erworbene, allgemeine Glaube, den 
auch des Papstes Hurenhäuser lehren, ist ein Traum. 

4. Über ihn steht nichts in der Schrift, und wir wollen 
jetzt seiner nicht gedenken. 

5. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, 
das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man 
nicht sieht (Hebr. I I , 1). 

6. Das heißt, er ist die feste Erwartung und das bestän
dige sich Bewußtsein der Gerechtigkeit und Seligkeit. 

7. Er wird nicht etwa durch Werke, sondern allein durch 
die Gnade des erbarmenden Gottes erlangt. 

8. Der Glaube hat niemals mit vergangenen Dingen zu 
tun, sondern immer mit zukünftigen. 

9. Derselbe Gott und dieselbe Barmherzigkeit war näm
lich für die Alten ebenso erst im Kommen wie auch für uns. 

10. Darum befinden sich die Sophisten im Irrtum, wenn 
sie die paulinische Glaubensdefinition auf die Vergangen
heit beziehen. 

11. Denn man glaubt nicht an geschehene Dinge, son
dern an die Verheißung Gottes, der es tun wird. 

12. Denn die Dinge sieht man, aber man glaubt nicht an 
sie; an den Schöpfer aller Dinge glaubt man aber allein. 
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324 13. Ein gutes Werk geschieht aber in der Absicht, da
durch gerecht und selig zu werden. 

14. Diese Absicht ist absolut gottlos, sie ist Unglaube 
und Abgötterei. 

15. Sie sündigt auch gegen den Glauben, gegen die 
Verheißung der Wahrheit Gottes und gegen die ganze erste 
Tafel (der Zehn Gebote). 

16. Daraus folgt, daß ein solches Werk gottlos, gottes
lästerlich, ganz ohne Glauben und heidnisch ist. 

17. In ihm wird nicht dem lebendigen und wahren Gott, 
sondern einem Abgott und der Lüge des Herzens, d. h. dem 
Teufel gedient. 

18. Solche Werke bringt auch Gottes Gesetz zustande, 
wenn es noch nicht geistlich geworden ist. 

19. Darum nennt Paulus das Werke des Gesetzes, durch 
die wir dem Zorn und Tod verfallen sind. 

20. Nachdem das Gesetz aber geistlich geworden ist, 
tötet und vernichtet es alle Werke und ist eine Vorberei
tung zur Gnade. 

21. Die Gnade aber vollbringt in den (durch das Gesetz) 
Getöteten auch am Sabbat gute Werke. 

22. Wer gegen die zweite Tafel (der Zehn Gebote) 
sündigt, der sündigt zugleich auch gegen die erste. 

23. Darum sündigt bei sonst gleichen Voraussetzungen 
ein Ehebrecher mehr als ein Heuchler. 

24. Doch erkennt man den Ehebruch leichter als die 
Heuchelei. Deshalb ist er auch leichter zu heilen. 

25. Wie eine Dirne allein vom Mißbrauch des Goldes 
oder zugleich auch vom Gold selbst ablassen kann, 

26. so kann ein gottloser Mensch auch allein von der 
Gottiosigkeit des Werkes oder zugleich auch vom Werk 
selbst ablassen. 

27. Wie eine Dirne vom Mißbrauch des Goldes ablassen 
sollte und nicht gezwungen wird, zugleich auch vom Golde 
selbst zu lassen, 
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28. so sollte ein Gottloser auch von der Gottlosigkeit des 
Werkes ablassen; er wird aber nicht gezwungen, zugleich 
auch vom Werk selbst abzulassen. 

29. Ein geistliches oder irgendein anderes Gelübde ist 
eben in jeder Beziehung ein Gesetz, welches natürlicher
weise das Gewissen gefangennimmt. 

30. Und das geistliche oder das Klosterleben ist von 
Natur aus ein Werk des Gesetzes. 

31. Darum gilt alles, was Paulus vom Gesetz und des 
Gesetzes Werken lehrt, auch von den Gelübden und von 
den Klosterleuten. 

32. Daher ist das Gelübde der Jungfrauschaft, der 
Keuschheit, des geistlichen Lebens usw. ohne Glauben. 

33. Solch gotteslästerliches, gottloses, abgöttisches Ge
lübde wird den Teufeln gelobt. 

34. Die Worte derer, welche so geloben, sind: Ich gelobe 
dir, Gott, daß ich dich mein ganzes Leben lang lästern und 
gottlos sein will. 

35. Solche Klosterleute sind ebenso oder gar noch ärger 325 
als die Priester und Vestalinnen der Heiden. 

36. Ja, sie sind mit dem gottlosen Manasse Diener 
Molochs im Tal Hinnom (2. Kön. 23, 10). 

37. Denn sie geloben ihre Gelübde in der Absicht, sich 
dadurch selbst gerecht und selig zu machen. 

38. Das sollten sie allein von der Barmherzigkeit Gottes 
erwarten, schreiben es aber ihren eigenen Werken zu. 

39. So beten sie durch ihre Gelübde das Werk ihrer 
Hände an und verehren es als einen Gott. 

40. Denn der Glaube ist die Gesinnung des Herzens, in 
welcher der alleinige, eine, wahre Gott zu verehren ist. 

41. Dagegen ist der Unglaube eine Verkehrtheit des 
Herzens und die höchste Gottlosigkeit. 

42. Es steht zu fürchten, daß in diesen gottlosen Zeiten 
unter tausend kaum einer gottgefällig ein Gelübde tut. 
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43. Denn wahrscheinlich hätten sie kein Gelübde getan, 
wenn sie gewußt hätten, daß sie durch Gelübde weder die 
Gerechtigkeit noch die Seligkeit erlangen könnten. 

44. Das bekennen sie mit ihren eigenen Worten, wenn 
sie sagen: was sollte ich sonst im Kloster tun? 

45. Diese alle führen als Klosterleute ein gottesläster
liches Leben, gegen Gott und seinen Christus. 

46. Darum sollte man solche Gelübde nicht allein bre
chen, sondern auch streng bestrafen, 

47. und solche Klöster, als des Teufels Schlammpfützen 
und Hurenhäuser, dem Boden gleichmachen. 

48. Es hilft ihnen auch nichts, wenn sie sich rühmen, im 
»ungeformten«, d. h. in einem erheuchelten Glauben, ihre 
Gelübde abgelegt zu haben und zu leben. 

49. Auch nützt das der Freiwilligkeit nicht, was sie aus 
der Natur und aus dem freien Willen lügnerisch ableiten. 

50. Wenn sich deshalb jemand bewußt ist, daß er seine 
Gelübde in dieser gotteslästerlichen, schändlichen Absicht 
abgelegt hat, 

51. dann soll er nicht wegen der Gewalt des Papstes 
oder der Beschimpfung des Pöbels zögern, 

52. sondern seine Seligkeit vor alles stellen und das 
Gelobte samt dem Gelübde fahrenlassen. 

53. Denn es ist besser, daß einer der Hölle und Gott
losigkeit abtrünnig wird, als daß er dem Himmel und der 
Gottseligkeit verloren geht, wie Spr. Sal. 6,12 ff. raten. 

54. Oder wenn jemand will und kann, mag er Gelübde 
und Orden halten, die Gottiosigkeit (des Gelübdes) aber 
abtun. 

55. Denn ein Ordensangehöriger kann den Mißbrauch 
des Gelübdes allein oder auch beides zugleich ablegen. 

56. Mißbrauch des Gelübdes nennen wir gerade die 
gottlose Absicht, welche dem Glauben entgegen ist. 
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57. Den Mißbrauch oder die Gottiosigkeit abzulegen, 
ist sogar jeder bei Strafe der ewigen Verdammnis schuldig. 

58. Das Gelübde aber oder den Mönchsstand kann man 326 
mit der neuen Absicht frommen Lebens erneuern. 

59. Wer es aber nicht erneuern, nicht von neuem ge
loben will, der sei frei. 

60. Denn so wie das frühere Gelübde der Gottlosigkeit 
niemals Gültigkeit gehabt hat, so gilt es nichts und wird 
nie etwas gelten. 

61. Wenn du also nicht im rechten Glauben ein neues 
Gelübde gelobst, bist du von jedem Gelübde frei und (schon 
immer) frei gewesen. 

62. Denn wir können und sollen nichts gegen Gott, son
dern alles für Gott tun. 

63. Es steht fest, daß unter dem Regiment unserer ab
trünnigen Bischöfe der Glaube an Gott untergegangen ist. 

64. Darum sind die Bischöfe schuld an dem Verderben 
so vieler Jünglinge und Jungfrauen, welche Gelübde auf 
sich nahmen. 

65. Daraus ergibt sich, daß diese eine um so größere 
Notwendigkeit und ein um so größeres Recht besitzen, 
ihre Gelübde zu brechen. 

66. Denn sie haben von diesen stummen Tyrannen 
nichts vom Glauben und dem Reich Gottes gehört. 

67. Ja, wie Schafe von den Wölfen sind sie von ihnen 
durch die gottlose Lehre von den Werken verschlungen 
worden. 

68. Am allermeisten sollte man die (aus den Klöstern) 
verstoßen, die um des Bauchs und um der Ehre willen 
Gelübde getan haben. 

69. Gott selbst verdammt die Werke, welche nach sei
nem Gebote geschehen, und befiehlt, von ihnen zu lassen, 
wenn sie ohne Glauben geschehen. 
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70. Um sovielmehr will er, daß die Werke der Gelübde 
verdammt und unterlassen werden, wenn sie ohne Glauben 
geschehen. 

71. Damit wollen wir aber nicht die Gelübde und das 
Leben aller Ordensleute verdammt haben, 

72. sondern wie Paulus den rechten Brauch des Gesetzes 
lehrt, so lehren wir den rechten Brauch der Gelübde. 

73. Denn das Neue Testament ist ein Reich der Freiheit 
und des Glaubens. 

74. Wie es also das Gesetz und des Gesetzes Werke nicht 
duldet, so (duldet es) auch nicht ihre Gelübde und ihr 
Ordensleben. 

75. Diese Freiheit aber ist nicht eine Freiheit des Flei
sches, sondern des Geistes oder des Gewissens. 

76. Wie nun jemand mit dem Apostel »sein kann wie 
unter dem Gesetz« (1. Kor. 9, 20), der kraft dieser Freiheit 
nicht unter dem Gesetz ist, 

77. so gehört es auch zu derselben Freiheit, daß sich 
jemand einem ewigen Gelübde oder irgendeinem Gesetz 
unterwerfen kann. 

78. So war Bernhard ein Mönch und alle, die in rechter 
Weise Ordensleute waren. 

79. Denn sie sind nicht darum ins Kloster gegangen, 
damit sie durch solche Lebensweise gerecht und selig 
würden, 

80. sondern schon zuvor durch den Glauben gerecht und 
selig, wollten sie freiwillig in diesen Gelübden leben. 

81. So gelobt und lebt wohlgeborgen in einem Orden, 
wer im Glauben in ihnen lebt 

327 82. und nioht darauf vertraut, durch solch Leben gerecht 
heilig und selig zu werden. 

83. Ja, er hält mit Paulus diese Gerechtigkeiten und 
Heiligkeiten um der Gerechtigkeit des Glaubens willen für 
Kot (Phil. 3, 8). 
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84. Darum ist es eine Gotteslästerung, die Orden der 
Klostergeistlichen »heilig« zu nennen. 

8 5. Der einzige heilige und heiligmachende Stand ist das 
Christentum oder der Glaube. 

86. Die Bezeichnung »heilig« kann keinem anderen 
Ding gegeben werden ohne Betrag der Seelen. 

87. Denn der Mißbrauch dieser Bezeichnung ist der 
Grund, daß die Klostergelübde mehr schaden als das Ge
setz und des Gesetzes Werke. 

88. Denn das Gesetz ist nur ein Zuchtmeister auf Chri
stus hin und auf den Glauben an ihn (Gal. 3, 24). 

89. Ein solches Gelübde aber ist ein Zuchtmeister, das 
von Christus und dem Glauben wegführt zum Gesetz. 

90. Klöster wären zu dulden, ja nützlich, wenn sie Zucht
schulen wären, 

91. damit die Kinder in ihnen eine Zeitlang in Christus 
und zur Freiheit des Glaubens erzogen würden. 

92. Jetzt aber legen auch Männer Gelübde ab, und zwar 
auf ewig, um immer Kinder zu bleiben. 

93. Obwohl also das Trachten nach einem Gelübde 
unschädlich sein kann, wenn der rechte Glaube da ist, 

94. so streitet doch diese Weise zu leben gegen das 
Evangelium und das Christentum, gleichwie das Leben 
unter dem Gesetz. 

95. Der Tod und alle Übel dieser Welt können auch 
unschädlich sein, wenn der rechte Glaube da ist, 

96. doch streitet das von Natur aus gegen die Frömmig
keit und die Kirche. 

97. Was also die Kirche vom Tode und dem Übel dieser 
Welt hält, das soll man audi von den Gelübden und vom 
Klosterleben halten. 

98. Denn es ist weder in dem einen noch in dem andern 
Gerechtigkeit, sondern es kann als eine Übung zur Frei
heit und Gerechtigkeit gebraucht werden. 
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99. Nur daß man den Irrtum der Gemüter zerstöre, daß 
man Gelübde als gute und gerechte Sache sucht. 

100. Der Tod ist ein Gewinn, und das Gelübde ist auch 
ein Gewinn, wenn man beides recht gebraucht. 

101. Andererseits ist der Tod ein Verderben, und das 
Gelübde ist auch ein Verderben, wenn man beides ver
kehrt gebraucht. 

102. Den Heiligen dienen alle Dinge zum besten, den 
Gottlosen aber dienen alle Dinge zum schlechten (Rom. 
8, 28). 

103. Aber heute lehrt fast kern Klostergeistlidier mehr 
diesen Glauben und diesen Brauch. 

104. Darum sollte man alle Klöster durchaus verwerfen 
und verbieten. 

105. Ja, weil sie das Gegenteil lehren, soll man sie 
fliehen wie öffentliche Hurenhäuser. 

106. Das Gegenteil ist es nämlich, wenn sie lehren, das 
Klosterleben sei ein Leben nach dem Evangelium über die 
Gebote hinaus. 

328 107. Dieses Gegenteil bedeutet es, wenn sie lehren, 
das Klosterleben sei im Stand der Vollkommenheit. 

108. Dieses Gegenteil — ja, es ist schrecklich — bedeu
tet auch, daß sie lehren, das Klosterleben stehe über dem 
allgemeinen Leben der Christen. 

109. Da dies die Hauptstücke ihrer Lehre sind, so wird 
in der ganzen Welt nichts Schändlicheres gelehrt. 

110. Denn damit wenden sie die Herzen der Menschen 
vom Glauben weg, dem allgemeinen Wege zur Seligkeit 
und zu ihren Abgründen hin. 

m . Darum sollte man alle Gelübde, welche in dieser 
Absicht abgelegt werden, zerreißen und vertilgen als die 
greulichsten Werke des Satans. 

112. Und es soll niemand bewegen, wenn er den »heili
gen Ständen«, wie sie sie nennen, eingegliedert ist. 
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113. Denn jene »heiligen Stände« sind nichts als Men
schengespenster, von denen Gott nichts weiß. 

114. Der Charakter eines Priesters wird dir nicht scha
den, es sei denn, du fürchtest dich vor erdichteten Dingen. 

115. Der Dienst am Wort und an der Kirche, d.h. am 
Volke Gottes, macht dich wahrhaft und allein zum Priester. 

116. Wie der Glaube, so ist auch die Liebe bei jedem 
Gelübde und Mönchsorden ausgenommen. 

117. Wie wir jedoch nichts gegen den Glauben tun 
können, so auch nichts gegen die Liebe. 

118. Es wird dich also dein Gelübde, Gesetz und Regel 
hindern, irgendeinem Nächsten zu dienen. 

119. Hier sollst du diese Bande zerreißen wie Simson 
die Stricke der Philister (Rieht. 16, 9). 

120. Es wird sich ein Franziskaner weigern, seinem 
Nächsten Geld zu bringen oder zu reichen. 

121. Der ist nicht allein ein Frevler gegen Gott, son
dern auch lächerlich und närrisch. 

122. Er rührt das Geld nicht an, bringt es seinem Näch
sten auch nicht, dem er doch sein Leben und alle Dinge 
schuldet. 

123. Das hat Franziskus entweder nicht gewollt, oder 
es ist ihm darin ein menschliches Versehen unterlaufen. 

124. Ebenso gottlos ist es, wenn du Eltern, die Familie 
oder Freunde verläßt, 

125. besonders, wenn sie deines Dienstes bedürfen und 
du ihnen nützen kannst. 

126. Gottlos benutzen sie hier den Gehorsam als Vor
wand, um dessentwillen das gute Werk abzubrechen sei. 

127. Dieser Gehorsam ist nichts anderes als ein Gehor
sam gegen den Teufel, der den Gehorsam gegen Gott, 
d. h. die Liebe, beiseite läßt. 
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128. Deshalb gebe man den Klöstern entweder Lehrer 
im (rechten christlichen) Glauben oder zerstöre sie vori 
Grund aus. 

129. Die Lehre von den Gelübden und das Leben in 
ihnen kann ohne die Lehre des Glaubens nur ein Weg zum 
Tode sein. 

130. Die Klöster sind auch nicht von der Art, daß sie 
ein Mittelding und etwas Gleichgültiges sein könnten, 

329 131. sondern sie sind geradezu ein aufgesperrter Höllen
rachen, wenn die (rechte) Erkenntnis des Glaubens fehlt. 

132. Die übrigen Werke und Arten des Lebens ver
wirren — selbst wenn kein Glaube da ist — das (rechte) 
Vertrauen des Gewissens nicht. 

133. Das Klosterleben aber muß, wenn der Glaube 
fehlt, das Gewissen durch eine gottlose Zuversicht ver
führen. 

134. Siehe, das ist die letzte und gefährliche Zeit, von 
der Paulus (2. Tim. 3, 1) schreibt. 

135 Dies sind die Leute, die den Schein eines gottes-
fürchtigen Wesens haben, aber seine Kraft verleugnen 
(2. Tim. 3, 5). 

136. Sie sind es, die in Schafskleidern einhergehen, in
wendig aber reißende Wölfe sind (Matth. 7, 15). 

137. Sie sind es, die vom Glauben abgefallen sind und 
lehren: Siehe, hier oder da ist Christus (Matth. 24, 23). 

138. Sie sind die falschen Christusse, welche auch die 
Auserwählten zum Irrtum verführen (Matth. 24, 24). 

139. Sie sind es, durch deren Werke des Antidirists 
Reich befestigt wird. 



B R I E F AN S E I N E N V A T E R 
H A N S L U T H E R 

21. November 1521 

Jesus. 

Seinem Vater Hans Luther wünscht Martin Luther, sein WA 8, 573 
Sohn, Segen in Christus. 

Daß ich Dir, lieber Vater, dieses Buch widme, ist nicht 
in der Absicht geschehen, Deinen Namen in der Welt hoch 
zu erheben, auch nicht, um uns, der Lehre des Paulus (Gal. 
6, 13) entgegen, zu rühmen. Ich möchte vielmehr diese für 
Dich und mich günstige Gelegenheit ergreifen, den from
men Lesern in einer kurzen Vorrede Anlaß, Gegenstand 
und Absicht dieses Buches zu erzählen. 

Um damit anzufangen: ich will Dir nicht verbergen, daß 
Dein Sohn jetzt ganz fest zu der Überzeugung gekommen 
ist, daß es nichts Heiligeres, Wichtigeres und Gerechteres 
gibt als Gottes Gebot. O Jammer, wirst Du sagen, hast Du 
denn jemals daran gezweifelt und erst jetzt gelernt, daß 
es so ist? Ich dagegen sage: o großes Glück (daß ich es 
überhaupt gelernt habe)! Ich habe nämlich nicht nur daran 
gezweifelt, sondern ganz und gar nichts davon gewußt, 
daß es so ist. Wenn Du erlaubst, will ich sogar zeigen, 
daß Du offensichtlich mit mir in der gleichen Unwissen
heit gewesen bist. 

Es sind nun fast sechzehn Jahre her, seit ich gegen Dei
nen Willen und ohne Dein Wissen Mönch geworden bin. 
In väterlicher Sorge wegen meiner Anfälligkeit — ich war 
ein Jüngling von eben zweiundzwanzig Jahren, d. h. um mit 
Augustin zu sprechen, in glühender Jugendhitze — fürch
tetest Du für mich, denn an vielen ähnlichen Beispielen 
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hattest Du erfahren, daß diese Art zu leben manchem zum 
Unheü gereicht hatte. Deine Absicht war es sogar, mich 
durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln. Diese 
Sorge um mich beschäftigte Dich. Auch war Dein Unwille 
gegen mich (nach dem Eintritt ins Kloster) eine Zeidang 
nicht zu besänftigen. Vergeblich redeten Dir die Freunde 
ein: Du solltest doch, wenn Du Gott etwas opfern woll
test, ihm Dein Teuerstes und Bestes darbringen. Inzwi
schen ließ Gott ein Psalmenwort (Ps. 94, 11) in Deine Ge
danken hineinklingen: »Der Herr weiß die Gedanken der 
Menschen, daß sie eitel sind« — aber er predigte tauben 
Ohren. Endlich aber gabst Du doch nach und fügtest Dich 
dem Willen Gottes — aber ohne deswegen die Sorge um 
mich aufzugeben. Denn ich erinnere mich, als wäre es 
heute: Du sprachst schon wieder besänftigt mit mir. Da 
versicherte ich Dir, daß ich vom Himmel durch Schrecken 
gerufen, nicht etwa freiwillig oder auf eigenen Wunsch 
Mönch geworden sei. Noch viel weniger wurde ich es um 

