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Summa, Nos nihil sumus, Christus solus 
est omnia. WA, 39, 1, 8 

Als Martin Luther 1545 das Vorwort zum 1. Band seiner 
lateinischen Schriften schrieb (in Band 2, S. 11—21 dieser 
Ausgabe abgedruckt), forderte er den Leser auf, das was er 
in den Anfängen der Reformation veröffentlicht habe, »mit 
viel Nachsicht« zu lesen. Denn »höchste Gotteslästerung und 
viel Greuel« seien in seinen ersten Veröffentlichungen zu 
finden. In ihnen werde seine »Schande offenbar gemacht«, 
hat er 1538 gemeint, als er ein Vorwort zur Sammlung seiner 
Thesen aus der Anfangszeit schrieb (S. 341—344) dieses 
Bandes). 

Unsere Zeit denkt anders über die Anfänge Luthers und 
der Reformation. Seit in der vorigen Generation die Vor-
lesungen Luthers aus der Frühzeit, teils in seiner eigenen 
Handschrift, teils in Nachschriften der daran teilnehmenden 
Studenten, aufgefunden wurden, hat sich das Interesse nicht 
nur der Forschung, sondern auch der Gemeinde in immer 
stärkerem Maße den »Initia Lutheri« zugewandt. Diese Be-
schäftigung mit den »Anfängen Luthers« hat vor allem 
einen historischen Bezug. Sie möchte wissen, wann und wie 
sich die Reformation gebildet hat, wann und auf welche 
Weise sich der Umbruch der Zeiten vorbereitete und entwik-
kelte, der sich dann mit dem Thesenanschlag vom 31. Okt. 
1517 durchgesetzt hat. Eine Fülle von Schriften und Aufsät-
zen zu diesem Gegenstand ist erschienen, der Herausgeber 
dieser Ausgabe hat sich daran mit der Studie »Der Weg 
zur Reformation« (München 1965) beteiligt. Er vertritt darin 
die Ansicht, daß der volle Durchbruch Luthers zur reforma-
torischen Erkenntnis in das Jahr 1518 zu setzen sei, im Ge-
gensatz zu der herkömmlichen Meinung, daß dieses Ereig-
nis in eine frühere Zeit — etwa 1514/1516 — gehöre. 
Gleichviel nun, wie es sich mit der chronologischen Anset-
zung verhält — in einer Zeit, in welcher das Gespräch zwi-
schen den Konfessionen ein völlig neues Vorzeichen erhal-
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ten hat, ist die Frage nach dem Beginn und dem Ansatz der 
Reformation weit über die historische Fragestellung hinaus-
gerückt. Sie geht jeden an, der von der Frage nach dem 
»gnädigen Gott« bewegt ist, die einst Luther bis in die 
Tiefen seiner Existenz erschüttert hat. Bereits Band 2 dieser 
Ausgabe »Der Reformator« war dieser Fragestellung zuge-
wandt, er muß zusammen mit dem ersten Band dieser Aus-
gabe gelesen werden, welcher den »Vorspann« zu ihm lie-
fert. 

Über 20 Jahre sind vergangen, seit der Plan zu dieser 
Ausgabe zum ersten Mal mit dem unvergessenen Leopold 
Klotz erörtert wurde. Sie sollte zum 400. Todestag des Re-
formators erscheinen. Die Zeitläufte haben es mit sich ge-
bracht, daß sie erst zum 450. Gedenktag des Beginnes der 
Reformation vollendet werden kann. Ihr erster Band er-
scheint dabei als letzter, während andere Bände bereits in 
mehrfachen Auflagen vorliegen. Das ist in den Schwierig-
keiten begründet, welche dieser Band bereitete. Denn er 
bietet im wesentlichen Schriften, die mit Rücksicht auf die 
Schwierigkeit des Inhalts wie der Übertragung bisher in 
einer deutschen Auswahlausgabe noch nicht veröffentlicht 
sind. Er legt zudem manches bisher nicht genügend beach-
tete Material zu einer Auseinandersetzung vor, die von der 
Forschung bis heute nicht zu einem Ende gebracht ist. Aber 
auch andere Gesichtspunkte sprachen dafür, den ersten Band 
an den Schluß der Reihe zu stellen. Denn ins Vorwort zu 
ihm gehört der Dank an alle, die an der Entstehung der 
Ausgabe mitgewirkt haben. Gewiß ist der Herausgeber für 
jedes Wort verantwortlich, das in ihr gedruckt ist, von der 
Auswahl an bis hin zur Formulierurng der letzten Anmer-
kung. Aber eine Fülle von Arbeit war nötig, damit die Aus-
gabe die Gestalt gewann, in der sie jetzt vorliegt. Ernst Otto 
Reichert, Michael Weite, Barbara Ehlers, Rolf Peppermüller, 
Hans-Udo Rosenbaum und mancher andere, dessen Namen 
liier nicht genannt werden kann, haben neben dem Her-
ausgeber unermüdlich an der immer erneuten Arbeit der 
Revision der Texte, der Korrektur des Druckes und allem 
teilgenommen, was eine solche Ausgabe nun einmal mit 
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sich bringt, wenn sie als »neue Auswahl für die Gegenwart« 
erscheint. Dennoch blickt der Verfasser mit Dankbarkeit 
und Beglückung auf die Jahre der Suche nach und der Be-
gegnung mit dem lebendigen Luther zurück. 

Von großer Wichtigkeit war ihm in diesem Zusammen-
hang die »Luthersozietät«, die ihn seit neun Jahren mit den 
Studenten seiner Universität vereint. In dieser Luther-
sozietät ist für immer neue Fragestellungen versucht wor-
den, die Antwort des gegenwärtigen Luther zu hören. Das 
hat, neben den Anregungen und dem Ansporn durch die 
Helfer an der Ausgabe, wesentlich nicht nur zur Neugestal-
tung der früher erschienenen Bände der Ausgabe beigetra-
gen, sondern auch zu ihrem jetzt erfolgenden — vorläufi-
gen — Abschluß. 

In diesen neun Jahren hat die Arbeit des Herausgebers, 
sowohl was die äußere wie die innere Möglichkeit zu ihrer 
Entfaltung angeht, immer wieder einem Mann zu danken 
gehabt, der stets half, wenn ihr Schwierigkeiten in den Weg 
traten. Ihm sei deshalb der vorliegende Band, und damit 
die Ausgabe, zu seinem 60. Geburtstag zugeeignet. 
Münster/Westf., den 21. Januar 1967 Kurt Aland 

ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Die erste Auflage dieses Bandes erschien aus Anlaß des 
450. Gedenkjahrs des Anschlages der 95 Thesen, die zweite 
Auflage wird an der Schwelle zum Gedenkjahr des 500. Ge-
burtstages Martin Luthers erforderlich. Der Verlag hat ange-
sichts dessen neben der Leinenausgabe von „Luther Deutsch", 
eine Kassette herausgebracht, die die zehn Textbände und 
den Registerband kartoniert zu einem ganz erheblich ermäßig-
ten Preis darbietet. Das ist sehr zu begrüßen, denn nur dann 
wird das Luthergedenkjahr wirklich Frucht bringen, wenn es 
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zur Begegnung mit dem lebendigen Luther zurückführt — 
und wo könnte man ihn besser finden als in seinen Schriften? 

An der Anlage und dem Aufbau des Bandes war für die 
2. Auflage keine Änderung nötig, vielmehr kann mit Befriedi-
gung festgestellt werden, daß die in ihm repräsentierte Auf-
fassung, der reformatorische Durchbruch Luthers habe sich 
erst Anfang 1518 vollzogen, die 1967 erst von wenigen 
akzeptiert wurde, inzwischen von zahlreichen vertreten wird. 
So konnte es bei einer Durchsicht auf Druckfehler, Ergän-
zung von Literaturangaben u.a. bleiben. 

Münster/Westf., den 31. Oktober 1982 

Kurt Aland 



V O R R E DE Z UM i. B A N D 
D ER D E U T S C H EN S C H R I F T EN 

1539 

Gern hätte ichs gesehen, daß meine Bücher allesamt unter- WA 50,6! 
blieben und untergegangen wären. Und unter anderen Ur-
sachen ist das eine, daß mir vor dem Beispiel graut. Denn 
ich sehe gut, was für Nutzen in der Kirche geschafft ist, wenn 
man außer und neben der Heiligen Schrift angefangen hat, 
viele Bücher und große Bibliotheken zu sammeln, besonders 
ohne allen Unterschied allerhand Väter, Konzils(entscheidun-
gen) und Lehrer aufzusammeln. Damit wird nicht allein die 
edle Zeit und das Studieren in der Schrift versäumt, sondern 
ist am Ende auch die reine Erkenntnis des göttlichen Wortes 
verloren, bis die Bibel (wie es dem fünften Buch Mose zur 
Zeit der Könige Judas geschah; 2. Kön. 22, 8 ff.; 2. Chr. 34, 
15 ff.) unter der Bank im Staube vergessen ist. 

Und obwohl es nützlich und nötig ist, daß die Schriften 
etlicher Väter und Konzile (erhalten) geblieben sind, als 
Zeugen und Historien, so denke ich doch, es ist ein Maß in 
allen Dingen, und es sei nicht schade, daß vieler Väter und 
Konzile Bücher durch Gottes Gnade untergegangen sind. 
Denn wo sie alle hätten erhalten bleiben sollen, sollte wohl 
niemand vor Büchern weder ein- noch ausgehen können, und 
sie würdens doch nicht besser gemacht haben, als man es in 
der Heiligen Schrift findet. 

Auch ist das unsere Meinung gewesen, als wir die Bibel 
selbst zu verdeutschen anfingen, daß wir hofften, es sollte des 
Schreibens weniger und des Studierens und Lesens in der 
Schrift mehr werden. Denn auch alles andere Schreiben soll 
in die und zu der Schrift hin weisen, wie Johannes zu Chri-
stus in Joh. 3, 30 sagt: »Er muß wachsen, ich aber muß 
abnehmen«, damit ein jeder selbst aus der frischen Quelle 
trinken möchte, wie es alle Väter, die etwas Gutes haben 
machen wollen, haben tun müssen. Denn so gut werdens 
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weder Konzile, noch Väter, noch wir machen, wenns auch 
aufs höchste und beste geraten kann, wie es die Heilige 
Schrift, das ist Gott selbst, gemacht hat. Zwar müssen wir 
wohl auch den Heiligen Geist, Glauben, göttliche Rede und 
Werk haben, wenn wir selig werden sollen, aber wir müssen 
die Propheten und Apostel auf dem Pult sitzen lassen, und 
wir müssen hiemieden zu ihren Füßen hören, was sie sagen, 
und (können) nicht sagen, was sie hören sollen. 

Nun ich dem aber ja nicht wehren kann, und man gegen 
658 meinen Willen meine Bücher jetzt im Druck sammeln wil l 

(mir zu geringer Ehre), muß ich sie die Kosten und Mühe 
daran wagen lassen. Ich tröste mich damit, daß mit der Zeit 
doch meine Bücher im Staube vergessen bleiben werden, be-
sonders wo ich etwas Gutes (durch Gottes Gnade) geschrie-
ben habe. Es wird mir nicht besser gehen als meinen Vätem. 
Das andere sollte wohl am ehesten (bestehen) bleiben. Denn 
wenn man die Bibel selbst hat unter der Bank liegen lassen 
können, auch die Väter und Konzile, je besser je mehr, ver-
gessen hat, dann ist gute Hoffnung, wenn dieser Zeit Über-
eifer befriedigt ist, daß meine Bücher auch nicht lange blei-
ben werden, besonders weil es so Bücher und Meister zu 
schneien und zu regnen angefangen hat. Von ihnen liegen 
auch bereits viele vergessen da und verwesen, so daß man 
selbst ihrer Namen nicht mehr gedenkt, die doch bestimmt 
gehofft haben, sie würden ewig auf dem Markt feil und 
Meister der Kirche sein. 

Wohlan, so laß es in Gottes Namen gehen, nur daß ich 
freundlich bitte: wer meine Bücher zu dieser Zeit haben will , 
der lasse sie sich beileibe nicht ein Hindernis sein, die Schrift 
selbst zu studieren, sondern lege sie sich so hin, wie ich mir 
des Papstes Dekrete und der Sophisten Bücher hinlege. Das 
geschieht, damit ich von Zeit zu Zeit sehen kann, was sie 
gemacht haben, oder auch die Geschichte der Zeit ermessen 
und nicht, damit ich darin studieren, oder so genau dem 
folgen müßte, was sie gemeint haben. Nicht viel anders ver-
fahre ich auch mit den Büchern der Väter und Konzilien und 
folge damit dem Beispiel Augustins, der unter anderen der 
erste und fast der einzige ist, der von aller Väter und Heili-
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gen Bücher ungefangen und allein der Heiligen Schrift unter-
worfen sein will . Darüber kam er in einen harten Strauß mit 
Hieronymus, der ihm seiner Vorfahren Bücher vorwarf; aber 
daran kehrte er sich nichts. Und wäre man solchem Beispiel 
Augustins gefolgt, wäre der Papst kein Antichrist geworden, 
und wäre das unzählige Ungeziefer, Gewürm und Gewim-
mel der Bücher nicht in die Kirche gekommen und die Bibel 
ganz auf der Kanzel geblieben. 

Darüber hinaus wil l ich dir eine rechte Weise in der Theo-
logie zu studieren anzeigen, in der ich mich geübt habe. 
Wenn du die innehältst, sollst du so gelehrt werden, daß du 
selbst (wo es nötig wäre) gerade so gute Bücher machen 
könntest, wie die Väter und Konzile. Ich darf mich (in Gott) 
auch vermessen und ohne Hochmut und Lügen zu rühmen 
wagen, daß ich etlichen der Väter nicht viel nachstehen 
wollte, wenn es Büchermachen gelten sollte; in bezug auf das 
Leben kann ich mich bei weitem nicht desgleidien rühmen. 659 
Und das ist die Weise, die der heilige König David im 
119. Psalm lehrt (und die ohne Zweifel auch alle Patriarchen 
und Propheten gehalten haben). Da wirst du drei Regeln 
drin finden, die den ganzen Psalm hindurdi reichlich vorge-
tragen werden. Sie heißen: Gebet, Meditation, Anfechtung. 

Erstens sollst du wissen, daß die heilige Schrift ein solches 
Buch ist, das aller anderen Bücher Weisheit zur Narrheit 
macht, weil keines vom ewigen Leben lehrt, außer diesem 
allein. Deshalb sollst du an deinem Sinn und Verstand un-
bedingt verzagen, denn damit wirst du es nicht erlangen, 
sondern mit solcher Vermessenheit dich selbst und andere 
mit dir vom Himmel in den Abgrund der Hölle stürzen (wie 
es Luzifer geschah). Sondern kniee in deinem Kämmerlein 
nieder und bitte mit rechter Demut und Ernst zu Gott, daß 
er dir durch seinen lieben Sohn seinen Heiligen Geist geben 
wolle, der dich erleuchte, leite und dir Verständnis gebe. 

(Tue das so) wie du siehst, daß David im oben genannten 
Psalm 119 immer (vgl. V. 26 f.; 33 ff.) bittet: Lehre mich, 
Herr, unterweise mich, führe mich, zeige mir, und der Worte 
viel mehr. Obwohl er doch den Text des Mose und andere 
Bücher mehr gut konnte, auch täglidi hörte und las, wil l er 
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dennoch den rechten Meister der Schrift selbst dazu haben, 
auf daß er ja nicht mit der Vernunft drein falle, und sein 
eigener Lehrer werde. Denn da werden Sektengeister draus, 
die sich dünken lassen, die Schrift sei ihnen unterworfen, und 
leicht mit ihrer Vernunft zu erlangen, als wären es Fabeln, 
bei denen sie keines Heiligen Geistes noch Betens bedürften. 

Zum zweiten sollst du meditieren, das ist: nicht allein im 
Herzen, sondern auch äußerlich die mündliche Rede und die 
Worte im Buch dem Buchstaben nach immer wiederholen, 
lesen und noch einmal lesen, mit fleißigem Aufmerken und 
Nachdenken, was der Heilige Geist damit meint. Und hüte 
dich, daß du dessen nicht überdrüssig werdest, oder denkest, 
du habest es mit einem oder zwei Mal genug gelesen, gehört, 
gesagt, und verständest es alles von Grund auf. Denn da 
wird nimmermehr ein besonderer Theologe daraus, sie sind 
wie das unreife Obst, das abfällt, ehe es halb reif wird. 

Deshalb siehst du in dem Psalm, wie David immerdar 
rühmt, er wolle reden, dichten, sagen, singen, hören, lesen, 
Tag und Nacht und immerdar, doch nichts als allein von 
Gottes Wort und Geboten. Denn Gott will dir seinen Geist 
nicht ohne das äußere Wort geben. Da richte dich nach; 
denn er hat es nicht vergeblich befohlen, zu schreiben, zu 
predigen, zu lesen, zu hören, zu singen, zu sagen usw. 

660 Zum dritten ist da die Anfechtung. Die ist der Prüfstein, 
der dich nicht allein wissen und verstehen lehrt, sondern auch 
erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, 
wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei, Weisheit über 
alle Weisheit. 

Deshalb siehst du, wie David in dem genannten Psalm 
sooft über alle möglichen Feinde, frevelhafte Fürsten oder 
Tyrannen klagt, über falsche Geister und Spaltungen, die er 
erleiden muß, deshalb, weil er meditiert, das heißt, mit Got-
tes Wort auf alle Weise umgeht (wie gesagt). Denn sobald 
Gottes Wort durch dich zunimmt, so wird didi der Teufel 
heimsuchen, dich zum rechten Doktor machen und durch 
seine Anfechtung lehren, Gottes Wort zu suchen und zu lie-
ben. Denn ich selbst (auf daß ich Mäusedreck mich auch 
unter den Pfeffer menge) habe meinen Papisten sehr viel zu 
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danken, daß sie mich durch des Teufels Toben so zerschla-
gen, bedrängt und geängstet, das ist zu einem ausreichend 
guten Theologen gemacht haben, wohin ich sonst nicht ge-
kommen wäre. Und was sie dagegen an mir gewonnen 
haben, da gönne ich ihnen Ehre, Sieg und Triumph herzlich 
gut, denn so wollten sie es haben. 

Siehe, da hast du Davids Regel. Studierst du nun gut die-
sem Vorbild nach, so wirst du mit ihm in demselben Psalm 
(V. 72) auch singen und rühmen: »Das Gesetz deines Mun-
des ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber.« 
Ebenso V. 98—100: »Du machst mich mit deinem Gebot 
weiser, als meine Feinde sind; denn es ist ewiglich mein 
Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer; denn 
über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die 
Alten; denn ich halte mich an deine Befehle« usw. Und du 
wirst erfahren, wie schal und faul dir die Bücher der Väter 
schmecken werden, wirst auch nicht allein der Widersacher 
Bücher verachten, sondern dir selbst auch, im Schreiben wie 
im Lehren, je länger je weniger gefallen. Wenn du hierher 
gekommen bist, so hoffe getrost, daß du angefangen habest, 
ein rechter Theologe zu werden, der nicht allein die jungen, 
unvollkommenen Christen, sondern auch die fortgeschritte-
nen und vollkommenen lehren kann. Denn die Kirche Christi 
hat alle Arten Christen in sich: junge, alte, schwache, kranke, 
gesunde, starke, tätige, faule, schlichte, weise usw. 