574 des Bauches willen, sondern von Schrecken und der Furcht 
vor einem plötzlichen Tode umwallt legte ich ein gezwun
genes und erdrungenes Gelübde ab. Da sagtest Du: 
»Möchte es nur nicht eine Täuschung und ein Blendwerk 
gewesen sein!« Dieses Wort drang — als wenn Gott durch 
Deinen Mund gesprochen hätte — in midi ein und setzte 
sich in meinem Innersten fest. Aber ich verschloß mein 
Herz, so gut ich konnte, gegen Didi und Dein Wort. Du 
sagtest auch noch etwas anderes. Als ich Dir in kindlichem 
Vertrauen Deinen Unwillen zum Vorwurf machte, da 
wiesest Du mich sofort in meine Schranken und tatest das 
so im rechten Augenblick und so treffend, daß ich in mei
nem ganzen Leben kaum von einem Menschen ein Wort 
gehört habe, das mächtiger auf mich gewirkt und fester in 
mir gehaftet hätte. Du sagtest nämlich: »Hast Du etwa 
auch noch nicht gehört, daß man seinen Eltern gehorchen 
soll?« Da habe ich das — in Selbstgerechtigkeit sicher — 
als Mensdien(wort) gehört und kräftig verachtet; denn 
aus innerer Überzeugung konnte ich dies Wort nicht ver
achten. 
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Hier siehe nun, ob nicht auch Du nicht gewußt hast, daß 
man Gottes Gebote allen anderen Dingen voranstellen 
muß. Wenn Du gewußt hättest, daß ich damals nodi ganz 
in Deiner Hand war, hättest Du mich nicht kraft Deiner 
väterlichen Autorität ganz aus der Mönchskutte heraus
gerissen? Ebenso ich: wenn ich das gewußt hätte, hätte ich 
es ohne Dein Wissen und gegen Deinen Willen nicht ver
sucht, auch wenn ich viele Tode darüber hätte sterben 
müssen. Denn mein Gelübde war kernen Heller wert, 
weil ich mich dadurch der väterlichen Gewalt und dem 
Willen des göttlichen Gebots entzog. Ja, es war sogar 
gottlos. Daß es nicht aus Gott sein konnte, erwies sich 
nicht nur daran, daß es gegen Deine Autorität sündigte, 
sondern auch daran, daß es nicht frei und willig gegeben 
war. Weiterhin geschah es im Vertrauen auf menschliche 
Lehren und heuchlerischen Aberglauben, die Gott nicht 
geboten hat. Aber Gott, dessen Barmherzigkeit unendlich 
und dessen Weisheit ohne Ende ist — siehe, wieviel Gutes 
er aus all diesen Irrtümern und Sünden hat erstehen las
sen! Wolltest Du jetzt nicht lieber hundert Söhne verloren, 
als dieses Gute (Endresultat) nicht gesehen haben? An
scheinend hat der Satan an mir seit meiner Kindheit etwas 
von dem vorhergesehen, was er jetzt leidet. Deshalb war 
er mit unglaublichen Mitteln darauf aus, midi umzubringen 
und mich zu fesseln, so daß ich mich öfters gewundert 
habe, ob ich es allein unter den Sterblichen sei, auf den 
er es abgesehen habe. Der Herr aber hat (das sehe ich 
jetzt) gewollt, daß ich die »Weisheit« der hohen Schulen 
und die »Heiligkeit« der Klöster aus eigener, sicherer Er
fahrung, d. h. an vielen Sünden und Gottlosigkeiten ken
nenlernen sollte. Die gottlosen Menschen sollten keine 
Gelegenheit erhalten, von mir als ihrem zukünftigen Geg
ner hochfahrend zu behaupten, ich verdammte Dinge, die 
ich nicht kennte. Ich habe also als Mönch gelebt, zwar 
nicht ohne Sünde, aber doch ohne Schuld Denn Gott
losigkeit und Lästerung werden im Bereich des Papstes 
als hohe Frömmigkeit angesehen, keinesfalls gelten sie als 
schuldhafte Vergehen. 
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Was meinst Du also jetzt? Willst Du mich jetzt noch 
herausreißen? Noch bist Du Vater, noch bin ich Sohn, und 
alle Gelübde haben keine Bedeutung. Auf Deiner Seite 
steht göttliche Autorität, auf meiner Seite steht mensch
liche Vermessenheit. Denn nicht einmal die Enthaltsam
keit, die sie mit vollem Munde rühmen, gilt etwas ohne 
den Gehorsam gegen Gottes Gebot. Enthaltsamkeit ist 
nicht geboten, Gehorsam aber ist geboten. Dennoch wollen 
die unsinnigen und albernen Papisten nicht dulden, daß 
dem jungfräulichen Stande und der Enthaltsamkeit etwas 
gleichgestellt werde. Sie rühmen beides mit wunderlichen 
Lügen, aber gerade ihr unsinniges Lügen und ihre maß
lose Unwissenheit — beides zusammen und jedes für 
sich — sollten doch das alles verdächtig machen, was sie 
tun und meinen. Denn was ist das für eine Weisheit, wenn 
sie das Wort (Jes. Sir. 26, 20 nach der Vulgata): »Nichts 
kommt einer keuschen Seele gleich« so verdrehen, daß es 
scheint, als seien der jungfräuliche Stand und die Enthalt
samkeit allem vorzuziehen, und dieser Stand sei unver
änderlich und es gäbe keine Befreiung davon? Dabei ist 
doch dieses Wort von einem Juden zu Juden über eine 
keusche Ehefrau geschrieben; denn bei den Juden galten 
Jungfräulichkeit und Enthaltsamkeit als etwas Verdam-
menswertes. So beziehen sie auch das Wort (Weish. Sal. 
3, 13); »Sie ist es, die kein Ehebett in Sünden gekannt 
hat«, das doch die Keuschheit der Ehefrau rühmen soll, 
auf Jungfrauen. Kurz, während die Jungfräulichkeit in der 
heiligen Schrift nicht gepriesen, sondern nur bestätigt 
wird, wird sie mit dem Glanz der eheliehen Keuschheit 
wie mit fremden Federn gerade von denen geschmückt, 
welche bereit sind, die Seelen (zu Dingen) zu entflammen, 
die Gefahr für ihre Seligkeit bedeuten. Ist es etwa nicht 
so, daß einer gehorsamen Seele nichts Gleichwertiges an 
die Seite zu stellen ist? Gerade deswegen hält nichts den 
Vergleich mit einer keuschen Seele aus, d. h. mit einer 
züchtigen Ehefrau. Und das nicht nur deswegen, weil das 
ein Befehl Gottes ist, sondern weil — wie es in einem 
bekannten Sprichwort heißt — es für die Menschen nichts 
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Begehrenswerteres gibt als eine züchtige Ehefrau. Aber 
jene zuverlässigen Schriftausleger beziehen das, was von 
der befohlenen Enthaltsamkeit gesagt wird, auf die nicht 
gebotene, und machen aus einer Wertschätzung durch 
Menschen eine Hochschätzung durch Gott. Deshalb geben 
sie von allem Dispens — auch von dem Gehorsam gegen 
Gott. Aber von der Enthaltsamkeit, auch wenn sie ver
boten ist, wenn sie nämlich gegen die Autorität der Eltern 
übernommen ist, dispensieren sie nicht. O diese würdigen 
und wahrhaft papistischen Doktorlein und Magisterlein! 
Jungfräulichkeit und Keuschheit sind zu preisen, aber 
doch so, daß durch ihre Größe die Menschen mehr ab
geschreckt als angezogen werden. So hat Christus, als 
seine Jünger die Enthaltsamkeit rühmten und sprachen 
(Matth. 19, 10): »Steht die Sache eines Mannes mit seinem 
Weibe also, so ists nicht gut zu heiraten«, sie alsbald 
zurückgewiesen und gesagt (Matth. 19, 11). »Das Wort 
faßt nicht jedermann.« Fassen muß man das Wort, er 
wollte aber, daß es nur von wenigen verstanden würde. 

Doch zurück zu Dir, lieber Vater! Ich frage nochmals, 
willst Du mich noch herausreißen? Aber damit Du Dich 
nicht rühmst: der Herr ist Dir zuvorgekommen und hat 
mich selbst herausgerissen! Was ist schon dabei, ob ich 
Kutte oder Tonsur trage oder nicht? Machen etwa die 
Kutte und Tonsur einen Mönch? Paulus sagt (1. Kor. 3, 
22 f.): »Alles ist euer, ihr aber seid Christi«, und ich sollte 
der Kutte angehören und nicht vielmehr die Kutte mir? 
Mein Gewissen ist frei geworden, d. h. aufs gründlichste 
frei. Daher bin ich zwar ein Mönch und bin es doch audi 
wieder nicht. Ich bin eine neue Kreatur, nicht des Papstes 
sondern Christi. Denn auch der Papst erschafft Kreaturen, 
aber Puppen und Pappen, d.h. ihm ähnliche Larven und 
Götzenbüder. So etwas bin ich früher auch gewesen, in 
die Irre geführt durch den mancherlei Gebrauch der Worte, 
durch den auch der Weise — wie er (Jes. Sir. 34, 12 f.) 
sagt — in Lebensgefahr geraten ist, aber durch die Gnade 
Gottes wurde er daraus erlöst. Aber beraube ich Dich 
etwa wiederum Deines Rechtes und Deiner Gewalt? Für-
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wahr, Deine Gewalt über mich bleibt hier ganz unan
getastet, soweit sie sich auf das Mönchsleben bezieht. 
Aber dieses bedeutet — wie ich bereits gesagt habe — 
nichts mehr für mich. Im übrigen hat der, welcher mich 
herausgezogen hat, ein größeres Recht über mich als Du. 
Wie Du siehst, hat er mich nicht für den heuchlerischen 
Mönchsdienst, sondern zum wahren Gottesdienst bestellt. 
Denn wer könnte wohl daran zweifeln, daß ich im Dienste 
des Wortes stehe? Und das ist wahrlich ein Dienst, vor 
dem sich die Autorität der Eltern beugen muß. Christus 

576 sagt (Matth. 10, 37): »Wer Vater und Mutter mehr liebt 
als mich, der ist mein nicht wert.« Nicht, daß durch dieses 
Wort die Autorität der Eltern entleert würde. Der Apostel 
schärft es doch oft genug ein, daß die Kinder den Eltern 
gehorchen sollen (Eph. 6, 1; Kol. 3, 20). Aber wenn die 
Berufung und die Autorität der Eltern und die Christi 
einander widerstreiten, dann soll allein die Autorität Christi 
gelten. Daher müßte ich Dir bei Gefahr meines Gewissens 
gehorchen (davon bin ich ganz fest überzeugt), wenn nicht 
über den Mönchsdienst hinaus noch der Dienst am Wort 
hinzugekommen wäre. Darauf wollte ich hinaus, als ich 
sagte, weder Du noch ich hätten früher gewußt, daß Gottes 
Gebote allen anderen voranzustellen sind. Aber fast die 
ganze Welt leidet an dieser Unwissenheit; dieser Irrtum 
hat sich unter dem Greuel Papsttum breit gemacht. Das 
hat auch Paulus vorhergesagt (2. Tim. 3, 2): es würde 
Menschen geben, die den Eltern ungehorsam sind. Das 
trifft genau auf die Mönche und Priester zu, besonders 
auf die, welche sich unter dem Schein der Frömmigkeit 
und der Ergebenheit Gott gegenüber der Autorität der 
Eltern entziehen — als ob es einen anderen Dienst Gottes 
geben könnte, als seinen Geboten zu gehorchen, zu denen 
der Gehorsam gegen die Eltern gehört. 

Ich schicke Dir daher dieses Buch, damit Du daraus 
sehen kannst, durch welche Zeichen und Kräfte Christus 
midi vom Möndisgelübde erlöst und mich mit einer so 
großen Freiheit beschenkt hat, daß ich — obwohl jeder
manns Knecht — niemandem Untertan bin als ihm allein. 
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Denn er ist mein unmittelbarer (wie sie es nennen) Bischof, 
Abt, Prior, Herr, Vater und Lehrer. Einen anderen kenne 
ich nicht mehr. So hoffe ich: wenn er Dir auch einen Sohn 
entrissen hat, wird er dooh anfangen, vielen anderen mit 
ihren Söhnen durch midi zu helfen. Das darfst Du nicht 
nur gerne hinnehmen, sondern Du solltest Dich dessen 
vielmehr freuen. Und ich bin fest davon überzeugt, daß 
das bei Dir so ist. Aber was, wenn mich der Papst tötet 
oder mich in die äußerste Hölle verdammt? Den Getöteten 
kann er nicht wieder auferwecken, daß er mich zwei-
oder mehrmals töte. Hat er mich aber verdammt, so will 
ich, daß er mich niemals absolviere. Denn ich vertraue 
darauf, daß jener Tag nahe bevorsteht, an dem dieses 
Reich des Greuels und Verderbens zerstört wird. O wenn 
wir doch zuvor wert erachtet würden, von ihm verbrannt 
und getötet zu werden! Dann würde unser Blut um so 
mehr danach verlangen und darauf drängen, das Urteil 
über ihn zu beschleunigen. Wenn wir aber nicht gewürdigt 
werden, mit unserm Blut Zeugnis abzulegen, so wollen 
wir wenigstens um die Barmherzigkeit bitten und flehen, 
mit unserm Leben und unsem Worten zu bezeugen, daß 
Jesus Christus allein der Herr unser Gott ist, gebenedeit 
von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. In ihm lebe wohl, lieb
ster Vater, und grüße meine Mutter, Deine Margaretha, 
samt der ganzen Verwandtschaft in Christus. Aus der 
Einöde, den 21. November 1521. 



V E R M A H N U N G AN DIE G E I S T L I C H E N , 
VERSAMMELT AUF DEM R E I C H S T A G 

ZU AUGSBURG 

1530 

WA 30,2, 345 Die Stücke, die in der rechten christlichen Kirche zu be
handeln nötig ist, mit denen wir umgehen: 

Was Gesetz sei Was das Predigtamt 
Was Evangelium Der rechte Katechismus 
Was Sünde Zehn Gebote 
Was Gnade wie Vaterunser 
Was Geists Gabe Glaubensbekenntnis 
Was die rechte Buße Das rechte Gebet 
Wie man recht beichtet Die Litanei 
Was der Glaube Lesen und Auslegung der 
Was Vergebung der Sünden Schrift 
Was die christliche Freiheit Was gute Werke sind 
Was der freie Wille Unterricht des Ehestands 
Was die Liebe | Kinder 

346 Was das Kreuz Unterricht der \ Knechte 
Was die Hoffnung ' Mägde 
Was die Taufe Die Obrigkeit ehren 
Was die Messe Kinder unterrichten 
Was die Kirche Kranke besuchen 
Was die Schlüssel Arme und Krankenhäuser 
Was ein Bischof versorgen 
Was ein Diakon Die Sterbenden unterweisen 

Solche Stücke hat kein Bischof je behandelt und sind 
dazu von den euren (den Katholiken) auch nie gründlich 
verstanden noch gelehrt worden und ein groß Teil ist ganz 
verblichen. Das könnt ihr nicht leugnen. Wir sind in euren 

347 Schulen aufgezogen, ebenso sind eure Bücher noch vor
handen, die solches bezeugen. Ebenso bezeugt alle Welt, 
daß zuvor nie (recht) gepredigt worden ist. Nun ist gewiß, 
daß es auf diese Stücke ankommt und die christliche Kirche 
mit diesen versorgt ist, und eurer unnötigen Zusätze über
haupt nicht bedarf. 
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Hierbei will ich nicht die deutschen Lieder, Brautsegen 
und viele gute heilsame Büchlein aufzählen. Aber wieviel 
Greuel wir damit niedergelegt und bei uns ausgerottet 
haben, will ich jetzt auch nicht aufzählen. Es ist genug, 
wenn angezeigt wird, von wieviel Stücken wir noch zu 
reden hätten, wo wir Zeit und Raum dafür nehmen 
wollten. 

Die Stücke, die in der gleißenden (katholischen) Kirche in 

Übung und Brauch gewesen sind: 

1. Ablaß 
2. Opfermessen und dieselbi-

gen auf unzählige Weise 
3. Bann ganz im Mißbrauch 
4. Fegefeuer 
5. Poltergeister 
6. unzählige Wallfahrten 
7. Vigilien 
8. Seelenmessen 
9. Anniversarien 

10. Seelenmessen vier Wochen 
nach dem Tode 

11. Seelenbäder 
12. Heiligendienst, deren et

liche nie gelebt haben 
13. Heiligenfeiern ohne Maßen 
14. Maria zur allgemeinen Ab-

göttin gemacht, mit unzäh
ligen Diensten, Feiern, 
Fasten, Gesängen, Anti
phonen usw. 
Butterbriefe 
unzählige erlogene Reli
quien 
unzählige Bruderschaften 
Eheloses Leben 
Kirchen weihen | 

. Altäre weihen [mit Ablaß 
Bilder weihen | 

15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

22. Glocken taufen mit 200 
Gevattern an einem Strick 

23. Unterscheidung der Speisen 
24. Unterscheidung der Tage 
25. Unterscheidung der Kleider 

als notwendig 
26. Erzwungene Stunden

gebete 
27. Sonntagsprozessionen als 

ein Schauspiel 
28. Die letzte Ölung zum 

Tode, nicht zur Gesundheit 
29. Sakrament der Ehe 
30. Sakrament der Priester

schaft 
31. Sakrament der Firmelung 

weihen, zu 
32. Akoluthen 
33. Tonsuristen 
34. Lektoren 
35. Subdiakone J 

348 

keinem Amt 
allein zur 

[Freiheit (von 
Steuern und 
Pflichten) 

36. Brigitten-Gebet 
37. und dergleichen ohne Zahl, 

und alle Betbücher voll mit 
lästerlichen, schändlichen 
Verunehrungen Gottes 

349 
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Tonsuren Rauchfässer 
Kasein Taufstein 
Alben Monstranz 
Chorhemden Ciborium 
Kappen Kelch 
Kirchen Orgeln 
Kapellen Glocken 
Altäre Weihwasser 
Altartücher Weihsalz 
Lichter Kräuterweihe 
Leuchter Und allerlei Speise 
Bilder 
Tafeln Und des alles über das Be
Kruzifixe dürfnis hinaus, allein als einen 
Kerzen besonderen Gottesdienst, dem 
Fahnen Glauben entgegen 

In der Fastenzeit 

Aschermittwoch Fladen weihen am Ostertage 

Hungertuch 
Bilder verhüllen 

350 Fasten halten, die Pfaffen aus

St-Marx-Prozession 
Kreuzwoche 

beides 
gut zu 
aller 
Unzucht 

genommen Himmelfahrt zur None 

Litanei der Heiligen Heiliger Geist am Pfingsttag 
Mariengesang des Abends Processio corporis Christi 
Beichtmarter Assumptio beatae Virginis 

Buße und Genugtun Kirchweih 
Lange Gebete Patronfest 
Palmen Esel Gemeindewoche 
Palmen schießen St-Burkhardsfest 
Palmen schlucken Quatter temper 

Palmen Kreuze Allerheiligenfest 
Zur Beichte zwingen Allerseelentag 
Zum Sakrament zwingen St.-Martinsgans 
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Kreuz küssen und anbeten Advent, mehr Maria als Chri-
Kreuz begraben stus zu Dienst 
Halbe Messe am stillen Marienmesse 
Freitag Conceptio beatae Virginis 
Beim Grabe Psalter singen Drei Christmessen 
Finstere Mette Weihnachtslied und -spiel 
Nicht läuten, aber klappern Haferweihe 
Acht Stunden Passion predigen Johannistrunk 
Feuer weihen Lichtmeß und Wachsmarkt 
Osterkerzen St.-Agathalicht 
Kreuz aus dem Grab heben St.-Blasiuslicht 
und in der Prozession tragen 

Ich will hier aufhören, denn wer vermags alles in solcher 
Kürze aufzuzählen? Will man aber nicht Friede haben, so 
kann ichs (oder ein anderer besser) noch wohl weiter auf
zählen, auf daß die lieben Domherren und Bischöfe nicht 
denken, die Mönche haben allein gesündigt und sie seien 351 
das reine Kätzlein. Nicht so, ich habe für diesmal nicht 
mehr anzeigen wollen, als was allein in den Pfarrkirchen 
Brauch gewesen ist, welche doch das geringste Stück in 
eurem Regiment und über alle Maßen verachtet gewesen 
sind, welche ihr auch mit Füßen getreten habt. Sollt ich 
aber in die Stiftskirchen, Domkirchen, bischöflichen Amts
häuser, Klöster und Predigtstühle kommen und danach auf 
die Bettelmönche, Almosensammler, zuletzt unter die Leh
rer auf den hohen Schulen — hilf Gott, midi wundert 
nicht, daß ihr solche abgrundtiefen Greuel vergesset und 
euch nun zu schmücken sucht. Hab ichs doch selbst (bei 352 
dem lieben Gott) vergessen und nicht gemeinet, daß ihr 
da säßet, da ich euch jetzt sitzen sehe. O nun schweigt, um 
Gottes willen, und bessert euchl Es wird sonst böse mit 
euch werden. 

Es ist zwar wahr, daß unter den aufgezählten Stücken 
etiiehe sind, die nicht zu verwerfen sind. Und etliche von 
ihnen sind gefallen, von denen ich nicht wollte, daß sie 
gefallen wären (sie können aber wohl leicht wieder auf-
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kommen). Und das allerbeste ist dabei, daß feine latei
nische Gesänge de tempore da geblieben sind. Obwohl 
sie trotzdem von den neuen Heiligengesängen fast über
tönt werden und auch fast nichts gelten. Dennoch be
halten wir sie doch fest und gefallen sie uns von Herzen 
wohl. Und daß ich kurz meine Meinung sage, so ist die 
Summa davon: 

Wenn man solche Stücke als ein Kinderspiel für die 
Jugend und junge Schüler hätte bleiben lassen, damit sie 
ein kindlieh Bild christlicher Lehre und Lebens gehabt 
hätten, wie man doch Kindern Puppen, Pferde und 
andere Kindersachen zugeben muß, und wäre bei dem 
Brauch geblieben, wie man die Kinder lehret, S. Niklas und 

353 dem Christkind fasten, damit sie ihnen des Nachts besche
ren sollen, wie sichs ansehen läßt, daß unsere Vorfahren 
es gemeint haben, so wäre es wohl zu leiden, daß man 
Palmesel, Himmelfahrt und dergleichen viel gehen und 
geschehen ließe, denn da wäre kein Gewissen mit ver
wirret. 

Aber daß wir alten Narren in Bischofshüten und geist
lichem Gepränge dahergehen und Ernst draus machen, 
ja nicht allein Ernst, sondern Artikel des Glaubens, daß 
es Sünde sein muß und die Gewissen martert, wer solch 
Kinderspiel nicht anbetet, das ist der Teufel selbst. Daraus 
folget dann, daß alle obengenannten Stücke, wie kindisch 
und lächerlich sie sind, den christlichen Glauben und die 
rechten nötigen Stücke, die oben angezeigt sind, dennoch 
mit Ernst stürmen und verderben, als wäre sonst kerne 
Hilfe, man hätte denn solches gehalten. Denn wir haben 
leider bisher wohl erfahren, daß man solch Kinder- und 
Narrenspiel mehr und ernstlicher getrieben hat (und noch) 
treibt, als eben die rechten Hauptstücke. So sind wir nun 
der Meinung: können wir solche Kinderspiele, die zu 
leiden sind, um der Jugend willen ohne Nachteil für die 
rechten, ernsten Hauptstücke erhalten helfen, so wollen 
wirs gerne tun. Aber daß wir sie für Artikel des Glaubens 
halten sollten und auch in Bischofshüten Narrenspiel trei-
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ben sollten, da wird nichts draus, züme und lache, wer 
da will. 

Dies will ich euch, liebe Herren, für cheses Mal zur 354 
freundlichen und treuen Vermahnung angezeigt haben, 
mit allerhöchstem Fleiß bittend, ihr wolltet zusammen mit 
uns Gott emsdich anrufen, daß er euch Gnade und Weis
heit in diesen großen Sachen verleihe, damit ihr tut und 
handelt, was seine Ehre und unser aller Heil sei. Und 
wollet ja auf der Hut sein, daß ihr euch nicht beschönigt, 
noch euer voriges falsches Handeln entschuldigt, verteidigt 
oder mit Gewalt verfahret. Denn was hilfts, daß ihr noch 
mehr böses Blut im Volk machet? Die Herzen sind bereits 
und nicht ohne redliche Ursachen allzu sehr erbittert, so 
daß es sehr nottut, sie mit demütigem Bekenntnis und 
tiefgreifender Besserung zu lindern, zu besänftigen und 
stillen und nicht weiter an ihnen zu zerren und zu reißen. 
Denn ihr wisset, wenn schon kein Evangelium wäre: daß 
euer Wesen und Stand, selbst euren eigenen Rechten ent
gegen, über die Maßen und zuviel gefallen und verderbt 
liegt, so daß sichs nicht leiden wird, mit dem Kopf hin
durch zu wollen. 

So wisset ihr auch wohl, daß Papst Hadrian durch seinen 
Legaten zu Nürnberg selbst bekannt hat, daß der römische 
Stuhl Ursache vielen Jammers wäre, und sich zur Besse
rung erbot. Warum wollt ihr euch denn solches zu beken
nen schämen, und dazu noch starrsinnig auf eurem Stolz 355 
beharren, in nichts weichen noch etwas einräumen, son
dern alles mit Gewalt haben, ungeachtet, ob Besserung 
oder Verschlechterung daraus folgt. Denn ihr wisset, oder 
solltet wenigstens wissen, daß christliches Regiment oder 
Gewalt nicht zum Verderben sondern zum Bessern von 
Gott eingesetzt ist, wie Paulus (2. Kor. 13, 10) sagt, sie 
soll nicht eine Tyrannei sondern ein Dienst sein. (Wenn ihr 
dementsprechend handeltet), so könnten wir euch alsdann 
bei dem Volk wiederum heben helfen. Denn ich meine 
doch, ihr werdet der Lutherischen, als der frommen »Ket
zer« — zum mindesten ihres Gebetes — nicht gut ent
behren können, wenn anders ihr etwas Dauerndes aus-
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richten wollt. Werdet ihr aber mit Gewalt verfahren, starr
sinnig und halsstarrig hindurch wollen (da Gott vor sei), 
so bezeuge ich hiermit samt allen, die mit mir glauben, 
vor Gott und aller Welt, daß es unsere Schuld nicht ist, 
wo euch euer Stolz fehlgehen lassen würde, so daß ihr 
zu Trümmern gehet. Euer Blut sei auf eurem Kopf. Wir 
sind und wollen an eurem Blut und Verdammnis unschul
dig sein, die wir euch eure Missetat genügend angezeigt, 
euch treulich zur Buße vermahnet und herzlich gebeten, 
und uns zu allem, das zum Frieden dienet, aufs höchste 
erboten und nichts anders gesucht noch begehrt haben als 

356 den einzigen Trost unserer Seelen, das freie reine Evan
gelium. So können wir mit gutem Gewissen rühmen, der 
Fehler sei nicht bei uns gewesen. Aber der Gott des Frie
dens und des Trostes gebe euch seinen Geist, der euch 
zu aller Wahrheit weise und führe, durch unsern lieben 
Herrn Jesus Christus. Dem sei Lob und Dank für alle 
seine unaussprechliche Gnade und Gaben in Ewigkeit, 
Amen. 