Fühlst du dich aber, und läßt dich dünken, du besäßest es 
sicher und schmeichelst dir mit deinem eigenen Büchlein, 
Lehren oder Schreiben, als habest du es sehr kostbar ge-
macht und trefflich gepredigt; es gefällt dir auch sehr, daß 
man dich vor andern lobe, willst auch vielleicht gelobt sein, 
sonst würdest du trauern oder ablassen: bist du von der Art, 
Lieber, so greif dir selbst an deine Ohren, und greifst du 
recht, so wirst du ein schönes Paar großer, langer, haariger 
Eselsohren finden. Dann wage vollends die Kosten daran 
und schmücke sie mit goldenen Schellen, auf daß man dich 661 
hören könne, wo du gehst, mit Fingern auf dich weisen und 
sagen: Sehet, sehet, da geht das feine Tier, das so köstliche 
Bücher schreiben und vortrefflich gut predigen kann. Als-
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dann bist du selig und überselig im Himmelreidi — ja, da, 
wo dem Teufel samt seinen Engeln das höllische Feuer be-
reitet ist. In Summa: laßt uns Ehre suchen und hochmütig 
sein, wo wir dürfen. In diesem Buch ist die Ehre allein 
Gottes, und es heißt ( i . Petr. 5, 5): »Gott widersteht den 
Hoff artigen, aber den Demütigen gibt er Gnade«. Dem 
gehört die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 



ERSTE VORLESUNG ÜBER D I E 
PSALMEN 

1513/1515 

Einleitung 

Ihr seid hierhergekommen, Patres, hervorragende Männer WA55,Ü, 2 
und noch aufzunehmende Brüder, hochgestimmt und wohl-
wollend zu Ehren dieses berühmten Propheten David, mit 
dem wir jetzt beginnen wollen. Vielleicht hätte auch gerade 
ich mich dieser Ehrenpflicht nicht entziehen dürfen und viel-
mehr als erster vor allen zur Stelle sein müssen, um irgend-
wie in einer einleitenden Lobrede den hochberühmten Pro-
pheten zu verherrlichen, der ohne Zweifel in allen Dingen 
bewundernswert und ganz hervorragend und echten Lobes 
höchst würdig ist. Aber mir schien es nützlicher, davon ab-
zusehen, damit ich nicht zu Großes zu versprechen schiene, 
und damit niemand meinte, es sei mehr in mir als das, was 
jeder sieht. Gewiß spüre ich, wie diese Last schwer auf mei-
nen Nacken drückt, gegen die ich mich schon seit langem 
vergeblich gewehrt habe, der ich aber endlich, durch aus-
drückliche Befehle gezwungen, nachgebe. Ich gestehe näm-
lich offen ein, daß ich die meisten Psalmen bis heute noch 
nicht verstehe, und sie, wenn nicht der Herr mich, wie ich 
zuversichtlich hoffe, durch eure Verdienste erleuchtet, nicht 
auslegen kann. Aber auch anderes noch ist zu sagen, was 
für unser Vorhaben noch notwendiger ist. Gar vielfach 
wurde wahrlich an der Auslegung des Psalters von Grie-
chen, Lateinern und Hebräern gearbeitet und, wie ich glau-
be, mehr als an irgendeinem anderen Buche der heiligen 
Schrift. Aber es ist noch nicht endgültig durchgearbeitet und 
zwar so sehr nicht durchgearbeitet, daß an vielen Stellen 
die Erklärungen mehr der Erklärung zu bedürfen scheinen 
als der Text selbst, und »eine Nacht es der andern« kaum 
»kundtut« (Ps. 19, 3), bestimmt aber nicht übermittelt. Und 
auch wir »haben nachgesonnen, ob wirs begreifen könnten« 
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und siehe, »die Arbeit steht uns ganz und gar noch bevor«, 
es sei denn, daß unsere Erleuchtung darin besteht, »in das 
Heiligtum des Herrn zu gehen und auf ihr Ende zu mer-
ken« (Ps. 73, 16, 17), so daß nämlich das erste Verständnis 
zum letzten wird und das letzte zum ersten. Wer aber ist 

26 wirklich hierzu fähig? Wenn ich mich also daran begebe, 
einen Propheten auszulegen, obwohl ich doch durchaus kein 
Prophet oder Prophetenjünger bin (vgl. Am. 7, 14), wollte 
ich eine bescheidene Empfehlung, wie gesagt, lieber weglas-
sen und vielmehr euch David selbst in seinem Glanz und 
seiner Herrlichkeit als Lobredner seiner selbst vorführen. 
Wir wissen aber, daß unentgeltliche Gaben nicht zum pri-
vaten, sondern zum allgemeinen Nutzen der Kirche gewährt 
werden: öfter fürwahr zur Strafe und Schande dessen, dem 
sie gegeben werden. Und das war auch der Grund, daß ich 
um so eifriger an die Arbeit ging, weil ich wußte, daß ich 
nicht nur für mich arbeitete, sondern auch für euch alle zu-
sammen. Und diese Arbeit möchte Gott nicht im Stich las-
sen, wie er es ja auch nicht zu tun pflegt. 

Psalm 1 

10 Zu Vers 2: Deshalb hüte sich jedermann sehr sorgfältig, 
daß er seines Prälaten Gebot nicht etwa diskutiere oder be-
urteile, ehe er es ausführt. Er darf nicht sagen: Warum ge-
bietet mir Gott, von diesem Baume nicht zu essen (1. Mose 
3, 1)? Das sicherste Zeichen für den Anhauch der Schlange 
ist nämlich, wie häufig du beginnst, die Vorschrift deines 
Oberen im Inneren zu überprüfen und zu fragen: Warum? 
Weshalb mir das? Das scheint mir nicht gerecht, das nicht 
nützlich, das würde so oder so besser gemacht, das geschieht 
ganz vergeblich, das nur, um mich zu reizen. Und so wei-
ter mit anderen Fragen ohne Ende, die dieses teuflische 
»Warum« mit sich bringt. Denn schnell erregt es Mißgunst 
gegen den, der etwas anordnet, als sei er neidisch oder bös-
willig , und sieht doch nicht den Nutzen oder den inneren 
Zusammenhang dessen, was vorgeschrieben wird. Was ist es 

11 also mit diesem »Warum«? Von Anfang an muß man es des-
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halb zurückweisen und nicht überlegen »warum«, sondern 
wie und wie schnell zu handeln sei. Das muß man beachten, 
daß Gott wie dem Adam im Paradies, so auch dem Prälaten 
nicht immer gebietet, was nützlich oder notwendig oder ge-
waltig ist, sondern daß oft nur ein Zeichen aufgestellt wird, 
damit sich daran die Gedanken des Herzens enthüllen, so 
daß also kein anderes Resultat als allein Gehorsam ver-
langt wird. Denn wie es bei Adam der Fall war, wo das 
Gebot, das ihm gegeben wurde, nur als Zeichen diente, da-
mit sich daran sein Gehorsam erweise, so wird auch jetzt 
zuweilen ein unbedeutendes Gebot und geringes Zeichen ge-
geben. Aber wesentlicher Gehorsam wird dabei versäumt, 
wenn es in ein Zeichen verwandelt wird, dem widerspro-
chen wird und dann offenbar wird, daß ihre Gedanken 
hochmütig sind und sie sich ein Urteil anmaßen. So wird 
ihnen das Zeichen zum Verderben, und die Seele des Prä-
laten, die die Mutter jener Gemeinschaft ist, durchdringt 
das Schwert des Schmerzes und der Verzweiflung (vgl. 
Luk. 2, 34 f.). Torheit der Toren ist es also, die Größe des 
Gehorsams an der Größe der Leistung zu messen, oder auch 
ihre Geringfügigkeit und Bedeutungslosigkeit an der Be-
deutungslosigkeit des gebotenen Werkes. Gott will nicht 
Opfer sondern Gehorsam (i . Sam. 15, 22). Und er verlangt 
von uns nicht große Werke, weil er ja selbst größere voll-
bringen kann, sondern er fordert allein den Gehorsam. So 
verschonte nämlich auch Saul das fette Vieh und den ganz 
fetten Agag (1. Sam. 15, 9). Viele, die das nachahmen, voll-
bringen manchmal große und nach ihrer Meinung nützliche 
Werke, versäumen währenddessen aber eine ganze Kleinig-
keit, die ihnen befohlen wird, und dabei ist (gerade) in die-
ser Kleinigkeit der kostbarste Gehorsam verborgen, gleich-
wie in jenem so kostbaren »nützlichen Werk« der nichts-
würdigste Ungehorsam. Wie der im Acker verborgene 
Schatz (Matth. 13, 44), so erweist sich der Wert des Gehor-
sams an einem niedrigen und verächtlichen Gebot. Anderer-
seits: Wie Totengebeine und lauter Unrat in einem außen 
übertünchten Grabe (Matth. 23, 27), so steckt der häßlichste 
Ungehorsam in einem großen und ansehnlichen Werk. Ver-
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nimm also das Gebot und die Lehre des heiligen Geistes: 
»Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn« (d. h. am Gesetz 
des Prälaten) usw. (V. 2). 

20 Zu Vers y. »Darum bestehen die Gottlosen nicht im Ge-
richt'. Er hat nicht gesagt: »am Tage des Gerichts«, son-
dern »im Gericht«. Das Gericht aber ist jetzt schon in der 
Welt, wenn auch noch nicht offenbart ist, was an jenem 
Tage geschehen wird. Es richtet also der Herr schon die Völ-
ker in Gerechtigkeit (Ps. 96, 10), und scheidet mit seinen 
Gnadenerweisen die Guten von den Bösen, führt sie aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht (vgl. 1. Petr. 2, 9) 
und scheidet das Licht von der Finsternis. In diesem Gericht 
ersteht man der Seele nach auf durch die erste Auferste-
hung, deren Vorbild und Ursache die Auferstehung Christi 
ist, wie der Apostel an vielen Stellen lehrt. Die Juden aber 
erstehen in diesem Gericht nicht auf. Weshalb? Weil sie es 
nicht wollen. Weil sie sich wegen ihrer Sünden entschuldi-

21 gen, sich selbst rechtfertigen und so Widerstand leisten. Das 
Gericht ist aber vielfältig. Zum ersten ist es passiv. Darin 
werden wir vom Herrn gerichtet, indem er uns nämlich von 
den Bösen sondert. Am Körper geschieht das durch strenge 
Zucht und Geißelung, an der Seele aber durch die Gnade. 
So schreibt der Apostel 1. Kor. n , 32: »Wenn wir aber vom 
Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf daß 
wir nicht samt der Welt verdammt werden.« Zum zweiten 
ist das Gericht gemeint, mit dem wir uns selbst richten. Das 
geschieht, wenn man sich selbst anklagt und seine Sünde 
bekennt, womit wir anerkennen, daß wir der Strafe und des 
Todes würdig sind. So heißt es Rom. 2, 3: »Der du richtest 
die, so solches t u n . . . «, ebenso V. 1: »Eben dasselbe tust 
du, was du richtest«, d. h. du erkennst und verurteilst die 
Übeltaten, die man nicht tun soll, sehr wohl: Wenn wir diese 
also in uns erkennen und uns dafür die Strafe auferlegen, 
üben wir in uns das Gericht aus. Die Gottlosen bestehen 
also nicht im Gericht. 

»Auch nicht die Sünder in der Gemeinde der Gerechten':, 
d. h. die Juden in der Kirche der Christen, die allein gerecht 
sind durch unseren allein gerechten Herrn Jesus Christus. 
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Zu Vers 6: »Denn der Herr kennt den Weg der Gerech-
ten.* Denn zu den Gottlosen sagt er: »Wahrlich, ich sage 
euch, ich kenne euch nicht« (Matth. 25, 12). Er kennt also 
(die Gerechten), weil er Gefallen an ihnen gefunden hat. 
»Aber der Gottlosen Weg vergeht« zusammen mit ihnen, 
weil sie der Herr vernichten wird, der gepriesen sei in alle 
Ewigkeit, Amen. 

Daher führt er nicht ohne Grund dieses eine Gesetz des 23 
Herrn an, indem er sagt (V. 2): »Am Gesetz des Herrn«, im 
Singular, und auch: des einen »Herrn« im Singular, und 
die eine »Lust« im Singular. Denn »nicht alle (d. h. keiner), 
die zu mir sagen: Herr, Herr (d. h. die doppelzüngig sind, 
bei denen Herz und Will e getrennt sind), werden in das 
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun usw.« 
(Matth. 7, 21). Der aber tut den Willen, der dem einen alles 
umfassenden Willen entsprechend das Werk Gottes und der 
Gebote vollbringt. Wenn also auch der Will e des Vaters 24 
vollkommen dein Will e ist, »von dem alle vollkommene 
Gabe von oben herab kommt« (Jak. 1,17) usw. 

Es gibt aber drei verschiedene Stufen und alle führen 
zum Himmel: die erste ist, nicht zu wandeln im Rat der 
Gottlosen, d. h. kräftigen Widerstand zu leisten, zurückzu-
fliehen und in den Rat der Frommen zu gehen, d. h. die Zu-
sammenkünfte jener Leute vom Stamm der Idumäer zu 
meiden. Die zweite Stufe heißt: nicht auf den Weg der 
Sünder zu treten, d. h. sich nicht seine eigene Gerechtigkeit 
zu schaffen, sich nicht zu entschuldigen, sich nicht zu recht-
fertigen, sich nicht selbst etwas zuzuschreiben. Sondern viel-
mehr sich der Gerechtigkeit Gottes zu stellen und sich ihr 
zu unterwerfen, ein Bekenntnis abzulegen: grundsätzlich 
sich selbst anzuklagen, sich selbst zu richten, Gott zu recht-
fertigen, Dank zu sagen, bereit zu sein zu hören und stille 
zu sein, der Meinung und der Mahnung anderer nachzu-
geben. Das heißt auf dem Wege der Heiligen stehen. Die 
Heiligen »stehen« nämlich, weil sie sich auf Demut und Be-
kenntnis stützen. Die dritte Stufe besteht darin, nicht Bö-
ses zu lehren (d. h. nach Kräften gute Dinge zu lehren). 
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Diese drei Stufen sehen wir bei Augustin so deutlich her-
vorleuchten, daß es den Anschein hat, als ob jener Vers in 
wunderbarer Eignung und ganz passend das ganze Leben 
des heiligen Augustin darstelle, ausdrücke und nachzeichne. 
Denn was die erste Stufe betrifft, so bezeugt er selbst im 
8. Buch der Bekenntnisse, daß er nicht (im Rat der Gott-
losen) wandelte, sondern mit ganzem Herzen sich dem Rat 
der Frommen zuwandte. Auf der zweiten Stufe aber hat er 
vor allen Heiligen dieses Neue und Einzigartige vollbracht, 
nämlich, daß er nicht seine eigene Gerechtigkeit schuf, auch 
sich nicht rechtfertigte oder sich etwas zuschrieb, sondern 
vor alle Welt das Bekenntnis der guten und bösen Taten 
seines ganzen Lebens hinstellte. Das heißt vornehmlich auf 
dem Wege der Heiligen zu stehen, ja auch auf ihm zu gehen 
und fortzuschreiten. Nicht hat er sich selbst in seinem Her-
zen als Götzenbild aufgestellt. Sondern vollkommen hat er 
Gott die Ehre gegeben: und das vor allen Menschen. Auf 
der dritten Stufe — wer wüßte da nicht, daß er nicht das 
Böse, sondern voll und ganz das Gute gelehrt hat? Oder 
wer sonst hat das so lange, so eifrig und so gesegnet fertig-
gebracht? Daher liegt in diesem Vers ein einzigartiges Lob 
für Augustin. Und wahrhaftig ist er der selige Mann, der 
nicht im Rat der Gottlosen wandelt usw. 

32 Zu Vers 4: »Spreu« ist zermahlene, dürre, leichte Erde, 
die jeder Wind verweht. Mi t diesem Worte werden sehr 
passend die Juden bezeichnet, die dürr im Geist und ge-
demütigt sind, daher auch zu schwadi zum Widerstand, über 
alle Länder verstreut und in jedem Augenblick bedroht in 
ihren Niederlassungen. Sie werden niedergetreten wie der 
Schmutz der Straßen und der Staub der Wege, und der 
Fluch von 5. Mose 28, 15 ff. wird an ihnen sich erfüllen. Die 
Kirche aber steht felsenfest auf festem Grunde von auser-
wählten und kostbaren Steinen. 

Zu Vers j : Das »Gericht« ist der Spruch der Verdam-
mung und geschieht im eigentlichen Sinne dann, wenn je-
mand sich selbst anklagt, sieh verabscheut und verurteilt, 
wie unsere Theologen die einzelnen Akte der Reue benen-
nen. Das nennt die Schrift Gericht, nämlich sich selbst zu 
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zürnen, Schmerz zu empfinden, Scham zu empfinden, Ab-
scheu zu haben, sich zu bestrafen. Der Gerechte ist nämlich 33 
grundsätzlich Ankläger seiner selbst. Wenn er daher auch 
siebenmal am Tage fällt, so steht er doch ebensooft wieder 
auf (Spr. 24, 16), eben weil er bei seinen Sünden nicht Ent-
schuldigungen sucht, sondern sie sogleich bekennt und sich 
selbst anklagt: Dadurch sind ihm alsbald die Sünden erlas-
sen und er steht so wieder auf. So wird es 2. Sam. 12, 13 bei 
David klar: sobald er bekannt hatte: »ich habe gesündigt«, 
sagte Nathan: »Der Herr hat deine Sünde weggenommen.« 
So ist auch der Zöllner im Evangelium sogleich gerechtfer-
tigt worden (Luk. 18, 13. 14). Und David selbst sagt Psalm 
32, 5 »ich sprach: ich will dem Herrn meine Übertretungen 
bekennen. Da vergabst du mir«. Bekenntnis nämlich und 
Anklage seiner selbst sind das Gericht, das der Herr liebt 
und das die Stütze seines Thrones ist (vgl. Ps. 97, 2). Die 
Seele nämlich, die sich selbst unablässig zuwider ist, haßt 
sich in dieser Welt (vgl. Joh. 12, 25), findet keinen Gefallen 
an sich und verabscheut ihre Werke. Sie ist es, die dieses 
Gericht herbeiführt und es immer wieder besteht. Umge-
kehrt richten aber die sich nicht selbst, welche ihre eigene 
Gerechtigkeit feststellen und sich in ihren Sünden entschul-
digen (wie Saul, wie Adam und Eva), sie klagen sich auch 
nicht an, sondern vermeinen gut zu handeln und finden Ge-
fallen an sich selbst und lieben also sich selbst und ihre 
Seele in dieser Welt. »Darum bestehen die Gottlosen nicht 
im Gericht« (V. 5), weil die Juden ihren Irrtum nicht beken-
nen (und) sich nicht anklagen. Aber wie der Gerechte grund-
sätzlich ein Ankläger seiner selbst ist, so ist der Gottlose 
grundsätzlich ein Verteidiger seiner selbst. So klagen die Ju-
den ihre Gottlosigkeit nicht an, sondern verteidigen sie. Da-
her ist es unmöglich, daß sie bestehen, solange sie in der 
Verteidigung verharren. 

Und das alles klingt in dem Worte zusammen (Jes. 66, 1): 36 
»Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könn-
tet?« d. h. eurer Großtaten bedarf ich nicht, denn ich kann 
größere schaffen. Aber Gehorsam verlange ich. Was unsere 
Scholastiker also in ihrer theologischen Sprache Bußhand-
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lungen nennen, nämlich sich selbst mißfallen, sich zuwider 
sein, verdammen, anklagen, rügen wollen, sich selbst stra-
fen, züchtigen und wirklich das Böse hassen und sich zür-
nen, das nennt die heilige Schrift mit einem Wort »Gericht« 
(V. 5). Solange wir uns daher nicht selbst verurteilen, ex-
kommunizieren, uns vor Gott zuwider sind, so lange beste-
hen wir nicht und werden nicht gerechtfertigt. Einmal aber 
geschieht es, daß Gott dieses Gericht ansetzt, wenn der 
Mensch es nicht erwartet. Und dann bestehen wiederum die 
Gottlosen nicht, sondern fallen um so ärger. Die Gerechtig-
keit Gottes wird in uns nicht sein noch wachsen, wenn un-
sere eigene Gerechtigkeit nicht vorher gänzlich fällt und zu-
grunde geht. Und wir bestehen nicht, wenn wir nicht vorher 
gefallen sind, weil wir schlecht standen. So sind auch ganz 
allgemein das Sein, die Heiligkeit, die Wahrheit, die Güte, 
das göttliche Leben usw. nicht in uns, wenn wir nicht zu-
erst zu einem Nichts, zu Unheiligen, Lügnern, Bösen, ja To-
ten vor Gott werden. Sonst würde ja Gottes Gerechtigkeit 
verspottet, und Christus wäre umsonst gestorben. Und darin 
besteht auch der eigentliche Streit zwischen dem Apostel 
Paulus, dem gelehrten Theologen, und unseren Theologen 
von heute. Denn seine Anschauung ist ihnen, ob theoretisch, 
weiß ich nicht, praktisch aber jedenfalls völli g unbekannt. 
So nämlich wünscht er, in Christus erfunden zu werden, 
»damit idi nicht habe meine eigene Gerechtigkeit« (Phil. 
3, 9). So sagt er auch selbst, er sei der vornehmste aller 
Sünder (1. Tim. 1, 15). Darin liegt ein großer und gesegneter 
Stolz. Denn um so reichlicher wird uns die Gnade und Ge-
rechtigkeit Gottes zuteil, je mächtiger die Sünde ist (vgl. 
Rom. 5, 20), d.h. je weniger wir meinen, Gerechtigkeit zu 
haben; je mehr wir uns selbst richten und verfluchen und 
zuwider sind, desto reichlicher strömt in uns die Gnade Got-
tes ein. Viele aber haben dieses Wort des Apostels falsch 
verstanden und gesagt: Laßt uns Übles tun, auf daß Gutes 
daraus komme (Rom. 3, 8); während der Apostel doch hier 
vielmehr lehren will , wie die Gerechtigkeit Gottes groß ge-

37 macht wird: durch die Größe unserer Ungerechtigkeit näm-
lich und das Übermaß der Sünde. Denn in Wahrheit ist die 
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Sünde in dem Maß vorhanden, in dem wir sie anerkennen. 
Denn an sich ist das Übel unbegrenzt und nicht meßbar, 
eben so wie auch die Gnade Gottes. So entspricht also ihr 
Übermaß ihrer mehr oder weniger großen Anerkennung. 
Und das ist das Gericht, das Gott liebt. Aber die Gottlosen 
bestehen nicht im Gericht, weil sie nicht ihre Sünde prei-
sen, sondern ihre Gerechtigkeit, sie stehen nämlich auf sich 
selbst und entschuldigen sich. 