W I D E R D A S P A P S T T U M ZU R O M , 
V O M T E U F E L G E S T I F T E T 

1545 

Sehr leicht ists zu beweisen, daß der Papst nicht der WA 54, 228 
Oberste und das Haupt der Christenheit sei, oder Herr 
der Welt, über Kaiser, Konzile und alles, wie er in seinen 
Drecketalen lügt, lästert, flucht und tobt, so wie ihn der 
höllische Satan treibt. Denn er selbst weiß wohl, und es 
ist so klar wie die liebe Sonne — aus allen Dekreten der 
alten Konzile, aus allen Historien und Schriften der heili- 229 
gen Väter, des Hieronymus, Augustin, Cyprian und aller 
Christenheit, die vor dem ersten Papst, genannt Bonifa-
tius III., gewesen ist —, daß der römische Bischof nicht mehr 
als ein Bischof gewesen ist und noch sein sollte. Und 
Hieronymus darf frei heraus zu sagen wagen: alle Bischöfe 
sind gleich, allesamt sind der Apostel Stuhlerben, und gibt 
Beispiele dafür, daß einer kleinen Stadt Bischof dem 
Bischof einer großen Stadt gleich sei, wie von Eugubium 
und Rom, Rhegium und Konstantinopel, Theben und Ale
xandria. Daß aber einer höher oder geringer ist als der 
andere, macht, daß ein Bistum reicher oder ärmer ist als das 
andere, sonst sind sie alle gleichmäßig der Apostel Nach
kommen. Soweit Hieronymus. Solches, sage ich, weiß der 
Papst zu Rom sehr wohl, auch daß Hieronymus solches 
schreibt. Dennoch wagt der Papst dawider so lästerlich 
und mutwülig zu lügen und alle Welt zu betrügen. 

Dazu Gregor d. Große, da es ihm von etlichen großen 
Bischöfen angeboten ward, weigerte er sieh entschieden. 
Er schreibt, daß keiner semer Vorfahren so vermessen 
gewesen sei, daß er solchen Titel habe annehmen oder 
führen wollen, obwohl das sechste Konzil zu Chalcedon 
ihnen solches angeboten hätte. Er folgert und sagt kurzer
hand, es solle sidi keiner den obersten Bischof der ganzen 
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Christenheit nennen, wie auch etiiehe weitere Dekrete 
sagen, daß auch der römische Bischof, obwohl er der 
größeren einer sei, dennoch nicht »universalis«, der Oberste 
über die ganze Christenheit zu nennen sei. Solches ist die 
öffentliche, gewisse Wahrheit, ohne Rücksicht darauf, wie 
er selbst und seine Heuchler diese Worte martern und; 
kreuzigen, denn sie sind zu klar und zu gewaltig. Ebenso 
ist die Sache auch am hellen Tage, denn er ist noch nie ; 

über die Bischöfe in Afrika, Griechenland, Asien, Ägypten, 
Syrien, Persien usw. gewesen, wirds auch nimmermehr 
werden, ja er hat auch Italiens Bischöfe zu der Zeit nicht' 
unter sich gehabt, besonders Maüand und Ravenna. 

Dieser Gregor d. Gr. ist der letzte Bischof zu Rom 
gewesen. Und nach ihm hat die römische Kirche keinen; 
Bischof mehr gehabt bis auf diesen Tag, wird auch keinen 
mehr kriegen, es würde denn eine wunderliche Änderung. 
Sondern eitel Päpste, das sind des Teufels Larven (wie du' 
hören wirst), die haben daselbst regiert und alle Kirchen j 
geistiich und leiblich zerstört. Denn das ist gewiß, wie! 
gesagt, daß zu Gregors d. Gr. Zeiten kein Papst gewesen 
ist und er selbst auch samt seinen Vorfahren kein Papst; 
hat sein wollen. Dazu hat er mit vielen Schriften das: 

230 Papsttum verdammt, obwohl man ihn mit der Papstkronei 
malt und viel Lügen von ihm erdichtet sind. Aber er ist 
kein Papst und will auch kein Papst sein, wie denn seine 
Bücher solches bezeugen zu Schanden allen Päpsten, die 
sich selbst nach ihm und wider ihn erhoben haben. 

Aber nach seinem Tod wurde Sabinianus Bischof, andert
halb Jahre lang, den rechne ich unter die Päpste, denn er 
war tatsächlich ein so großes Scheusal, wie es ein Papst ist, 
und wollte Gregors, seines nächsten Vorgängers, Bücher 
verbrennen, vielleicht weil Gregor das Papsttum in seinen 
Schriften nicht hat leiden wollen. Nach demselben wurde 
Bonifatius III. erwählt. Da ging der Zorn Gottes an. Dieser 
Bonifatius erlangte bei dem Kaisermörder Phokas, daß er 
Papst oder der Oberste über alle Bischöfe in der ganzen 
Welt sein sollte. Da wurde die Glocke gegossen, und der 
römische Greuel nahm solches mit Freuden an, als der nun 



Zur Geschichte des Papsttums 339 

lein Herr über alle Bischöfe in der Welt wäre. Denn solches 
hatten etliche Vorgänger lange zuvor gesucht und ver-
angt, aber nicht erhalten können, weil Gregor und etliche 
Fromme Bischöfe, seine Vorgänger, solches nicht leiden 
wollten. Da haben wir nun den Ursprung und Anfang des 
Papsttums: zu welcher Zeit und wer dasselbe gestiftet hat, 
nämlich Kaiser Phokas, der Kaisermörder, der seinen Herrn 
Kaiser Mauritius mit Weib und Kind köpfen ließ. Solches 
alles wissen sie selbst wohl, daß es die Wahrheit ist. 

Nun war bis daher die Gewohnheit, daß die Kaiser alle 
Bischöfe als die Schutzherren bestätigen mußten. Denn 
auch Gregor, als er zu Rom vom Volk und Priestern er
wählt ward, bat den Kaiser Mauricius schriftlich, daß er 
solche Wahl nicht bestätigen wollte. Denn er wurde un
gern Bischof, als ein demütiger, frommer Mann: aber es 
ward seine Schrift unterschlagen, und der Kaiser Mauricius 
bestätigte seine Wahl wider seinen Willen. Hernach dach
ten die Päpste, weil sie vom Kaiser Phocas das Papsttum 
hätten, möchte es vielleicht ein anderer Kaiser wieder von 
ihnen nehmen. Denn so muß es im weltlichen Regiment 
sein, daß, wenn ein Kaiser aus Gnade gibt, so kann ers 
wieder nehmen, wo die Bosheit des Besitzers solches ver
dient. So haben unsere deutschen Kaiser, Friedrich, Lothar, 
Otto, den Fürsten oft genommen, was sie gegeben hatten, 
und nach der Buße auch zurückgegeben. Deshalb fuhren 
die folgenden Päpste zu und wollten nun das Papsttum 
nicht als vom Kaiser noch von Konzilen, sondern von Gott 
selbst unmittelbar haben, machten Dekrete, einer nach 
dem andern, rühmen, schreien und brüllen: die römische 
Kirche und der Papst seien nicht durch Menschen noch 
durch Konzile, sondern von Christus selbst über die ganze 
Welt gestiftet. Besonders schmücken sie sich mit dem 
Spruch Matth. 16, 18 f.: »Du bist Petras, und auf diesen 
Fels will ich meine Kirche bauen, und der Hölle Pforten 231 
sollen sie nicht überwältigen, und dir will ich die Schlüssel 
des Himmelreichs geben; was du bindest auf Erden, soll 
gebunden sein im Himmel« usw. Sie gebrauchten auch die
sen, Joh. 21, 16 f.: »Weide meine Schafe.« Aber mit dem 
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Spruch Matth. 16, 18 haben sie am meisten getan, die 
Welt erschreckt, alle Bistümer unterdrückt, auch die Kaisei 
und das weltiiche Regiment mit Füßen getreten. 

Nun wußten sie sehr wohl, die schändlichen Lügner und 
Lästerer des göttlichen Wortes, und wissens auch noch 
sehr gut, daß dieser Spruch nichts zu ihrer Sache dient 
noch dahin gehört, der in allen Buchstaben wider sie ist 
und das Papsttum zu Grund stürzt und zunichte macht 
(wie ich das vor fünfundzwanzig Jahren in den Resolu
tionen und wider Eck zu Leipzig in öffentlicher Disputa
tion gestritten habe, und hernach tun will). Aber es hat 
den verzweifelten Spitzbuben zu Rom, den Päpsten, im 
Herzen sanft getan, daß sich die Welt, sowohl Bischöfe 
und Kaiser, mit diesem Spruch haben schrecken und ein-j 
schüchtern lassen, als die nicht gern wider Gott und sein 
Wort, wie rechten Christen gebührt, handeln wollten. Denn] 
dies ist die erste Spitzbüberei des Papstes und Gottes! 
Lästerung in seinen heiligen Worten. 

Da sie nun sahen, daß ihnen solche Spitzbüberei ge-j 
raten und gelungen war, durch den schrecklichen Gottes-
zom über die Welt um der Sünde willen, und sich jeder
mann vor solchen Worten fürchtete, waren sie wahrlich! 
nicht faul und schläfrig. Mit aller Schalkheit und Hilfe des 
Teufels halfen sie getrost nach und fingen an, ihr Papst- j 
tum oder Primat, welchen sie durch ihre selbsterdichteten i 
lügenhaften Dekrete und durch gotteslästerliche, falsche 
und spitzbübische Auslegung des Spruches Matth. 16 be
gründen wollten, so zu deuten, zu verschärfen und zu \ 
stärken, daß der Papst der Oberste wäre, nicht allein der 
Ehren und Vorrangs halber (welches ihm wohl gegönnt 
wäre), auch nicht allein der Aufsicht halber, daß er ein 
Aufseher wäre über die Lehre und Ketzerei in den Kirchen 
(welches in aller Welt zu tun doch einem einzigen Bischof 
viel zu viel und unmöglich ist), sondern der Gewalt halber: 
daß er die Bischöfe als ihr Herr mit Gewalt und 
auf weltliche, ja tyrannische Weise unter sich zwingen, sie 
mit Eiden und Pflichten gefangennehmen, zu Knechten 
machen, die Bistümer sich aneignen, dieselben zu besetzen ; 
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und zu versetzen, ändern, rauben, nehmen, geben, schät
zen, verkaufen, dazu mit Pallien, Annaten und unzähligen 
spitzbübischen Stücken aufs allermutwilligste beschweren 
cönnte. Und wer das nicht täte oder nicht leiden wollte, 
mußte der römischen Kirche ungehorsam und als Ketzer 
ewiglich verdammt sein, als der gegen Matth. 16 gesündigt 
hätte. 

Aber das alles ist noch das Geringste, obwohl es un- 233 
erträglich und unleidlich ist. Dies ist allererst die alier-
ärgste Grandsuppe aller Teufel in der Hölle, daß er solche 
Gewalt dahin ausdehnt, daß er Macht haben will, Gesetze 
und Artikel des Glaubens aufzustellen, die Schrift (welche 
er nie gelernt, nicht kann, auch nicht wissen will) nach 
seinem tollen Sinn zu deuten. Er will alle Welt zwingen, 
seiner Lehre zu glauben, und lehrt doch nichts als eitel 
Abgötterei, wie wir hemaoh hören werden, und zerstört 
alles, was der Gottessohn, unser Herr, uns mit seinem Blut 
erworben hat, nimmt den Glauben, christliche Freiheit und 
rechte gute Werke weg. Und das nennt er in seinen teuf
lischen, spitzbübischen Dekreten richtig getan und Ge
horsam der Kirche, und brüllt daher, wie besessen und 
voller Teufel, daß wer ihm und seiner römischen Kirche 
nicht gehorsam ist, der könne nicht selig werden. Wer 
gehorsam ist, wird selig, und alles kommt darauf an, daß 
ihm alle Welt gehorsam und Untertan sei. Nach Gottes und 
Christi Gehorsam fragt er nichts, fällt ihm kein Gedanke 
davon ein. 

Du darfst aber unter dem Wort »römische Kirche« bei
leibe nicht die rechte römische Kirche verstehen, insbeson
dere die, welche vor dem Papsttum gewesen ist, welche 
das Papsttum nicht hat annehmen noch leiden wollen, wie 
wir von Gregor d. Gr. gehört haben. Auch hat Christus 
ohne Zweifel noch etliche Lot und seine Töchter in dem 
römischen Sodom, welchen das greuliche Wesen des Papst
tums übel gefällt. Sondern als päpstisch, spitzbübisch und 
teuflisch mußt du es verstehen, daß der Papst den Namen 
der heiligen römischen Kirche aufs schändlichste und läster
lichste braucht und damit seine Bubenschule, Huren- und 
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Hermaphroditenkirche meint, des Teufels Grundsuppe. 
Und wo du nicht die Dekretale des Papstes auf diese Weise 
verstehst, so ists unmöglich, daß du des Papstes Meinung 
treffen könnest. Denn das ist seiner römischen Kirche 
Sprache, und wer mit dem Papst und dem römischen Stuhl 
zu tun hat, der muß solches wissen oder ist bestimmt 
betrogen. Denn der Teufel, der das Papsttum gestiftet hat, 
der redet und wirkt alles durch den Papst und den römi
schen Stuhl. Was man aber dem Teufel glauben soll, als 
dem Mörder und Vater aller Lügen, soll ja ein Christ wohl 
wissen, Joh. 8, 44. 

Nachdem nun der Papst die Bischöfe so eingeschüchtert, 
gefangen und unter sich gebracht hatte — denn sie haben 
sich wahrlich redlich und lang genug gewehrt, wie die 
Historien bezeugen —, nahm er sich die weltliche Obrig-j 
keit vor und hat nicht ruhen können, bis er sie auch unter j 
seine Gewalt gezwungen hat, eben mit demselben Spruch { 
Matth. 16, 18. (Er hat sie) auch so weit (gebracht), daß sieJ 
vor ihm gekniet, seine Füße haben küssen müssen, ja hat 
sie mit Füßen auf ihren Hals getreten, hat sie mit Schwert 
und Bann verfolgt, ihnen Land und Städte geraubt, etliche 
geköpft, Sohn wider Vater gehetzt, einen König wider den 
andern verbittert, eitel Zwietracht, Mord und Blutver-j 
gießen unter den Königen angerichtet, als wäre er derj 
Teufel selbst leibhaftig, in der Hoffnung, wenn sich die; 
Bestien (so nennt er sie) untereinander aufgefressen hättenJ 
so wollte er alsdann auch Kaiser, König und der Welt Herrj 
an ihrer freigewordenen Stelle sein. Daher rühmt er sich, 
er sei Kaiser und habe Macht, Kaiser und Könige nach-
seinem Gefallen abzusetzen. Obwohl ihm solcher teuflische^ 
Anschlag bisher durch Gottes Gnade noch nicht ganz ge-, 
raten ist und nimmermehr geraten wird — so hat er doch« 
dadurch großes Unglück und Herzeleid oft und vielmals^ 
gestiftet, wie er noch jetzt tut und bisher getan hat. 

Hier kommen wir zu den eigentlichen Punkten. Das ist 
nun sicher, daß der Papst und sein Stand eine reine Men^ 
schenerdichtung und Erfindung ist. Denn, wie gehört^ 
er ist nicht und will nicht aus weltlicher Obrigkeit Ord-, 
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nung sein; er ist nicht, will auch nicht aus der Konzile 
oder der Kirche Ordnung sein. Ebenso weiß man auch 
sicher, daß über ihn kein Buchstabe göttlichen Wortes in 
der Schrift gefunden wird, sondern er hat sich aus eigener 
Hoffart, Vermessenheit und Frevel in solche Höhe gesetzt. 
Danach hat er sich mit Gottes Wort geschmückt, dadurch 
Gott schändlich gelästert, sich zum Abgott gemacht und 
die Christenheit mit seiner greulichen Abgötterei erfüllt, 
belogen, betrogen und zu abgöttischen, verdammten Leu
ten gemacht, die solches geglaubt und darauf vertraut 
haben, als hätte es Gott durch sein Wort so geboten. So 
haben sie den Teufel fürchten und ehren, anbeten und 
ihm dienen müssen unter Gottes Namen. Da hast du den 
Papst, was er sei und wo er herkomme, nämlich ein Greuel 
(wie Christus Matth. 24, 15 sagt) aller Abgötterei, von 
allen Teufeln aus dem Grand der Hölle hervorgebracht. 

Ja, sagst du, er will wahrlich aus Gottes Wort und aus 
Gott herkommen, denn er führt in vielen Dekreten den 
Spruch Matth. 16, 18: »Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Kirche bauen, und will dir die 
Schlüssel zum Himmelreich geben« usw. — das soll so 
viel gesagt sein: Der Papst zu Rom ist Herr über die ganze 
Christenheit. Wahrlich, das könnte es tun! Wer hätte 
solch hohes Verständnis vom heiligsten Vater erwartet! 
Man hätte einen armen Gesellen doch zuvor warnen kön
nen, ehe er sich so tief und hoch versündigt und den Papst 
einen Esel, Narren, Abgott, Teufel nannte. Wohl mir, daß 
ich heute midi fest eingenestelt habe! Es kam midi schon 
der Schafshusten an vor großem Schrecken vor solchem 240 
hohen Verstand des Papstes, und hätte leicht geschehen 
können, wo ich nicht Hosen angehabt hätte, ich hätte es 
gemacht, was die Leute nicht gern riechen, so angst und 
bange wurde mir vor solcher päpstlichen, hohen Weisheit! 

Doch wundert mich, warum seine Heiligkeit so einen 
dunkeln Spruch ausgewählt hat, wo es doch viel hellere 
Sprüche in der Schrift gibt, die zur Sache gedient hätten, 
wie als erster der 1. Mose 1, 1 f.: »Im Anfang (das ist, zu 
Rom) sdiuf Gott (das ist, stiftete) Himmel (das ist, den 
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Papst) und Erde (das ist, die christliche Kirche); die Erde 
war wüst und leer (das ist, die christliche Kirche ist dem 
Papst unterworfen usw.).« Dieser Spruch hätte viel mehr 
ausgerichtet, ebenso Jes. i, 3: »Der Ochse kennt seinen 
Herrn (das ist, der Papst zu Rom ist Herr über alles) 
und der Esel die Krippe seines Herrn (das ist, che Christen
heit ist des Papstes leibeigen).« Solcher Sprüche ist die 
ganze Schrift voll, die alle viel deutiicher vom Papsttum 
reden als Matth. 16, 18. 

244 Wollen sehen, wie die Worte Christi Matth. 16, 18 recht 
christlich zu verstehen sind und wie meisterlich sie der 
Papst zur Begründung seines Papsttums umzudeuten weiß. 
Joh. 6, 63 sagt der Herr: »Meine Worte sind Geist und 
Leben.« Demnach müssen diese Worte Matth. 16, 18 auch 
Geist und Leben sein. Wenn er nämlich sagt: »Auf diesen 
Felsen will ich meine Kirche bauen«, muß hier »Bauen« 
ein geistliches, lebendiges Gebäude sein, muß »Fels« ein 
lebendiger, geistlicher Fels sein, muß »Kirche« eine geist
liche, lebendige Versammlung sein, ja so lebendig, daß es 
alles ewiglich lebt. Denn »Fleisch ist nichts nütze« usw. 
(Joh. 6, 63), es stirbt und lebt nicht ewiglich. So ist nun 
dieser Fels allein der Sohn Gottes, Jesus Christus, und 
niemand anders, wie dessen die Schrift voll ist und wir 
Christen wohl wissen. Auf diesen Fels bauen oder gebaut 
werden kann nicht mit Gesetzen oder Werken zugehen, 
denn Christus wird nicht mit Händen oder Werken er
griffen, sondern das muß durch den Glauben und das 
Wort zugehen. Ebenso kann auch die Kirche sich nicht 
durch sich selbst oder eigenes Werk geistlich oder lebendig 
machen, sondern durch den Glauben wird sie auf diesen 
Fels gebaut, und sie ist so (lange) geistlich und lebendig, 
solange sie auf den Fels gebaut bleibt, das ist bis in 
Ewigkeit. Hieraus siehst du, daß die Meinung Christi in 
diesem Sprach eben die ist, wie wenn er Joh. 11, 25 sagt: 
»Ich bin das Leben und die Auferstehung, wer an mich 
glaubt, wird nimmermehr sterben« und Joh. 8, 51: »Wer 
mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen.« Und dieser 
Text Matth. 16, 18 redet in Summa vom Glauben, daß, 
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wer da glaubt, der ist auf diesen Fels gebaut, wie man 
sagt: Wer Gott traut, der hat wohl gebaut. Das merke 
wohl, sage ich, daß Christus Matth. 16, 18 vom Glauben 
und nicht von unsern Werken redet. Denn hieraus wird 
sichs ergeben, was der Papst für ein Scheinheiliger ist. 

So deutet es Petras selbst (welchen die Buben gern zum 245 
Papst zu Rom, auch zu Christus selbst, machen wollten) 
1. Petrus 2, 3 ff.: »So ihr geschmeckt habt, daß der Herr 
freundlich ist, zu welchem ihr gekommen seid, als zu dem 
lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber 
bei Gott auserwählt und kösdidi ist; und auch ihr, als die 
lebendigen Steine, lasset euch bauen zum geistlichen 
Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern geistiiche 
Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus.« Daß 
aber solches Bauen auf diesen Stein oder Fels Christus 
Glaube sei, beweist Petrus bald danach durch den Pro
pheten Jesaja 28, 16, und sagt 1. Petrus 2, 6 ff.: »Darum 
steht in der Schrift: siehe, ich lege einen auserwählten, 
köstlichen Eckstein in Zion, wer an ihn glaubt, der soll 
nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist er 
köstlich, den Ungläubigen aber ist er ein Stein des An
stoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich stoßen an 
dem Wort und glauben nicht an den, wozu sie auch ver
ordnet sind.« So oft führt Petras das Wort »Glauben« an, 
daß kein Zweifel sein kann, das Bauen auf diesen Stein 
sei nichts anderes als Glauben an Jesus Christus. 

Auch Paulus Eph. 2, 19 ff. stimmt mit Petrus überein: 
»So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, son
dern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, 
erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da 
Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze 
Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel 
in dem Herrn, auf welchem auch ihr erbaut werdet zur 
Behausung Gottes im Geist« usw. 

Solches alles ist mit Fleiß wohl zu merken, damit wir 
das unflätige Narrengeschwätz verachten können, das die 
Päpste in ihren Dekreten von ihrer römischen Kirche füh
ren, das ist, von ihrer Teufelssynagoge, die sich selbst von 
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der allgemeinen Christenheit absondert und von dem 
geistlichen Gebäude, das auf diesen Stein gebaut ist, und 
erdichtet sich selbst eine fleischliche, weltliche, nichtige, 
verlogene, lästerliche, abgöttische Obrigkeit über die ganze 
Christenheit. Denn der zwei eins muß wahr sein: ist die 
römische Kirche nicht zugleich mit allen andern Kirchen 
auf diesen Stein gebaut, so ist sie des Teufels Kirche; ist 
sie aber zugleich mit allen andern Kirchen auf diesen Stein 
gebaut, so kann sie nicht Herr oder Haupt über die andern 
Kirchen sein. Denn Christus, der Eckstein, weiß nicht von 
zweierlei ungleichen Kirchen, sondern allein von einer 
Kirche, wie auch das Glaubensbekenntnis, das ist, der gan
zen Christenheit Glaube, sagt: »Ich glaube eine heilige, 
christliche Kirche«, und nicht sagt: ich glaube eine heilige 
römische Kirche. Denn die römische Kirche ist und soll ein 
Stück oder Glied der heiligen christlichen Kirche sein, nicht 
das Haupt, was Christus, dem Eckstein, allein gebührt. 

246 Wo nicht, so ist sie nicht eine christliche, sondern eine 
unchristliche und widerdiristliche Kirche, das ist, eine 
päpstliche Bubenschule. 

Hierauf laßt uns nun selbst den Text Matth. 16, 18 vor
nehmen und sehen, wie stark er den Papst, der so stolz 
und fest, auch wider seine Juristen, darauf pocht, unter
stützen will. So spricht Matth. 16, 13 f.: »Jesus fragte 
seine Jünger: Wer sagen die Leute, daß des Menschen 
Sohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen, du seiest Johannes 
der Täufer, die andern, du seiest Elia; etliche, du seiest 
Jeremia oder der Propheten einer.* 

Dies sei jetzt nicht weiter erörtert, du kannst darüber 
Hieronymus nachlesen, der diese Verse fein auslegt, wie 
Fleisch und Blut nichts Sicheres von Christus reden könne, 
ob es gleich die große Wundertat Christi sieht und viel 
von ihm meint. Weiter fragt Christus nicht, was die Leute, 
sondern was sie selbst, seine Jünger, von ihm meinen, und 
sagt V. 15 f.: »Wer sagt ihr denn, daß ich sei? (Merke hier, 
daß er sie allesamt zusammen fragt: Wer sagt ihr, daß ich 
sei?) Da sprach Simon Petrus: Du bist Christus, des leben
digen Gottes Sohn.* Solche Antwort tut Petrus im Namen 
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aller Apostel, denn wo eine Menge gefragt wird, können 
sie nicht alle zugleich antworten, sondern einer muß das 
Wort im Namen aller führen, wie man sagt: zwei können 
auf einmal singen, aber auf einmal reden können sie nicht. 
Daher sagen die Väter, Augustin, Cyprian und Chryso-
stomus mit Recht, daß Petras der Apostel Sprecher gewe
sen sei und habe in ihrer aller Namen geantwortet, denn 
sie sind alle gefragt und zu antworten schuldig gewesen. 