Psalm 4 

Zu Vers 2: »Da ich dich anrief, hast du mich erhört, Gott 50 
meiner Gerechtigkeit: in der Anfechtung hast du mir Auf-
schub gewährt.* Nicht nur sachlich, sondern auch in Form 
und Art ist dieser Psalm ein Hinruf zu Gott, wie es alle an-
deren Psalmen sind. Die beste Art nämlich, den Geist zu 
Gott zu erheben, besteht darin, vergangene Wohltaten zu 
erkennen und zu betrachten. Wird man sich nämlich des 
Vergangenen bewußt, so gewinnt man Gewißheit für das 
Zukünftige, und das Vertrauen, mehr zu empfangen, gewäh- 51 
ren die in der Vergangenheit empfangenen Gaben. Dagegen 
besteht das ganze Absinken des Geistes von Gott hinab zur 
Hölle darin, daß man genossene Wohltaten vergißt oder 
nicht beachtet. So sagt der Apostel Rom. 1, 21: »Nicht als 
einen Gott haben sie ihn gepriesen noch ihm gedankt.« 
Deshalb muß man mit Danksagung und Bekenntnis begin-
nen, und so erinnert der Psalmist in diesem Verse an die im 
Glück und auch an die im Unglück empfangenen Wohltaten 
und ruft beide von neuem ins Gedächtnis mit kurzen Wor-
ten, aber mit umfassender Bedeutung. Denn er brauchte 
nicht alles darzulegen, sondern er wollte nur die Art und 52 
Weise lehren, wie der Anfang zustande kommt. »Die Er-
kenntnis aber ist leicht und kurz für die Verständigen«, heißt 
es Spr. 14, 6. »Der Tor (aber) macht viele Worte« (Pred. 10, 
14). Zuerst also bekennt er die im Glück und Frieden emp-
fangenen Wohltaten: »Gott meiner Gerechtigkeit, du hast 
mich erhört, als ich dich anrief*. Vor dir bekenne ich diese 
Barmherzigkeit und Güte. Und dieses Wort umgreift das 
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Bekenntnis aller im Glück empfangenen Wohltaten. Aber 
sieh, wie wahr und fromm dieses Bekenntnis ist, das sich 
nichts an Verdiensten anmaßt. Denn er sagt nicht: Da ich 
viel geleistet hatte oder es mit meiner Leistung, mit mei-
nem Mund oder irgendeinem Gliede verdient hatte, damit 
du einsiehst, daß er keine Gerechtigkeit geltend macht, mit 
keinerlei Verdienst prahlt, auf keine Würdigkeit hinweist, 
sondern einzig und allein die nackte Barmherzigkeit Gottes 
und seine frei gespendete Güte preist. Sie traf nichts in ihm 
an, weshalb (Gott) ihn hätte erhören sollen, außer daß er 
ihn anrief und von allem anderen schwieg. Sieh, so muß 
der sein, der als würdiger Bekenner und wahrer Jude vor 
der hohen Majestät Gottes erscheinen will . Als ein solcher 
nämlich erscheint er am besten leer vor dem Herrn. Denn 
weil er vor sich selbst leer ist, ist er vor Gott selbst voll: am 
wenigsten nämlich erscheint derjenige leer vor Gott, der am 
meisten leer zu sein scheint. So war jener Pharisäer nicht, 
der nicht deshalb Dank sagte, weil der Herr ihn erhört 
hatte, als er ihn anrief, sondern weil er sich große Verdienste 
erworben hätte. Er sagte nämlich (Luk. 18, 12): »Ich faste 
zweimal in der Woche.« Voll war dieser, aber nach Jesaja 
(28, 8) voll von Gespei und Unflat. Wäre er doch in bezug 
darauf leer, aber voll von Demut gewesen, wie der Zöllner, 
der in Wahrheit voll vor dem Herrn, nicht leer, war. Des-
halb erhörte auch Gott den, der ihn anrief und sich (dabei) 
auf nichts berief (Luk. 18, 13 f.). 

Du hältst mir aber entgegen: Du sagst zwar ganz richtig, 
daß einer, der sich etwas zu sein dünkt, während er doch 
nichts ist, sich selbst täuscht, und sich billigerweise abge-
sehen von seiner Anrufung nicht rühmen kann. Wie steht 
es aber mit dem, der etwas hat, auch wenn er nichts ist? 
Viele Menschen nämlich haben viele Dinge, auch wenn sie 
nichts sind. Soll man etwa diese Dinge nicht anführen? 
Oder muß man sie ganz und gar leugnen? Keineswegs. 

53 Wenn du etwas hast, so sollst du das durchaus deutlich sa-
gen. Aber nicht als ob es das deine wäre. Denn »was hast 
du, das du nicht empfangen hast« ? (1. Kor. 4, 7). Wenn du 
daher zu David sagst: Warum berufst du dich auf die An-
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rufung und nicht auch darauf, daß du gerecht bist und 
Gerechtigkeit hast? Dann wird er dir sofort antworten: 
Meine Gerechtigkeit ist nicht mein, sondern dessen, der 
mich erhört hat. Denn er ist der Gott meiner Gerechtigkeit. 
Mich, den Nackten, der ich nichts bin, hat er erhört, als ich 
ihn anrief, und zwar nicht meiner Gerechtigkeit wegen, die 
ja die seine ist, und die ich aus seiner Hand empfangen 
habe. Wenn er aber der Gott meiner Gerechtigkeit ist, so ist 
er auch der Gott alles dessen, was ich besitze. 

Erstaunlich aber sind auch jene Worte: Warum sagt er 
nicht: »Mein Gott«, sondern »Gott meiner Gerechtigkeit?« 
Besteht etwa ein Unterschied zwischen deinem Gott und 
dem Gott deiner Gerechtigkeit? Oder warum sagt er nicht: 
der Gott meines Erbarmens oder meiner Gnade und Güte? 
Obwohl man wahrhaftig sagen kann, daß der wahre Gott 
unserer Gerechtigkeit ein anderer ist als unser Gott, näm-
lich der Gott dieser Zeit, den wir verehren, wenn wir außer-
halb der Gerechtigkeit stehen und einen Götzen verehren. 
Dennoch sagt er hier aus gutem und anderem Grund nicht 
(Gott) der Barmherzigkeit, sondern der Gerechtigkeit: denn 
beide sind zugleich da. Denn dadurch, daß er sich meiner 
erbarmt, rechtfertigt er mich. Seine Barmherzigkeit nämlich 
ist meine Gerechtigkeit. Denn wenn er sich nicht selbst er-
barmt, bin ich nicht gerecht. Denn was soll mir Barmher-
zigkeit, wenn ich sie nicht verspüre? Wenn ich sie aber ver-
spüre, so bin ich schon zu einem Gerechten gemacht. Weil 54 
also dieser Psalm, wie gesagt, ein Hinruf zu Gott ist, mußte 
er die Art und Weise des Bekennens und Lobens lehren. 
Diese ist, wie gesagt, am besten, wenn sie die empfangenen 
Gaben vor Augen stellt. Denn durch die von uns empfange-
nen Gaben werden wir entzündet. Nun heißt Barmherzig-
keit aber das Geschenk dessen, der sich erbarmt. Meine Ge-
rechtigkeit ist aber das, was ich von dem empfange, der sich 
erbarmt. Sie hat daher eine noch bezeichnendere Stellung 
in der Einleitung erhalten als jene, wenn beide auch sach-
lich gleich sind. Man sieht also, daß der Prophet ganz ge-
nau die von Gott empfangenen Geschenke erkennt, welche, 
wie gesagt, alle unter der Gerechtigkeit und unter der Barm-
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herzigkeit zusammengefaßt sind, zumindest die geisdichen, 
durch die der Mensch vor Gott etwas bedeuten soll. Anderer 
Art sind die natürlichen (Gaben), sie gehören eher zur Güte 
als zur Barmherzigkeit, und rechtfertigen niemanden, mögen 
sie auch umsonst gegeben werden. Aber, wie gesagt, dieser 
Psalm ist ein Hinruf zu Gott. Darum unternimmt er es, die 
vorzüglichen Gaben aufzuzeigen, damit man sich höher und 
einzigartiger entzündet als die übrigen, denen diese Gaben 
nicht geschenkt werden. 

Du hast also gehört, daß das Bekenntnis rein und einfach 
und ohne Umschweife sein soll. Doch beachte auch, daß es 
auch glühend sein soll. Denn das Bekenntnis wendet sich ja 
nicht an andere, sondern spricht unmittelbar und in der zwei-
ten Person zu Gott, und das ist die leidenschaftlichste Rede-
weise von allen und die höchste vor einer solchen Majestät. 
Beachte endlich, daß der Psalmist, wenn er auch zur ganzen 
Dreieinigkeit spricht, die der Gott seiner Gerechtigkeit ist, 
doch in prophetischer Weise von dem Sohne spricht, welcher 
im eigendichen Sinne unser Gott und der Retter unserer 
Gerechtigkeit und Heiland ist: in ihm nämlich und durch ihn 
sind wir gerecht im Glauben an ihn. 

63 Zu Vers 2: Es folgt der zweite Vers: »Erbarme dich mei-
ner: und erhöre mein Gebet.* Was ist das: dein Gebet? 
Doch wohl, das aus deinem Geist und Denken hervorgeht, 
weil du vor allem Mensch im Hinblick auf deine Seele bist. 

84 Welche Beziehung, frage ich, hat dieser zweite Vers zum er-
sten? Der kurz vorher getröstet wurde, bittet jetzt um 
Barmherzigkeit. Aber ich habe ja gesagt, daß der Aufschub 
nicht lange andauert, sondern in diesem Leben ein rascher 
Wechsel vorherrscht. Und aus dieser Ordnung ergibt sich 
eine vielfache und höchst nützliche Lehre. Zuerst nämlich, 
daß du nicht des Aufschubs halber schon sicher und träge 
sein sollst, das ist die schlimmste Versuchung. Denn sobald 
du anfängst, nicht besser werden zu wollen, hörst du auf gut 
zu sein, sagt Bernhard von Clairvaux. Das ist es auch, was 
der Apostel Phil. 3, 13 sagt: »Ich meine nicht, meine Brü-
der, daß ich's ergriffen habe, aber ich vergesse, was dahin-
ten ist und strecke mich nach dem, was vor mir hegt.« »Wer 
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nämlich fromm ist, der sei fernerhin fromm« (Offb. 22, 11). 
Und wer steht, mag wohl zusehen, daß er nicht falle (1. Kor. 
10, 12). Und weiter: Wenn der Mensch zur Vollkommenheit 
gelangt ist, dann wird er erst recht beginnen (Sir. 18, 7). 

Denn wer da glaubt, daß er etwas wisse, der weiß nicht, 
wie man erkennen soll (1. Kor. 8, 2). So auch, wer da glaubt, 
daß er es ergriffen habe, der weiß überhaupt nicht, wie er 
es ergreifen muß. Es gibt aber keine andere Art als die, die 
hier dargelegt wird, nämlich immer zum Ursprung zurück-
zukehren und immer von neuem zu beginnen, nach den 
Mahnungen des Apostels und dieses Psalmes. Denn immer 
bleibt noch etwas, wohin du noch wachsen kannst, also bist 
du immer in Bewegung und am Anfang. In diesem Sinne 
also sagt jetzt der Psalmist: »Erbarme dich meiner.« Elend 
nennt sich der, der sich vorher als gerecht und neu geschaffen 
bezeichnet hatte. Wieso? Weil er dort von dem spricht, was 
er bereits empfangen hat, hier aber von dem, was er noch 
empfangen soll. Denn, wie gesagt, die von Gott empfangene 
Gnade ist die Gerechtigkeit. Soweit sie noch zu empfan-
gen ist, ist sie Barmherzigkeit, weil sie den Elenden, der er 
jetzt ist, rechtfertigt. Da er also die hier zu empfangende, 
noch nicht empfangene erstrebt, nennt er sie Barmherzig-
keit. Und dies ist die Lage der Gerechten, daß sie immer 
mehr nach Gerechtigkeit hungern und dürsten (vgl. Matth. 
5, 6). Deswegen werden sie immer gerechtfertigt, streben sie 
immer danach, Erbarmen zu erfahren, erkennen sie immer 
die schon empfangene Gerechtigkeit an. Die nämlich gesät-
tigt und voller Gerechtigkeit sind, verlangen nicht danach, 
daß ihnen Erbarmen widerfahre. Und solche sind nichts als 
Heuchler und bloße Pharisäer. Dieses Verlangen entsteht 
aber aus dem Vertrauen, das aus früher empfangenen Wohl-
taten gewonnen wurde, wie ich gesagt habe, aus der Erin-
nerung daran hatte es sich entzündet. 

Ganz ähnlich kann dieser Vers auch in Hinsicht auf die 65 
doppelten Guttaten ausgelegt werden, nämlich die im Glück 
und im Unglück, und zwar so: Erbarme dich meiner, d. h. 
rechtfertige mich immer noch mehr, dein Erbarmen werde 
meine Gerechtigkeit, damit ich umgekehrt besser gerüstet 
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bin für künftige Übel. Erhöre mein Gebet, wenn ich dich in 
meiner Not anrufe. Und genau soll man beachten, daß am 
Ende dieses Verses nichts von »Aufschub« steht, damit wir 
lernen, daß es in diesem Leben für uns kein Ende gibt, son-
dern daß wir immer und bis zum Tode um Barmherzigkeit 
flehen und beten müssen. Sonst würde es so scheinen, als 
wären den Lauen Schutz und Schirm überlassen, damit sie 
sich, nachdem sie Trost und Aufschub erlangten, von ihrem 
Fortschreiten ausruhten, gleichsam als wären sie beim letz-
ten, das man erreichen kann, angelangt. Deshalb hier dieser 
Vers, an dessen Ende das Gebet und nicht der Aufschub 
steht. Wenn wir daher diese beiden Verse richtig betrachten, 
so wird uns nicht nur die beste Art, wie wir den Herrn lo-
ben sollen, gezeigt, sondern es ist darin auch die ganze Art 
und Weise des Lebens undBetens einbeschlossen. Indem der 
Psalmist daher mit gütigem Eifer und mit Schmerz bedenkt, 
wie unwissend die Gottlosen in der Wahrheit dieser Er-
kenntnis sind, schilt er sie mit Recht und macht ihnen Vor-
haltungen, um auch sie mit diesem seinem Einführungspsalm 
zum rechten Verständnis dieser Verse zu bringen, von dem 
er sie so weit entfernt sieht, wenn er sagt: Ihr Menschenkin-
der, bis wohin wollt ihr mit verkehrtem Herzen? »Wie 
habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern* (Ps. 4, 3). 

Psalm 18 

>VA3,12» Zu Vers 26: »Mit dem Heiligen wirst du heilig sein.* 
Erstens tatsächlich, weil (Gott) heiligt, nicht schadet, alles 
auserwählt und dem Bösen alles umstürzt. So nämlich, daß 
Gott und alle Dinge bei den Heiligen zur Heiligung zusam-
menwirken, bei den Unschuldigen zur Schuldlosigkeit, bei 
den Erwählten zur Erwählung, bei den Bösen zur Umkehr. 
Bildlic h gesprochen: die Heiligen bedienen sich der ganzen 
Schöpfung und alle Dinge wirken bei ihnen zum Guten und 
zum Genuß Gottes mit. Die Bösen dagegen genießen die 
ganze Schöpfung und bedienen sich eher Gottes und kehren 
so selbst alles um, nicht als ob Gott und die Schöpfung da-
bei etwas anderes würden, sondern im Herzen des Bösen 
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werden sie anders eingeschätzt als sie sind. Und das ist es, 
was der Prediger Salomo 1, 2 Eitelkeit nennt. Ebenso gilt 
das in ähnlicher Weise, soweit es sich um Lohn und Strafe 
handelt. Bildlich hinweislich gesprochen: Die Heiligen freuen 
sich an allem, wie jener Psalmist sagt: »Du hast mich er-
freut, Herr, mit deinem Werk« (Ps. 92, 5). Hingegen wird der 
ganze Erdkreis gegen die Unvernünftigen kämpfen, alles ist 
mit ihnen verkehrt usw. Deshalb sind auch die Übel dieses 
Lebens für die Guten heilig, unschädlich und auserwählt, 
weil sie ihre Verdienste heiligen und mehren. Sie sind un-
schädlich, weil sie eher fördern als hindern. Sie sind aus-
erwählt (d. h. gewollt und willkommen), weil die Heiligen 
das Kreuz des Herrn gern auf sich nehmen und Christi Lei-
den mit Freude tragen. Übel aber schaden den Bösen viel 
mehr, weil sie dadurch in Gotteslästerungen und Schmähun-
gen stürzen und immer böser werden: Aus Guten werden 
sie zu Schlechten, aus Schlechten zu noch Schlechteren. Da-
her ist für jene alles verkehrt, denn wenn es ihnen gut 
geht, so treiben sie Mißbrauch, geht es aber schlecht, so ent-
rüsten sie sich. 

Zweitens (gilt unser Vers) objektiv oder begründet, was 
genauer ist, ja fürwahr auch formal, weil sie die Ursache 
dafür sind, daß die Heiligen glauben, sich als Sünder zu 
vergehen. Das tun nur die vollkommen Demütigen, wenn 
sie nämlich sehen, daß alle Dinge ihrem Schöpfer besser die-
nen als sie selbst, wenn sie immer glauben, weniger zu lei-
sten als andere Menschen und alle Geschöpfe. Daher demüti-
gen sie sich bis zum Nichts, unter alle Kreatur. In dieser 
Redeweise sagt Augustinus: »Der Baum hat bewahrt, wo-
zu er geschaffen ist, und alle Dinge, sowohl himmlische als 
irdische, loben Gott, und zwar aus allen Kräften. Nur der 
Mensch hat zerstört, wozu er aufgerichtet ist, daher lobt nur 
der Mensch seinen Gott nicht oder wenigstens nicht aus allen 
Kräften.« Und das ist die nützliche Weisheit der Heiligen, 
die sie veranlaßt, in jedem Geschöpf, das sie betrachten, 
einen Anlaß zu sehen, über sich zu seufzen, oder einen 
Grund, sich zu demütigen. Daher sagt der Apostel 1. Tim. 
1, 15: »Unter welchen ich der vornehmste bin« und Maria: 
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»Von nun an werden mich seligpreisen alle Kindeskinder« 
(Luk. i , 48). Denn sooft wir nur an anderer Menschen Übel 
denken, unsere eigenen aber verschweigen, handeln wir im-
mer verkehrt, denn nach dem heiligen Gregor müssen wir 

127 im Unglück anderer eher uns beweinen. Daher bringen uns 
jene Lobespsalmen »preiset«, »lobet« gar sehr in Verle-
genheit, in denen das Lob aller Dinge dargebracht wird, um 
auch uns dazu anzuregen, während wir vielmehr jene anre-
gen müßten. Aber wir sind geringer und schlimmer als alle 
Dinge geworden. So schätzt man im Vergleich mit sich selbst 
die Nöte anderer nicht hoch ein, sondern nennt sie gleich-
sam gottgefällig. Umgekehrt nehmen die Bösen an, die 
ganze Welt werde von Willkü r und Irrtum regiert, hier 
schlafe Gott, hier sei er ungerecht, und die Fehler aller (an-
dern) sehen sie aufs schärfste, sogar den Splitter im Auge 
des Nächsten, den Balken aber, der in ihrem eigenen Auge 
ist, sehen sie nicht (Mt. 7, 2 f.). 

Drittens wird von Gott gesagt, er sei so (d. h. im höheren 
geistigen Sinne), weil er uns zu solchen mache, so nach der 
Lehre Bernhards von Clairvaux. Denn er schläft mit dem 
Schlafenden, er wacht mit dem Wachenden, mit dem Ängst-
lichen ist er unruhig, mit dem Fleißigen ist er fleißig, mit 
dem Betenden betet er, mit dem Müßiggänger ist er müßig, 
so wie der Apostel (Gal. 2, 20) sagt, daß Christus in unseren 
Herzen wohnt. Denn dann redet in uns der Herr und be-
wirkt in uns alle Werke und alle unsere Eigenschaften wie 
Jesaja (26, 12) sagt. Mi t dem verkehrt Handelnden aber han-
delt er auch verkehrt (V. 27), da — nach der Lehre der Philo-
sophen — die erste Ursache immer zur zweiten in Beziehung 
steht. Denn er verläßt die Verkehrten nicht in ihren Taten. 
Diese Auffassung ist zwar nicht im wörtlichen Sinn des Tex-
tes enthalten, die zweite aber paßt besser zum Vorgetrage-
nen, denn es heißt (V. 28) weiter: »Denn du hilfst dem 
elenden Volk, aber stolze Augen (d. h. die der verkehrt Han-
delnden) erniedrigst du.* Diese Auffassung schließt jedoch 
die erste mit in sich ein. 