Deshalb gibt sich der Papst hier eine Blöße und baut 
auf einen faulen Grund: dieweil Petrus allein antwortet, 
sei er ein Herr über die andern Apostel und der Papst 
über alle Welt. Denn da stehts klar im Text, daß Christus 
nicht Petras fragt: Wer sagst du, daß ich sei? sondern alle 
Jünger, und sagt: »Wer sagt ihr, daß ich sei?« Und Petrus 
hat für sie alle antworten müssen, und seine Antwort muß 
zugleich aller Antwort sein. Das ist so, wie es auch im 
weltlichen und häuslichen Regiment geschieht, da ein 
Knecht, Stadtschreiber oder Syndikus das Wort für den 
Rat und die Gemeinde oder das Gesinde führt, wodurch 
er aber nicht der Stadt Herr ist, und ein Jurist oder Kanzler 
des Kaisers, Königs, Fürsten Wort führt, darum aber noch 
lange nicht selbst Kaiser, König, Fürst ist, so wie der 
Papst aus dieser Antwort des Petrus Herr über die Apostel 
und aller Apostel Kirchen sein will. Faul ist das, sage ich, 
und der Papst besteht übel, wo er nicht etwas Besseres 
vorbringt, wie er nun tun wird, wie V. 17 ff. folgt: »Und 247 
Jesus sprach zu ihm: Selig bist du Simon, Bar Jona; denn 
Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: du bist Petrus, 
und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und 
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und dir 
will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was 
du auf Erden bindest, soll auch im Himmel gebunden sein, 
und alles, was du auf Erden lösest, soll auch im Himmel 
los sein.* 

Wer nun hier Augen hat, der stecke sie nicht in die 
Tasche, und wer Ohren hat, der schicke sie nicht über Feld, 
daß er sehen und hören könne, wie der Papst hier zum 
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Herrn über Himmel und Erde, über Kirche und Kaiser 
gesetzt wird: welchen hohen Glaubensartikel doch die 
Christenheit von Anfang an bis auf den Papst nicht ge
kannt hat, den auch die zwei Juristen, wie droben gesagt, 
als verzweifelte Ketzer verneinen und dem Papst in diesem 
Text nichts zugestehen. Aber was ist Gott, Christus, Kirche, 
Welt, Juristen im Vergleich zum Papst? 

»Simon Bar Jona* (spricht der Herr), »du bist selig.* 
Wohl dir, o Simon, daß du solches weißt, daß ich der 
Messias und des lebendigen Gottes Sohn bin; das hat dich 
dein Vater Johannes nicht gelehrt. Ja, solch tiefes Verständ
nis hast du von deinem Vater nicht, noch die andern 
Jünger samt dir von Fleisch und Blut, oder von ihren 
Vätern noch irgendeinem Menschen, sondern mein Vater 
im Himmel hat dirs offenbart. Denn in diesen wenigen 
Worten des Petrus, die er samt den andern Jüngern bekennt 
(denn sie stehen in dieser Antwort des Petrus alle für einen 
Mann) ist das ganze Evangelium, ja die ganze heilige 
Schrift inbegriffen. Denn was will die Schrift vom Anfang 
bis zum Ende anders, als daß der Messias, Gottes Sohn, 
kommen sollte, und durch sein Opfer, als eines unschuldi
gen Lämmleins Gottes, der Welt Sünde tragen und weg
nehmen und so vom ewigen Tod zur ewigen Seligkeit 
erlösen? Um des Messias und Sohnes Gottes willen ist die 
heilige Schrift geschrieben, und um seinetwillen ist alles 
geschehen, was geschehen ist. 

248 Siehe, solch groß Ding ist in den Worten des Petrus: 
das ist eine rechte apostolische Rede. So haben hernach 
alle Apostel, nicht nur Petrus allein, in der ganzen Welt 
gepredigt und predigen bis an der Welt Ende. Denn wie 
gehört, nicht Petras allein, sondern ehe andern durch seinen 
Mund geben dem Herrn solche Antwort auf seine Frage 
an sie. 

Weiter spricht der Herr V. 18: »Und ich sage dir, du 
bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche 
bauen.* Joh. i, 42 nennt er ihn Kephas: »Du sollst Kephas 
heißen.« »Keph« hebräisch, »Kepha« aramäisch, und »Pe-
tros« oder »Petra« griechisch, »rupes« lateinisch, (das alles) 
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heißt auf deutsch »Fels«, wie die hohen Felsen sind, dar
auf die Schlösser gebaut stehen. Nun will der Herr sagen: 
du bist Petras, das ist, ein Felsenmann. Denn du hast den 
reohten Mann erkannt und genannt, welcher der rechte 
Fels ist, wie ihn die Schrift nennt, Christus. Auf chesen 
Felsen, das ist, auf mich, Christus, will ich meine ganze 
Christenheit bauen; gleichwie du samt den andern Jüngern 
darauf gebaut bist, durch meinen Vater im Himmel, ders 
euch offenbart hat. Auf deutsche Weise läßt sieh das fein 
so sagen: Du sagst, im Namen aller, ich sei der Messias 
oder Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wohlan, so 
sage ich dir wiederum: du bist ein Christ, und auf den 
Christ will ich meine Kirche bauen. Denn in deutscher 
Sprache umfaßt das Wort »Christ« beides, den Herrn 
selbst (wie man singt: Christ ist erstanden, Christ fuhr gen 
Himmel), und auch den, der an den Herrn Christus glaubt, 
wie man sagt: Du bist ein Christ. So sagt Lukas Apg. I I , 
26, daß die Jünger zu Antiodiia zuerst Christen genannt 
worden sind, daher ist solcher Name geblieben: Christen, 
Christenheit, christlicher Glaube usw. So gibt hier der Herr 
Simon, dem Sohn des Jona, den Namen Felsenmann oder 
Christ, deshalb weil er den Felsen oder Christus vom 
Vater (her) erkennt und rühmt mit seinem Munde im 
Namen aller Apostel. 

Hieraus ists klar genug, daß Christus hier mit dem 
Bauen seiner Kirche auf den Felsen oder auf sieh selbst 
nichts anderes meint als den allgemeinen christlichen Glau
ben (wie droben aus den Aposteln Petrus und Paulus ge
sagt ist), daß, wer da an Christus glaubt, der ist auf diesen 
Felsen gebaut und wird selig, auch wider alle Pforten der 
Hölle. Wer nicht an Christus glaubt, der ist nicht auf die
sen Felsen gebaut und muß mit den Pforten der Hölle 
verdammt sein. Das ist das einfältige, einzige, sichere 
Verständnis dieser Worte, und kann kein anderes sein, wie 
die Worte es klar und überzeugend ergeben. Sie entspre
chen dem Wort Mark. 16, 16: »Wer da glaubt und getauft 
wird, der wird selig werden«, und Joh. I I , 26: »Wer an 249 
mich gaubt, wird nimmermehr sterben.« Ja, sage ich, 
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merks gut und zeichne es fleißig auf, daß der Herr hier 
Matth. 16 nicht von Gesetzen, Zehn Geboten oder unsern 
Werken redet, die wir tun sollen oder können, sondern von 
dem christlichen Glauben oder von dem Werk des Vaters, 
das er mit dem Sohn und dem heiligen Geist in uns wirkt, 
nämlich daß er uns geistlich auf den Fels baut, seinen 
Sohn, und glauben lehrt an Christus, damit wir sein Haus 
und Wohnung werden, wie aus i. Petr. 2, 5 und Eph. 2, 
19 droben bewiesen ist. 

Weiter V. 19: »Ich will dir die Schlüssel des Himmel
reichs geben und alles, was du binden wirst auf Erden, 
soll audi gebunden sein im Himmel, und alles, was du 
lösest auf Erden, soll auch im Himmel los sein.* Der Herr 
will seine Kirche, die auf ihn gebaut ist und an ihn glaubt, 
gut versorgen. Denn weil sie das Evangelium vor der Welt 
predigt und bekennt und damit regieren soll, daß Christus 
Jesus Gottes Sohn sei, will er ihr Wort geehrt und unver-
achtet haben. Sondern man solls glauben und in solchen 
Ehren halten, als redete ers durch sich selbst persönlich 
vom Himmel. Wer nun das Evangelium von den Aposteln 
oder der Kirche hört und nicht glauben will, dem sollen 
sie ein solches Urteil sprechen, daß er verdammt sein soll. 
Ebenso wenn er, nachdem er gläubig geworden ist, fällt 
und sich nicht wieder zum Glauben bekehren will, sollen sie 
ihm auch ein solches Urteil fällen, daß seine Sünde behal
ten und er verdammt sein soll. Umgekehrt: wer das Evan
gelium hört und glaubt, oder von seinen Sünden sich 
wieder zum Glauben kehrt, dem sollen sie solch Urteil 
sprechen, daß ihm seine Sünden vergeben sind und er 
selig werden solle. Und über solch Urteil will er im Him
mel wachen, als habe ers selbst gesprochen. Siehe, das sind 
die Schlüssel des Himmelreichs, und das ist ihr Amt, auf 
daß man in der Kirche eine ewige Behaltung und Ver
gebung der Sünden habe, nicht allein zur Zeit der Taufe 
oder einmal im Leben, sondern ohne Unterlaß bis ans 
Ende, Behaltung für die Unbußfertigen und Ungläubigen, 
Vergebung für die Bußfertigen und Gläubigen. 
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Und hier merke abermals, und zeichne es mit Fleiß in 
dein Herz, daß der Herr hier auch nicht von Gesetzen 
oder unsem Werken redet, die wir tun sollen, sondern von 
seinen Werken, nämlich von Behaltung und Vergebung 
der Sünden. Denn Sünde behalten und vergeben, ist allein 
der göttlichen Majestät Werk. Aber er will solches sein 
Werk durch seine Kirche üben und vollbringen, darum 
sagt er: was sie binden oder lösen wird auf Erden, das 
soll bei ihm im Himmel gebunden oder los sein. Darum 
folgen im Glaubensbekenntnis auch die zwei Stücke auf
einander: Ich glaube eine heilige christliche Kirche, Ge
meinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden«, so daß, 
wo die Kirche ist, nämlich der Bau auf dem Felsen, da 250 
sind auch die Schlüssel zur Vergebung der Sünden. 

Zum Zweiten merke, daß die Schlüssel und solche Macht, 
Sünde zu binden und zu lösen, nicht den Aposteln und 
Heiligen zur Herrschaft über die Kirche gegeben sind, 
sondern allein den Sündern zum Guten und Nutzen. Denn 
wo nicht Sünden sind, da bedarf man der Schlüssel und 
ihres Amtes nicht. Denn man soll Paulus und seinesgleichen 
Heilige von Sünden nicht lösen nooh absolvieren, denn sie 
haben keine, außer den täglichen und im Fleisch übrigen, 
die bis ins Grab bleiben, wie er 1. Kor. 4, 4 sagt: »Ich bin 
mir nichts bewußt, aber damit bin ich nicht gerecht«; und 
Rom. 7, 25: »Ich diene dem Gesetze der Sünde mit dem 
Fleisch.« Sondern man soll sie dem Felsen befohlen sein 
lassen, auf den sie gebaut sind. Aber den Sündern sind 
sie not, die entweder nicht auf den Felsen gebaut oder 
vom Felsen abgefallen sind, daß man sie wieder darauf 
baue. Deshalb handelt es sich hier nicht um eine weltliche 
Gewalt, durch welche die Bischöfe sich über die Kirche 
brüsten und herrschen könnten, sondern eine geistliche 
Gewalt, den Sündern zum Guten und Heil gegeben, daß 
sie dieselbe bei den Bischöfen und der Kirche suchen und 
finden können, so oft es ihnen not tut, wodurch die Sünder 
selig und nicht die Bischöfe Herrn und Junker werden 
sollen. Das ist so, als wenn ein Fürst seinem Diener tau
send Gulden gäbe, daß er die unter etliche arme Leute 
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austeilen sollte. Durch diese tausend Gulden soll der 
Diener nicht reich noch Herr über die armen Leute werden, 
sondern sie, wie der Herr befohlen hat, frei, umsonst von 
den armen Leuten suchen und finden lassen, er soll sich 
aber hierin allein als ein williger Diener erzeigen, den 
armen Leuten zum Trost und Nutzen. Das merke wohl, 
es gilt dem Papst. 

Zum Dritten merke wohl und behalts fest, daß die 
Schlüssel nicht Petras allein, (und noch) viel weniger dem 
Papst allein nach Petras gegeben sind. Denn obwohl der 
Herr allein mit Petrus redet, so steht doch Petras da nicht 
für seine Person allein, sondern an Stelle und für die Per
son aller Jünger, mit denen Christus anfing zu reden und 
zu fragen. So haben es alle Lehrer, ehe der Papst vom 
Kaiser Phokas eingesetzt wurde, verstanden, gelehrt und 
gemeint in der ganzen Christenheit und meinen es noch 
heutigen Tages im Orient. Ach, was bedarfs vieler Worte? 
Licht kann nicht Finsternis sein. Matth. 18, 18 redet Chri
stus nicht mit Petrus allein, sondern mit allen Jungem: 
»Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, 
das soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf 
Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.« Das 
sind eben die Worte vom Binden und Lösen, die er droben 

251 mit Petras redet. Und wenn hier auch die Schlüssel nicht 
erwähnt werden, so ist doch das Amt der Schlüssel, wie 
droben Matth. 16, 19, überzeugend ausgedrückt. Und dazu 
redet er hier klar von Sünden, die man binden und lösen 
soll. Denn hart davor spricht er Matth. 18, 17 von Sün
dern, die nicht hören wollen, und sagt: »so sei er dir wie 
ein Heide und Zöllner.« Unmittelbar darauf (steht V. 18): 
»Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet« 
usw. 

Und was noch viel mehr ist, am selben Ort sagt er 
V. 19 f.: »Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie 
bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem 
Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.« 
Hier hören wir, daß auch zwei oder drei, in Christi Namen 
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versammelt, dieselbe Vollmacht haben, wie Petrus und alle 
Apostel. Denn der Herr selbst ist da, wie er auch Joh. 14, 
23 sagt: »Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kom
men und Wohnung bei ihm machen.« Daher ists gekom
men, daß oft ein Mensch, der an Christus geglaubt hat, 
einem ganzen Haufen widerstanden hat, wie Paphnutius 
auf dem Nicänischen Konzil, und wie die Propheten den 
Königen Israels, den Priestern und allem Volk wider
standen haben. Kurzum, Gott will nicht an die Menge, 
Größe, Höhe, Macht und was stattlich ist bei den Men
schen gebunden sein, sondern will allein bei denen sein, 
die sein Wort lieben und halten, und solltens eitel Stall
buben sein. Was fragt er nach hohen, großen, mächtigen 
Herrn? Er ist allein der Größte, Höchste und Mächtigste. 

Wenn nun der Papst gleich unentwegt und stolz auf dem 
Sprach Matth. 16 stehen könnte, wie er es nicht kann, so 
stehen wir dagegen noch viel stolzer und unentwegter auf 
Matth. 18. Denn es ist nicht ein anderer Christus, der 
Matth. 16 mit Petras redet und Matth. 18 mit den andern 
Jungem eben dieselben Worte redet und ihnen Maoht gibt, 
Sünde zu binden und zu lösen. So fahre der Papst mit sei
nem Petrus hin, binde und löse, was er kann. Wir wollen 
der andern Apostel Macht zu binden und zu lösen der des 
Petras gleich halten, und wenn hunderttausend Petrasse 
ein Petras, und alle Welt eitel Papst wäre, dazu ein Engel 
vom Himmel bei ihm stünde. Denn wir haben hier den 
Herrn selbst, der über alle Engel und Kreaturen ist; der 
sagt, sie sollen alle gleiche Gewalt, Schlüssel und Amt 
haben, selbst zwei einfache Christen, allein in seinem 
Namen versammelt. Diesen Herrn sollen uns Papst und 
alle Teufel nicht zum Narren, Lügner nodi Trunkenbold 
machen. Sondern wir wollen den Papst mit Füßen treten 
und sagen, er sei ein verzweifelter Lügner, Gotteslästerer 
und abgöttischer Teufel, der die Schlüssel an sieh allein 
unter des Petras Namen gerissen hat, obwohl Christus die- 252 
selben allen insgemein auf gleiche Weise gegeben hat, und 
will den Herrn Matth. 16 zum Lügner machen. Ja, das 
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müßte man loben! 
Ebenso redet der Herr, Joh. 20, 21 ff., nicht zu Petras 

allein, sondern zu allen Aposteln oder Jüngern: »Gleidiwie 
mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er 
das gesagt hatte, blies er sie an (nicht Petras allein) und 
sprach zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist! Welchen 
ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen 
ihr sie behaltet, denen sind sie behalten«. Gern möchte ich 
hören, was der Papstesel hiergegen sagen könnte. Und 
wenn er tausend spitzbübische Zungen hätte, so müssen sie 
doch allzumal hier zu Schanden werden. Denn klar sind die 
Worte des Herrn: »Wie mich mein Vater gesandt hat, so 
sende ich euch« — euch, euch, nicht dich, Petrus, allein. 
Das heißt: Was ich aus des Vaters Befehl gepredigt und 
auf mich, (als den) Felsen, gebauet habe, eben dasselbe und 
nichts anderes sollt ihr predigen und bauen. Und ihr sollt 
alle die gleiche Gewalt und die Schlüssel haben, Sünde zu 
vergeben und zu behalten. Denn das sind eben dieselben 
Worte vom Binden und Lösen, die er Matth. 16 von den 
Schlüsseln zu Petras redet. Dies ist der Herr selbst, der 
solches redet; darum fragen wir nichts danach, was der 
Papstesel in seinen Dekreten hiergegen tobt. Dies Wort, 
das der Herr zu ihnen allen sagt: »Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben«, ist ebenso viel, als wenn 
er einen jeglichen besonders nacheinander anspräche: Siehe 
da, Petrus, nimm den heiligen Geist; wem du die Sünde 
vergibst usw. Siehe da, Andreas, nimm hin den heiligen 
Geist; wem du die Sünde vergibst . . . Siehe da, Jakobus, 
siehe da, Johannes, Thomas, Bartholomäus, Philippus, Si
mon, Judas usw. Ebenso viel ists, sage ich, wenn er sie 
alle zusammen anspricht, als wenn er einen jeglichen be
sonders anspräche. Denn ein jeglicher hat sich dessen mit 
dem andern zugleich annehmen müssen, weil es zu allen 
gleich gesagt ist. Deshalb kann Petrus mit den allgemeinen 
Schlüsseln und dem allgemeinen Amt der Schlüssel, welches 
Vergebung und Behalten der Sünden ist, nichts Eigenes 
noch Besonderes über die andern Apostel hinaus verstehen 
noch haben. 
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Zuletzt ist auch der Beweis durch die historische Wirk- 253 
lichkeit da. Denn Matthias ist zum Apostel nicht von Petrus, 
sondern durchs Los durch Christus vom Himmel bestätigt 
und zu den andern elf Aposteln geordnet worden, Apg. 1, 
26. Ists nun ein Artikel des Glaubens, wie uns die römi
schen Esel gern mit Drohen und Lügen weismachen wollen, 
daß Petrus allein die Schlüssel als ein Privilegium habe 
(so nennens die Narren zu Rom), so ist hier Petrus samt 
allen Aposteln und Matthias auch eitel Ketzer, weil sie 
gegen solchen Artikel handeln und lassen Matthias nicht 
von Petrus allein, der allein die Schlüssel über die ganze 
Welt haben soll, eingesetzt und bestätigt werden. Und 
Christus selbst wird in des Papstes Bann sein müssen, daß 
er solche Ketzerei, mit Matthias begangen, bestätigt hat. 
Oh, der arme Sünder Christus, wie will er je Vergebung 
für seine Ketzerei und Sünden bei dem römischen Stuhl 
(ich hätte schier gesagt bei den Mauleseln) erlangen? 

Und obgleich päpstliche Heiligkeit dem Herrn Christus 
die Macht lassen wollte, als einem Fürsten, der keinem 
Gesetz unterworfen, wohl nach seiner Himmelfahrt mehr 
Apostel berufen könnte, als er auf Erden berufen hätte, so 
kann doch keiner derselben Apostel auf Erden predigen 
oder Bischöfe ordnen, sondern müßte aus der Welt ins 
Schlaraffenland, um daselbst zu predigen, Kirchen zu stif
ten und Bischöfe einzusetzen. Ursache dafür ist die: der 
heiligste Vater ist mit seinem Petras, wie seine Dekrete 
besagen, aller Welt Bischof, und predigt und setzt Bischöfe 
drinnen niemand ein als der Papst allein. Darum können 
Matthias und die andern zehn Apostel in der ganzen Welt 
keinen Raum noch Stätte haben, zu predigen oder Kirchen 
zu stiften, nooh Bischöfe einzusetzen, sondern allein die 
päpstliche Heiligkeit. Verstehst du wohl, was ich meine? 

Oder sollts so (gewesen) sein, daß ein jeglicher Apostel 
gleiche Macht mit Petras gehabt hätte und hätte ein jeg
licher an seinem Ort in der Welt gepredigt, Kirchen gestif
tet und Bischöfe eingesetzt, ohne des Petrus Wissen und 
Befehl, sondern aus Christus Befehl, wie droben gehört ist, 
Joh. 20, 23, so wollte daraus folgen, daß die päpstliche 
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Heiligkeit drei Dinge tun müßte: erstens seine Dekrete 
254 als verzweifelte, erstunkene Lügen verdammen und sieh 

selbst auf sein verlogenes, lästerliches Maul schlagen, da er 
sidi als den Hohepriester und das Haupt aller Kirchen auf 
Erden rühmt und Christus, Matth. 16, 19, Joh. 20, 23 und 
hier Apg. 1, 26, zum Lügner und Ketzer macht. Das 
Zweite: er müßte zuvor suchen und sicher feststellen, 
welcher Kirche Petras in der Welt gepredigt und welche 
Bischöfe er eingesetzt hätte, damit er nicht in (die Rechte) 
der andern Apostel, Kirchen und Bisehöfe eingriffe, die all
zumal so gut und hoch sind wie der römische Bischof. Denn 
sie sind allzumal von solchen Aposteln eingesetzt, die von 
Christus Petras in allen Dingen gleichgesetzt sind. Oh, hier 
würde der heiligste Vater so zu tun kriegen, daß er auch 
nach dem Jüngsten Tage nicht zu Ende käme; wo bliebe 
dieweil der römische Stuhl und der Maulesel Regiment zu 
Rom? 