Viertens kann es so aufgefaßt werden, daß bei einem ver-
kehrt Handelnden, der alles umkehrt, auch Gott ihn um-
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wendet, indem er alles ins Gegenteil von dem verkehrt, was 
jener beabsichtigte. Wie den Heiligen etwas zum Guten aus-
schlägt, ganz im Gegensatz zu dem, was sie befürchtet hat-
ten, so daß sich nämlich von dem, was ihnen böse und wid-
rig zu sein schien, erweist, daß es höchst günstig war und 
daß Gott das, was den Bösen günstig und erwünscht er-
scheint, später in höchstes Unheil und das Gegenteil von 
dem, was sie erhofften, verkehrt, entsprechend jenem Wort 
aus Psalm 112, 10: »Was die Gottlosen wollen, das wird zu-
nichte« (vgl. auch Jes. 47, 10. 11). Denn (der Sünder) miß-
achtet die geistigen Güter und liebt nur die materiellen. 
Verkehrt handelt, wer den Buchstaben an Stelle des Geistes 
setzt, wie der Jude und der fleischlich Gesinnte; heilig ist, 
wer den Geist an Stelle des Buchstabens setzt, wie der geist-
liche Mensch. 

Psalm 28 

Zu Vers 4: Hier unterscheidet der Prophet zwischen den 154 
Werken der Juden und den Werken ihrer Hände, ähnlich 
auch zwischen den Werken Gottes und den Werken seiner 
Hände (siehe unten Ps. 64, 10 und Ps. 92, 5 zum selben The-
ma). Werke Gottes sind die, die nach Gottes Willen von uns 
ausgeführt werden sollen und die Gott gemäß sind (Gal. 
5, 22: Werke und Frucht des Geistes), wie es bei Esra 3, 8 
heißt: »damit sie das Werk des Herrn betrieben«, Joh. 6, 28: 
»was sollen wir tun, daß wir Gottes Werke wirken.« Und 
so sind nach Übereinkunft der Philosophen Werke Gottes 
Werke der zweiten Ursache, besonders der Menschen, die 
von der ersten Ursache gewollt sind. So steht es mit dem 
Krieg des Herrn gegen Amalek (2. Mose 17, 16). Und von 
David heißt es (1. Sam. 18, 17; 25, 28): »Du führst des Herrn 
Kriege usw.«. Die Werke der Hände Gottes aber sind die 
belebte und die unbelebte Schöpfung, nach der Redeweise 
der Philosophen eben die zweiten Ursachen. Solches nämlich 
führt Gott allein aus, wie es die Werke der Schöpfung, der 
Rechtfertigung, der Erlösung sind, d. h. wenn er Geschöpfe, 
Heilige und Selige schafft. 
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Dagegen sind die Werke der Juden in erster Lini e ihre 
Sünden und teuflische Werke und Werke des Fleisches, 
Gal. 5,19. Werke ihrer Hände aber sind Götzen und mit der 
Hand angefertigte Götzenbilder, wie sie in der Schrift sehr 
häufig beschuldigt werden, sie beteten das Werk ihrer Hände 
an (Jes. 2, 8; Jer. 1, 16), wie es Jes. 1, 4. 29 f. heißt, indem sie 
Bilder in der Schrift falsch auf einen in ihrer Einbildung 
bestehenden Messias auslegten und Götzenbrot buken. Sol-
che geheimnisvollen Götzenbilder beten sie noch heute an. 
Und nun sind Götzen oder Werke ihrer Hände diejenigen 
Werke, die sie nach ihrer eigenen Gerechtigkeit vollbringen, 
ohne die Gerechtigkeit Gottes zu kennen (Rom. 10, 3). Und 
so richten sie ihre Werke gegen Gott und den Glauben an 
Christus auf. Und das ist ihr Götzendienst bis auf den heu-
tigen Tag, wie er einst vielfältig prophezeit ist durch alle 
in der Schrift beschriebenen Götzendienste. Daher heißt es 
selten »sie haben Götzen angebetet«, sondern vielmehr 
»die Werke ihrer Hände«. 

Hier klagt der Prophet sie also an, daß sie keine Einsicht 
in die Werke Gottes haben, d. h. die Gerechtigkeit Gottes 
nicht kennen und nicht kennen wollen, sondern ihre eigene 
aufzurichten suchen. In ähnlicher Weise kennen sie (auch) 
die Werke seiner Hände nicht, nämlich die Kirche, welche 
die neue Schöpfung Gottes ist, d. h. sie glauben nicht. Aber 
auch die Werke der ersten Schöpfung erkennen sie nicht. So 
heißt es bei Jesaja (66, 1 f.): »Was ist denn das für ein Haus 
usw.? (Von meiner Hand) ist alles gemacht, spricht der 
Herr«. Und Stephanus sagt (Apg. 7, 48 ff.): Selbst das Ge-
schöpf der Welt muß euch lehren, daß Gott sich um die 
Größe eurer Werke nicht kümmert und daß er eurer Werke 
nicht bedarf, sondern nur Gehorsam und Glauben verlangt. 

Die Lehren und Götzendienste solcher Leute ahmen alle 
Ketzer nach. Weil sie die wahre Gerechtigkeit nicht kennen, 
d. h. die des reinen Glaubens, richten sie ihre eigene zu 
einem geistlichen Götzenbild auf und unterwerfen sich nicht 
der Gerechtigkeit Gottes (V. 5). Und deshalb reißt Gott sie 
nieder, weil sie die Werke Gottes und die Werke seiner 
Hände nicht erkennen, d. h. erkennen wollen (vgl. Rom. 10, 
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3). Zweitens ahmen sie diese nach, und (so) werden mit den 
Worten dieses Psalmes alle diejenigen beschuldigt, die gegen 
jenes Wort des heiligen Hieronymus handeln: »Verhaßt ist 
dem heiligen Geist dein Handeln, was du ihm auch immer 
anbietest, was du auch opferst, wenn du das vernachlässigst, 
wozu du verpflichtet bist.« Denn alle solche Menschen ver-
nachlässigen die Werke des Herrn und seine Gerechtigkeit 
und vollbringen viele und große Dinge nach ihrem eigenen 
Plan. 

Ein deutliches Beispiel dafür liefert Saul (1. Sam. 15, 22). 155 
Denn es ist richtig, aus Gehorsam einen Splitter aufzuheben; 
aber gegen den Gehorsam Berge zu versetzen ist Sünde. 
Hosea nimmt ja sogar gehorsam ein Hurenweib (Hos. 1, 2): 
er gehorcht und macht sich verdient. Saul dagegen bringt 
Opfer dar und erzürnt damit vielmehr den Herrn, weil er 
nicht gehorcht (1. Sam. 15,15 f.). 

Welche Werke, wieviele und welcher Art jemand auch im-
mer vollbringt, wenn er den sonst geschuldeten Gehorsam 
vermissen läßt, wird ihm hier gesagt: Er achtet nicht auf 
die Werke des Herrn, sondern ist stolz auf seine eigenen 
Werke, von der Gesinnung seines Fleisches aufgebläht. Es 
ist zu befürchten, daß solcher Art heute alle Observanten 
sowie die von bischöflicher Oberhoheit Befreiten oder mit 
Vorrechten Versehenen sind. Was diese der Kirche schaden, 
ist noch nicht zu Tage gekommen, wenn es auch geschehen 
ist. Aber es wird zu seiner Zeit offenbar werden. 

Wir fragen aber, warum sie so für sich in Anspruch neh-
men, befreit oder vom Gehorsam beurlaubt zu werden. Sie 
erklären: »Wegen des Lebens nach der (klösterlichen) Re-
gel.« Aber das ist die Eingebung eines teuflischen Engels: 
Denn da der Gehorsam nicht einfach freizugeben und nicht 
zu erlassen ist, so frage ich, wie bedeutend muß die Ursache 
sein, daß das nicht Freigebbare doch freigegeben wird? Aber 
das Unrecht belügt sich selbst und »es decken die Schatten 
den Schatten des Behemoth« (Hiob 40, 22). Wehe ihnen! 

Daß aber gewisse Leute als das Werk der Hände Gottes 
die Fleischwerdung selbst ansehen, gilt ganz gleich. Denn sie 
sehen in Wahrheit nicht ein, daß sie nur durch Christus und 
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nicht durch ihre Werke gerechtfertigt werden. Die nämlich 
ohne Christus selig zu werden suchen, verstehen dieses Werk 
Gottes nicht, in welchem die Werke Gottes geschehen, d. h. 
gerechte Werke und Wundertaten. Aber auch mit der bild-
lich aufgefaßten Fleischwerdung ist es dasselbe. Denn sie 
ist nichts anderes als der Gehorsam, (der sich) in der Tat 
(verkörpert), so wie die Gottheit im Fleisch. Denn sooft nur 
gehorsam gehandelt wird, entspricht jede Tat, in der sich 
Gehorsam verkörpert, dem Menschsein, in das sich die Gott-
heit verkörperte. So also muß alles aus dem Glauben kom-
men und aus dem Gehorsam des Glaubens. 

Psalm JI 

1G7 Zu Vers 7: »Idi fiasse, die sich lialten* usw. Weil Gott ein 
Gott der Wahrheit ist, haßt er mit Redit alle Eitelkeiten, 
d. h. allen Mangel an Wahrheit, wie alles ist, was fern von 
Christus ist, welcher, d. h. dessen Glaube und Wort, die einst 
im Gesetz versprochene Wahrheit ist. »Uberleer« aber ist 
mehr als leer: (das bezieht sich auf) diejenigen, die nach dem 
so hellen Glanz des Evangeliums bis heute noch hartnäckig 
ihren eigenen Messias erwarten, nichtig über jede Nichtigkeit 
und eitel über jede Eitelkeit. Denn sie hoffen in irdischen 
Dingen auf einen Messias. »Idi aber*, sagt er, hoffe auf 
den Herrn*, d. h. auf geistliche Güter, mit denen der Herr 
der Wahrheit ist, weil auch sie wahr und Wahrheiten sind, 
und »ich freue mich* (V. 8) nicht in der Freude der Welt, 
sondern in deiner Barmherzigkeit. 

Zu Vers 10: »Herr sei mir gnädig.* Von diesem Verse an 
umfassen die nächsten zwölf Verse in bildhafter Form eine 
treffende Rede des zitternden Gewissens, das anerkennt, ge-
sündigt zu haben. So ist auch der Inhalt des ganzen 6. Psal-
mes: »Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn« (Ps. 6. 2). 
Für die bildhafte Ausdrucksweise ist folgendes fürwahr die 
Regel: Wo auch Christus in den Psalmen, und zwar ganz 
wörtlich zu nehmen, in körperlicher Anfechtung wehklagt 
und betet, da klagt und betet mit denselben Worten jede 
gläubige Seele, die in Christus geschaffen und erzogen ist 
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und zugibt, daß sie zur Sünde versucht oder in Sünde gefal-
len sei. Denn Christus wird bis auf den heutigen Tag in uns 
bespien, getötet, gegeißelt und gekreuzigt. Ebenso stellen 
ihm ununterbrochen bis jetzt das Fleisch mit seiner Sinnen-
lust, die Welt mit ihren Lüsten und der Teufel mit seinen 
Einflüsterungen und Versuchungen nach, so wie die Juden 
dem leiblichen Christus. 

Das Fleisch und die Sinne aber werden recht eigentlich 
dargestellt durch die Verfolger aus den Juden, weil Fleisch 
und Sinne Hausgenossen des inneren Menschen und somit 
seine Feinde sind, so wie die Juden Christi Feinde sind. Und 
wie die Juden Christus in die Hände der Heiden ausliefer-
ten, so liefern die Sinne die Seele an Werke und Dinge oder 
auch an die Welt und ihren Brauch aus: denn wie die Dinge 163 
außerhalb der Sinne und des Fleisches liegen, so auch die 
Heiden außerhalb der Juden. Und dann haben die Heiden 
Christus getötet, denn die außerhalb, in Gegenständen und 
Stoffen geschehenen Werke erklären ihn für tot, wenn ihn 
auch die Juden schon in ihrem innersten Herzen getötet ha-
ben, das ist der Sinn: so wie die Juden Christus durch ihren 
Willen und ihre Einwilligung töteten. Zum Beweise laßt uns 
einige Aussprüche solcher Leute anschauen. 

Ps. 6, 2 heißt es: »Ach Herr, strafe mich nicht in deinem 
Zorn.« Dies spricht das ängstliche Gewissen, das immer 
fürchtet, der Himmel könnte auf es hinabstürzen und es 
müßte in die Hölle hinabsteigen. Ein hartnäckiger Sünder 
spricht nicht so, da er das Übel der Sünde nodi nicht emp-
findet. Ps. 6, 3: »Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach.« 
Das ist die Schwachheit des Herzens im Glauben und in der 
Hoffnung, weil die Sünde den Glauben und das Zutrauen 
zu Gottes Güte gar sehr schwächt, denn immer läßt sie uns 
mehr auf Gottes Zorn als auf seine Güte sehen. So führt jede 
Sünde leidit zur Verzweiflung und läßt nur schwer hoffen 
und glauben. 

Zu Vers 10: So spricht der Psalmist auch in diesem Psalm: 
»Herr, sei mir gnädig, denn mir ist angst*, nämlich aus 
Unruhe des Gewissens und aus Furcht vor allen Strafen. 
Denn die ganze Schöpfung scheint ihm feindlich gesinnt zu 
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sein, wie es 3. Mose 26, 36 heißt: »jagen soll sie ein ra-
schelndes Blatt«. Und ein Schuldbewußter glaubt, daß alles 
in bezug auf ihn gesagt sei, ja auch alles geschehe und getan 
werde. Daher: »Mein Auge ist trübe geworden vor Zorn*, 
d. h. vor deinem Zorn (der aber auch als eifernder Zom in 
der Seele aufgefaßt werden kann) trübt sich sehr stark das 
Auge des Glaubens und der Hoffnung, so daß es das nicht 
erkennen kann, was (uns) auf deine Treue und Güte unsere 
Hoffnung zu setzen mahnt. So heißt es in Ps. 38, 11 (der 
ebenfalls sehr treffend das Elend des Sünders zum Ausdruck 
bringt, der seine Sünde erkennt): »Mein Herz erbebt, meine 
Kraft hat mich verlassen (nämlich das Vertrauen auf Chri-
stus) und das Licht meiner Augen (das ist der Glaube) ist 
auch dahin usw.« »Meine Seele und mein Leib*, d. h. das 
ganze Leben im Geist und in der Erinnerung. 

163 »Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie 
lange!« (Ps. 6,4). In dem Maße, in dem die Seele den Körper 
belebt, wird, wenn das Auge des Glaubens getrübt ist, auch 
die ganze Empfindung und alle Sinne gestört. Und ein so be-
schaffener Mensch ist gesegnet, (denn er) hat einen wahrhaft 
geängsteten Geist und ein zum Opfer für Gott zerknirschtes 
Herz (vgl. Ps. 51, 10). Andere nämlidi, die noch sündigen, 
können das nicht sagen und auch nicht erkennen. Ein solcher 
war Augustin nach Buch 8 der Bekenntnisse. Daher ist zu 
befürchten, daß wahre Zerknirschung selten ist. Zu schnell 
vertraut man auf Seufzer und Reue. 

Es ist also offenbar, daß jene Schwäche und Verwirrung 
im Hinblick auf Gottes Zom entsteht, da der Psalmist 
Ps. 31, 10 spricht: »trübe geworden vor Zorn«, nämlich dem 
(noch) fernen, dem künftigen Zorn Gottes. Und ebenso Ps. 
6, 8 »Mein Auge ist trübe geworden vor Gram«. Und daher 
muß er sagen: »Ach Herr, strafe mich nicht in deinem 
Zorn« (Ps. 6, 2). So singt man auch in den Vigilien: »Ich 
bin zum Zittern gebracht worden und fürchte das Gericht 
und den zukünftigen Zom.« Danach scheint es, daß Zorn, 
ohne Beiworte gebraucht, jenen künftigen Zom meint. 

170 »Mein Auge ist trübe geworden vor Zorn* usw. Was aber 
die Lehre jener drei (Auge, Seele, Leib) ist, bleibt unklar. Auf 
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Christus kann man sicherlich dem Buchstaben nach alles be-
ziehen, und ähnhch auch in mystischer Weise. Denn das 
Auge des Fleisches mit dem ganzen Gesicht war getrübt: Diese 
Trübung wird aber doch besonders in den Augen deutlich, 
wie auch ihr Gegenteil, die Heiterkeit. Die Seele Christi ist 
ähnlich getrübt und auch sein Leib, das heißt alles, was 
innen und außen am Körper ist. In mystischer Ausdrucks-
weise aber ist »das Auge« Christi, gerade im Geiste, sein 
Verstand, die Erinnerung »der Leib«, »die Seele« der Will e 
und die Neigung, welche alle im Zom ähnlich getrübt sind, 
sei es in seinem eigenen, sei es im Zom der ihn peinigen-
den Juden. Ebenso geschieht es bei jedem seiner Heiligen, 
die, wenn sie auch nicht ganz vernichtet, doch stark ange-
fochten werden. Ganz besonders triff t das zu, wenn man an 
die Sünder denkt, die ja nicht im eifernden Zom wie die 
Heiligen, sondern im Zom des Gerichts verwirrt werden. 

Allegorisch gesprochen ist »das Auge« Christi der Stand 
der Doktoren und Rektoren: deren Aufgabe ist es, zu über-
wachen und zu leiten, kurz, das Auge für die anderen zu 
sein. (Und daher kommt das Wehklagen der Kirche oder 
Christi um ihretwillen.) »Die Seele« aber ist der Stand 
derer, die die Sakramente austeilen und das Wort Gottes 
predigen, die die Kirche lebendig erhalten wie die Seele den 
Körper, ja, die das Leben der Kirche selbst sind, und sie 
durch den heiligen Geist beleben. »Der Leib« aber ist das 
Ganze des (christlichen) Volkes, in dem die Gläubigen gebo-
ren werden, ja auch selbst die Priester und Pfarrer, die gebä-
ren wollen und im Leibe tragen, bis sie Christus in ihnen 
Gestalt gewinnen lassen (Gal. 4, 19). Von diesem Leibe heißt 
es im Hohenlied (7, 3): »Dein Leib ist wie ein Weizenhau-
fen.« Dies alles gerät durch Gottes Zom in Unordnung. Der 
erzürnte Gott läßt zu, daß diese Stände heute vergeblich 
und ohne Wirkung sind, weil sie dem bösen Denken so an-
heimgegeben sind, daß sie alles, was ihres Amtes ist, nicht 
tun, das aber tun, was ihnen nicht geziemt. Denn sie leiten 
nicht wie das Auge, sondern blenden sich selbst. Auch erhal-
ten sie nicht lebendig, wie es ihre Seele tut, sondern 
töten, indem sie tödlichen (Lebens)odem einfließen lassen. 
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Denn sie flößen mit ihrem Beispiel nicht Leben ein, sondern 
den Tod. Ferner kümmern sie sich um nichts weniger als 
darum, jenen zur Geburt zu verhelfen. So also kann wegen 
der verschiedenen kirchlichen Ämter derselbe Stand für alle 
drei Dinge stehen. Ja, jede Person kann sogar für den an-
deren Auge, Seele und Leib sein, wenn sie ihn leitet, belebt 
und am Leben erhält und ihn zur neuen Geburt bringt, 
wie es bei Hiob 29, 15 heißt: »Ich war des Blinden Auge 
und des Lahmen Fuß.« 

Zu Vers 19: »Lügenmäuler* werden stumm. Erstens, 
wenn sie ihre Sünden und Gottes Gerechtigkeit erkannt 
haben und damit ihre eigene Gerechtigkeit zum Schweigen 
bringen, die sie vorher verlogen und unredlich zur Schau 
stellten und gegen jene ausspielten. Sie bekennen sich nun 
zur Gerechtigkeit Gottes und bekennen auch ihre Sünden 
und bestehen nicht mehr auf ihrer Gerechtigkeit, ihren Lü-
gen und Gottes (sogenannter) Unbilligkeit. Denn wer seine 
eigene Gerechtigkeit aufrichtet, der leugnet die Gerechtig-
keit Gottes und macht ihn zum Lügner. 

Zweitens, wenn der Tod sie hinwegrafft und der rächende 
Zorn sie dahinnimmt, so daß sie nicht mehr gegen die Ge-
rechtigkeit Gottes anbellen können. So heißt es in Ps. 63, 12: 
»Verstopft ist der Mund der Lügenmäuler« und Ps. 107, 42: 
»Aller Bosheit wird das Maul gestopft werden« und Ps. 
75, 6: »Redet nicht Ungerechtigkeit gegen Gott.« Darin 
nämlich besteht die Bosheit, die sie gegen Gott aufbringen, 
wenn sie von Christus, dem Gerechten, und von seiner Ge-

rn rechtigkeit so reden, als seien sie nicht (unbedingt) notwen-
dig oder dienlich, vielmehr als genüge ihnen ihre eigene Ge-
rechtigkeit. Das ist auf jeden Fall böse und gegen Gott ge-
riditet, der diese Gerechtigkeit Christi wil l und sie fordert. 
Daher heißt es 1. Joh. 1, 10: »Wenn wir sagen, daß wir 
keine Sünde haben, so machen wir Gott zum Lügner.« Der 
Grund ist: Weil Gott uns der Sünde bezichtigt, schickt er sei-
nen Sohn für unsere Sünden in den Tod. Denn aus der Tat-
sache, daß die Schrift überall Gerechtigkeit und Wahrheit 
verheißt, folgt, daß es auf Erden keine gegeben hat. Das be-
zeugen alle Propheten: Jes. 53, 8: »Für die Sünden meines 
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Volkes habe ich ihn geplagt«. Jene aber sprachen voll Hoch-
mut und Verachtung (Ps. 4, 7): »Wer wird uns Gutes zei-
gen?« Aber (Ps. 51,6) »Auf daß du für gerecht erklärt wer-
dest in deinen Worten und mögest obsiegen, wenn du ge-
richtet wirst«. Gott wird nämlich gerichtet und nach Johan-
nes der Lüge beschuldigt, wenn wir wahrhaft und ohne 
Sünde sein wollen und glauben, daß wir Christus gar nicht 
brauchen, der doch für unsere Sünden gestorben ist. 