Zum Dritten müßte er auch das sicher machen, daß 
Petras keine Kirche auf Erden gestiftet noch Bischöfe ein
gesetzt, auch in keiner Kirche gepredigt hätte, außer allein 
zu Rom. Wo nicht, so sollte der Papst auch wohl Petrus mit 
den Schlüsseln und allem verlieren. Denn hat Petras etwa 
in der Welt (an) mehr (Orten) gepredigt, Kirchen und 
Bischöfe geordnet, so kann der zu Rom sich nicht rühmen, 
daß er allein des Petrus Stuhlerbe sei, sondern die andern 
alle können sieh ebensowohl wie der römische rühmen: 
Petrus ist unser Apostel, hat unsere Kirchen und Bischöfe 
eingesetzt, darum sind seine Schlüssel unser und nicht des 
Bischofs zu Rom. Nun ists sicher, daß Petras zu Jerusalem, 
zu Antioohia Apostel gewesen ist, dazu, wie sein (erster) 
Brief bezeugt, in Asien, Pontus, Kappadozien, Bithynien, 
Galatien. Diese alle können wider den Bischof zu Rom 
(vielmehr wider den Papst, der nach den Bischöfen gekom
men ist, weder Bischof noch Christ) rühmen: Lieber Bischof, 
Petras ist unser Apostel, wir haben von ihm die Schlüssel 
und stehen über der römischen Kirche. Denn uns hat er 
seinen schönen langen Brief geschrieben, aber der römi
schen Kirche hat er nicht ein Stäubchen vom geringsten 
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Buchstaben geschrieben. Wie gefällt dir das, Papstesel? 
Ja, Petrus ist zu Rom mit Paulus, wie die Dekrete rüh

men, gemartert worden. Das tut nichts zur Sache. Es liegen 
viele tausend Märtyrer zu Rom, die daselbst gemartert sind, 
und dennoch ist keiner Bischof zu Rom gewesen. Stephanus 
ist zu Jerusalem gemartert, aber damit nicht Bischof zu 
Jerusalem geworden. Man fragt nach des Petrus Amt, Pre
digt, und wie er Bischöfe zu Rom eingesetzt habe, worauf 
sie Matth. 16, 19 beziehen und sich gründen. Zwar sind 
hier etliche Gelehrte, die wollen, daß Petras nie nach Rom 
gekommen sei, und es sollte dem Papst sauer werden, sich 
gegen eine solche Schrift (die das behauptete) zu wehren. 255 
Ich will hierin nicht Richter sein. Petras sei (von mir aus) 
dagewesen oder nicht. Denn Paulus kann wohl allein, der 
gewiß dagewesen ist (wie Lukas in der Apostelgeschichte 
und er selbst in seinen Briefen schreibt), die Kirche und 
Bischöfe zu Rom geordnet haben. Aber das kann ich fröh
lich sagen, wie ich zu Rom gesehen und gehört habe, daß 
man zu Rom nicht weiß, wo die Körper des Petras und 
Paulus liegen, oder ob sie da liegen. Solches weiß Papst und 
Kardinal sehr wohl, daß sie es nicht wissen. 

Nun, wie gesagt, die Apostel Petrus und Paulus mögen 
da zu Rom liegen oder nicht, so tuts nichts zur Sache, son
dern wer daselbst die Kirche oder Bistum gestiftet habe 
(darauf kommt es an). Denn Paulus liegt nicht zu Korinth, 
Philippi, Thessalonich, Kolossä und anderen Kirchen, wo 
er doch Bischöfe eingesetzt und Kirchen geordnet hat, so 
daß es, soviel es Petrus betrifft, fast keine Kirche gibt, die 258 
einen unsichereren Anfang hat, als eben die römische. 

Ach, was will man viel sagen? Es heißt, wie Paulus 257 
Rom. 2, 11 sagt: »Es ist kein Ansehen der Person vor Gott«. 
Die Kirche zu Antioohia ist von keinem Apostel gegründet, 
sondern von Bamabas, oder wie Apg. 13, 1 steht, von den 
Propheten und Lehrern Bamabas, Lucius, Simon, Manahen 
und Saulus, so daß es sicher ist, Saulus sei zu der Zeit noch 
nicht unter die Heiden als ein Apostel abgeordnet (wie es 
bald hernach im selben Kapitel V. 2 f. geschieht). Nun ist 
die Kirche Antiochias eine weit über die römische hervor-
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ragende Kirche gewesen, hat auch, wie man schreibt, so 
viele Märtyrer gehabt, wie Steine in der Ringmauer sind. 
Zwar hat Rom auch über die Maßen viel Märtyrer gehabt, 
aber solohe Schule und solche gelehrten Leute hat es nie 
gehabt, das ist wahr, und kriegt sie nimmermehr. Darum 
ists wertlos, wenn man sagt: diese Kirche ist von einem 
Apostel geordnet, deshalb ist sie mehr als andere Kirchen, 
die nicht von einem Apostel gegründet sind. Das sind 
fleischliche Gedanken, die Gott nicht achtet, ist dazu auch 
erlogen. Denn dem widersteht Antioohia; das ist von kei
nem Apostel gegründet und übertrifft viele andere auch 
von den Aposteln gegründete (Kirchen). 

Ebenso ist die Kirche zu Alexandria von keinem Apostel 
gegründet, sondern von Markus, welchen etliche den Evan
gelisten, etliche anders nennen. Sicher ists aber, daß kein 
Apostel dahin gekommen ist; dennoch ist dieselbe Kirche 
weit, weit über die römische Kirche. Denn da ist eine treff
liche Schule gewesen, mit der vielen Landen geholfen wor
den ist; daher sind Athanasius und viele andere große 
Lehrer gekommen. Zu Rom ist nie eine Schule gewesen 
und von daher sind nicht sonderlich gelehrte Leute gekom
men. Diese zwei Kirchen, Antiochia und Alexandria, sind 
die besten und nützlichsten, die man aus aller Geschichte 
kennt; dennoch sind sie niemals unter der römischen 
Kirche gewesen, viel weniger unter dem Meister (ich wollt' 
sagen Lügner) aller Welt, dem Papst. 

Hippo ist eine Stadt, vielleicht so groß wie Wittenberg, 
die hat einen Bischof gehabt, nämlich Augustin, der mehr 

258 für die Kirche getan hat, als alle Päpste und Bischöfe zu 
Rom auf einen Haufen getan, und aus seiner Schule sind 
viele feine Bischöfe in die Länder hin und her eingesetzt 
worden, und Gregor d. Gr. bekennt, daß seine Schriften 
im Vergleich zu Augustins Schriften wie Spreu gegen Wei
zen seien. Und das ist wahr. Dazu ist dieser Bischof Augu
stin nicht unter dem Bisehof zu Rom gewesen, viel weniger 
unter dem Seelenmörder und Weltfresser, dem Papst. 
Damm ists nichts, daß man den Personen oder dem äuße
ren Schein nadi in dieser Sache richten und vorgehen will; 
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diese Kirche ist größer, diese hat einen Apostel, diese ist 
reicher, diese ist edler, diese ist einer kaiserlichen Stadt 
Kirche. Weltliche und zeitliche Dinge mögen und müssen 
sich hiemach richten. Gott fragt nichts danach; er will mit 
seinem Geist und Gaben ungefangen sein, sondern, wie 
billig, freie Macht haben, einer geringen Kirche solche 
Leute oder Lehrer zu geben, die er allen großen Kirchen 
nicht gibt, wie Hippo ein Beispiel ist und unser Wittenberg 
auch. Denn der heilige Geist und seine Gaben sind nicht 
erbliche Güter, unter das weltliche Recht geordnet oder an 
einen Ort gebunden; sein Wahlspruch heißt (Joh. 3, 8): Er 
weht, wo er will, und nicht: Er weht, wo wir wollen. 

Der Papst meint wohl, der heilige Geist sei an Rom ge
bunden. Aber (nur), wenn er das mit Brief und Siegel be
weisen könnte, so hätte er gewonnen. Denn wenn er das 
Haupt aller Kirchen sein will (was unmöglich ist), muß er 
uns zuvor beweisen, daß er und seine Nachfolger den 
heiligen Geist fest und erblich haben müssen und nicht 
irren können. Ja, die Briefe und Siegel möchte ich gern 
sehen! Denn daß er Matth. 16, 18 vorgibt: die römische 
Kirche sei auf den Felsen gegründet, daß der Hölle Pforten 
sie nicht überwältigen sollen, so ist droben klar genug be
wiesen, daß solches von der ganzen Christenheit geredet 
sei, und nicht von dem römischen päpstlichen Stuhl. Und in 
Summa, wie gesagt, Gott fragt in seinem Reich nicht nach 
Großen, Hohen, Mächtigen, Vielen, Weisen, Edlen usw., 
sondern, wie Maria singt (Luk. 1, 48 ff.): »Er sieht die 
Niedrigen an.« Und wie er seinen Aposteln, Matth. 18, 3 ff., 
und sonst oft sagt: »Wer groß sein will unter euch, der sei 
der Geringste, und wer der Vornehmste sein will, sei euer 
Diener, gleichwie ich gekommen bin, nicht daß man mir 
dienen solle, sondern ich unter euch bin als ein Diener« 
(Matth. 20, 26 ff.). 

Aber im Papsttum und allen Dekretalen ists darum zu 
tun, daß er allein ja der Größte, Oberste, Mächtigste sei, 
dem niemand gleich sei, den niemand urteilen noch richten 
solle. Sondern jedermann solle Untertan sein und sich rich
ten lassen. Und dieweil rühme er sich doch, er sei ein 
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Knecht aller Knechte Gottes, das heißt auf römisch und 
259 päpstlich: Herr aller Herren, König aller Könige, auch über 

alle Christen, das ist, über Gott, Christus und den heiligen 
Geist, der in den Christen wohnt und lebet, Joh. 15, 4; 
14, 17. 23. Diesen nennt Paulus 2. Thess. 2, 3 den »Men
schen der Sünde« und »Kind des Verderbens«, den End
christ, der sich wider und über Gott setzt und erhebt. Denn 
die Christenheit hat kein Haupt, kann auch keines 
mehr haben als den einzigen Sohn Gottes, Jesus Christus. 
Der hat Siegel und Briefe, daß er nicht irren könnte, und 
ist weder an Rom, noch an irgendeinen Ort gebunden. 

Nun, damit wir wieder zum Spruch Matth. 16, 18 kom
men, sage mir: wie könnte der Papst uns einen besseren, 
nachdrücklicheren Sprach aus der ganzen Schrift gegen sich 
selbst zeigen und in die Hände geben, mit dem wir sein 
lästerliches Papsttum zugrunde verdammen und zerstören 
möchten? Den Felsen, darauf Christus seine Kirche bauen 
will, deutet er in seinen Dekreten so: »Fels« heiße nicht 
Christus, sondern die Gewalt und Obrigkeit des Petrus, 
das ist, seine eigene erdichtete, erlogene Obrigkeit über 
alle Welt, welche Christus mit dem Wort »Fels« Petrus und 
dem Papst gegeben haben soll. Alle Kirchen auf solchen 
Fels gebaut heiße, daß sie alle dem Papst gehorsam sein 
müssen oder sie seien ewiglich verdammt, so daß audi 
Christi Blut dagegen nicht helfen könne. Ist das nicht fein 
ausgelegt? Der Herr spricht: Der Felsen bin ich, der Bau 
darauf ist der Glaube an mich, dagegen der Papst: Der 
Felsen ist meine Gewalt und Obrigkeit, der Bau darauf ist 
aller Christen Gehorsam gegen mich. So führt er die Chri
sten vom Glauben an Christus auf sich selbst und lehrt sie 
anstatt des Glaubens Gehorsam gegen ihn. Das ist ein 
Werk von Menschen, ja vom Teufel gestiftet, worauf sich 
die Christen verlassen sollen, das ist den Teufel zum Ab
gott haben und anbeten. Denn wir Christen wissen, daß 
auch ehe Werke der Gebote Gottes, welches der rechte, 
heilige Gehorsam ist, nicht genug sind, sofern das Gebaut
sein auf chesen Felsen, das ist, der Glaube an Christus uns 
nicht erhielte: Was sollte uns dann der Gehorsam, dem 
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Papst geleistet, das ist, erdichtete Menschen-, ja vielmehr 
Teufelswerke und Abgötterei, helfen? 

Denn der Papst, oder vielmehr der böse Geist in ihm, 
wußte das wohl: wo dieses Verständnis bleiben sollte, daß 
der Felsen Christus wäre und der Bau darauf der Glaube 
wäre und die Worte so verstanden werden sollten: »auf 
chesen Felsen will ich meine Kirche bauen«, das ist, meine 
Christen sollen und werden an mich, Christus, glauben — 
so hätte er niohts ausrichten können noch einen Papst 
machen. Denn was kannst du aus diesen Worten machen: 
Meine Kirche wird auf mich Felsen gebaut werden, oder sie 
wird an midi glauben, sich auf midi verlassen und mir ver
trauen? Was kannst du aus diesen Worten, sage ich, 
machen, als daß alle Christen oder die ganze Christenheit 
und wer ein Christ sein will, werde an Jesus Christus glau
ben und sein Vertrauen auf ihn wie auf einen Felsen 
setzen, daß ihm auch der Hölle Pforten, das ist alle Teufel, 
niohts tun sollen? Diese Meinung kann keinen Papst er- 260 
geben noch ertragen, weist uns auch weder zum Papst, 
Bischof, noch auf irgendeinen Menschen, er sei Kaiser oder 
König, sondern versammelt uns alle unter den einzigen 
Sohn Gottes, den rechten Felsen unserer Seligkeit, versam
melt uns ganz allein auf Christus, daß wir auch uns selbst 
und unsere guten Werke verlassen müssen und allein durch 
den Glauben an ihn gerecht und selig werden. 

Darum mußte der böse Geist ein anderes, falsches Ver
ständnis dieses Spruches machen und sagen: Felsen heiße 
Petrus und Papst oder ihre Gewalt (ist gleich viel), darauf 
bauen heiße, dem Papst gehorsam sein. Da konnte ein 
Papst daraus werden, daß es nun nicht mehr hieß: Wer an 
Christus glaubt, wird selig, sondern: Wer dem Papst gehor
sam ist, der wird selig. Er aber, der Papst selbst, als der 
Felsen, solle niemand gehorsam nooh unterworfen sein. 
Da hast du des geistlidien Rechtes und aller Dekretalen 
Zusammenfassung und ganzes Verständnis, woraus du be
greifen kannst, daß der Papst und sein Papsttum ein Teu
felsgespenst aus verkehrtem, verfälschtem Verständnis von 
Matth. 16, 18 sei, das ist: aus Lügen, Gotteslästerungen, 
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wie dem Teufel aus dem Hintern geboren. Darum ist auch 
aus dem Papsttum nichts Gutes gekommen, sondern Zer
störung des Glaubens, Lügenden, lästerliche Abgötterei, 
unser eigenes Werk, auch Zerrüttung weltlichen Standes, 
Mord und aller Jammer, dazu so schändlich Unzucht, wie 
sie jetzt zu Rom öffentlich vor Augen ist; wofür Bistümer 
und alle Güter der Christenheit, schier auch der Könige 
dazu, geraubt wurden. Was hätte nun der Papst wohl ver
dient, der aus diesem seligen und tröstlichen Sprach vom 
Glauben Christi einen solchen Greuel und Wust aller 
Lügen und Abgötterei gemacht hat? Er gehört in jenes 
Gericht, alle Pein auf Erden wären viel zu gering. 

Weiter, was da folgt V. 19: »Ich will dir die Schlüssel des 
Himmelreichs geben; was du binden wirst auf Erden, soll 
gebunden sein im Himmel, und was du lösest auf Erden, 
soll los sein im Himmel*, hat die Bedeutung, kann auch j 
keine andere haben, wie wir gehört haben, daß uns der 
liebe und treue Bisdiof unserer Seelen die Macht hinter
lassen hat, Sünden zu binden und zu lösen. Denn es muß ' 
ja eine Zucht und Strafe in der Kirche sein, um der rohen, j 
frechen Leute willen, umgekehrt auch ein Trost und Hoff
nung um der Gefallenen willen, daß sie nicht dächten, ihre 
Taufe wäre nun verloren, wie die Novatianer, viel mehr 
aber der Papst gelehrt haben. Dieses Binden und Lösen ist 
dem Papst nun nicht genug, er kann damit nicht über die 
andern herrschen, weil solches Binden und Lösen auch 
wohl schlichte Pfarrherrn und Kaplane haben müssen. Es 
gehört in Summa auch zum Glauben und nicht zum päpst-
lieben Gehorsam, wie droben gesagt. Darum hat ers anders 

26i und »besser« gedeutet, nämlich so: Was du bindest, was du • 
gebietest, was du festsetzt, was du auf Erden haben willst, 
das soll geboten, festgesetzt und gewollt sein im Himmel, 
und wer dir nicht gehorcht und solches hält, soll nicht selig 
werden usw. Wie hältst du von den Gesellen? Da siehe, ob 
nicht die römische Kirche, das ist die päpstliche, höllische 
Grundsuppe, sich billig eine Mutter aller Kirchen und 
Meisterin des Glaubens rühme, da wir tun sollen, was ein 
allermutwilligster Bube auf Erden gebietet und haben will, 
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unangesehen obs Gott verbiete oder nicht haben wolle. 
Hierzu zwingt er nun das Wort Christi, unsers lieben 

Herrn, Matth. 16, 19, und machts sich in seinen Dekreten 
sehr nützlich: »Alles, was du bindest« usw. »Alles« soll 
heißen: nicht die Sünde, davon Christus allein redet, son
dern: alles, was auf Erden ist, Kirchen, Bischöfe, Kaiser, 
Könige, vielleicht auch alle Förze dieser Esel, und seine 
eigenen Förze auch. Ach, mein lieber Bruder in Christus, 
halt mirs ja zugute, wo ich hier oder anderswo so grob von 
dem verfluchten, ungeheuren Monstrum zu Rom rede. Wer 
meine Gedanken weiß, der muß sagen, daß ich ihm viel, 
viel, viel zu wenig tue und mit keinen Worten noch Ge
danken die schändliche, verzweifelte Lästerung erreichen 
kann, die er mit dem Wort und Namen Christi treibt, 
unsers lieben Herrn und Heilands. Er lacht sich danach in 
die Faust, als habe er des Narren Christus und seiner Chri
sten, die ihm solche Auslegung glauben, fein gespottet, und 
gibt doch mit großem Pomp vor, er sei Christi Stellvertreter 
und wolle alle Welt mit seiner Heiligkeit selig machen. 

Ebenso martert er das Wort »auf Erden« so: So weit die 
Erde ist, so weit habe ich zu binden, das ist zu gebieten, 
festzusetzen und zu tun, und ist mir alle Welt schuldig, 
gehorsam zu sein. Der liebe Herr und Bischof unserer See
len Jesus Christus hats, wie 1. Petr. 3,18 ff. sagt, so gemeint: 
Was ihr hiernieden unter euch bindet oder löst, das soll 
droben gebunden oder los sein, denn ich bin bei euch hier
nieden bis an der Welt Ende. Er hat nicht gemeint, daß der 
ganze Erdboden dem Papst leiblich gehorsam sein sollte, 
sondern wie wir Deutschen »hiernieden« sagen, das nennt 
er »auf Erden«, was wir »droben« nennen, das nennt er 
»im Himmel«. Damit ist keine Herrschaft gegeben, weder 
den Bischöfen noch der Kirche auf Erden. Denn Christi 
Reich ist ein geistliches und himmlisches Reich. Und obs 
wohl auf Erden ist und im Fleisch leben muß, so regierts 
doch nicht fleischlich, wie Paulus, 2. Kor. 10, 4, sagt. Aber 
hier muß man den heiligen Vater ausnehmen, der hat einen 
höheren Geist als Christus selbst ist. Darum muß man 
seinen Dekreten allein, und nicht dem heiligen Geist oder 
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Christus, auch nicht Gott, seinem Vater, glauben. Denn er 
ist wider und über Gott wie Paulus, 2. Thess. 2, 3 f. sagt. 

262 Und hier kann man begreifen, daß der Papst besessen 
und voller Teufel sein muß, daß er so ganz alle Sinne und 
Vernunft verloren hat. Denn die Worte Christi von den 
Schlüsseln sind gewiß göttliche, starke Verheißung: »Was 
du bindest, soll gebunden sein«, die müssen erfüllt werden. 
Gott darf und kann nicht lügen, denn er ist nicht ein Papst 
noch Kardinal; was er zusagt, das hält er fest und bestimmt, 
Ps. 33, 4. Nun frage die Geschichte, ob Petrus Herr über 
die ganze Welt gewesen sei, wie der Papst die Worte 
deutet. Hier muß entweder Christus ein Lügner sein, der 
sein Wort nicht gehalten habe, oder der Papst muß ein ver
zweifelter, gotteslästerlicher Bösewicht sein, der unserm 
Herrn solche Lügen auflegt, daß er Petrus und ihm die 
ganze Welt nach zeitlicher Weise übergeben habe, obwohl 
doch noch heute der Türke stark genug Nein hierzu sagt, 
außer was sonst alle Welt tut. Sollte nun ich, als ein Christ, 
und alle Liebhaber unsers Herrn Christi, hier nicht billig 
ungeduldig, zornig und unduldsam sein, dazu dem ver
fluchten Papsttum nicht fluchen und den aufs schändlichste 
bezeichnen, der sich nicht schämt, unsern Herrn aufs aller-
schändlidiste zu lästern und seine Verheißung zur Lüge zu 
machen? Denn hier ists nicht allein erlogen, daß Christus 
mit dem Wort »alles, was du binden wirst auf Erden« 
Petras solche Gewalt über alle Welt verheißen haben sollte, 
sondern ist auch erlogen, daß Petras oder die Päpste solche 
Gewalt bekommen, ins Werk gebracht oder in Besitz ge
nommen hätten. 

Und daß nicht jemand denke, ich redete solches vom 
Papst aus zornigem, bewegtem Gemüte, so laß uns sein 
Wort selbst hören. Der Papst Nikolaus sagt: »Die römische 
Kirche hat alle Kirchen gegründet und gestiftet, sie seien 
Patriarchate, Erzbistümer, Primate und welcherlei Würden 
oder Ordens sie sind; aber sie, die römische, hat der allein 
gestiftet und auf den Felsen des jetzt gebornen Glaubens 
aufgerichtet, der Petras, dem Schlüsselträger des ewigen 
Lebens, Macht und Rechte sowohl über das irdische wie 
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himmlische Reich befohlen hat. Darum hat kein irdisches 
Urteil, sondern das Wort, durch welches Himmel und Erde 
gemacht ist und alle Elemente geschaffen sind, die römische 
Kirche gestiftet. Denn sie hat von dem das Privileg, der sie 
eingesetzt hat. Darum ists kein Zweifel: wer der andern 
Kirchen einer ihr Recht nimmt, der tut unrecht; wer aber 
der römischen Kirche Privileg, welches ihr das oberste 
Haupt aller Kirchen gegeben hat, nehmen will, der fällt in 
Ketzerei, und wie jener ein Ungerechter, so ist dieser ein 
Ketzer zu schelten« usw. 

Hier hörst du, daß Christi Wort »auf diesen Felsen will 263 
ich meine Kirche bauen« nicht heißen soll, daß die ganze 
Christenheit an Jesus Christus glauben soll, sondern es soll 
soviel heißen: Allein die römische Kirche hat Christus ge
stiftet. Die andern alle, das ist die ganze Christenheit, hat 
nicht Christus, sondern die römische Kirche gestiftet. Der 
liebe Herr Christus weiß nicht mehr als von einer Kirche in 
der ganzen Welt, die er auf sich, den Felsen, durch den 
Glauben baut. Aber der Papst macht zweierlei Kirchen: die 
römische, die soll allein von Christus auf den Felsen gestif
tet sein. Die andern Kirchen hat — vielleicht der Teufel, 
oder daß wirs nicht viel gelinder sagen — nicht Christus, 
sondern sie, che römische Kirche gestiftet. Ebenso sollen die 
Schlüssel nicht die Sünden binden und lösen, wie der Herr 
sagt, sondern dem Papst über alle irdischen Königreiche und 
Himmelreich Macht und Recht geben. 

Ich muß aufhören, ich mag nicht mehr in dem läster
lichen, höllischen Teufelsdreck und Gestank wühlen; ein 
anderer lese auch (das Dekret des Papstes Nikolaus). Wer 
Gott reden hören will, der lese die heilige Schrift, wer den 
Teufel reden hören will, der lese des Papstes Dekrete und 
Bullen. O weh, weh, weh dem, der dahin kommt, daß er 
Papst oder Kardinal wird, dem wäre besser, daß er nie 
geboren wäre! Judas hat den Herrn verraten und umge
bracht, aber der Papst verrät und verdirbt die christliche 
Kirche, welche der Herr lieber und teurer als sich selbst und 
sein Blut geachtet hat. Denn er hat sich selbst für sie ge
opfert. Weh dir, Papst! 





N A C H W O R T 

Über die Absicht wie über den Aufbau des vorliegenden 
Bandes ist im Vorwort bereits das Wesentliche ausgeführt. So 
sind hier nur einige ergänzende Bemerkungen nötig. Dieser 
Band scheint mehr als andere der Ausgabe auf die Historie 
ausgerichtet. In der Tat finden wir in ihm sehr viel Material 
zum Leben Luthers, angefangen bei den autobiographischen 
Betrachtungen und Erinnerungen, welche an die Spitze des 
Bandes gestellt sind, bis hin zum Rückblick auf Luthers Ein
tritt ins Kloster in dem Widmungsbrief zu »De votis monasticis« 
an seinem Vater (S. 323 ff.). Weiter begegnet uns eine ganze 
Reihe von Schriften, angefangen bei den 95 Thesen und den 
Resolutionen dazu, denen zwar für den Durchbruch und die 
Ausbildung der Reformation eine entscheidende Bedeutung zu
kommt, die aber entweder durch deren Weiterentwicklung über
holt oder von Luther — wegen zu großer Milde gegenüber der 
katholischen Kirche, wie er sagt (S. 12) — selbst verworfen wur
den. Trotzdem haben auch diese Bestandteile des Bandes ihren 
Sinn: die Reformation Martin Luthers ist eine historisch ge
wordene Größe und in vielem nur bei Berücksichtigung dieses 
ihren historischen Werdeganges zu verstehen. Dieser Band zeigt 
uns die Hauptetappen ihres Weges und nicht nur die Art und 
Weise, wie sie zurückgelegt wurden, sondern auch, weshalb es 
zu ihnen kam. Der Gegensatz zwischen der katholischen Kirche 
des 16. Jahrhunderts und der Reformation wird uns in seinen 
Hauptzügen sichtbar. Er hat in der Sache wie in der Form 
eine erschreckende Schärfe besessen; bewußt sind wesentliche 
Teile von Luthers Altersschrift »Wider das Papsttum zu Rom, 
vom Teufel gestiftet« abgedruckt worden (S. 337 ff.), um die 
Härte der Auseinandersetzung aufzuzeigen, von der man sich 
heute nur selten eine Vorstellung macht oder die man unzulässig 
verharmlost. Jede der Schriften dieses Bandes bekommt existen
tiellen Charakter, wenn man sie unter der doppelten Fragestel
lung liest: stehen wir heute noch da, wo Luther stand? und: 
trifft Luthers Polemik auch die katholische Kirche des 20. Jahr
hunderts oder nur die des 16., weil diese seitdem eine so weit
gehende Wandlung durchgemacht hat, daß Luthers Hauptfor-
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derungen erfüllt sind? Dabei wird man sich nicht bei Außen
positionen oder gar beim Ton der Polemik (der auch auf der 
Gegenseite nicht lieblich war) aufhalten dürfen — hier ver
steht sich ein weitgehender Wandel von selbst — sondern 
wird bis zu den zentralen Fragen vordringen müssen. An ihnen 
muß sich die Antwort ergeben. So betrachtet, ordnen sich alle 
Teile des Bandes in die dieser Lutherausgabe gestellte Aufgabe 
ein, selbst die, welche auf den ersten Blick weithin reformations
geschichtlich bestimmt scheinen. 

Daß die nachfolgenden Anmerkungen kurzgehalten sind, hat 
verschiedene Gründe. Erstens ist der Text (dieses wie der 
anderen Bände dieser Ausgabe) so gestaltet, daß er nach Mög
lichkeit ohne Kommentar verständlich ist. Zweitens wird in 
Ergänzungsband II zu dieser Ausgabe der Versuch einer Dar
stellung des Lebens Luthers und der Geschichte der lutheri
schen Reformation in Deutschland unternommen werden. Hier 
werden auch die Schriften dieses Bandes in den größeren Zu
sammenhang hineingestellt werden; es ist nicht möglich, einen 
Extrakt daraus in die Anmerkungen und Vorworte zu den einzel
nen Schriften hineinzupressen. Diese beschränken sich auf eine 
kurze Darstellung der Entstehungsgesdiidite der Schriften, Er
klärungen und Bemerkungen zu im Text begegnenden Personen 
und Sachen, soweit sie für das Verständnis der Schrift wesent
lich sind, und auf Anmerkungen zum Text. Diese verzeichnen 
den Urtext, worauf hinzuweisen ist, nicht nur dann, wenn um 
der Verständlichkeit willen eine freiere Übertragung gewählt 
werden mußte, sondern vor allem auch dann, wenn ein Wort 
oder Satzteil in seiner Bedeutung nicht ganz sicher ist oder ver
schieden aufgefaßt werden kann, um dem Benutzer des Bandes 
eine möglichst zuverlässige Grundlage zu bieten. Die am 
Rande angegebenen Seitenzahlen sind stets die der Weimarer 
Ausgabe. 
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I. 
Vorrede zu Band I der lateinischen Schriften der 

Wittenberger Lutherausgabe. 1545 

S. 11—21 

Über die Entstehung der sog. »Wittenberger Ausgabe« (wie 
andere nach ihrem Erscheinungsort benannt) gibt Luther selbst 
Auskunft (S. 11 f.). Sie war in eine deutsche und eine lateinische 
Reihe gegliedert und hatte die Aufgabe, den Evangelischen zu
verlässig Luthers Schriften (wie die von ihm gebilligten Lehr
meinungen anderer — es waren auch nicht von Luther stam
mende Schriften aufgenommen) vorzulegen. 1539 war der erste 
Band der deutschen Reihe erschienen (das Vorwort Luthers dazu 
WA 50,657—661), erst 1545 folgte der erste Band der lateini
schen Reihe mit unserer Vorrede. Der zweite Band der lateini
schen Reihe kam 1546 heraus und hatte Melanchthons Luther
biographie — als Denkmal für den Verstorbenen — zum Ge
leitwort. Der zweite Band der deutschen Reihe wurde erst 
1548 veröffentlicht. Luthers »großes Selbstzeugnis« (so E. 
Stracke im Titel seines lesenswerten Buches darüber, 1926) hat 
nicht selten — zu Unrecht — von Seiten der Forscher nicht die 
notwendige Beachtung gefunden, die Luthers sog. »Turm
erlebnis« an Rom. 1,17 zeitiich anders ansetzen, als Luther 
selbst das zu tun scheint (vgl. S. 18 ff.). Eine Debatte darüber 
kann hier nicht geführt werden, jedenfalls ist Luthers Erinne
rung an fast alle von ihm sonst in der Vorrede behandelten 
Ereignisse zuverlässig (es begegnen hier nur ganz geringe Irr
tümer, die angesichts des zeitlichen Abstandes der Vorrede von 
den behandelten Vorgängen mehr als verständlich sind) — und 
wird von den anderen, auch den früheren Aussagen Luthers 
gestützt. 

S. 11,7 Luther hat seine Schriften nicht gesammelt, ja er 
hat nicht einmal ein Verzeichnis von ihnen an
gelegt. Als erst 1528 und dann 1533 ein »Catalogus 
oder Register aller Bücher und Schriften D. M. 
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Luthers« erschien, war das Verzeichnis von anderen 
angefertigt worden (Luthers charakteristische Vor
rede von 1533 in WA 38,133L). 

11.13 die Loci communes rerum theologicarum seu hy-
potyposes theologicae (etwa = theologische Grund
wahrheiten oder theologische Entwürfe) Philipp 
Melanchthons waren zuerst 1521 erschienen und 
zunächst für die Studenten gedacht. Sie eroberten 
sich sehr bald die Stellung eines Lehrbuchs der 
protestantischen Dogmatik, die sie für lange Zeit 
behielten. 

11,18 Luther hat immer um konkreter Notwendigkeiten 
willen zur Feder gegriffen, die systematisch-um
fassende Behandlung eines Problems ohne beson
deren Anlaß oder gar eine Gesamtdarstellung 
seiner Theologie lag außerhalb seiner Absichten 
und Möglichkeiten. 

S. 13,4 am 31. Oktober 1517, abgedruckt in Bd. 10,26—29 
dieser Ausgabe. 

13,71. d.h. an den für Wittenberg zuständigen Bischof, 
nicht erhalten. 

13,12 d.h. entweder: ließ ihn drucken, oder: gab die 
gedruckten Thesen zur Verbreitung (durch Ver
kauf) frei. 

13,131. vgl. S. 83ff. 
13.14 vgl. S. 32fr. 

S. 14,1 am 7. Oktober 1518, dazu und zum Folgenden vgl. 
Luthers Briefe aus Augsburg, Bd. 10,45 ff-

14.34 in Bd. I der lat. Reihe der Wittenberger Ausgabe 
abgedruckt, in WA 2,6—26; 9,787. 

14.35 Melanchthon wurde Ende Juli 1518 berufen und 
hielt am 29. August seine Antrittsvorlesung. 

S. 15,6 Kaiser Maximilian I. starb am 12. Januar 1519. 
15,11 Caracciolo war Nuntius am kaiserlichen Hofe, er 

wandte sich am 4. November 1520 in Köln an 
Friedrich den Weisen; zum Gespräch zwischen bei
den anschließend an einen Gottesdienst stieß dann 
Aleander dazu. Die Bannandrohungsbulle war am 
15. Juni 1J20 unterzeichnet worden. 
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15,27 päpstliche Auszeichnung, im September 1519 durch 
Miltitz überbracht. 

S. 16,1 sie wurde am 27. Juni 1519 eröffnet, zu den Einzel
heiten vgl. auch Luthers Brief an Spalatin, Bd. 10, 
60—66. 

S. 17,3 Confessiones 8,5,10, CSEL 33,178. 

17,32 im Februar 1519. 

S. 18,32 nicht erhalten. 

18,37 vgl. S. 13. 

S. i9,9f. vgl. Dan. 9,14. 

19,15f. Luther spricht hier von der sog. 2. Psalmenvor
lesung, Operationes in Psalmos, WA 5; die Vor
rede ist auf den 27. März 1519 datiert. 

iQ,i7f. in den Jahren 1515—1518, abgedruckt in Bd. 56 
und 57 der Weimarer Ausgabe. 

S. 20,34f. de spiritu et littera, CSEL 60,155—219-

S. 21,8 der Druck geht nur bis Psalm 22, hier mußte 
Luther das Werk abbrechen, weil er nach Worms 
zum Reichstag reisen mußte. 

21,8f. am i .November 1520 wurde das Ausschreiben für 
den Reichstag auf den 6. Januar 1521 erlassen; 
noch im November hatte Friedrich der Weise die 
Verhandlungen wegen Luthers Berufung nach 
Worms mit den kaiserlichen Räten und dem Kaiser 
selbst geführt. Auf die durch Spalatin an Luther 
offiziell gerichtete Anfrage, ob er nach Worms 
gehen werde, erklärte dieser am 29. Dezember 
1520, daß er in jedem Fall, auch krank, gehen 
werde, WA Br 2,242. 

21,22 Luther starb vorher. 

IL 
Wider Hans Worst. 1541 

S. 22—27 
Diese Schrift gehört in den umfangreichen, langwierigen und 

sehr heftigen Streit zwischen Herzog Heinrich von Braun-
schweig-Wolfenbüttel, Landgraf Phihpp von Hessen und Kur-
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fürst Johann Friedrich hinein. Luther wurde in ihn durch einen 
literarischen Angriff Heinrichs auf seinen Kurfürsten, der auch 
ihn selbst nicht verschonte, hineingezogen. Der grundsätzlich 
wichtige Teü seiner Ausführungen ist in Bd. 4 dieser Ausgabe 
abgedruckt (vgl. die Einleitung dort), hier wird der autobio
graphische Abschnitt wiedergegeben, den Luther der Schrift 
einfügt und dem große Bedeutung für die Anfänge der Re
formation zukommt 

S. 22,3 Albrecht von Mainz, den Luther in dieser Schrift 
ebenfalls attackiert. 

22,4.29 eig.: »Lermen«. 
u. ö. 

22,5 Heinrich von Braunschweig. 

22,8 eig.: »Clamant«, zur Sache vgl. Nik. Paulus, Joh. 
Tetzel, 62ff. 

22,17 Luthers Doktorpromotion hatte am 18./19. Oktober 
1512 stattgefunden. 

22,23 Luther hatte am 27. Juli 1516, am 31. Oktober 1516 
und am 24. Februar 1517 gegen den Ablaß ge
predigt. 

S. 23,22f. die Instructio summaria pro subcommissariis. 

23,30 Berthold Graf von Henneberg 1484—1504, Jakob 
von Liebenstein 1504—1508, Uriel von Gemmin
gen 1508—1514. 

S. 24,11 am 31. Oktober 1517, in Bd. 10,26—29 abgedruckt. 
Zum Folgenden vgl. Luthers Darstellung S. i2ff. 
und 88ff. 

24,15 das ist eine absolute Ausnahme, Luther bewahrte 
die an ihn gerichteten Briefe meist nicht auf. 

24,17 nicht erhalten. 

24,23^ vgl. S. 32ff. 

24,37^ d. h. die Sache wollte mir über den Kopf wachsen. 

S. 25,4 Eck. 
25,9 u. ö. diese Verzerrung von »Dekret« wird von Luther 

oft gebraucht. 

25,1 if. S. 88ff. abgedruckt. 
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25,10 Kardinal Albrecht von Mainz und Herzog Heinz 
von Braunschweig. 

S. 26.27 Erlaß der Kirchenstrafen. 

26,30 wie Judas Ischarioth. 

III. 

Brief an Staupitz. 30. Mai 1518 

S. 28—31 

Dieser »Brief« (ebenso wie die anderen in diesen Band auf
genommenen) stellt in Wirklichkeit eine Widmungsvorrede dar. 
Luther setzte die Zuschrift an die Spitze seiner Ausgabe der 
»Resolutionen«, gefolgt von einer ähnlichen Zuschrift an Papst 
Leo X. (S. 88—91). Wenn die drei Stücke hier getrennt er
scheinen, so aus inhalüichen Gründen. Der Brief an Staupitz 
führt in die Anfänge der Reformation zurück und gehörte so 
selbst vor die Wiedergabe der Thesen (S. 32 ff.), die ihrerseits 
wieder mit den »Resolutionen« und dem »Sermon von Ablaß 
und Gnade« (S. 83—87) zu einem Komplex verbunden werden 
sollten, weil sie innerlich (und auch wohl zeidich) aufs engste 
zusammengehören. Der Brief an Leo X. weist — trotz aller 
Rückblicke auf die Anfänge der Reformation — auf einen 
Standpunkt, der zeitlich und sachlich hinter den »Resolutionen« 
liegt (er wände ja auch, ebenso wie der an Staupitz, erst ge
schrieben, als der Druck der »Resolutionen« schon weit fort
geschritten war). 

S. 28,36 diese Deutung wie die auf S. 29 vorgetragene 
Bemerkung zu den Psalmen ist, wenn sie sich auch 
sonst gelegentlich bei Luther findet, überholt. 

S. 29,22 Paulus von Burgos (1351—1435), Erzbischof von 
Burgos, als Verfasser von Additiones zu Nikolaus 
von Lyra für die Bibelauslegung seiner Zeit von 
Wichtigkeit. 

S. 30,32 eig.: »oportet et corchorum inter olera videri«. 

S. 31,9 Johannes Reuchlin (1455—1522), führender deut
scher Humanist, in eine heftige Fehde (Ketzer
prozeß) mit den Kölner Dominikanern um der 
Erhaltung des jüdischen Schrifttums willen ver
wickelt. 
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IV. 

Die Ablaßthesen und die Resolutionen. 1517/1518 

S. 32—82 

Um die 95 Thesen hat sich in letzter Zeit eine umfangreiche De
batte entwickelt. Es geht dabei um den Zeitpunkt des Anschlages 
(31. Oktober oder 1. November) wie um die Frage, ob der Thesen-
ansohlag überhaupt stattgefunden habe oder ob Luther die The
sen nicht nur den zuständigen Bischöfen zur Kenntnisnahme und 
Beurteilung zugesandt bzw. überhaupt erst später endgültig redi
giert habe. Die Einzelheiten können hier nicht behandelt werden 
(alle Texte, Literaturangaben sowie eine ausführliche Diskussion 
der strittigen Fragen in dem in Kürze erscheinenden Taschenbuch 
(Gütersloh, Gerd Mohn) von K. Aland, Martin Luthers 95 Thesen 
und die Anfänge der Reformation). Auf die Dauer wird sich je
doch nichts an der bisherigen Auffassung ändern; die Thesen 
wurden am 31- Oktober angeschlagen. Manches bleibt dabei not
wendigerweise unklar bzw. widerspruchsvoll, denn wir befinden 
uns im „prähistorischen Zeitalter" der Reformation, in dem die 
stürmische Entwicklung jeden Tag eine neue Situation schuf. 
Außerdem konnte weder Luther noch jemand anders am 31. Ok
tober 1517 ahnen, welche Entwicklung die Thesen in Gang setzen 
würden. 

Die »Resolutionen«, d. h. die Erläuterungen zu den Thesen, 
sind erst Ende August 1518 erschienen. Sie sind jedoch schon 
sehr viel früher entstanden, möglicherweise sogar schon (viel
leicht in einer ersten Fassung) zusammen mit den 95 Thesen. Im 
Februar 1518 spricht Luther bereits vom (fertigen?) Manu
skript. Ein Einspruch des Bischofs von Brandenburg gegen die 
Veröffentlichung, den der Abt von Lehnin Luther bei einem 
Besuch in Wittenberg im März mitteilte (vgl. Bd. 10,41 f.), ließ 
Luther jedoch das Manuskript erst Anfang April zum Druck 
geben, wahrscheinlich unmittelbar nachdem der Bischof seinen 
Einspruch zurückgezogen hatte. 

Angesichts der Wichtigkeit der 95 Thesen schien deren voll
ständige Wiedergabe notwendig (sie sind eingerückt und kursiv 
gedruckt). Die »Resolutionen« sind den Thesen in ausgewählten 
Stücken eingefügt worden und dienen, ihrer Aufgabe entspre
chend, als kommentierende Erklärung an Stellen von besonderer 
Bedeutung. Aus den Seitenzahlen am Rande ergibt sich ohne 
weiteres, wo Resolutionen ganz oder teilweise ausgelassen sind. 
Der Inhalt der ausgelassenen Stücke ist jeweils in der betr. 
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These zusammengefaßt, so kann auf entsprechende Anmer
kungen verzichtet werden. 

S. 32,32fr. so Possidius in der Vita Augustini 31, ML 32,63. 

S. 33,2ff. nicht in der Legende aurea, wie gelegentlich be
hauptet, sondern in Bernhards sermo 20,1 in Can-
tica, ML 183,867, aber nicht als Wort des Sterben
den. 

33,24fr. im Brief an Leo X., S. 9of. 

33,34f. These uff. 

S. 34,2 in den Resolutionen zur 3. These. 

S. 35,24 zu ergänzen (Sprichwort): der Esel in der Löwen
haut. Gemeint sind die von Wimpina aufgestellten 
und von Tetzel im Januar 1518 zu Frankfurt/Oder 
verteidigten Gegenthesen gegen die 95 Thesen. 

Buch V Tit. 38 de poenitentiis et remissionibus, 
cap. 4. 

so Johann Paltz (Lehrer Luthers) und Jakob von 
Jüterbogk. 

die Skotisten. 

S. 4of. 

vgl.S.34ff. 
sermo 285,1, ML 38,1293. 

die betr. Stelle ist ausgelassen, es handelt sich um 
Retract. I,i8, CSEL 36,90. 

Bonaventura (1221—1274), Schüler des Alexander 
von Haies, führender scholastischer Theologe. 

in cap. 14 der zu S. 38 zitierten Extravagante 
Gregors IX. 

vgl. S. 58. 

der Legende zugehörige Heiligengestalt aus den 
14 Nothelfern. 

dieselbe Stelle wie auf S. 38. 

vgl. S. 571-

wie S. 64,36. 

s. 38,13 

s. 4o,8f. 

S. 47.15 

s. 57.25 

s. 60,23 

S 62,34g 

S 63.23 

63,28f. 

s 64,36 

S 65.19 

S 66,25 

s 67,8 

s 68,2 

s 69,1 if. 
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69.21 Thomas von Aquin (um 1226—1274), Universitäts
lehrer, »Fürst der Scholastik«, maßgebender Theo
loge der katholischen Kirche. 

69.22 um 1170—1245, maßgebender Scholastiker, Be
gründer der älteren Franziskanerschule. 

69.23 Antoninus (1389—1459), Erzbischof von Florenz, 
Verfasser einer weitverbreiteten Summa theologica; 
Petrus Paludanus (um 1280—1342) französischer 
Scholastiker; Augustinus Triumphus (1243—1328), 
direkter Thomasschüler, wirkte am Hofe der 
Könige von Neapel. 

S. 70,2 Noct. Atticae 20,5. 

70,3 or. 27,10 (bzw. Rufin IX, 10, CSEL 46,275). 

70,12 italienischer Humanist (1463—1494), in Florenz für 
den Neuplatonismus eintretend. 

S. 71,14 nämlich der falsche Paris gab den Apfel der Aphro
dite und löste dadurch den Trojanischen Krieg aus. 
Midas erbat sich von Dionysos, daß alles zu Geld 
werde, was er berühre, und kam dadurch dem 
Hungertode nahe. 

S. 73,4f. boshafte Zuspitzung des an sich richtigen lexi
kalischen Nachweises, der Bedeutungswandel geht 
über den, der seine Muße der Wissenschaft widmet. 

S. 74,1 Bedeutung nicht gesichert. 

S. 80,27 Marcus Licinus Crassus (+ 53 v. Chr.), trug den 
Beinamen »der Reiche«, wegen seines Reichtums 
einer der einflußreichsten Männer Roms zur Zeit 
des Pompejus und Caesar. 

V. 

Ein Sermon von Ablaß und Gnade. 1518 

S. 83—87 
Auch der »Sermon von Ablaß und Gnade« steht in engstem 

Zusamenhang mit den 95 Thesen, er bedeutet gewissermaßen 
das für die Gemeinde bestimmte Gegenstück zu ihnen und faßt 
sie allgemeinverständlich zusammen. Die Drucke tragen die 
Jahresangabe 1518, offensichtlich gehört der Druck an den 
Beginn des Jahres, die Entstehung des Manuskriptes (minde-
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stens in den Anfängen) möghcherweise noch in das Jahr 1517 
zurück. 

S. 83,5 eig.: »Magister Sententiarum«, ehrenvoller Bei
name des Petrus Lombardus (f um 1160), dessen 
Sententiarum libri quattuor das theologische Lehr
buch des Mittelalters bedeuteten. 

83,18 Denken eig.: »lichten«. 

S. 84,33L eig.: »zweyerley peyne erfunden, Medicativas, 
Satisfactorias, das is t . . .« . 

S. 86,36 eig.: »außtzug«. 

S. 87,14 eig.: »opinien« und »befestigenn«. 

VI. 

Brief an Papst Leo X. Mai 1518 

S. 88—91 

Zur Entstehungsgeschichte vgl. S. 373. Daß Luther die „Re
solutionen" (auf dem Weg über Staupitz) dem Papst überreicht, 
ist bezeichnend für die enge Bindung, in der er damals noch 
zur kathohschen Kirche steht. Der Inhalt des Widmungsbriefes 
(vgl. z. B. S. 90,34 ff.) ist aber ebenso charakteristisch für die 
Festigkeit des von Luther bereits gewonnenen Standpunktes. 
Zur Darstellung der Vorgänge vgl. die ersten Stücke dieses 
Bandes. 

S. 88,3 u. ö. eig.: »beatissimo patri«. 

S. 91,20 Kurfürst Friedrich der Weise. 

VII. 

Die Thesen zur Leipziger Disputation. 1519 

S. 92—94 

Die hier abgedruckten Thesen sind Anfang Mai als Teil von 
Luthers Disputatio et excusatio F. Martini Luther adversus 
criminationes D. Joannis Eccii erschienen. Sie stellen die letzte 
Etappe der Vorbereitung für die Leipziger Disputation dar 
(zur Verteidigung seiner 13 Thesen Heß Luther Ende Juni dann 
noch erscheinen die Resolutio Lutheriana super propositione 
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sua decima tertia de potestate papae) und zeigen, wie weit sich 
nicht nur der sachliche, sondern auch der persönliche Gegen
satz zwischen Luther und Eck bereits entwickelt hat (für die 
Schärfe des persönlichen Gegensatzes ist besonders die Vorrede 
charakteristisch, die um ihrer rein auf die Historie beschränkten 
Bedeutung willen hier ausgelassen ist). Gewiß hat Luther — 
der Gewohnheit der Zeit und dem Charakter der Disputationen 
entsprechend — in den Thesen manche Formulierung polemisch 
überspitzt, so daß man aus ihnen nicht unbedingt seinen wirk
lichen Standort im Mai 1519 in allen Einzelheiten ablesen 
kann. Aber die Disputation selbst führte ihn, wie bekannt, 
noch über das in den Thesen Ausgesprochene hinaus. 

S. 92,19 in den Kämpfen mit Augustin und insbesondere in 
den Auseinandersetzungen nach seinem Tode sind 
die (weitverbreiteten) Anschauungen des Pelagius 
und seiner Anhänger, daß der Mensch auch nach 
dem Fall aus eigenen Kräften zum Guten fähig 
wäre, mehrfach in der Kirche verurteilt worden. 

S. 93,14 u.ö. eig.: »theologistae«, herabsetzend für die theo
logischen Gegner, insbesondere die scholastischen 
Theologen. 

S. 94,9 das Konzil von Nicäa fand 325 statt, zur Sache 
vgl. S. 337«-

VIII. 