Zu Vers 21: »Du birgst sie in deinem Schutz (d.h. im 
Glauben an deine Gottheit) vor den Rotten der Leute.* 
Denn der Glaube an die Gottheit bewahrt vor jeder Verfol-
gung, und in diesem Verse ist die Nachstellung durch Tyran-
nen gemeint. »Du deckst sie in der Hütte* usw., d. h. in der 
Kirche vor den Ketzern. Wer sieh also vor Ketzerei sichern 
will , der bleibe in der Hütte und er wird siegen und be-
schützt werden. Wer die Verfolger besiegen will , der ver-
berge sich im Glauben an die Gottheit Christi. 

Psalm 32 

Zu Vers 1: »Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben m 
sind.* Das geht sogleich gegen die Heuchler, die der Ver-
gebung nicht bedürfen und wie Gesunde den Arzt nicht 
brauchen. Denn sie glauben, keine Sünde zu haben, sondern 
vertrauen auf sich selbst, als seien sie Gerechte; sie setzen 
sich nicht mit Zöllnern und Sündern zu Tisch, weil sie ja 
nicht wie die anderen Menschen sind. So haben auch die 
Pharisäer Christus von sich gewiesen, der die Sünden der 
Welt trägt: denn sie selbst haben (ja) keine, und sagen 
(Joh. 9, 40): »Sind wir denn auch blind?« Aber er selbst 
spricht zu ihnen Joh. 9, 41: »Wäret ihr blind, so hättet ihr 
keine Sünde; nun ihr aber sprecht: wir sind sehend, bleibt 
eure Sünde.« Laßt uns also hören, was hieraus folgt. Keiner 
ist glücklich, dem nicht die Sünden vergeben sind. Also er-
gibt sich: Keiner ist ohne Sünde. Jeder ist ein Kind des Zor-
nes und bedarf dalier der Vergebung. Er erlangt sie aber nur 
durch Christus: niemand wird also aus sich heraus, sondern 
nur durch Christus gerettet werden. Und das ist auch die 
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Schlußfolgerung des ganzen Briefes des Paulus an die Rö-
mer, mit ihr stimmt Einzelnes fast wörtlich überein, wie es 
dem, der (genauer) hinsieht, scheint. Er sagt nämlich: Rom. 
i , 18: »Gottes Zom vom Himmel wird offenbart.« Ebenso 
Rom. i, 17 »Darin wird offenbart die Gerechtigkeit usw.«. 
Das bedeutet: Kein Mensch hat gewußt, daß der Zorn Got-
tes auf allen lag und daß alle vor ihm in Sünden waren, aber 
durch sein Evangelium hat er das selbst vom Himmel offen-
bart und (auch) wie wir von diesem Zom gerettet würden 
und durch welche Gerechtigkeit wir befreit würden, nämlich 
durch Christus. 

Die Ketzer aber tun dasselbe wie jene Pharisäer: denn 
wenn sie auch glauben, daß durch Christus allein die Sünden 
aufgehoben werden, und an ihn glauben, so bleiben sie den-
noch in ihren Sünden, weil sie ihn nicht in Wahrheit haben, 
weil sie »(nicht) auf seinen Rat warteten« (Ps. 106, 13). Auf 
andere Art als die Juden verwerfen sie ihn nämlich, indem 
sie abfallen und ihrer Kirche gegenüber, d. h. dem mysti-
schen Christus, ungehorsam werden, so wie jene Christus in 
Person, ganz wörtlich genommen, zurückwiesen. Ähnlich 
verwerfen auch die Sektierer oder Schismatiker infolge 
ihrer Eigenbrötelei ihren Priester, in dem ihnen doch Chri-
stus (selbst) an die Spitze gestellt wird; und von denen gibt 
es heute eine ansehnliche Menge. 

Im Hebräischen aber steht hier ein Ausdruck, der deutlidi 
besagt, daß diese Vergebung ohne unser Verdienst geschieht, 
wenn es da heißt: Selig ist, der vom Verbrechen befreit 
wird, der vor der Sünde bedeckt wird. Siehe, es ist ganz im 
Passiv ausgedrückt, denn Gottes Gaben und Berufung kön-
nen ihn nicht gereuen (Rom. 11, 29). 

»Vergebene Ungerechtigkeiten« und »bedeckte Sünden« 
lassen sich, (könnte man sagen), so unterscheiden: eine Un-
gerechtigkeit besteht darin, daß sich der Mensch zur Krea-
tur hinwendet, weil er die Liebe zu ihr höher stellt als die 
Liebe zu Gott, was ungerecht ist. Sünde aber besteht darin, 
daß der Mensch sich von Gott abwendet, das heißt Gottes 
Gebot und Gesetz übertritt. Nach Cassiodor und Hieronymus 
sind Ungerechtigkeiten solche, die vor Glauben und Taufe 
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begangen sind, Sünden aber solche, die nachher begangen 175 
werden. Aber diese Auslegung nützt nichts, denn in Psalm 
51,7 heißt es: »Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine 
Mutter hat mich in Sünden empfangen.« Denn unter den 
Begriff Erbsünde fallen viele Sünden, erstens, weil sie die 
erste und der Quell aller Sünden ist, und zweitens, weil 
viele, ja alle Menschen in sie verstrickt sind. So heißt auch 
das Heil durch Christus »Erlösungen« und »Barmherzig-
keiten« , weil er viele rettet und jedem vielfältiges Heil an-
gedeihen läßt. Drittens, weil er sie vielen Strafmitteln un-
terwirft, gleichsam für viele Sünden. Man könnte auch sagen, 
daß diese Doppelung die Aufeinanderfolge all derer bedeu-
tet, denen im Glauben an Christus die Sünden vergeben 
sind, und die der Psalmist hier beschreibt. 

Zu Vers 2: Im zweiten Vers sagt er: »Wohl dem, dem der 
Herr die Schuld nicht zurechnet.* Das bedeutet, daß jeder 
gerecht ist, dem Gott Gerechtigkeit zuerkennt, wie dem 
Abraham nach dem Apostel Paulus Rom. 4, 3: einem solchen 
nämlich rechnet er die Sünde nicht zu, weil er ihm Gerech-
tigkeit zuspricht. »In dessen Geist kein Trug ist*: Trug, d. h. 
daß einer die Sünde nicht bekennen will , sondern sich ver-
teidigt und die Gerechtigkeit Christi nicht anerkennt. Das 
ist nämlich Heuchelei im innersten Herzen, wenn man seine 
Sünde nicht bekennen will , obwohl man sehr wohl weiß, 
daß man sündig ist. Das ist die Art der Juden, die sich um 
die Sünden des Herzens gar nicht bekümmerten, während 
diese allein doch zählen. 

Psalm 36 

Zu Vers 7: »Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge*: 202 
d. h. stark, hoch erhaben und herrlich. Mi t anderen Worten: 
Deine Gerechtigkeit, d. h. deine Kirche ist durch dich und 
deine Gerechtigkeit gerechtfertigt wie die Berge, d. h. wie 
große und erhabene Männer oder Heilige. So nämlich be-
zeichnet der Apostel die ganze Kirche, wenn er sie 2. Kor. 5, 
21 Gerechtigkeit nennt: »auf daß wir würden in ihm die Ge-
rechtigkeit, die vor Gott gilt.« In erster Lini e aber paßt der 
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Vergleich zum Gegenstand, weil die Gerechtigkeit des Glau-
bens hochragend und unbesiegt ist und daher große und 
wunderbare Dinge vollbringt. Daher heißt sie auch bei Mat-
thäus 5, 14 »Berg«: »Es kann die Stadt, die auf einem 
Berge liegt, nicht verborgen sein«, wie zu dieser Stelle Au-
gustinus erklärt. Und Psalm 68, 16: »Ein Gottesberg, ein 
großer Berg.« Die Berge stellen also die (einzelnen) Teile 
des Glaubens oder die Kräfte des Glaubens dar, da sie alle 
durch den Glauben emporragen. Das besagen auch die Zeug-
nisse der Heiligen Schrift. Sie ist der Berg Zion, »der heilige 
Berg und der Glanz der Gerechtigkeit« nach Jer. 31, 23. 

So kann man »dein Recht« auch verstehen: erstens als 
die Kirche selbst oder die nach dem Fleisch gerichteten und 
verdammten und mit Christus zusammen gekreuzigten Gläu-
bigen, die nach dem Geist »wie die große Tiefe* sind, wie 
es oben in Ps. 33, 7 hieß: er sammelt in Kammern die Fluten. 
Nach anderer Auslegung aber ist »das Recht« die Gebote und 
Aufforderungen des Evangeliums, die in ähnlicher Weise 
»wie die große Tiefe* sind, d. h. geistliche Sachen, welche die 
natürlichen Menschen nicht verstehen, sondern sie gelten 
ihnen als Torheit (1. Kor. 2, 14). 

Zu Vers 12: »Der Fuß des Stolzes.* Hartnäckig ist der 
Stolz, der die Juden zu Verrätern und viele Christen zu Ket-
zern machte. Denn der Fuß des Stolzes ist der Vater der Ket-
zer, der Schismatiker, der Sekten, Empörer und Abtrünnigen. 
Darauf folgt »die Hand*, die Werke und Verdienste ihres 
Lebens, die sie sich als Gerechtigkeit zurechnen. Damit ist 
gemeint: meine eigene Hand und Gerechtigkeit soll mich 
nicht verleiten, daß ich die Hand der Demut und die Ge-
rechtigkeit Christi in Gehorsam und Glauben verlasse und 
diesen Menschen folge. 

203 Dieses Gericht kommt aber wie jede andere Tat zustande, 
nämlich durch inneres und äußeres Handeln. Das innere ist 
immer unentbehrlich oder wenigstens (dem äußeren) nicht 
entgegengesetzt. Es besteht darin, daß der Mensch aus tie-
fem Herzen sich selbst verabscheut und seine Sünde be-
kennt und sich zum mindesten im Innern bestraft. Daher 
werden Juden, Ketzer und geisdich Stolze in allen Schriften 



Psalm 36 47 

der Propheten beschuldigt, sie hätten das Gericht nicht, 
noch hielten sie es, weil sie sich schon für gerecht und hei-
lig hielten. Schlußfolgerung: Also ist das Gericht nichts 
anderes als die Geringschätzung seiner selbst oder die 
vom Herzen kommende Demütigung und Selbsterkennt-
nis, daß man in Wahrheit sündig und unwürdig ist. Das 
äußere Handeln aber besteht darin, daß man in seinem 
äußeren Verhalten zum Ausdruck bringt, man liebe 
Verachtung, Armut, Trübsal, Fasten usw. Wer nämlich 
derartiges flieht und nach dem Entgegengesetzten strebt, 
ist noch nicht im Gericht und folglich nicht in der Gerech-
tigkeit Gottes, so sehr er sich auch mit dem Munde als 
Sünder bekennen mag. Tatsächlich leugnet er nämlich, Sün-
der zu sein oder empfindet dies wenigstens nur mit lauem 
Herzen. 

Sinnbildlich ist das Gericht, in dem Christus gleichfalls 
herrscht, nämlich das entscheidende und unerforschliche 
Gericht, durch das er Juden, Ketzer und alle Bösen bis auf 
den heutigen Tag vernichtet hat. Wie das allerdings ge-
schieht, weiß niemand. Daß es aber geschieht, ist offen-
sichtlich. Wer so gerichtet wird, wird nicht gerechtfertigt. 
Gerechtfertigt aber wird ein anderer, der von diesem 
ganz verschieden ist. So wie das Fleisch und seine Leiden-
schaft verdammt und nicht gerechtfertigt wird, wird aber 
die Seele gerechtfertigt, von der das Fleisch getrennt ist. 
Weil aber Fleisch und Seele einen einzigen Menschen bil-
den, werden schließlich beide gerettet. Aber auch die 
ganze Welt ist vor Gott, so wie der Mensch, eine Einheit. 
In ihr stehen die Bösen an Stelle des Fleisches und seiner 
Leidenschaften, die Guten an Stelle der Seele und ihrer 
Regungen. Aber da sie nicht eine persönliche Einheit sind, 
deswegen bleibt hier das Gericht über die Welt in Ewig-
keit. Und wie das Fleisch offenbar, der Geist aber verbor-
gen ist, so ist die Kirche in diesem Leben verborgen, die 
Welt aber offenbar. Und überhaupt ist der Mensch ein 
schönes Gleichnis für die ganze Welt auch gegenüber Ge-
richt und Gerechtigkeit Gottes, wie auch umgekehrt. 
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Daher nennt der Apostel Rom. n , 25 den Fall der Ju-
den ein Geheimnis, weil sie gefallen sind, um wieder auf-
zustehen, so wie das Fleisch verfällt, um zu leben, wenn 
jene auch nicht auferstehen wollen. Denn wie die Glieder 
des Fleisches durch Sünde gekreuzigt werden, damit sie 
von nun an der Gerechtigkeit leben, so mußten auch die 
Juden mit Christus vom Gesetz der Sünde abfallen, damit 
sie mit ihm zum Leben der Gnade auferständen. Und so 
ist auch jenes Apostelwort ebendort (Rom. I I , 11) zu ver-
stehen: »Sind sie darum gestrauchelt, daß sie fallen soll-
ten?«, nur soweit nämlich, daß sie wahrlich auch wieder 
aufstanden. Sie sind doch nicht so gestrauchelt, daß sie in 
Unglauben verfielen, sondern um von Sünde und Hoch-
mut abzufallen und in Demut zu bestehen. 

Im tieferen Sinn ist das Gericht etwas, durch das jedes 
Geschöpf gerichtet werden wird, Engel wie Menschen. 
Und dabei werden ähnlich die Guten von den Bösen ge-
schieden, und die Guten werden gerechtfertigt und die 
Bösen verdammt werden, d. h. sie werden als solche offen-
bart, eben weil sie es schon vorher sind. Das war also, 
bildlich gesprochen, das Gericht. Daher heißt es Rom. 2, 5 
nicht einfach »das Gericht«, sondern »die Offenbarung des 
gerechten Gerichtes Gottes«, das sich nämlich schon voll-
zieht. 

(Das Wort) wird auch sonst anderswo, wenn auch sel-
ten, in der Schrift verwandt für das Urteil der Vernunft 
oder für die Tätigkeit der Klugheit, ebenso im wörtlichen 
Sinn für das Urteil bei Gericht und für das blinde Urteil 
des Menschen über den Menschen. Aber das (was wir aus-
führten) ist vom Gericht und der Gerechtigkeit Gottes ge-
sagt, dieses aber vom Gericht und der Gerechtigkeit der 

204 Menschen. Daher ist das öffentliche Gericht ein Zeichen 
und ein Gleichnis für jene oben beschriebenen Gerichte 
Gottes. 

Psalm 4} 

263 Zu Vers y Beachte aber, daß »Wahrheit« hier absolut 
gemeint ist, während sonst oft von »deiner« Wahrheit ge-
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sprechen wird, die Christus ist, die Erfüllung des Geset-
zes: hier aber muß man an eben diese und an jede andere 
Wahrheit denken. Und sehr schön werden hier die Präla-
ten über ihr Amt belehrt: daß sie nämlich erstens in 
Wahrheit, zweitens mit Sanftmut, drittens mit Gerechtig-
keit herrschen und in der Kirche dem Volk Christi vorste-
hen sollen. In Wahrheit, das heißt: 

Erstens, daß sie nicht nur dem Buchstaben nach oder 
weltlich und aus Freude an ihrer Machtvollkommenheit 
und der Ehre und dem Ansehen, das ihr Amt verleiht, 
herrschen sollen, sondern daß sie im Geist überlegen sein 
und in Wahrheit andern vorzuziehen sein sollen, in ihrer 
Lebensführung wie auch in ihrem Worte: sonst wird der 
Hirte ein Trugbild und nicht Wahrheit, sondern nur leerer 
Schein sein. 

Zweitens, daß sie die andern nach dem Wort(sinn) der 
Wahrheit und nicht nach (ihrem) Buchstaben unterrichten 
sollen, wie es die Juden tun: damit sie nicht Menschenge-
setze und -rechte lehren, sondern die ihren mit dem Evan-
gelium leiten, welches die Wahrheit, nämlich Christus ist. 

Drittens, daß sie selbst auch ihre Untergebenen veran-
lassen, die Lüge zu meiden und dagegen dafür zu sorgen, 
daß sie die Wahrheit sprechen. 

Siehe, welch inhaltsschweres Wort (ist die »Wahrheit«), 
heute aber fast unbekannt und vergessen! Und diesen 
ganzen Inhalt gibt ihm das Beispiel Christi, der in der 
Wahrheit herrscht und nicht im Schatten des Gesetzes, 
auch nicht nach der Eitelkeit der Welt oder mit der 
Falschheit der Tyrannen. Diesen dreien nämlich ist die 
Wahrheit entgegengesetzt. 

Zweitens (sollen sie) mit Sanftmut (herrschen): d.h., 
daß sie nicht Gewalt anwenden wie weltliche Herren, son-
dern sanftmütig sind, damit sie nicht jenes Wort aus 
Hes. 34, 4 anhören müssen: »Mit Gewalt und Strenge ge-
botet ihr ihnen« usw. Hier kommt gut zum Ausdruck, wie 
große Sdiäden angerichtet werden, wenn man nicht mit 
Sanftmut regiert: denn die Bösen sollen freundlich gebes-
sert werden, die Schwachen geduldet werden, wie der 
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Apostel an Timotheus (2. Tim. 2, 24) schreibt, und Augu-
stin in seiner Regel sagt: »geduldig sei er allen gegen-
über« usw. Das Gegenteil geschieht jetzt, da sie wütende 
Blitze schleudern, weil durch Gottes Zom die Fürsten Kin-
der sind. 

Drittens (sollen sie) mit Gerechtigkeit (herrschen), 
nämlich vor Gott und den Menschen, so daß sie Gott ein 
Opfer darbringen, indem sie sich und die Ihren darbieten, 
beten, sich kasteien und züchtigen und jedem nach seinem 
Verdienst Strafe oder Lohn erteilen. 

Psalm $0 

282 Zu Vers 14: Daher kann sich vor Gott kein Fleisch rüh-
men, sondern er allein ist ruhmreich, und wir nur verwir-
rungsreich, um es so auszudrücken. Dann nämlich wird 
Gott erst richtig verehrt, wenn wir uns selbst ganz und 
gar zuschanden machen und alles Lob und allen Ruhm 
und was in uns ist, ihm zuerkennen. Denn wenn wir Gott 
zuerkennen, was sein ist, und uns vorbehalten, was unser 
ist, dann behalten wir uns nichts vor und eben dieses 
Nichts ist unser, das Ganze aber ist Gottes, von dem wir 
es empfangen haben. Ein solches Bekenntnis aus wahrhaf-
tigem Herzen, das ist das Lobopfer, nämlich zu gestehen, 
daß wir gänzlich in Gottes Schuld stehen, was wir auch 
sind, und für uns überhaupt nichts zurückzubehalten. Und 
nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Werke 
sollen wir uns ihm bekennen, so daß die Werke selbst be-
zeugen, daß wir für uns nichts sind noch scheinen. Und 
von diesem Grundsatz her kommt es, daß jeder, er mag 
so heilig sein, wie er will , (notwendig) vor Gott alles 
Böse von sich empfinden und bekennen muß und sonst 
überhaupt nichts. Und (er) muß auch sagen (Ps. 51, 6): 
»An dir allein habe ich gesündigt«, vor dir bin ich 
schlecht, vor dir bin ich nichts. Denn wenn Gott das weg-

283 nimmt, was sein in uns ist, so ist es ganz sicher, daß das, 
was bleibt, Raub, Finsternis und Übel und damit der Ver-
dammnis würdig ist. Deshalb sind wir, wenn wir nur ir-
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gend etwas von jenen Dingen auf uns beziehen, schon 
Diebe an den Gütern Gottes und vermindern seinen 
Ruhm. 

Und aus dieser Wurzel kommen auch jene Worte 
(Ps. 32, 2): »Wohl dem Menschen, dem der Herr die 
Sünde nicht zurechnet«, und jenes Wort des Apostels 
(1. Tim. 1, 15): »unter welchen ich der vornehmste bin«, 
und das Wort Christi (Luk. 14, 10): »Setze dich untenan.« 
Denn wenn Gott uns das zurechnen wollte, was über seine 
Gaben hinaus in uns ist, dann wären wir sogleich Sünder. 
Aber davor sind wir sicher, da er eben unsere Nichtigkeit 
uns nicht zurechnet, wenn wir sie wenigstens zugeben. 
Und so lügt keiner der Heiligen, auch die Jungfrau Maria 
nicht, wenn sie sagen: »Vergib uns unsere Schuld.« So 
heißt es (Ps. 116, 11): »Ich sprach in meinem Zagen: Alle 
Menschen sind Lügner.« Weshalb? Weil »ich zu sehr ge-
plagt bin« (Ps. 116, 10). Daher: »Ich glaube, darum rede 
ich« (Ps. I I 6, 10), nicht weil wir irgend etwas sind. Und so 
ist das ganze 3. Kapitel des Römerbriefs zu verstehen. Daher 
heißt es auch bei Jesaja (40, 17): »Siehe, die Völker, gleich 
wie nichts sind sie vor ihm geaditet.« Nun ist aber jedes 
Nichts eine Sünde, weil es im Gesetz verboten ist, daß jemand 
leer vor Gott erscheine. Aber jedes Nichts ist leer, also ist jedes 
Nichts gegen das Gesetz. Und so »hat die Schrift alle unter 
die Sünde beschlossen« (Gal. 3, 22). Das ist also das wahre 
Lobopfer, nämlich seinen eigenen völligen Tiefstand an-
zuerkennen und alles, was man ist, hat und kann, der 
Güte Gottes zuzuschreiben und zuzugestehen. Deshalb ist 
eine tiefe Theologie in jenem Verse, wie auch im ganzen 
folgenden Psalm in fast jedem Vers. 

Daß aber andere dies auf das Opfer des Altars beziehen, 
scheint nicht dem WorÜaut nach gesagt zu sein, wenn es 
auch richtig ist, daß das Lobopfer und der eigentliche In-
halt des Sakraments dasselbe sind. Denn in ihm wird im-
mer das Lobopfer dargebracht, von dem hier die Rede ist, 
aber nicht nur in ihm allein: ja, das Lobopfer ist sogar ein 
dauerndes Opfer, dessen Darbietung niemals aufhört. 
Denn uns selbst verlangt Gott und nicht unsere (Werke), 
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es sei denn als Zeichen oder Verpflichtung für das Opfer, 
das wir selbst sind. Denn auch der heilige Augustinus legt 
das Sakrament derart aus. Deshalb bedeutet jener Aus-
druck »Hod« auf Hebräisch eigenüich Bekenntnis, das 
aber zugleich auch Lobpreisung ist. Aber mehr noch drückt 
er das Lob, für alles Empfangene nämlich, und die Dank-
sagung aus: denn es gibt auch eine Art von Lob, das 
weder Bekenntnis noch Danksagung, sondern nur markt-
schreierische Prahlerei ist. 

Zu Vers 6: »Die Himmel verkünden die Gerechtigkeit 
Gottes, denn Gott ist Richter. Dieses neue Wort haben die 
Apostel verkündet, nämlich daß Gott selbst und nicht ein 
Mensch an Gottes Stelle richten wird. Und deshalb ist es 
notwendig, daß ein solches Gericht allumfassend und ganz 
allgemein ist, weil es Gottes Gericht ist. Seine Stellvertre-
ter erledigen nur einzelne Teile, er selbst aber, weil er der 
Oberste und Höchste ist, muß notwendigerweise alles 
richten. Zu verkünden, daß Gott Richter ist, heißt daher, 
ein umfassendes Weltgericht zu verkünden, und auch, daß 
nicht irgendeines Gerechtigkeit genügt, die man vor den 
Menschen haben könnte, sondern daß die Gerechtigkeit 
Gottes verlangt wird, damit man vor Gott gerecht ist. 
Und sie wird deshalb verlangt, weil man nicht von einem 
Menschen, sondern von Gott gerichtet werden wird. Denn 
Gott ist Richter. 

Psalm JI 

287 Zu Vers y So allgemein bekannt wie dieser Psalm ist, so 
besonders schwierig ist er sicherlich, zumal im 5. Vers, über 
den fast ebensoviele Erklärungen vorgebracht worden sind, 
wie es Erklärer gab. Daher wollen wir jetzt dem Apostel 
(Rom. 3, 4) folgen, der am Psalm nachweist, daß jeder 
Mensch ein Lügner und Sünder ist, Gott allein aber wahr-
haftig und gerecht. Das muß in bezug auf diejenigen 
Menschen verstanden werden, die noch nicht von Gott ge-
rechtfertigt und mit Gott verbunden sind, denn (nur) sie 
sind (ihrer Meinung nach) gerecht und wahr. (Der Apo-
stel) sagt also: »Gott ist wahrhaftig und alle Menschen 
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Lügner, wie geschrieben steht: Auf daß du gerecht erfun-
den werdest in deinen Worten und obsiegst, wenn man 
mit dir rechtet.« Und der folgende Vers bringt einen Zu-
satz nach der Meinung gewisser Leute: »Ist's aber so, daß 
unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes ins Licht 
stellt«, usw. Das nämlich scheint aus jenem Wort zu fol-
gen. 

Zu Vers 6: »An dir habe ich gesündigt, damit du als ge-
recht erwiesen werdest*, gleich als ob (Gott) nicht als ge-
recht erwiesen werden könne, wenn wir nicht sündigen. 
Um das zu verstehen, muß man folgende Sätze aufstel-
len: 

Erstens. All e Menschen sind in Sünden vor Gott und 
sündigen, d. h. sie sind wahrhaftig Sünder. 

Zweitens. Eben das hat Gott durch die Propheten be- 288 
zeugt und sdiließlich mit der Passion Christi erhärtet: 
denn um der Sünden der Menschen willen hat er ihn lei-
den und sterben lassen. 

Drittens: Gott wird nicht gerecht erwiesen in sich selbst, 
sondern in seinen Worten und in uns. 

Viertens. Dann werden wir zu Sündern, wenn wir an-
erkennen, daß wir Sünder sind, weil wir es vor Gott sind. 

Dann folgt daraus: Wer kein Sünder ist (das heißt, wer 
nicht von sich bekennt, ein Sünder zu sein), strebt ganz 
offen danach, Gott in seinen Worten zu verdammen, mit 
denen er ja bezeugt hat, daß wir in Sünden sind. Und er 
behauptet, Christus sei nicht für unsere Sünden gestorben. 
Und so richtet er Gott und will ihn zum Lügner machen. 
Aber er wird nicht siegen noch der Stärkere sein, sondern 
der Stärkere ist Gott. Solche Leute aber waren die Juden 
und sind es noch bis heute. Daher gibt es auch viele Hin-
weise dieser Art im Evangelium und beim Apostel, die 
uns zum Sündigen zu verleiten scheinen, während sie doch 
nichts anderes bezwecken, als daß wir bekennen und zu-
geben sollen, wir seien Sünder. Der Psalmist sagt V. 6: »An 
dir allein habe ich gesündigt.* Und so wird er denn als 
gerecht und wahrhaftig in seinen Worten erwiesen, in de-
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nen er uns als Sünder erklärt hat. Und er siegt, weil er 
fälschlich gerichtet war. Und wer sagt: »An dir allein 
habe ich gesündigt«, der schließt die Rechtfertigungen des 
Gesetzes aus: d.h. ich lege kein Bekenntnis ab über Sün-
den gegen die Vorschriften des Gesetzes; denn das sind 
nur gleichnishafte Sünden, die sich durch das Gesetz auf-
heben lassen. Sondern diejenigen bekenne ich, die das Ge-
setz auf keine Weise tilgen kann, weder mit (Schlacht)Op-
fern noch mit Waschungen oder gottesdienstlichen 
Bräuchen. Deswegen habe ich an dir allein gesündigt, weil 
ich die echten Sünden bekenne, nicht bloße Schemen da-
von. 

Zu Vers 8: Denn »siehe, dir gefällt Wahrheit*, und so 
sagt der vorhergehende Vers, welcher Art die Sünde ist, 
die er bekennt. Sie ist nämlich weder gleichnishaft noch 
mit dem Blut von Böcken zu tilgen. Und so die Sünden 
zu bekennen, das heißt: Gott sich gerecht erweisen lassen 
und zum Sieger machen. Dem stellen sich die Juden bis 
auf den heutigen Tag entgegen, die durch das Blut von 
Böcken die Sünden tilgen wollen, und die nur sinn-
bildliche Sünden als solche würdigen. 

Daher widerspricht einander: 
zu leugnen, Sünden zu haben oder sie nicht zu beken-
nen: und Gott als gerecht erwiesen zu sein lassen; 
sidi selbst vor Gott zu rechtfertigen: und Gott zu rüh-
men. 
Daher wird (Gott) von niemand anderem als gerecht 

erwiesen als von dem, der sich selbst anklagt und ver-
dammt und richtet. Der Gerechte nämlich ist zu allererst 
Ankläger, Verdammer und Richter seiner selbst. Und des-
halb erweist er Gott als gerecht und läßt ihn siegen und 
überwinden. Dagegen ist der Gottlose und Übermütige 
zuerst einer, der sich entschuldigt, verteidigt, rechtfertigt 
und zu retten sucht. Daher sagt er eben deswegen, er be-
dürfe Gott als Retter nicht und richtet (damit) Gott in 
seinen Worten und macht ihn ungerecht und klagt ihn als 
Lügner und Falschredner an. Aber er wird nicht obsiegen, 
denn Gott wird siegen. 
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Zu Vers 7: Wenn bis hier etwa jemand noch nicht ver-
steht, daß keiner vor Gott gerecht ist, der allein als ge-
recht erwiesen ist, so folgt die noch deutlichere Erklärung: 
»Denn siehe, ich bin in Sünden empfangen.* Also ist es 
wahr, daß ich vor dir ein Sünder bin und gesündigt habe, 
damit du allein ruhmreich seist in Gerechtigkeit und 
allein als gerechtfertigt erwiesen werdest, während wir alle 
Sünder sind. Und das ist wahr. Denn vor Gott sind wir 
so sehr ungerecht und unwürdig, daß alles, was wir tun 289 
könnten, vor ihm nichts ist. Ja auch Glaube und Gnade, 
durch die wir heute gerechtfertigt werden, würden uns 
von sich aus nicht rechtfertigen, wenn es nicht der Bund 
Gottes täte. Eben deshalb nämlich werden wir selig, weil 
er einen Bund und Pakt mit uns gemacht hat, daß »wer 
da glaubet und getauft wird, der wird selig werden« 
(Mark. 16, 16). In diesem Bunde aber ist Gott wahrhaftig 
und treu und hält, was er versprochen hat. Daher ist es 
wahr, daß wir vor ihm immer in Sünden sind, so daß er 
selbst nämlich durch seinen Pakt und Bund, den er mit 
uns geschlossen hat, der ist, der gerecht macht. Daher 
heißt es im Hebräischen wörtlich: »An dir habe ich gesün-
digt, deshalb wirst du in deinem Wort, d.h. in deinem 
Bund gerecht machen.« Wer also nicht sündigt und die 
Sünde nicht bekennt, den macht Gott nicht in (seinem) 
Bund gerecht: denn »weraber nicht glaubet« usw. (Mark, 16, 
16), deshalb, weil Gott es nicht kann. 

Zu Vers 6: Der Psalmist sagt aber: »An dir allein* um 
der Sünden gegen das Gesetz willen, die auch durch das 
Gesetz hätten getilgt werden können, wie z. B. Berührung 
eines Toten, körperliche Befleckung usw. Das sind nämlich 
alles Sünden vor dem Gesetz, und dabei sündigt man eher 
gegen Mose als gegen Gott. Er sagt: »Ich habe gesündigt«, 
nämlich mit einer wirklichen und geistlichen Sünde, von 
der es in Psalm 19, 13 heißt: »Verzeihe mir die verborge-
nen Sünden.« Und das ist das Gericht, das die Ehre des 
Königs liebhat und das der Herr liebt (Ps. 99, 4), nämlich 
sich selbst anklagen und richten. Und dann wird der Herr 
in seinen Worten als geredit erwiesen, wie es nachher in 
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Psalm 145, 17 heißt: »Der Herr ist gerecht in allen seinen 
Worten usw.«, d. h. in denen er zeigt, daß alle in Sünden 
leben. 

Sodann: »du wirst als gerecht erwiesen werden*. Das gilt 
für die, die sich nicht rechtfertigen, sondern sich richten, 
damit Gott gerecht sei und sie selbst durch ihn auch ge-
recht gemacht werden. Er sagt aber vor allem: »du wirst 
als gerecht erwiesen werden« und nicht: »du wirst als 
wahr befunden werden«, weil er hauptsächlich gegen die 
Juden redet, wie aus Rom. 3, 1 f. hervorgeht, die sehr 
wohl wissen oder wenigstens nicht darüber hinwegsehen 
sollten, daß alle in Sünden sind. Aber da sie glauben, 
durch ihre eigenen Gerechtigkeiten gerecht gemacht zu 
werden, so machen sie Gott zu einem ungerechten Richter, 
gleich als ob er ihnen Unrecht täte, wenn er nicht zugibt, 
daß sie durch sich selbst gerecht gemacht werden können. 
Den Heiden gegenüber aber ist er wahrhaftig und gerecht. 

»Auf daß du siegen wirst.* Das gilt für die Bösen und 
Ungläubigen, von denen Gott gerichtet wird, während sie 
sich selbst richten sollten, wie jene, die sagen: »Vor dir 
habe ich gesündigt.« Dagegen sagen sie: »Ich habe nicht 
gesündigt.« Und damit verdammt man notwendigerweise 
Gott, während man sich selbst rechtfertigt. Über diese Leute 
heißt es in den Sprüchen Salomos 30, 20: »Ein Geschlecht, 
das sich den Mund wischt und spricht: ich habe nichts Bö-
ses getan.« Denn diese beiden Dinge ergänzen sich gegen-
seitig. 

Wer sich selbst als gerecht erklärt, verurteilt Gott, der 
ihn in der ganzen Schrift als Sünder hinstellt, insbeson-
dere in Psalm 14, 3, den der Apostel Römer 3, 10 zitiert. 
Wer sich selbst richtet und die Sünde bekennt, erweist 
Gott als gerecht und wahr; denn er sagt das von sich, was 
Gott von ihm sagt. Und so stimmt er mit Gott überein 
und ist wahrhaftig und gerecht, wie Gott, mit dem er 
übereinstimmt. Denn beide sagen dasselbe. Gott aber 
spricht Wahres und Gerechtes: und er sagt dasselbe. Also 
ist auch er selbst mit Gott gerecht und wahrhaftig. Die 
anderen aber kämpfen mit Gott um die Wahrheit, denn 
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Gott sagt, sie seien gottlos, sie aber leugnen es. Und so 
müssen notwendig entweder Gott oder sie selbst lügen, 
weil sie sich gegenseitig verdammen und richten. Aber daß 
Gott lügen sollte, ist unmöglich. Daher: »auf daß du sie- 290 
gest, wenn du gerichtet wirst*, nämlich »in deinen Wor-
ten«, denn durch sich selbst wird man nicht gerechtfertigt 
oder gerichtet. Und aus diesem Worte geht vollkommen 
deutlich der Unterschied zwischen Gericht und Rechtferti-
gung hervor: 

1. Jeder, der sich selbst anklagt, erweist Gott als gerecht, 
aber umgekehrt richtet sich nicht jeder, der Gott als ge-
recht erklärt, weil auch ein Gottloser Gott rühmen 
kann, wie die bösen Geister. 

2. Jeder, der sich selbst als gerecht erklärt, verdammt 
Gott, aber umgekehrt macht sich nicht jeder gerecht, der 
verdammt; denn die Verdammten richten Gott und 
werden dadurch nicht gerecht gemacht. 

3. Keiner, der sich selbst als gerecht erklärt, erweist Gott 
als gerecht, aber umgekehrt macht sich sehr wohl einer 
gerecht, der Gott als gerecht erweist. 

Dies alles wird im vorigen Psalm ausgesprochen (50, 
23): »Wer Dank opfert, der preiset midi, und da ist der 
Weg.« So sagt Hiob (15, 15): »Die Himmel sind nicht rein 
vor seinem Antlitz« und (25, 5) »Die Sterne sind nicht 
rein vor ihm und der Mond scheint nicht hell«, d. h. die 
Heiligen sind nicht heilig vor ihm. So heißt es bei Jesaja 
40, 17: »Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten 
vor ihm als nichtig«: denn die Heiligen bekennen von sich 
ganz unrein zu sein und sagen immer wieder: »Vor dir 
allein habe ich gesündigt, damit du als gerecht erwiesen 
werdest usw.« Daher sagte ein unter ihnen leuchtender 
Stern: »Jesus Christus ist gekommen, die Sünder selig zu 
machen, unter welchen ich der vornehmste bin« (1. Tim. 1, 
15). Siehe, wie dieser Stern vor ihm nicht rein ist, der 
doch vor den Menschen in so großer Klarheit strahlt. Und 
daher kommt (auch) jenes W^ort: »Wundersam ist Gott in 
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seinen Heiligen« (Ps. 68, 36). Denn wahrlich: wer der 
Schönste ist vor Gott, der ist der Häßlichste, und umge-
kehrt: wer der Häßlichste ist, der ist der Schönste. Somit: 
wer sich als Schönster vorkommt, ist vor Gott der 
Schlechteste. Und warum ist das so? Weil »Wer sein Be-
kenntnis als Opfer darbringt, der preiset mich« (Ps. 50, 
23). Auch ist kein Ornat oder Gewand der Kirche prächti-
ger als das Kleid des Bekenntnisses: dieses nämlich ist ihr 
vor allem angemessen, so daß der Psalm (96, 6) sagt: »Be-
kenntnis und Pracht sind vor seinem Antlitz.« Und an 
anderer Stelle (Ps. 104, 1): »Bekenntnis und Schmuck hast 
du angelegt.« Und (Ps. 111, 3): »Bekenntnis und Herrlich-
keit sind sein Werk.« Daher sagt er in Psalm 45, 11. 12: 
»Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr. Sei demü-
tig: und so wird den König nach deiner Schönheit verlan-
gen.« Also: nicht wer sich am demütigsten dünkt, sondern 
wer sich am häßlichsten und schlechtesten vorkommt, ist 
am schönsten vor Gott. Und zwar würde er seine 
Häßlichkeit niemals sehen, wenn er nicht innerlich von 
heiligem Licht erleuchtet wäre. Weil er aber ein solches 
Licht hat, ist er schön, und je heller das Licht, desto schö-

291 ner. Und je heller sein Licht ist, desto deutlicher sieht er, 
daß er häßlich und unwürdig ist. Daher ist es wahr: Wer 
sich am häßlichsten ist, ist Gott am schönsten und umge-
kehrt: wer sich schön dünkt, ist vor Gott am häßlichsten, 
denn ihm mangelt das Licht, durch das er sich erkennen 
soll. So sagt die hl. Jungfrau: »Denn er hat die Niedrig-
keit seiner Magd angesehen« (Luk. 1, 48). Darin liegen 
das Mark der heiligen Schrift und das Beste des himmli-
schen Weizens, liebenswerter als aller Glanz des Reich-
tums. »Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel 
tausend Stück Gold und Silber« (Ps. 119, 72). Auch ich 
möchte nicht für eine solche Weisheit die Reichtümer der 
ganzen Welt eintauschen, wenn ich wählen dürfte: denn 
»süßer als Honig und Honigseim« (Ps. 19, 11) sind diese 
Worte Gottes. 

Daher kommt es, daß auch die Heiligen sich ihrer Tu-
genden nicht rühmen, mögen sie sich auch an ihnen freuen 
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und darüber jauchzen, wenn sie sie nämlich auf den zu-
rückführen, der sie gab. Denn beides ist allzu unsinnig, 
sowohl in Armut als auch in fremden Kleidern sich zu 
brüsten. Das erste tun die, die sich als gerecht erklären, 
obwohl sie doch gottios sind, das zweite die, die zwar ge-
recht sind, sich aber in ihren Tugenden brüsten und mit 
ihnen Eindruck machen wollen. Sich aber in rechter Weise 
zu freuen, ist erlaubt, wie ich gesagt habe. Immer also 
müssen wir die Sünde fürchten, immer uns vor dem Ange-
sicht Gottes anklagen und richten. Denn wenn wir uns 
selbst richten, werden wir gewiß nicht vom Herrn gerich-
tet werden (i . Kor. II , 31). Denn es wird nicht zweimal 
über dasselbe Gericht gehalten werden: Auch kann (Gott) 
den nicht verdammen, der schon von sich selbst und folg-
lich von den Worten Gottes gerichtet ist. Denn Gott 
kann sich selbst nicht widersprechen, sondern er selbst hat 
entschieden, daß jener ein Sünder ist, und eben das hat 
auch jener getan: also kann Gott nicht gegen ihn sein, der 
sich so selbst richtet. Sonst wäre er gegen sich selbst, da er 
doch mit ihm im Urteil übereinstimmt. Daher muß er 
notwendig sein Urteil in jenem anerkennen und billigen. 