Von den guten Werken. 15 20 

S. 95—156 

Im Februar 1520 mahnt Spalatin Luther, daß er die Ab
fassung einer Schrift über die guten Werke versprochen habe. 
Luther antwortet, er wisse von nichts; er zeigt sich wenig 
geneigt, an die Arbeit zu gehen. Aber schon bald danach muß 
er es getan haben, denn im März steckt er bereits tief in der 
Arbeit, von der er hofft, sie könne »das Beste werden von allem, 
was ich (bisher) veröffentlicht habe« (Bd. 10,75). Anfang Juni 
1520 werden die ersten Exemplare der Schrift versandt, von der 
noch im selben Jahre sieben weitere Ausgaben erschienen. So 
begann die Serie der großen Reformationsschriften Luthers; es 
ist sicher richtig, ihnen die Schrift »Von den guten Werken« 
zuzuordnen. 
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95,3 vorangestellt ist die Widmungsvorrede Luthers an 
Herzog Johann (den Beständigen), den Bruder und 
Nachfolger (1525—1532) des Kurfürsten Friedrich 
des Weisen, vom 29. März 1520 (WA 6,202—204), 
hier ausgelassen, weil nur von historischem Inter
esse. 

vgl. z. B. Ps. 90,10 usw. 

eig.: »unterscheidt der besserung«. 

Enchiridion ad Laurentium, seu de fide, spe et 
caritate 3, ML 40,232. 

S. 99>3*f-
eig.: »einen Jarmarckt«. 

eig.: »an der selben anheb durch eine zuvorsicht«. 

vgl. z. B. Rieht. 2,iff.; 1. Sam. 12,10 usw. 

eig.: »die noch mutig und kindisch sein ym vor
stand«. 

vgl. S. 107,241^ 

vgl. Luk. 18,1 off. 

Prosperi Aquitani sententiae ex Augustino deli-
batae 48, ML 45, 1863. 

vgl. S. io7,3off. 

eig.: »helt glauben«. 

eig.: »heuchler in der haut«. 

eig.: »schmucken und ferben sich«. 

die Offiziale sind Träger der kirchlichen Gerichts
barkeit. 

128,33 Nickel = Nikolaus, in den niederen Schichten oft 
gebrauchter Name, von daher das Wortspiel. 

S. 129,201. eig.: »die disses gar keinen vorstand haben«. 

S. 130,30 eig.: »ein begencknisz odder jartag«. 

S. 133,9f in Quadragesima sermo 5,5, ML 183,180. 

S. 135,30 = müßig gehen lassen. 

S. 137,17 eig.: »das ehr bettet«. 

137,28 eig.: »auffrucken«, »entgegen bietten«. 

s. 99.331-
S. 101,4 
S. 102,32 

102,33 

s. 105,11 
105,14 

S. 106,4 
S. 108,12 

S. 109,19L 
S. 115,10 
S. "7.9 

S. 118,1; 
S 123,14t. 

s 125.29 
S 127.3 
S 128,16 
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s. 140,14 
140,17^ 

S. 142.3 

s. '44.1 

144.34 

s. 148,14 

137>37r- e ' 8 " >>zu bitten, trawen und von yhm nehmen szo 
theur und hoch zu vorpflichten«. 

eig.: »gebet eigener notdurfft«. 

die sog. offene Schuld und das allgemeine Kirchen
gebet, 
eig.: »nit leyde«. 

d. h. die Steine des Rosenkranzes und die Blätter 
des Gebetbuches. 
vgl. 2. Mose 32,nf.; 4. Mose 14,130. usw. 
von hier ab weicht die Zählung der Stücke von 
WA und Clemen ab. Der erste Druck der Schrift 
(und die meisten seiner Nachfolger) zählt hier 
nämlich zum zweiten Mal »Czum Sibentzehenden«, 
offensichtlich doch, weil Luther sich beim Schrei
ben verzählt hat. Clemen druckt, den Grundsätzen 
seiner Ausgabe entsprechend, also zweimal »zum 
Siebzehnten«, die WA streicht die Angabe und hat 
S. 149,7 dann »Czum Achtzehenden« (und ent
sprechend an den anderen Stellen: S. 150,5; 151,8 
usw.). Das scheint mir Luthers Absichten entgegen 
zu sein, der hier (mit Recht) einen neuen gezählten 
Hauptabschnitt haben wollte. 

S. 150,22 der Barbaratag ist am 4. Dezember; der Sebastian
tag am 20. Januar. 

S. 152,7^ eig.: »der fruoht und yhr selbs grosse ferlickeit 
wagen«. 

S. 154,10 eig.: »solch feyr«. 
154,25 eig.: »seiner rüge unnd feyer«. 

S. 156,28 folgt WA 250,19 — 276 eine Behandlung der Ge
bote der »anderen taffei«, d.h. des 4. bis 10. Ge
bots, hier ausgelassen, weil nicht mehr den grund
sätzlichen Fragen zugewandt, sondern der ethischen 
Praxis und außerdem durch spätere Abhandlung 
der gleichen Themen überholt (Großer Katechis
mus Bd. 3,11—150; Kleiner Katechismus in Band 6). 
Dieser Teil der Schrift bedeutet für Luther nur 
eine Durchgangsepoche; der erste hier abgedruckte 
Teil dagegen kann dauernde Gültigkeit bean
spruchen. 
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IX. 
An den christlichen Adel deutscher Nation von des 

christlichen Standes Besserung. 1520 

S-157—170 
Im Juni 1520 begann Luther diese Schrift, Anfang August 

erschien sie im Buchhandel. Die Auflage war von vornherein 
sehr hoch angesetzt worden (4000 Stück), dennoch war sie 
innerhalb weniger Tage vergriffen. In aller Eüe mußte eine 
Neuausgabe veranstaltet werden, der immer weitere folgten. 
So groß war das Echo dieser Schrift, welche den Durchbrach 
der Reformation bei den »Laien« bedeutete. Luther ist sich 
bewußt, was er unternimmt; das Schriftzitat (Pred. 3,7), mit 
dem er seine Widmung an Amsdorf einleitet, ist bezeichnend 
dafür: »Die Zeit des Schweigens ist vergangen, und die Zeit 
des Redens ist gekommen.« Wir beschränken uns hier auf die 
Wiedergabe der grundsätzlichen Ausführungen Luthers und 
brechen da ab, wo er mit den praktischen Reformvorschlägen 
beginnt. So wichtig sie sind — sie gehören der Geschichte an 
(und werden, zusammen mit einer Betrachtung der Quellen, aus 
denen sie fließen, in Erg.Bd. II behandelt werden). 

S. 157,5 voran geht die Zuschrift Luthers an Nikolaus von 
Amsdorf vom 23. Juni 1520. 

157,23t. Luther hat von Kaiser Karl V. lange auf diese 
Weise gesprochen. 

S. 158,4^ Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152—1190) wie 
Kaiser Friedrich II. (1215—1250) standen in schwe
ren Auseinandersetzungen mit den Päpsten ihrer 
Zeit. Friedrich II. wurde mehrfach mit dem Bann 
belegt und für abgesetzt erklärt. 

158,iof. Papst Julius II. (1503—1513) führte zahlreiche 
Feldzüge zur Befestigung und Erweiterung des 
Kirchenstaates, dabei die Fronten nach Bedarf 
wechselnd (zuerst mit Frankreich gegen Venedig, 
dann mit Venedig gegen Frankreich). 

15 8,37 "he Anhänger, Verteidiger Roms, d. h. der römi
schen Kurie. 

S. 159,15s. 1512—1517 hatte das 5. Laterankonzil stattgefun
den, von Julius II. unter Zwang der Umstände 
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zusammengerufen. Luther denkt daran, aber auch 
an die Konzile von Basel und Konstanz (vgl. seine 
zu diesem Absdinitt parallelen Ausführungen in 
»Von den guten Werken«, WA 6,258), wenn er 
nicht überhaupt ganz allgemein geredet hat. 

S. 161,30 = unauslöschliche Merkmale. 

S. 162,6 vgl. S. i6o,4ff. 

S. 164,16 eig.: »ausztzug«. 

164,28 Decreti pars I, distinctio 40, cap. 6: Si Papa. 

S. 165,2 Regula pastoralis 11,6, ML 77,23. 

S. 167,3 vgl. S. i6off. 

S. i68,i6f. Konzilchen, Winkelkonzil. 

168,17fr. 325, Luthers Ausführungen sind historisdi zu
treffend. 

S. 169,38 so Luther hier; »Christusse«, wie es nach dem Ur
text heißen müßte, ist sprachlich sehr unschön, die 
Revisionen des Neuen Testaments von 1956 und 
1975 helfen sich mit »mancher falsche Christus«. 

5. 170,25 folgt WA 415,7: »Nu wollen wir sehenn die stuck, 
die man billich in den Concilien solt handeln« (bis 
S. 427), danach Vorschläge, »was wol geschehen 
mooht und solt von weltlicher gewalt odder ge
meinen Concilio« (bis S. 496). 

X. 
Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. 

Ein Vorspiel Martin Luthers. 1520 

S. 171—238 

Noch im August, unmittelbar nach Erscheinen seiner Schrift 
»An den christlichen Adel«, begann Luther mit der neuen 
Arbeit, die an die Grundlagen des katholischen Glaubens griff. 
Außerordentlich war das Echo, als das »Praeludium« am 
6. Oktober 1520 erschien. Die vorige Schrift entsprach in vielem 
einer seit Generationen verbreiteten Kritik, konnte sich oft 
ihrer Argumente bedienen und deshalb von vornherein der 
Popularität sicher sein. Dieses Mal stieß Luther selbst bei ihm 
freundlich gesonnenen Theologen (an sie und die Gebildeten 
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überhaupt richtet sich die Schrift, die deshalb lateinisch ab
gefaßt ist) mit seinen Angriffen mindestens auf Befremden, ja 
sogar auf Entsetzen, so neu und anstößig waren seine Ge
danken. Dementsprechend zahlreich und scharf waren die An
griffe auf ihn. Am meisten Sensation machte Heinrichs VIII. 
von England »Assertio Septem sacramentorum«, die 1521 er
schien und dem König den Titel des Defensor Fidei (Verteidiger 
des Glaubens) eintrug, den seine Nachfolger bis heute führen 
(das Buch sei unter dem Beistand des heiligen Geistes verfaßt, 
erklärte Papst Leo X., alle die es läsen, sollten einen Ablaß 
von 10 Jahren erhalten). Wer sich aber Luthers Gedanken 
erschloß, für den war die Trennung von der katholischen Kirche 
unwiderruflich; schon Erasmus hat so geurteilt. 

S. 171,6 Hermann Tulichius (Tulken), Februar 1520 zum 
Magister der freien Künste promoviert, Professor 
für Rhetorik und Dialektik, später im Schuldienst, 
f 1540 in Lüneburg. 

171,10fr. gemeint sind wohl die »Resolutionen«, S. 32fr. die
ses Bandes. 

171,19 Silvester Prierias, Magister sacri palatii Leos X., 
hatte 1518 in seinem »Dialogus« Luthers 95 The
sen angegriffen. 

171,21 u.ö. Luther gebraucht hier adulator, bei Murner mit 
»Schmeichler« wiedergegeben, aber so irreführend, 
da gemeint ist »Kriecher«, »Speichellecker« usw.; 
hier ist »Heuchler« gewählt, das dem von Luther 
Gemeinten am besten zu entsprechen scheint, an 
anderen Stellen ist »Schmeichler« beibehalten. 

171,29f. im Zusamenhang mit der Leipziger Disputation, 
s. oben S. i6f. 24. Emser hatte im August 1519 
einen offenen Brief an den Administrator der 
katholischen Kirche zu Prag, Zack, veröffentlicht, 
auf den Luther sehr grob geantwortet hatte (Ad 
aegocerotem Emserianum M. Lutheri additio, WA 
2,658—679). 

S. 172,15 eig.: »Lipsensis Lectoris biblici«. Der Franziskaner 
Augustin aus Alfeld hatte im Mai 1520 eine Schrift 
»über den apostolischen Stuhl« herausgebracht, auf 
die Luther schon im Juni eine Gegenschrift ver-
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öffenüichte: »Von dem Papsttum zu Rom wider 
den hochberühmten Romanisten zu Leipzig«, WA 
6,285—324' 

172,16 Alfeld hatte eine neue Schrift gesdirieben: Trac-
tatus de communione sub utraque specie; außer
dem hatte Sebastian Ferarius eine Schrift ver
öffentlicht: Revocatio Martini Lutheri ad sanctam 
sedem. Es folgt WA 498,13 bis 28 eine kurze 
Betrachtung darüber. 

172,22 Alfeld. 

172,38 folgt WA 499—501 Polemik gegen seine Gegner, 
hier wie in fast allen sonstigen Fällen ausgelassen, 
da allein von historischem Interesse. Diese Aus
lassungen werden künftig nicht besonders ver
zeichnet, da sie sich aus einem Blick auf die Seiten
zahlen am Blattrand ohne weiteres ergeben. Nur 
wenn (ausnahmsweise) Kürzungen in Abschnitten 
mit darüber hinausgehender Bedeutung erforder
lich waren, wird deren Inhalt berichtet. 

S. 173,30 »Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament 
des heiligen wahren Leichnams Christi und von 
den Bruderschaften«. 1519. 

S. 174,2 folgt WA 502,7—28: Kap. 6 des Joh.Evangeliums 
ist außer Betracht zu lassen, da hier nicht aus
drücklich vom Abendmahl geredet wird. 

S. 177,2t. die Böhmen immer = die Hussiten, welche nach 
langen Kämpfen und Verhandlungen 1437 in den 
sog. Prager Kompaktaten den Laienkelch (vgl. 
S. 177.37) zugebilligt bekommen hatten. 

177,8.29 immer = Alfeld. 
u. ö. 

S. 178,18.25 beide Male minister, beim ersten Mal um des 
Sinnzusammenhanges willen nicht anders als mit 
»Diener« zu übersetzen, deshalb auch beim zweiten 
Mal so übertragen. 

S. 179,21 John Wiklif (ca. 1320—1384), zu Lebzeiten mehr
fach verurteilt, aber erst 1415 im Zusammenhang 
des Prozesses gegen seinen geistigen Erben Hus 
vom Konstanzer Konzil endgültig zum Ketzer er-
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klärt. 1427 wurden seine Gebeine ausgegraben und 
verbrannt. Gegen die Anhänger Wiklifs wurde 
schon zu dessen Lebzeiten mit aller Schärfe vor
gegangen. 

179,29 Pierre d'Ailly (1350—1420), schließlich Bischof von 
Cambrai und Kardinal, führender Theologe des 
Spätmittelalters. 

*79>37 Thomas von Aquin (um 1226—1276), doctor ange-
licus, der Theologe der katholischen Kirche. »Seine 
große geistesgeschichtliche Tat ist die Synthese 
von Augustinus und Aristoteles in Philosophie und 
Theologie« (Lexikon für [kath.] Theologie und 
Kirche 2IO,I 15). 

S. 180,34 vgl. zu S. 179,21. 

S. 181,25 vgl- Matth. 26,26; Mark. 14,22; Luk. 22,19. 

181,27 vgl. Apg. 2,46; i.Kor. 11,23. 

S. 183,32 vgl. S. 178t. 

S. 188,20 vgl. 5. Mose 18,18; 2. Sam. 7,16. 

S. 190,16 vgl. S. 187,148. 

S. 192,9 vgl. S. 184,368. 
192,37 Tractatus in Evangelium Joannis 25,12, ML 35, 

1602. 
S. 194,38 die vollzogene Handlung ist in jedem Fall gültig, 

ohne Rücksicht auf die äußeren Umstände und die 
innere Beschaffenheit der dabei Handelnden. 

S. 198,18 folgt WA 522,14—523,15: Luther will nicht be
streiten, daß die von den bei der Messe Versam
melten gesprochenen Gebete als gute Werke ge
rechnet werden können. So könne man davon 
sprechen, daß bei der Messe die Gebete geopfert 
werden. Aber welcher Priester halte deswegen 
Messe? Sie meinen alle, in der Messe Christus Gott 
dem Vater als Opfer darzubringen. Und sie ver
trauen auf das vollbrachte Werk, nicht auf das 
Gebet. So haben sie dem Sakrament zugeschrieben, 
was für das Gebet gut, und was sie von Gott 
empfangen sollten, meinen sie ihm als Opfer dar
zubringen. 
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S. 199,25t. hier sind doch wohl Gregor d. Gr. nur zugeschrie
bene Schriften gemeint, wie sie das 16. Jahrhundert 
in großer Zahl kannte. 

199,32 zwischen der (heilbringenden) Wirkung des voll
brachten Werkes (hier der Messe) als solchen und 
dem, der das Werk vollbringt (d. h. dem Priester). 

S. 202,218. ep. 130,9, ML 22,1115. 

S. 205,238. welche Heiligenlegende Luther hier meint, ist nicht 
sicher. Euseb berichtet in seiner Kirchengeschichte 
(V, 1) von Blandina, die bei den Folterungen aus 
der Antwort »Ich bin eine Christin« die Kraft 
schöpft, die immer erneuerten Qualen zu bestehen, 
ohne ihren Glauben zu verleugnen (V, i,i8f.). Aber 
sie wird schließlich doch hingerichtet (V, 1,41t.). 

S. 2o6,2f. contritio, confessio, satisfactio, d. h. das katholische 
Bußsakrament. 

S. 207,68. wie 206,2t. 
S. 208,28 folgen WA 531—533 Ausführungen über das Ver

hältnis der Sakramente im Neuen zu denen im 
Alten Testament: wie Gott jetzt durch Taufe und 
Abendmahl selig macht, so geschah es Abel durch 
sein Opfer, Noah durch den Regenbogen, Abraham 
durch die Beschneidung usw.; auch hier waren 
Zeichen und Verheißung. Nicht das Zeichen recht
fertigte, sondern der Glaube an Gottes Verheißung. 

S. 211,35 folgt WA 535,27—538,3 eine Polemik gegen das 
Papsttum, welches die Lehre von der Taufe derart 
verderbt habe. Luk. 10,16: »wer euch höret, der 
höret mich« sei zu den Aposteln gesagt und gebe 
der katholischen Kirche keine Rechtfertigung, Ge
horsam für die Erfindungen ihrer Kirchenlehre zu 
verlangen. Weder Menschen noch Engel dürfen 
die Freiheit des Christen einschränken. Das Papst
tum, welches das tut, ist das Reich des Antichrists. 

S. 212,24 a u s Apg. 26,14 und ähnlichen Stellen abgeleitet, im 
Neuen Testament so nicht direkt ausgesagt. 

212,27 vgl. S. 1878. immer wieder. 

212,31 folgt ein Abschnitt darüber, ob ein Kind (wie für 
den Fall der Lebensgefahr vorgesehen) schon ge-
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tauft werden solle, wenn bei der Geburt ein Glied 
aus dem Mutterleibe herausrage und welche Be
deutung dem zukomme. Luther enthält sich der 
Stimme. 

S. 214,16 vgl. S. 213t. 

214,19 folgen weitere Argumente: die Mönchsgelübde 
haben keine Schriftbegründung, niemand kann 
durch sie, sondern nur durch den Glauben selig 
werden. Die Gelübde gehören zu den Gesetzen, 
von denen uns die Taufe befreit hat usw. 

214,33 ' m oben ausgelassenen Absatz. 

214,34t. Wortspiel: lat. bulla kann »Bulle«, aber auch 
»Wasserblase« heißen. 

S. 215,9 so bezeichnen sich die verschiedenen Gruppen in 
den Mönchsorden, z. B. in Luthers eigenem Augu
stinereremitenorden. 

215,33 folgen weitere Ausführungen über die Gelübde, 
insbesondere den Dispens von ihnen. 

215,35 ist geschehen, vgl. z.B. S. 3138., wenn auch nicht 
in planmäßiger Ausführung der hier kundgetanen 
Absicht, sondern durch die äußere Entwicklung 
erzwungen. 

S. 2i6,3f. neben den 95 Thesen und den »Resolutionen« (vgl. 
S. 328.) z. B. der »Sermon vom Sakrament der 
Buße«. 1519 (WA 2,713—723). 

S. 218,21 alle frühen Drucke lesen »longe viliorem«, die 
WA ändert in »longe meliorem«, weil sie (fälsch
lich) mit dem ursprünglichen Text nichts anfangen 
zu können meint. Die Übersetzung sucht zu zeigen, 
wie der Text aufzufassen ist. Clemen behält 
(richtig) den ursprünglichen Text und verbucht die 
Konjektur der WA nicht einmal im Apparat 

S. 220,35 hier hat die Erstausgabe versehentlich »minus«, 
aber schon die zweite Ausgabe ändert in »magis«. 

S. 221,308. schon in seiner Schrift »An den christlichen Adel« 
bezieht sich Luther darauf (WA 6,432). Die Bulle 
In coena Domini wurde als Zusammenfassung der 
Exkommunikationssentenzen 1363 von Urban V. 
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erlassen und alljährlich am Gründonnerstag ver
lesen. 1565 wurde sie verschärft, seit 1770 wird sie 
nicht mehr verlesen. 

S. 222,14 eig- : »nee uno apice aut iota«. 

S. 223,13 z. B. S. 37S. 

223,23 Niederlassung des Kartäuserordens (1084 begrün
det), seine Angehörigen unterliegen besonders 
strengen Vorschriften. 

223,32 vgl. S. 328. 

S. 227,33 folgen WA 551—559 zunächst weitere Erörterun
gen über den Sakramentscharakter der Ehe bei 
Paulus: die dafür angeführte Stelle Eph. 5,31 hat 
zwar im Lateinischen das Wort »sacramentum«, 
aber als Übersetzung für das griechische »myste-
rion« ( = Geheimnis), wird also fälschlich als Be
weismittel benutzt usw. Dann wendet sich Luther 
ausführlich dem Thema der von der katholischen 
Kirdie festgesetzten Ehehindernisse zu, wie auch 
dem der Ehescheidung. 

S. 231,34t. vgl. dazu Luthers Vorrede zum Jakobusbrief in 
Bd. 5 dieser Ausgabe. 

S. 236,19 vgl. S. 173. 205. 

236,21 vgl. S. 204. 206. 211. 

236,23 vgl. S. 2iof. 

S. 237,22t. Anspielung auf Vergü, Eclog. 8,63. 

237,3if. a m 15. Juni war die Bannandrohungsbulle erlassen 
worden, unmittelbar nach dem Erscheinen von 
Luthers Schrift gelangte das erste Exemplar davon 
nach Wittenberg. 

S. 238,48. hier wird Luthers Verdeutschung von 1541 des lat 
Hymnus des Caelius Seduhus wiedergegeben, vgl. 
WA 35,2678, 47of. 
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XI. XII. 

Ein Sendbrief an den Papst Leo X. 
Von der Freiheit eines Christenmenschen. 1520 

S. 239—250. 251—274 

Der »Sendbrief« und die Schrift »Von der Freiheit eines 
Christenmenschen« haben dieselbe Entstehungsgeschichte und 
bilden eine Einheit, wenn sie auch in getrennten Ausgaben 
verbreitet wurden (wobei der »Sendbrief« verständlicherweise 
sehr viel seltener gedruckt wurde). Sie sind erstaunlicherweise 
(vgl. die heftigen Ausfälle gegen die Kurie und die katholische 
Kirche in der »Babylonischen Gefangenschaft«, aber auch früher) 
nach dem Bekanntwerden der Bannandrohungsbulle geschrieben, 
ein erneuter Beweis dafür, daß Luther — unter der Voraus
setzung, daß er nicht genötigt würde, unabdingbare Positionen 
aufzugeben — durchaus zum Frieden bereit war. 

Die Initiative zur Abfassung der Schrift geht auf Miltitz 
zurück, der sich am 12. Oktober 1520 mit Luther und Melan-
chthon in Lichtenberg traf und Luther bei diesem Zusammensein 
dazu bewegte, trotz der inzwischen veröffentlichten Bann
androhungsbulle die Anfang September Staupitz, Link und 
anderen Abgesandten des Eislebener Ordenskapitels gemachte 
Zusage eines versöhnlichen Briefes an Leo X. einzuhalten. Mit 
ihm sollte eine kurze sachliche Abhandlung verbunden werden. 
Beides sollte mit möglichster Beschleunigung fertiggestellt wer
den (unter Rückdatierung auf den Anfang September, damit 
nicht der Eindruck entstehe, Luther sei von der Bannandrohungs
bulle dazu bewegt worden). Die lateinische Fassung wollte 
Miltitz noch vor Ablauf der in der Bulle gesetzten Frist nach 
Rom bringen. Luther schrieb also beides lateinisch und deutsch 
nieder. Die deutsche Fassung war zuerst fertig, in den ersten 
Tagen des Novembers v/urde der Druck des »Sendbriefes« 
abgeschlossen (und vom Buchdrucker sogleich separat verkauft); 
Mitte November folgte die Schrift selbst, die nun ebenfalls 
separat verkauft wurde (und für die Luther deshalb ein neues 
Vorwort schreiben mußte). Die lateinische Fassung enthielt, wie 
sicher ursprünglich auch für die deutsche geplant, beides zu
sammen: Epistola Lutheriana ad Leonem Decimum summum 
pontificem. Tractatus de libertate christiana (WA 742—73). Sie 
war straffer gehalten und klarer disponiert. Wenn hier trotzdem 
die deutsche Fassung wiedergegeben wird, so deshalb, weü sie 
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es war, von der die eigenüiche Wirkung ausging. Die lateinische 
Fassung hat zwar ebenfalls eine lange Reihe Drucke erfahren, 
aber nicht einmal ihren eigenthchen Adressaten auf die vor
gesehene Weise erreicht. 