Es ist daher klar, daß dieser Psalm nicht eigentlich von 
David, sondern prophetisch in Stellvertretung für die 
Kirche verfaßt ist: von David gleichsam als von einem 
Teil der Kirche, wobei der Anlaß aus der im Titel ge-
nannten Geschichte genommen wird. Das ist hauptsächlich 
deswegen so, weil David, von Nathan zurechtgewiesen, 
sofort seine Sünde zugegeben und bekannt hat, wenn er 
(2. Sam. 12, 13) sagte: »Ich habe gesündigt.« Daher führt 
er das hier (V. 5) ganz besonders an: »Denn ich erkenne 
meine Missetat.* Hier nämlich sah er ein, daß sich selbst 
anklagen, Gott und folglich auch sich selbst gerecht 
machen heißt. Saul handelte nicht so, der, von Samuel zu-
rechtgewiesen, sagte: »Ich habe doch der Stimme des 
Herrn gehorcht« (1. Sam. 15, 20). Er war das Abbild der 
Synagoge: daher ist so wie er auch sie vom Anüitz auf 
den Rücken geworfen worden, vom lebenspendenden Geist 
zum toten Buchstaben. 
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Als Gleichnis dafür siehe auf Christus, wie er am 
Kreuze hängt. Einer der Schacher verurteilt, verdammt 
und lästert ihn, der andere verurteilt sich selbst und recht-
fertigt Christus, indem er (Luk. 23, 41) sagt: »Wir zwar 
sind mit Recht darin (d.h.: an dir allein habe ich gesün-
digt), dieser aber hat nichts Unrechtes getan (siehe: auf 
daß du als gerechtfertigt erwiesen werdest).« Wenn er 
also nicht als gerecht erwiesen, sondern verurteilt wird, so 
siegt er dennoch und wird sogar von den Widerstreben-
den als gerecht erwiesen werden. Die sich nämlich jetzt 
nicht anklagen und (damit) Gott nidit als gerecht er-
weisen wollen, während sie doch durch Milde und Güte 
angelockt werden, werden es dennoch tun, jedoch von 
Macht und Strenge überwunden, nämlich nach dem Tode 
und beim Jüngsten Gericht. 

Diese Einsicht ist aber nicht nur für diesen Vers oder 
diesen Psalm nützlich, sondern paßt für alle, in denen 
Gottes Lob, Gerechtigkeit und Ruhm gepriesen wird. 

292 Denn Gott kann nicht gelobt, gerechtfertigt, gerühmt, ge-
priesen, bewundert usw. werden, wenn wir uns nicht zu-
gleich und vorher selbst tadeln, anklagen, zu Schanden 
machen und umgekehrt. Wo unsere Schmach und Anklage 
ist, da ist das Lob Gottes und das Gedenken seiner Ge-
rechtigkeit. 

Manche zwar leben im Geiste und töten das Fleisch ab, 
aber ihr Sinn ist verdreht und zu sich selbst hingewandt 
in eidem Ruhm und Hochmut. So waren zweifellos ge-
wisse Ketzer, die in vollkommener Keuschheit lebten. 
Und heute sind es unsere Nachbarn, die Böhmen: die uns 
in Reinheit jeder Art fast ausstechen, mit Ausnahme der 
des Herzens, das schmutzig ist von geistiichem Hochmut. 
Und das ist die vom Teufel ausgewählte Nahrung. Denn 
mag er auch selbst noch so unrein sein, so wünscht er doch, 
an einem sauberen Ort zu wohnen: er sagt nämlich: »Ich 
werde auf den Berg des Nordens steigen usw.« Furchtbar 
aber ist es, auf dies abgrundtiefe und furchtbare Gericht 
Gottes den Geist zu richten, weil viele Ketzer äußerhch so 
gelehrt und heilig und hochgebildet in der heiligen Schrift 
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gewesen sind und doch einzig nur dieser inneren Häßlich-
keit des Herzens wegen die ganze derartige Gruppe ver-
worfen und verfälscht worden ist. 

Beachte aber: wenn Gott in seinen Worten als gerecht 
erwiesen werden muß, in denen er uns als Sünder bezeich-
net, dann gewiß auch in seinen Werken, mit denen er 
eben das bestätigt. Diese Werke aber sind Geißeln und 
Anfechtungen. Wenn sie über uns kommen, sind sie wie 
das Wort Gottes, der unsere Sünde anklagt und anzeigt. 
Und deshalb muß man sie in aller Furcht und Demut er-
tragen und muß ihm bekennen, daß er in seinen Werken 
gerecht ist. So nämlich spricht er durch die Propheten Je-
saja und Jeremia (46, 28): »Ich werde dich im Gericht 
züchtigen, damit du nicht glaubst, unschuldig zu sein.« 
Immer bleibt nämlich ein Rest und Überbleibsel von Sün-
den in uns, nämlich der Hinneigung und des bösen Zuges 
zu Zorn, Hochmut, Üppigkeit und Stumpfheit, die vor ihm 
schwere und verdammenswerte, und daher auch stets zu 
bestrafende Sünden sind. Das ist so wie einst die Jebusiter 
im Gebiet der Kinder Israel, wegen derer, die sie nicht 
vertreiben konnten, sie oft mit Krieg, Hungersnot uws. 
bestraft und so auch zur Sünde verlockt wurden. 

Zu Vers 17: »Herr, tu meine Lippen auf.* Dies Wort 293 
paßt so recht für die Kirche, weil jetzt der Mund der gan-
zen heiligen Schrift aufgetan ist und das Lob Christi öffent-
lich verkündet wird. Aufgetan aber wird er durch den 
Glauben, ohne den er verschlossen und stumm ist, wie es 
(Ps. 116, 10) heißt: »Ich glaube, darum rede ich.« Denn der 
Glaube öffnet vornehmlich den Mund, um zu Gott zu spre-
chen (wie wir es jetzt tun) und um in Wahrheit von Gott zu 
reden. 

»An dir habe ich gesündigt* (V. 6). Warum nicht an 
mir? Schadet mir nicht die Sünde und trägt bei zu mei-
nem Elend? Aber »an dir«, d.h. vor dir, auch wenn ich 
vor den Menschen unschuldig und heilig bin, so habe ich 
vor dir dennoch gesündigt und bin ein Sünder und habe 
Böses getan: »denn vor deinem Antlitz wird kein Leben-
diger gerecht werden« (Ps. 143, 2). 
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So bin ich vor dir 
ein Lügner: damit du wahrhaftig seist, Rom. 3, 4: Es 

sind aber alle Menschen Lügner, Gott ist 
wahrhaftig, 

etwas Übles: damit du gut seist. Luk. 11, 13: »Ihr, die ihr 
arg seid, und Gott allein ist gut.« 

töricht: damit du weise seist. Der Apostel (sagt) 
i.Kor. 3, 18: »Wer da weise sein will , der 
werde ein Narr.« 

blind: damit du sehend seist. Joh. 9, 41: »Wäret 
ihr blind, so hättet ihr keine Sünde.« 

So habe ich vor dir getötet, bin vor dir elend, bin vor dir 
ein Nichts usw. 

Psalm J9 

331 Zu Vers 3: »Errette mich von den Übeltätern* usw. Bei 
der Auslegung des vorhergehenden Psalmtextes habe ich 
gesagt, mir scheine es, daß der Unterschied zwischen Un-
billigkeit und Ungerechtigkeit in folgendem liege: Gerech-
tigkeit heißt an Gott zu glauben, wie der Apostel im Rö-
merbrief Kap. 4 und 1 zeigt, denn »der Gerechte lebt aus 
Glauben« (Rom. 1, 17). Ungerechtigkeit dagegen heißt: 
nicht zu glauben, denn jeder, der nicht glaubt, ist unge-
recht und gottlos. Unbilligkeit aber ist der Leviathan und 
ein Zusatz zur Ungerechtigkeit: nämlich seine eigene Ge-
rechtigkeit aufzustellen und sich Gott, auch wenn er uns 
warnt, nicht unterwerfen zu wollen. Das nämlich ist un-
billig , daß das Wort und die Erklärung des Niedrigerste-
henden anerkannt und die des Höherstehenden verworfen 
werden. Und mögen daher auch beide Eigenschaften in 
einem Menschen gleichzeitig vorhanden sein, so bezieht 
man doch die Bezeichnung »Ungerechter« darauf, daß er 
Gott nicht zugewandt, sondern von ihm abgewandt ist, 
während »Unbilliger« heißt, daß er nicht von sich und 
dem, was ihm gehört, abgewandt, sondern dem zuge-
wandt ist. So wie daher jedes Übel zugleich Abwendung 
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und Hinwendung umfaßt, so sind auch Ungerechtigkeit 
und Unbilligkeit zugleich darin, diese wegen der Hinwen-
dung (dazu) und jene wegen der Abwendung von Gott. Aber 
wenn auch die Hinwendung zur Kreatur vielfältig ist, es 
jedoch nur eine Abwendung gibt, da ja nur ein Gott lebt, 
(aber) viele Geschöpfe, wenn man auch jede Hinwendung 
zu ihnen Unbilligkeit nennen kann und auch nennt, weil 
dabei etwas Unwürdigem vor dem allerwürdigsten Gott 
der Vorzug gegeben wird, wie etwa Gold, Silber, ein 
Haus, Ruhm, Ehre, Lust und überhaupt alles, was 
menschlich, zeitlich, weltlich ist: so wird dennoch im 
eigentlichen Sinne von Unbilligkeit gesprochen, wenn das 
eigene Trachten und Wollen gegen das des Herrn behaup-
tet wird. Das ist nämlich der Rat der Gottlosen und der 
Weg der Sünder (Ps. 1, 1). Rat wegen des eigenen Trach-
tens, Weg um des eigenen Wollens und der eigenen Ge-
rechtigkeit willen. Denn von allen Dingen, die wir Gott 
verdanken und seinetwegen aufgeben müssen, sind Ver-
stand und Will e das vornehmste: daher bedeutet, sich zu 
diesen hinzuwenden, die größte und höchste Unbilligkeit, 
weil nämlich Gottes Absicht und Will e zurückgewiesen 
werden. Und daher gibt es eine solche Unbilligkeit fast 
nur in geistlichen Dingen, denn Verstand und Will e im 
eigentlichen Sinne sind ja eine Sache des Unsichtbaren. 
Darum ist es eben »die Seuche, die am Mittag Verderben 
bringt« (Ps. 91, 6), durch die mancher seine eigene Geredi-
tigkeit behauptet und sich von den geistlichen Dingen, die 
Gott bestimmt hat (wie Gesetz, Wort Gottes, Gnade, 
Erlösung), abwendet und sich den geistlichen Dingen zu-
wendet, die er selbst bestimmt, wie seine eigenen Zeremo-
nien, seine eigenen Lehren, sein eigenes Trachten. Und 
dieser Irrtum ist sehr leicht und subtil, eben weil er 
geistlich ist. Und an dieser Unbilligkeit leiden Juden, 
Ketzer und alle »Großkopfeten« und Abergläubischen: in 
verborgenem und geistlichem Hochmut suchen sie das Ihre 
und stellen es höher als das, was Gottes ist: obwohl sie 
doch durchaus den Anschein erwecken wollen, als dienten 
sie Gott und auf außerordentliche Weise ihre Demut zur 
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Schau tragen. Nur, daß ihnen das Gegenteil nachgewiesen 
wird, wollen sie nicht, bevor sie nicht ihre eigenen Absich-
ten sicher ausgeführt haben. Überwunden werden wollen sie 
zum Glauben, aber zur ganz handgreiflichen Erkenntnis, 
nicht jedoch zum wirklichen Glauben. Von diesen sagt der 
Herr Matth. 7, 22 f.: »Weichet alle von mir, die ihr Unbil-
ligkeit tut«, während sie eben dort sagten: »Viele gute 
Taten haben wir in deinem Namen vollbracht usw.« Aber 
weil sie unbillig sind, gehen sie zugrunde. 

Psalm 62 

Zu Vers 12: »Einmal hat Gott geredet.* Weshalb? Weil 
er nicht doppelzüngig ist wie die, die immer aus anderem 
Herzen reden. Daher sind auch alle Worte Gottes eins, sie 
sind einfach, sich (immer) gleich und wahr, weil sie sich alle 
auf eines beziehen, soviel es ihrer auch sein mögen. Und 
alle Worte, die auf ein Ziel gerichtet sind, sind wie ein ein-
ziges Wort. Und alles, was auf verschiedene Dinge gerichtet 
ist, ist dennoch zweierlei oder mehrerlei, selbst wenn es dem 
Wort nach eins ist. 

Also müssen wir immer zwischen diesen beiden existie-
ren, der Furcht vor der Macht Gottes und der Hoffnung 
auf seine Barmherzigkeit, damit wir so zwischen dem obe-
ren und dem unteren Mühlstein für Gott zermahlen wer-
den und zwischen den Zähnen des Oberkiefers und des 
Unterkiefers zerrieben und dem Körper Christi einver-
leibt werden. Ja, auch jede Handlung der Schöpfung gibt 
uns diese Lehre wie das Gold im Feuer und jede Arbeit in 
ihrer Werkstatt. 

Psalm 69 

Dieser Psalm spricht wörtlich vom Leiden des Herrn an 
seiner Person. Zugleich werden aber auch alle Leiden und 
Schwächen der Kirche in ihm geschildert, die man in drei 
Arten gliedern kann. 
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Die erste bestand in Unheil und Verfolgung zur Zeit 
der Märtyrer, und da das an ihrem Leib zu spüren war, 
empfand man sie als solche auch deutiich (Verfolgung und 
Qual). Und hier hat Gott gerade das Schwache erwählt, da-
mit er das Starke zuschanden mache (1. Kor. 1, 27). Und 
seine Kirche war damals schwach und durch sie hat er ge-
siegt, nicht aber durch weltliche Gewalt. 

Die zweite bildete das Herandrängen der Häretiker zur 
Zeit der Kirchenlehrer (Irrtum und Ketzerei). Und hier 
hat Gott gerade das Törichte erwählt, damit er das Weise 
zuschanden mache (1. Kor. 1, 27), d.h. die, die sich in 
ihren Augen weise vorkommen. Und durch die Torheit des 
Glaubens besiegte die Kirche die Weisheit jener Leute. 

Die dritte nun besteht im Überhandnehmen der Lauen 
und Bösen (Friede und Sicherheit). Denn die Trägheit 
herrscht schon derart, daß überall zwar Gott verehrt 
wird, aber eben nur dem Buchstaben nach, ohne innere 
Anteilnahme und ohne den Geist, und die wenigsten sind 
mit Eifer bemüht. Und das alles geschieht, weil wir glau-
ben, etwas zu sein und genügend zu tun: und deshalb ver-
suchen wir nichts, bringen keinen Eifer auf und machen 
uns den Weg zum Himmel vielfältig leicht mit Ab-
lässen und mit bequemen Lehren, so daß schon ein Seuf-
zer genügt. Und hier hat Gott gerade das erwählt, was da 
nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist 
(1. Kor. 1, 28). Denn wer in tiefstem Herzen weiß, daß er 
nichts ist, der ist ohne Zweifel voll Glut und eilt zu 
Besserung und Gutem. 

Zu Vers 2: Alle diese drei meint der Psalmist, wenn er 
hier betet: »Gott, hilf mir, denn die Wasser gehen mir bis 
an die Kehle.* Die »Wasser« waren die Leiden, die die 
Juden Christus zufügten. Die »Wasser« waren die Pei-
niger der Märtyrer, von Dämonen in die Kirche gesandt. 
Die »Wasser« waren und sind die Häretiker, von densel-
ben Dämonen gesandt. Die »Wasser« sind endlich die 
große Zahl der lauen Buchstabenchristen, die bis zum heu-
tigen Tag von eben jenen Dämonen in die Kirche ein-
gelassen sind. Einst wetterte sie gegen Tyrannen und Ket-
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zer. Sie protestiert auch jetzt noch gegen jene Halbchri-
sten, wenn sie sagt: »Die Wasser gehen mir bis an die 
Kehle«, und das übrige, was nachfolgt. Das alles wogt 
jetzt hin und her. Darüber heißt es bei Maleachi i , 8: 
»Wenn ihr ein lahmes oder krankes (Tier) opfert, ist das 
nicht böse? Bring es doch einem Fürsten, wenn es ihm ge-
fällt , oder wenn er dein Antlit z gnädig angesehen hat, 
spricht der Herr der Heerscharen.« Denn in den Kirchen 
wird wirklich so nur mit lahmem Geist und (gleichsam 
nur) auf einem Fuße (d. h. nur mit dem Körper), nämlich 
auf dem linken, gebetet und gesungen. Brächte man einem 
Menschen eine solche Verehrung dar, würde er sie 

417 sicherlich verschmähen: wieviel mehr die höchste Majestät. 
Und der Teufel dringt heftig gegen uns an, um uns so zu 
Halbchristen zu machen. Wir bilden uns zwar ein, er sei 
fern, aber er ist mit all seiner Macht gegenwärtig. Zwar 
bekämpft er uns nicht mit Widrigkeiten oder Ketzerei, 
weil er begriffen hat, daß er darin besiegt ist, sondern mit 
Wohlstand, Sicherheit und Ruhe. Und das alles kommt 
über uns, weil wir ohne Gottesfurcht leben und nicht wis-
sen, daß wir überhaupt nichts sind, sondern genügend zu 
schaffen vermeinen, wie oben gesagt. So geht es der 
Kirche übel: denn »in ihrem Frieden liegt die bitterste 
Bitterkeit« (Jes. 33, 7). Wie Bernhard von Clairvaux 
sagt: »Die Bitternis war bitter unter den Tyrannen, bitte-
rer unter den Ketzern, am bittersten unter den Fried-
lichen und Selbstsicheren.« So gehen die Wasser jetzt bis 
an ihre Kehle. 

Bildlich gesprochen sind die Wasser die Versuchungen 
solcher Menschen, d. h. der Anreiz zu Frieden und Sicher-
heit. Denn kein Kampf ist heute so notwendig wie der 
gegen Frieden, Sicherheit, Trägheit und Lauheit. (Daher 
wird in der Offb. 3, 16 die Lauheit im letzten, d.h. im 
siebenten Engel angeklagt.) Und alle unsere Kräfte und 
Waffen müßten wir hier aufbieten, um dagegen aufzuste-
hen. Denn (dieser Kampf) ist der allerschwerste, weil 
diese Dinge nicht, von außen als böse erkennbar, (schon) 
zum Guten führen, wie das einst bei Verfolgung und Ket-
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zerei war, sondern vielmehr ihrer äußeren Wirkung nach 
eher schlaff und matt machen. Denn der Teufel hat er-
kannt, daß er nichts erreichen kann, wenn er mit Gewalt 
und Ketzerei von außen her angreift, daher hat er jetzt 
begonnen, auf den Angriff zu verzichten und lieber mit 
sanfter Verlockung die angeblich Sicheren zu vernichten. 
Wer daher nicht gegen sich selbst zum Tyrannen und Ver-
folger wird, wird gegen sich selbst auch zum Ketzer, um 
(dann auch) gegen sich selbst Krieg zu beginnen und sich 
gleichsam als Verfolger der eigenen Seele und als Ketzer 
zu betrachten und unruhevoll immer von sich weg zum 
Herrn hin zu flüchten, (wer das nicht tut), der, glaube ich, 
kann nicht bestehen. 

Daher kommt es nämlich, daß die Worte der Psalmen 
(nach dem hl. Augustin triff t das bei diesem Psalm beson-
ders zu) uns zu wenig beeindrucken: weil wir bei uns 
nicht mehr solche Dinge erleben wie zur Zeit der Märty-
rer, als man so etwas (die Psalmen) noch mit Verständnis 
las. Aber wenn wir recht hinsähen, dann richteten sich alle 
Klagen in den Psalmen heute ganz vernehmlich gegen das 
Unheil des Wohlstands. Denn stärker macht uns heute der 
Frieden zu schaffen als einstmals das Schwert, stärker das 
Bekleidetsein als das Nacktsein, stärker die Speise als der 
Hunger, stärker die Sicherheit als die Angst, stärker der 
Überfluß als der Mangel und von allen Dingen das Gegen-
teil. Das sagt auch der Apostel im Römerbrief 8, 35: 
»Wer wil l uns scheiden von der Liebe Christi?« Denn 
auch vom Antichrist heißt es beim Propheten Daniel 8, 
24 f.: daß er nicht mit dem Mangel, sondern mit der Fülle 
aller Dinge die meisten verdirbt. Wie daher die Apostel 
ihrer Zeit entsprechend die Psalmen gegen ihre Feinde, 
die Juden, wandten, die Märtyrer zu ihrer Zeit gegen die 
Verfolger, die Kirchenlehrer zu ihrer Zeit gegen die Ket-
zer (wie es der hl. Augustin fast überall tut); so sollen 
auch wir eben jetzt beten und uns rüsten gegen die 
Halbchristen und die, die rein fleischlich nur dem Buchsta-
ben nach dem Herrn dienen. 
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[... in dessen Zeichen betet man mit allgemeinen Wor-
ten: »hilf mir« usw.] hauptsächlich für die Fürsten und 
Priester der Kirche, bei denen dieses Übel besonders 
wuchert. Nicht daß man gegen sie wüten und zürnen soll, 
sie lästern und herabsetzen, denn das hat keinen Erfolg 
(Hes. 9, i ff.), sondern man soll Schmerz und Mitleid empfin-
den, sich der Kirche in ihnen erbarmen und für sie beten. 
Denn wie es einst war, so ist es auch jetzt (Hes. 16, 49): 
»Das ist die Schuld unserer Schwester Sodom: Überfluß 
und Brot in Fülle, Hoffart und sichere Ruhe hatte sie 
mit ihren Kindern: aber dem Armen reichten sie nicht hilf-
reich die Hand.« Gegen solche Ungeheuerlichkeiten in 
der Kirche geht jetzt der Kampf. Denn sie behaupten, 
zum Ruhme Gottes und zur Ehre der Kirche verehrten sie 
jene Dinge. Wie die Juden einst den wahren Gott Baal 
nannten und ihn mit dem Baalskult verehren wollten, so 
wollen jene mit teuflischem und weltlichem Dienst Gott 
ehren, während sie sich vielmehr selbst ehren. Und sie lü-
gen, es sei zur Ehre Gottes, so wie jene lügnerisch schwu-
ren: Es lebt der Herr in Baal. Und diese Begebenheit ist 
sehr bezeichnend und typisch für unsere Denkart. Denn 
daß sie den Herrn als Baal angerufen haben, geht klar 
aus dem Propheten Hosea (2, 16. 18) hervor, wo der Herr 
sagt: »Und er wird mich nicht mehr Baal nennen« usw. 
Und aus Jesaja 48, 1 und Jeremia 5, 2: »Wenn sie sagen: 
>der Herr lebt<, so werden sie doch gerade dabei falsch 
schwören.« Weshalb? Weil sie ihn mit falscher Anbetung 
verehrt haben, wie es auch jene tun. 