S. 239,16 am 28. November 1518, gedruckt als Appellatio 
F. M. Luther ad Concilium (WA 2,36—40). 

S. 240,5 vgl. S. 242,20t. 

240,7 1518, 1519 und 1520 hatte Luther gegen Prierias, 
den magister sacri palatii (d. h. den päpsüichen 
Bücherzensor und Richter in Glaubenssachen) ge
schrieben. Am wichtigsten ist wohl die erste Schrift 
Ad dialogum Silvestri Prieratis de potestate papae 
responsio (WA 1,647—686). 

S. 241,6 weil wir dem, der sie ausspricht, vorwerfen, er 
habe sich im Ton vergrifien, mit derartigen Belei
digungen brauche man sich nicht zu befassen. 

S. 243,21 De consideratione libri quinque ad Eugenium 
Tertium, ML 182,7278. 

S. 244,14t. eig.: »die boße Romisch seyn«. 

244,30 die Leipziger Disputation, hierzu und zum Folgen
den vgl. die autobiographischen Absdinitte am 
Anfang des Bandes. 

S. 245,3 d.h. als Trophäe. 

245,35 in Altenburg Anfang Januar 1519, in Liebenwerda 
9. Oktober, in Lichtenberg 12. Oktober 1520. 

S. 246,7t. zum Angri8. 

S. 247,9t. vgl. i.Petr. 5,5. 
247,14 zum Konvent des Augustinerordens in Eisleben 

28.—30. August 1520. 

247,17 Staupitz, Link und andere. 
S. 248,18 Sirenen. 
S. 249,18 eig.: »werde angesehen«. 

249,23t. s. zu S. 243,21. 

S. 251,4 voran geht Luthers Widmungsbrief an den Zwik-
kauer Stadtvogt Hieronymus (Hermann) Mühl-
pfort. 
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251.7 vgl. z.B. Zeile 138. 

251.8 u. ö. eig.: »beschluß«. 
S. 255,31 alles dem Glauben anheimgestellt, von ihm alles 

abhängig gemacht. 

S. 256,17t. ein von Luther häufiger gebrauchtes Bild, vgl. 
S. 182,68. Schon bei Bernhard von Clairvaux, de 
delig. deo 10, ML 182,991; ursprünglich schon bei 
Origenes, De principüs II, 6,6, GCS 22,145. 

S. 258,1t. eig.: »malsehatzts«, bei der Verlobung und Ver-
258,2if. eig.: »biß au8 die versenn«. mählung gegeben. 

S. 262,30 vgl S 257,368. 

S. 263,17 vgl. S. 251,11t. 

S. 264,if. eig.: »und legt sich mit lußt an seynen halß«. 

S. 268,11 eig.: »wo der falsch anhang«. Vgl. dazu E. Wolf, 
Peregrinatio I, 1954, S. 135f. 

S. 269,27 Phil. 2,18. 
S. 270,16 vgl. S. 257,198. 

S. 271,1 eig.: »und unßers übrigenn«, nicht = Überflusses 
(so Clemen z. St.) 

XIII. 

Warum des Papsts und seiner Jünger Bücher 
von Doktor Martin Luther verbrannt sind. 1520 

S. 275—286 
Der Verbrennungsakt am 10. Dezember 1520 vor dem Elster

tor hatte sein Gewicht nicht in der Verbrennung der Bann(an-
drohungs)bulle, wie man heute meist meint, sondern in der 
Verbrennung der Schriften kanonischen Rechts, das ja damals 
weithin auch vom Staat exekutiertes Recht war. Das war eine 
revolutionäre Tat, die an die Grundlagen der damaligen Welt 
griff und ein gewaltiges Echo auslöste. Dementsprechend ist 
auch Luthers Schrift angelegt, die er wohl unmittelbar nach 
dem 10. Dezember selbst zur Begründung und Erklärung seines 
Schrittes (offensichtlich in deutscher Sprache) schrieb (bei den 
beiden bekannten lateinischen Drucken handelt es sich um eine 
Übersetzung von fremder Hand). Noch im Dezember 1520 
wurden die ersten Exemplare verbreitet. 
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S. 275,7 die Setzung des Kommas nach »genannt« und nicht 
nach »Luther« (so die WA) dürfte richtiger sein. 

275,19 fünfzigtausend Süberdrachmen (»Silbergroschen« 
heißt es in der heutigen Luther-Revision), etwa mit 
36000 Goldmark gleichzusetzen. Luther rechnet 
selbstverständlich mit den Geldwerten seiner Zeit. 

S. 276,8 eig.: »endchristliche«, d.h. vom Antichrist stam
mende Lehre. 

276,16t. die Bücherverbrennungen hatten in Löwen am 
8. Oktober, in Köln am 12. November stattgefun
den. 

276,19 eig.: »der warheyt sparenn«. 

S. 277,6 Luther gibt hier wie bei den folgenden Artikeln 
Belegstellen aus dem kanonischen Recht an. Sie 
seien der Kürze halber zusammen angeführt. Art. 
1—3: Solitae, 6. de maioritate et obedientia, tit. 33, 
lib. I, bzw. Glosse dazu. Art. 4 und 7: Significasti, 
4. de electione, tit. 6, lib. I. Art. 5: Licet Romanus, 
1. de constitutionibus, tit. 2, in Sexto. Art. 8 und 9: 
Si Papa, 6. dist. 40. Art. 10: Cuncta per mundum, 
17. IX. qu. 3. Art. 11: Confidimus, i.XXV. qu. 1. 
Art. 12: Ita Dominus, 7. dist. 19. Art. 14: Translato, 
3. de constitutionibus, tit. 2, lib. I. Art. 19: Omnes, 
sive Patriarchae, 1. dist. 22 (Nikolaus IL), vgl. De 
Elect. Fundamenta, hb. 6 (Nikolaus III.). Art. 21: 
Pastoralis, 2. de sententia et re iudicata, tit. n ; in 
Clem. lib. 2. Art. 25 und 26: Non est voti. Weitere 
Belegstellen sind jeweils in der WA und bei Cle
men angegeben. 

S. 285,15t. in der Bannandrohungsbulle. 

S. 286,17t. eig.: »stehn zu recht für yderman«. 

XIV. 

Brief an den Wormser Reichstag. 28. April 1521 

S.287—291 
Am 28. April 1521, als schon feststand, daß Friedrich der 

Weise ihn binnen kurzem »eintun und verbergen« lassen wollte 
(Brief an Lukas Cranach vom selben Tage, Bd. 10,84), richtete 
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Luther noch einmal an den Kaiser (Bd. 10,85—89) wie an die 
Reichsstände einen Abschiedsbrief, der gleichzeitig Rückblick 
wie Rechtfertigung war. Der an die Stände war deutsch gehalten 
(von Spalatin übersetzt?), er lief alsbald in zahlreichen Drucken 
um. 

S. 288,19t. Hieronymus Vehus, der Kanzler des Markgrafen 
Phihpp von Baden. 

S. 289,3if. der lateinische Text gibt (unrichtig) das Enchiridion 
ad Laurentium, cap. 1 als Fundort an; hat Luther 
vielleidit de civ. Dei 10,1,2 gemeint? 

XV. 

Zwei kaiserliche uneinige und einander 
widersprechende Gebote, den Luther betreffend. 1524 

S.292—312 
Diese Schrift ist im August/September 1524 erschienen, un

mittelbar nachdem Luther Zugang zu den Beschlüssen des 
Nürnberger Reichstages von 1524 erhalten hatte. So wie er es 
des öfteren getan hat, beschränkte er sich darauf, das Wormser 
Edikt von 1521 und das Nürnberger Mandat von 1524, nur mit 
einem Vorwort und Nachwort sowie mit kurzen Anmerkungen 
versehen, abzudrucken. Welche Absicht ihn dabei leitete, hat 
er deutlich ausgesprochen. Hier ist das Nürnberger Mandat (als 
weniger bedeutsam) ausgelassen; wir beschränken uns auf den 
Abdruck des Wormser Edikts, das mit Luthers Bemerkungen 
dazu eine wertvolle Ergänzung zu den vorangegangenen Schrif
ten darstellt. 

S. 292,2.16 eig.: »wydderwertige«. 

292,21 von 1526. 

S. 294,16 hier beginnt der Abdruck des Wormser Edikts 
(alles in Kursiv), Luthers Randbemerkungen (durch
gezählt) stehen in der normalen Type. Der sehr 
holprige Text des Edikts mußte geglättet werden, 
damit er einigermaßen lesbar wurde, insbesondere 
war die Aufteilung von Bandwurmsätzen erforder
lich. 

294,25 eig.: »Landvögten, Vitzthumen«. 

S. 298,27 eig.: »anfencklich«. 
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S. 299,9t. diese Behauptung, die bis heute immer wieder 
auftaucht, geht zurück auf Luthers Veröfient-
lichung der Epitoma responsionis ad Martinum 
Luther des Silvester Prierias, die Luther 1520 mit 
Vorwort, Nachwort und Anmerkungen hatte 
drucken lassen. Im Nachwort (WA 6,347, 25L) 
kommt das betreSende Wort vor — als Zitat aus 
Psalm 58,11 (Vulgata). 

S. 301,36t. vgl. Joh. 8,12 und ähnliche Worte. 
S. 302,28t. eig.: »dieweyl wyr der keyn wissen tragen«. 
S. 303,2 die Beschlagnahme-Verordnung vom 10. März 1521. 

303,23t. Regulierte oder Regularen = Ordensangehörige, 
Regularkleriker = Ordensgeistliche im Gegensatz 
zu Weltgeistlichen. 

S. 304,128. das sind die Verhandlungen vom 24. April 1531. 
304,228. am 25. April der Kurfürst von Trier, Peutinger und 

Vehus, vgl. S. 288. 
304,32 eig.: »mit dem anhange«. 

S. 305,2^ eig.: »nicht die wenigsten süben vorwandeln 
wolle«. 

S. 308,298. eig.: »so ynn andern namen darynn sind, als des 
tichters name nicht gemeldet wird«. 

308,36 eig.: »Verlesung«. 
S. 310,25 eig.: »der facultet ynn der heyligen geschriSt«. 
S. 311,14 folgt WA 272,22—277,19 das Nürnberger Mandat 

vom 18. April 1524. 
311,15 Beginn des Nachwortes Luthers. 
311,19t. einer der wesentlichen Verhandlungsgegenstände 

aller Reichstage dieser Zeit. 

XVI. 
Ein Urteil Luthers über die Klostergelübde. 1521 

S-3J3—322 
Schon früher hatte Luther sich gegen die Gelübde aus

gesprochen, insbesondere in der Schrift »An den christiichen 
Adel«, vgl. aber auch S. 2128. Das war jedoch nur nebenbei 
geschehen und ohne den Versuch einer systematischen Behand
lung des Problems. Während seines Wartburgaufenthaltes sah 
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er sich zu einer Lösung der immer brennender werdenden 
Frage genötigt. In Wittenberg ging man daran, die von Luther 
in seinen Schriften erhobenen Forderungen in die kirchliche 
Praxis umzusetzen, nicht selten überstürzt und auf nicht zu 
vertretende Weise. In diesem Zusammenhang hatte Karlstadt 
im Juni 1521 eine Disputation über die Frage der Priesterehe 
und der Gelübde gehalten und anschließend daran eine aus
führliche Schrift darüber veröffentlicht. Auch Melanchthon hatte 
sich zum Thema geäußert, beides befriedigte Luther nicht. Am 
9. September sandte er deshalb Melanchthon das lateinische 
Manuskript zu der hier (zum ersten Mal in einer Auswahlaus
gabe) wiedergegebenen Thesenreihe. In den ersten Oktobertagen 
lag es bereits gedruckt vor. Auf Freund und Feind machte es 
einen tiefen Eindruck. Denn hier war — und zwar in Vorweg
nahme alles Folgenden — zum ersten Mal ein Thema behandelt, 
das damals (und bis heute) für Zahllose von entsprechender 
Bedeutung war. 

S. 3134 voran steht die kurze Widmung Luthers an die 
Bischöfe und Diakone der Kirche zu Wittenberg. 

313,23 die katholischen Schultheologen. 
S. 316,13 die fides informis. 
S. 320,18t. eig.: »vitam consiliorum ultra praecepta«, d.h. ein 

Leben nach den (evangelischen) Ratschlägen, in 
Erfüllung der Forderungen des Evangeliums, die 
dem Durchschnittschristen nicht möglich ist. 

S. 322,29 folgt eine Schlußbemerkung, in der Luther erklärt, 
daß er die voranstehenden Thesen so disputieren 
wolle, daß sie als wahr und gewiß erhalten blei
ben. Das Nachfolgende (eine zweite Thesenreihe: 
An liceat perpetuum vovere votum, WA 8,330 bis 
335) schlage er nur vor, zu disputieren und zu 
untersuchen. Diese zweite Thesenreihe wird hier 
nicht wiedergegeben, da die erste bereits alles 
Wesentliche zum Thema enthält. 

XVII. 

Ein Brief an seinen Vater Hans Luther. 21. November 1521 

S- 323—329 
Den Thesenreihen ließ Luther im Februar 1522 seine Schrift 

»De votis monasticis Martini Lutheri iudicium« folgen, deren 
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Ausarbeitung er schon im November 1521 begonnen hatte. Sie 
steht zu der S. 313 8. abgedruckten Thesenreihe im selben Ver
hältnis wie die »Resolutionen« zu den Thesen. Sie hat eine 
gewaltige Wirkung getan. Wenn wir auf ihre Wiedergabe hier 
verzichten — anders als bei den »Resolutionen« — so aus 
äußeren Gründen (mit Rücksicht auf den Raum wie darauf, 
daß die Schrift in der vorigen Generation erschöpfend disku
tiert worden ist) wie aus inneren (die Thesenreihe S. 313 8. 
enthält — wenn auch in äußerster Konzentration — alle we
sentlichen Gedanken der Schrift. Außerdem ist die Frage der 
Klostergelübde gegenüber der nach der Rechtfertigung des 
Menschen von geringerer Bedeutung, nicht nur für die Benutzer 
dieser Ausgabe). Notwendig dagegen schien der Abdruck des 
Widmungsbriefes an seinen Vater Hans Luther, welcher der 
Schrift vorangestellt ist. Er bringt nicht nur widitige Mitteilun
gen zur Biographie, sondern auch, davon ausgehend, neue 
grundsätzliche Gedanken. 

S. 323,19 die zweite Ausgabe der Schrift (noch 1522) liest 
hier infelicissime • o großer Jammer (als Steige
rung des infoeliciter von Zeile 17), die WA sagt 
im Apparat »wohl richtig«, Clemen setzt diese 
Lesart sogar in den Text, m. E. zu Unrecht. Das 
Verhältnis von Zeile 17 und 19 ist durch den 
Gegensatz, nicht durch die Steigerung bestimmt. 

323,29 Conf. 11,3, CSEL 33,33. 

S. 329,26 die Vorrede ist von Luther oSensichtlich entweder 
vor oder mit dem ersten Teil des Manuskriptes ge
schrieben, das er (wie üblich) ratenweise an die 
Druckerei sendet, während der Druck schon läuft. 

XVIII. 

Vermahnung an die Geistlichen, versammelt auf dem 
Reichstag zu Augsburg. 1530 

s- 330—336 
Am 23. April 1530 kam Luther auf der Koburg an, in den 

ersten Maitagen hatte er das Manuskript zu seiner »Vermah
nung« (die vollständige Schrift umfaßt bei Clemen immerhin 
40 Druckseiten) beendet, Anfang Juni wurden schon die ersten 
Exemplare in Augsburg verkauft (und zwar gleich 500 Stück in 
wenigen Tagen, bis der Rat durch ein Verbot eingriff), im 
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Laufe des Jahres erschienen mehrere weitere Ausgaben. Der 
»Vermahnung« kam nach Luthers Absicht eine stellvertretende 
Aufgabe zu: wenn er selbst schon nicht auf dem Reichstag bei 
den ReUgionsverhandlungen anwesend sein konnte (weü er sich 
in Acht und Bann befand), dann sollte die »Vermahnung« seine 
Auffassung zu den verhandelten Fragen zur Geltung bringen. 
Die Schrift erörtert deshalb eine Fülle von Dingen, auf die 
im Zusammenhang von Erg.Bd. II eingegangen werden wird. 
Wir geben nur ihren Schluß wieder, in dem Luther eine zu
sammenfassende Übersicht über das gibt, was zwischen den 
Kirchen steht. Luther will keineswegs vollständig sein (er stellt 
zusammen, »so viel mir jtzt einteilet«, sagt er WA 345,24, vgl. 
auch hier S. 333,13), aber auch so ist die Aufzählung lang und 
schwerwiegend genug. Wir versuchen gar nicht erst, die Listen 
S. 330 8. durch erklärende Anmerkungen zu kommentieren, denn 
das würde unverantwortbar lange Betrachtungen zum katholi
schen kirchlichen Brauchtum erfordern. 

S. 335,22t. der Nuntius Chieregati trug eine Instruktion Ha-
drians VI. vom 25. November 1522 den Ständen am 
3. Januar 1523 vor (vgl. Pastor, Geschichte der 
Päpste IV,2,9iS.). 

XIX. 
Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. 1545 

s- 337—365 
Unter den Schriften Luthers aus dem Jahre 1545 nimmt die 

Gruppe der gegen das Papsttum gerichteten schon rein umfangs-
mäßig einen besonderen Platz ein. Luther hat sie als sein Ver
mächtnis betrachtet. Von daher ist nicht nur die Aufnahme der 
Schrift in diesen Band, sondern auch die aus ihr vorgenommene 
Auswahl zu erklären. Ausgelöst wurde die Schrift durch die 
Proteste des Papstes gegen den Abschied des Speyerer Reichs
tages von 1544. Hier war vom Kaiser die Beilegung der kirch
lichen Auseinandersetzungen durch einen Reichstag oder eine 
deutsche Nationalsynode binnen Jahresfrist in Aussicht gestellt. 
Den protestantischen Ständen wurde der Protest des Papstes 
durch Mittelsmänner bekannt, nicht nur in seiner gemilderten 
Form, in der er den Kaiser erreichte, sondern auch in seiner 
ursprünglicheren, die von der Kurie selbst wegen zu großer 
Schärfe verworfen worden war. Dieses päpstliche Breve, das 
Luther Ende Januar 1545 durch den Kanzler Brück zugänglich 
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gemacht wurde, ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch 
eigentheher Gegenstand der Schrift Luthers, die bereits Ende 
März gedruckt vorlag und alsbald ein weites Echo fand. 

S. 337.4 voran geht WA 206—228 mit einer außerordentlich 
weitgespannten Einleitung. 

337,7 = Dekretalen, wie auch sonst 
337,15 in der Epistola ad Evagrium, von Luther 1538 neu 

herausgegeben, abgedruckt WA 50,339—343. 
337.18 Gubbio, kleines mittelitalienisches Bistum. 
337.19 Reggio di Calabria, Erzbischofssitz. 
337,25t. Luther verweist auf das kanonische Recht: Decr. 

pars 1, dist. 93, cap. 24. 
337.27 Gregor d. Gr., Papst von 590—604, zur Sache vgl. 

N. Sharkey, S. Gregory the Great's Concept of 
Papal Power, 1950. 

337,31 das 6. ökumenische Konzil fand 680/81 in Konstan
tinopel statt, auch (nach dem Sitzungssaal des 
kaiserlichen Palastes) Trullanum genannt. 

S. 338,17 d. h. verkappte Teufel. 
338.28 Sabinianus, Papst von 604—606. 
338,30 eig.: »unflat«. 
338,34t. Bonifatius III., Papst 607, erreichte von Kaiser 

Phokas (602—610) die Anerkennung Roms als 
caput omnium ecclesiarum. 

338,37 d.h. das Unheil vollendet. 
S. 339,8 Mauritius, byzantinischer Kaiser von 582 bis 602, 

dann von Soldaten unter Anführung von Phokas 
(damals Cenrurio) getötet. Auch dieser wurde (610) 
ermordet. 

S. 340,8 vgl. S. 343S. 
340,9t. vgl. S. 328 sowie die autobiographischen Einlei

tungen am Anfang des Bandes. Luther schreibt 
übrigens (hier wie auch sonst oft) »D. Saw Eken«. 

S. 341,7 folgen S. 232t. zeitgeschichtliche Beispiele, mit Po
lemik verbunden, künftig werden mit Rücksicht 
darauf Kürzungen jeweils nicht besonders ange
geben (da aus den Seitenzahlen am Rande er
sichtlich). 
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341,10 d.h. der Bodensatz. 
341,16 vgl. S. 342t. 
341,20 wie oft eig.: »drecketen«. 
341,25t. d. h. Gehorsam gegen Gott und Christus. 
34i,3if. vgl. S. 337t. 
341,33t. vgl. i.Mose 19,158. 

S. 342,7 Luther verwendet für »betrogen« ein gröberes 
Wort, künftig werden auch diese Dinge als über
flüssig nicht mehr verzeichnet 

S. 343,28 (die Hosen) fest zugebunden habe. 
S. 344,8t. ironisch gemeint und mit dementsprechenden Bei

spielen belegt. 
S. 345,5 eig.: »frömchen«. 

345,7 Luther bezieht sich ab Beleg auf Piatina, De vitis 
pontificum. 

S. 346,12 u.ö. eig.: »der Kinder glaube«. 
346,29 eig.: »Dis gehe jtzt seinen weg«. 
346,308. zur Sache vgl. J. Ludwig, Die Primatworte Mt 

16,18.19 m den altldrchhchen Exegese, 1952. 
S. 348,4 Johannes Teutonicus (f 1245 als Probst in Halber

stadt), Kommentator des kanonischen Rechts, und 
Nikolaus Tudeschis (Panormitanus), 1386—1445, 
zuletzt Kardinal, »droben« = WA 242, hier aus
gelassen. 

348,11t. eig.: »hohen verstand«. 
S. 349,3 eig.: »Felser«. 

349,28 vgl. S. 345. 
349>35 eig-: »klerlich und gewaltiglich«. 

S- 350,9 vgl. S. 345. 
S. 351,32 Luther fügt in Klammem zur Verdeutlichung hin

zu: Beneficium, non dominium. 
S. 353,1 eig.: »eben alles macht«. 

353,7t. nach dem Bericht des Sokrates und Sozomenos 
widersprach Paphnutius in Nicäa erfolgreich der 
Konzilsmehrheit, als sie die von GeisÜichen vor 
dem Eintritt in den Klerus geschlossenen Ehen 
auflösen wollte. 
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S. 357,1 eig.: »der Schnitzer«. 

357,29 folgt WA 256,28. eine Bestreitung der (bis heute 
nicht ausgestorbenen) Behauptung, Petrus habe 
25 Jahre in Rom gewirkt. »Aber solche lügen frisset 
sich selbs«, sagt Luther. 

S. 358,4t. die antiochenische Theologenschule hat mehrfach 
entscheidenden Einfluß auf den Ablauf der Dog
mengeschichte genommen und zahlreiche bedeu
tende Theologen umfaßt. 

358,17t. die sog. alexandrinische Katechetenschule, mit Kle-
mens von Alexandrien und Origenes als ihren 
ersten Leitern. 

S. 359,14t. eig.: »wenn er des kündte gute Siegel und Brieve 
aufi legen«. 

359.22 vgl. S. 3478. 

S. 362,3 erlogene und verlogene Legenden. 

362.23 die Novatianer vertraten in der Mitte des 3. Jahr
hunderts die Anschauung, daß eine Todsünde 
(damals insbesondere der Abfall vom Christentum) 
nicht vergeben werden könnte. 

362,29 vgl. S. 3508. 

S. 363,17 eig.: »solche glosen«. 

S. 364,32 Papst Nikolaus IL, Decr. pars 1, dist. 22, cap. 1: 
Omnes sive patriarchii cuiuslibet apices usw. 
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