Nun betrachte drittens die Hoffart des Lebens. 
Zu Vers 3: »Ich bin in tiefe Wasser geraten*, d.h. mit-

ten in den Prunk und die Ruhmsucht der Welt. Gibt es 
heute aber wohl etwas Hoffärtigeres, Anmaßenderes, 
Prunkvolleres und Ruhmseligeres als die Fürsten und 
Priester der Kirche? Denn in ihrem Prunk und ihrer 
strahlenden Pracht übertreffen sie sogar bei weitem die 
Würdenpracht und den Ruhm der Könige und Fürsten. 
Denn sie streben so sehr nach weltlicher Gewalt, nach ir-
dischem Regiment und der Herrschaft über Städte, Reiche 
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und Provinzen, so sehr sind sie von dem allen gefangen, 
so sehr begehren sie und raffen, wo sie nur können, daß 
sie sich mit dreister Stim nicht schämen, das alles ganz 
öffentlich das Erbgut Christi zu nennen, das sie (allein) 
zum Ruhme Gottes und zum Wachstum der Kirche ver-
mehrten. Das wäre ein zwingender Gmnd, jeglichen 
kirchlichen Dienst aufzugeben, und es erscheint sogar rieh- 422 
tig, das Wort Gottes zu versäumen und bei Tische zu die-
nen (vgl. Apg. 6, 2), [damit ihr Tisch ihnen (so) zur Falle 
werde (Ps. 69, 23), und ein wahrer Sturm von Ärgernissen 
entstehe]. Daraus folgt, daß der Sturm der Kriege, der 
Streitereien, der Prozesse und der Zänkereien sie (die 
Kirche) versinken läßt, wie die Erfahrungen so im Überfluß 
bezeugen, daß die Kirche kaum jemals unglücklicher ge-
wesen ist. Wer möchte glauben, daß dies, wenigstens mei-
ner Meinung nach, beigelegt werden könne? Wie aber, 
wenn ich es aus dem Evangelium und der Heiligen Schrift 
bewiese, wenn die Zeit es zuließe? 

Zu Vers 4: »Meine Augen sind trübe geworden, weil 
ich so lange harren muß auf meinen Gott.* So heißt es bei 
Hesekiel (Jes. 38, 14): »Zu schwach sind meine Augen, um 
den Blick zum Himmel in der Höhe zu erheben.« D.h.: 
weil er nicht erhört, sondern im Stich gelassen wird und das 
Übel wächst, werden die Augen zu müde, um nach oben zu 
schauen, und das Auge des Glaubens wird gesdiwädit und 
seine Sehkraft nimmt in solchem Aufruhr der Sünden ab. 
Denn wie ein Sieg über Sünden und Schlechtigkeit den 
Glauben ermuntert, belebt und wachsen läßt, so verdun-
kelt ihn umgekehrt die Übermacht der Sünden. Bildlich ge-
sprochen bedeuten die Augen Christi diejenigen, die in 
der Kirche studieren und innere Betrachtungen anstellen, 
die Tag und Nacht über das Gesetz des Herrn nachsinnen, 
als Leiter der anderen. (Das gilt) besonders auch (für die) 
Prälaten, die beiderlei Leben führen müssen. Aber durch 
die Menge der Geldgierigen, der Prunkliebenden und 
Stolzen hat ihre Zahl stark abgenommen und manche von 423 
ihnen sind auch abgefallen: die einen zum Reichtum, die 
anderen zu Vergnügungen, wieder andere zum Ehrgeiz, 
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viele auch zu den Rechtssatzungen und Überlieferungen der 
Menschen und nicht wenige zur Philosophie des Aristote-
les. Weil sie alle das Studium der göttlichen Schrift(le-
sung) vernachlässigen, werden die Augen Christi in der 
Kirche trübe, die doch einst wie Taubenaugen gewesen 
sind, in Milch gebadet (Hohel. 5, 12) und wie die Teiche 
von Hesbon (Hohel. 7, 5). Um so schärfer werden und 
wurden die Augen des Antichrists und der Welt, die 
höchst genau die weltlichen Dinge verfolgen, wie auch der 
Hals der Welt (vgl. V. 4) nicht heiser wird, sondern nur 
allzu laut klingt. Übertragen gesprochen aber sind die Au-
gen Christi die Sinne des Glaubens und die geistlichen 
Erleuchtungen: und diese sind ganz ähnlich bei vielen 
schwach geworden und sogar bei denen, die vieles in der 
Heiligen Schrift wissen und alle Geheimnisse kennen und 
auch die Glaubensfragen sehr gut verstehen, so daß in 
Wahrheit in ihnen die Augen Christi sind. Aber sie sind 
schwach geworden, weil sie das, was sie wissen, nicht mit 
dem Herzen ergriffen haben und sich träge und kalt ge-
gen Gott verhalten, dem entsprechend, was sie verstehen. 
Denn wer vieles weiß, aber nicht auch glühend mit dem 
Herzen danach strebt, dessen Augen scheinen schwach ge-
worden zu sein, und er scheint den törichten Jungfrauen 
ähnlich zu sein (vgl. Matth. 25, 3), da er wohl eine Lampe 
aber kein öl hat. Von solchen Menschen heißt es bei Jesaja 
42, 20 »Du sahst wohl viel« usw. 

Und dies alles geschieht, weil ihre Leidenschaft erkaltet 
ist, denn sie ist auf andere Begierden gerichtet oder leistet 
doch zumindest, von ihnen in Versuchung geführt, nicht 
kräftig genug Widerstand, sondern ringt, gleichsam schla-
fend, nur schwächlich mit ihnen. Und so bringt eins das 
andere zu Fall. Die Augen sinken dabei in Schlaf und 
werden müde, die böse Lust aber herrscht stärker oder 
kämpft doch wenigstens mit besserem Glück. Ich glaube 
aber, daß heute viele (und ich merke das vornehmlich an 
mir selbst und manchen anderen) diese Prophezeiung an 
sich erfahren. Denn sie wissen ja zwar alles sehr gut, was 
man glauben muß, aber sie können (es) nur mit Mühe 
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glauben und dem beipflichten, so daß es scheint, als ob 
eine Art Schlummer auf ihnen laste und ihr Herz schwer 
mache, so daß sie es nicht zum Herrn erheben können, 
Das ist es, was sie immer sagen, daß sie zwar gern glau-
ben und bereit sein möchten, aber nicht wüßten, wie es 
komme, daß ihnen der rechte Eifer fehle. So war jener, 
der da sagte: »Herr, hilf meinem Unglauben« (Mark. 9, 
24). Und die Apostel sagten: »Herr, mehre uns den Glau-
ben« (Luk. 17, 5). Für wie hell hältst du wohl jene Augen 
der Märtyrer, die sogar unter so vielen Qualen das nicht 
vergessen konnten, was sie sahen? Wir aber vergessen die 
ewigen Dinge, schon von einem Wort oder geringem Scha-
den betroffen. Denn damals waren es Hirsche und Rehe, 
jetzt aber Eulen und Käuzchen. Aber beachte, daß die 
Augen mehr aus Schlafsucht als um Widerwärtigkeiten 
willen versagen, denn diese spornen sie ja an, jene aber 
schläfern sie ein, und sie schlafen in trügerischer Sicher-
heit. Und was zögere ich noch länger: Ein furchtbares Wort 
ist es, und nicht ausdrücklich genug kann ich es betonen: 
»Meine Augen sind trübe geworden.* Denn wer nicht von 
allen Seiten her alles fürchtet, der sieht sich nicht um. Wer 
aber Furcht hat, der übersieht nichts, weil er eifrig wacht 
und alles fürchtet. Daher hat der Herr so dringend befoh-
len, vor diesem Übel wachsam zu sein, die Augen immer 
offen zu halten und sein Kommen zu erwarten. Daher ist 
die Furcht nötig, die jene Lauheit aufstört und den Schlaf 
verscheucht, damit wir nachdenken und einsehen, daß 
Sicherheit schlimmer und schrecklicher ist als alle Wider-
wärtigkeit. Deshalb fürchte und fliehe sie, verabscheue sie 424 
und sei so mißtrauisch ihr gegenüber, als sei sie das größte 
aller Übel, eben weil sie den Schlummer herbeiführt und 
die Augen versagen läßt. Das halte im Gedächtnis und 
lasse sie dir widerraten sein, weil nämlich Wohlstand dop-
pelte Widerwärtigkeit und Sicherheit zweimal Gefahr be-
deutet. [Sichere Ruhe ist der schl immste... und gefähr-
lichste . .. Krieg: dazu lies sehr schön beim hl. Augustin 
im Prolog zum Psalm 69.] Wie es keine größere Unbillig-
keit gibt als die vollkommene Billigkeit , keine größere 
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Ungerechtigkeit als die vollkommene Gerechtigkeit, kei-
nen größeren Schaden als den höchsten Gewinn, so gibt es 
kein größeres Unglück als das Glück und keine größere 
Gefahr als das Fehlen jeglicher Gefahr. Denn das macht 
die Menschen unvorsichtig. »Denn wenn sie sagen werden, 
es ist Friede, es hat keine Gefahr« usw. ( i . Thess. 5, 3). 
Nichts ist heil, wo alle Dinge heil sind, nichts ist so krank 
wie das vollkommen Gesunde, keine Versuchung bedeutet 
jede Versuchung, keine Verfolgung gänzliche Verfolgung. 
So nämlich bekämpft der Teufel jetzt die Kirche mit ge-
waltiger Verfolgung: nämlich mit gar keiner Verfolgung, 
sondern mit Sicherheit und Muße. Wehe uns aber, wenn 
wir uns so von Gegenwartsfragen ganz in Anspruch neh-
men lassen und so töricht sind, die Leimrute des Teufels 
nicht zu erkennen. Wir handeln dann wie der törichte 
Erbe, der den sehr reichen Nachlaß seiner Eltern nur zu 
verschwenden, nicht aber zu vermehren, sondern immer 
(nur) vom Haufen wegzunehmen wußte. 

So verschwenden die Päpste und Priester die durch das 
Blut Christi und der Märtyrer angesammelten und uns 
hinterlassenen Gnadengaben und Ablässe, und glauben 
daher nicht, daß sie es nötig hätten, jenen Schatz zu ver-
mehren und auch anders die Vergebung der Sünden und 
das Himmelreich zu erlangen als durch die Verdienste je-
ner. Während doch niemand an dem gemeinsamen Gut 
teilhaben kann, der ihm nicht auch sein Bekenntnis hinzu-
gefügt hat. Denn vom Schatz der Kirche etwas zu emp-
fangen und nicht auch etwas hinzuzufügen, ist unmöglich 
und eine nutzlose Anmaßung. [Denn wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen (2. Thess. 3, 10). Und wer nicht der 
Leiden teilhaftig ist, wird auch nicht der Tröstungen teil-
haftig sein (2. Kor. 1, 7).] Sie glauben doch wahrhaftig, je-
nen Schatz in Verwahrung und Bereitschaft zu haben, so 
daß sie ihn gebrauchen können, wann sie nur wollen. Da-
her geben sie sich sicher allem bin, was von dieser Welt 
ist. Denn jener Schatz bleibt ja, die Welt aber vergeht. 
Daher suchen sie, da sie beides erstreben, zuerst die Welt, 
damit diese nicht vorübergehe, und glauben, daß ihnen 



Psalm 69 73 

dann der Himmel immer noch reichlich übrig bleibe. Sie 
meinen so, sage ich, d. h. sie handeln so, so daß sie in der 
Tat so zu denken und jene Worte aus der Weisheit Salo-
mos (2, 5. 8) zu sprechen scheinen: »Wir wollen uns mit 
Rosen bekränzen, ehe sie welk werden, denn unser Leben 
geht dahin wie ein Schatten.« Aber ich fürchte, daß es 
auch uns so geht wie den verschwenderischen Erben, daß 
wir nämlich, nachdem alle Güter vertan und verzehrt 
sind, betteln und alle Not in Schande ertragen müssen. 
Nicht daß der Schatz der Kirche aufzehrbar wäre, aber 
für uns, sage ich, ist er aufzehrbar. Er ist nämlich an sich 
unbegrenzt, aber nicht für uns, weil nur der geringere Teil 
daran teilhat. So verhält es sich auch mit der Verschwen-
dung von Verdiensten sogar bei Ordensleuten, die ihre 425 
Bruderschaften und Ablässe in alle Winkel ausstreuen, nur 
damit sie Unterhalt und Kleidung erhalten. Wenn sie dies 
hätten, würden sie sich um solche Dinge gar nicht be-
mühen. Furchtbare Leidenschaft und blindes Elend, daß wir 
jetzt nur von Not getrieben das Evangelium verkünden 
und nicht aus freiem Willen: und übergroß ist die Anzahl 
(solcher Prediger). O Bettler, Bettler, Bettler! Aber als 
Entschuldigung dient vielleicht, daß ihr das Almosen im 
Namen Gottes empfangt und Gottes Wort und alles an-
dere umsonst dafür hingebt. Das soll freilich so sein, ihr 
werdet (es) sehen. Auf solche Verwirrung der Kirche be-
ziehe ich die Worte bei Matthäus Kap. 24, 15: »Wenn ihr 
nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung.« Denn 
außerordentlich passend stimmen diese Worte dazu, wenn 
ich auch nicht zu behaupten wage, daß sie vom Herrn ur-
sprünglich so gemeint sind. »Dann fliehe auf die Berge, 
wer in Judäa ist« (Matth. 24, 16). Und: »Weh aber den 
Sdiwangeren und Säugenden zu jener Zeit« (Matth. 24, 

19)-
Zu Vers 17: »Denn frcundlidi ist deine Barmherzig- 42s 

keit*, wie in der Glosse ausgeführt ist. Zur Zeit der Mär-
tyrer war die Barmherzigkeit sehr freundlich, weil die 
Anfechtung sehr bitter war. Und ähnlich zur Zeit der 
Ketzer. Jetzt aber ist sie es noch viel mehr, doch nur für 
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wenige. Denn nur wenigen ist das große Elend der Kirche 
in ihrem friedlichen Dasein offenbar, das der Herr ganz 
besonders beweint hat, als er über Jerusalem weinte und 
sagte: »Wenn doch auch du zu dieser Zeit (das Deine) er-
kenntest, was zu deinem Frieden dient! Aber nun ists vor 
deinen Augen verborgen« (Luk. 19, 42). Wenn auch wir 
nun erkennten, was uns zu unserm Frieden dient, das 
nämlich, was schlimmer ist als jegliche Verfolgung, so 
würden wir ohne Zweifel anders handeln, so wie ich ge-
sagt habe: Ein jeder möge sich die größte Verfolgung 
schaffen und ausrichten. Denn es steht geschrieben: »Du 
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde« 
(Ps. 23, 5). Kein Priester möge zu irgendeiner Verrichtung 
an den Altar treten, der nicht mit vielen Verfolgungen be-
laden und überhäuft von vielem Elend ist. Aber da Friede 
und Sicherheit uns dies nicht erkennen lassen, sollen wir 
uns bemühen und auf das hinweisen, was wir betrachten 

429 müssen, damit wir viel Elend sehen, und so die Barmher-
zigkeit des Herrn rühmen und preisen. Denn es ist nicht 
möglich, Gottes Barmherzigkeit zu rühmen und zu loben, 
ohne daß einer vorher sein Elend rühmt und verflucht 
oder es doch als solches anerkennt. Denn nicht das bedeu-
tet, die Barmherzigkeit zu preisen, wie für gewöhnlich an-
genommen wird, daß Gott die Sünden für unbedeutend 
hielte, oder daß er sie nicht bestrafte: das heißt fürwahr 
in höchstem Maße seine Barmherzigkeit verkleinem. Denn 
wer das Übel für klein hält, wie kann der das Gute für 
groß halten, durch das jenes aufgehoben wird? So muß 
unser ganzes Bestreben darauf gerichtet sein, unsere 
Sünden als groß und schwer zu erkennen, sie so immer 
mehr anzuklagen und eifrig zu richten, zu verdammen. Je 
tiefer nämlich einer sich selbst verdammt hat und seine 
Sünden groß gemacht hat, um so bereiter ist er zur Auf-
nahme der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Das ist es 
nämlich, weshalb uns der Apostel verboten hat, auch nur 
in einem Punkte an uns Gefallen zu finden (vgl. Rom. 15, 
1). Wir sollen uns durchaus und in allem mißfallen, und 
so mit Hiob alle unsere Werke fürchten (vgl. Hiob 9, 28). 
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Denn wer an sich Gefallen findet, kann nicht in der 
Furcht Gottes stehen und ohne Anmaßung sein. Was ist 
aber schlimmer als ohne Furcht zu sein? Daher muß man 
zum höchsten Mißfallen mit sich selbst, sogar bei unseren 
guten Taten, mit höchstem Eifer streben. 

Zuerst betrachte daher deine Unterlassungssünden und 
das vielfältig. Erstens in den natürlichen Dingen: prüfe 
nämlich, ob du Tag für Tag und Stunde für Stunde in 
deinem ganzen Leben Gott gelobt und ihm gedankt hast, 
denn dazu bist du durch strenges Gebot und natürliches 
Recht verpflichtet. Denn wenn du an jedem Tag und zu 
jeder Stunde Gottes Wohltaten hingenommen hast, 
nämlich Leben, Sein, Gefühl, Verstand, dazu Nahrung 
und Kleidung und den Dienst von Sonne, Himmel und 
Erde und von allen Elementen in ihrer großen Mannig-
faltigkeit, dann ist offenbar, daß du für all das Empfan-
gene Dank schuldig bist. Aber wer wollte hier nicht seine 
unzähligen Unterlassungen und Undankbarkeitsbeweise 
erkennen? Denn wer hat auch nur für einen Tag genü-
gend Dank dargebracht? 

Zweitens (betrachte deine Unterlassungen) bei dem, was 
du als Geschenk empfängst, nämlich in den Sakramenten 
und Gnadengaben der Kirche, mit denen sie dir nicht we-
niger dient als die ganze Welt, da sie gewissermaßen die 
geistliche Welt darstellt. Also empfängst du Leben, Ge-
fühl, Sein, Verstand, Nahrung und Kleidung in geistlichen 
Dingen, den Dienst der Sonne der Gerechtigkeit, des 
Himmels und der Erde und aller Güter, die die Kirdi e 
bietet, ohne Unterlaß. [»Selig sind die Augen, die da 
sehen, was ihr sehet« (Luk. 10, 23). Mi t welcher Inbrunst 
verlangten jene nach dem, worin wir stehen!] Und siehe 
schon beim zweiten Anruf wirst du von den Wohltaten 
Gottes niedergeworfen und erkennst deine unendlichen 
Unterlassungssünden, ja deine unendlich mal unendlich 
vielen Undankbarkeitsbeweise. Denn in jedem Augenblick 
werden dir unendlich viele Wohltaten von Gott dargebo-
ten. Und ebenso wenig wie für einen Bissen Brot wirst du 
auch nicht für ein Wort der Wahrheit in würdiger Weise 
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danken können. Wer aber jene Wohltaten gering achtet 
und jene Unterlassungssünden nicht als schwerwiegend an-
erkennt, der wird niemals wahrhaft demütig sein und sich 
selbst verabscheuen, auch nicht fähig sein, Barmherzigkeit 
und Güte zu schätzen. So sagt von diesen Psalm 92, 7: 
»Ein Törichter glaubt das nicht«, und dagegen: »Ich sann 
nach über all deine Taten und werde sinnen über alle 
deine Werke« (Ps. 143, 5). Aber ach, wie viele Menschen 
gibt es, die da meinen, daß alles durch Zufall geschieht 
und nicht wissen oder nicht glauben, daß sie es von Gott 
empfangen. Soviel von der Unterlassung der Danksagung. 

430 Drittens endlich (betrachte) die Unterlassungssünden 
gegenüber den Geboten Gottes, nicht nur im Hinblick auf 
die Art der Tat oder des Begangenen, sondern vielmehr 
noch im Hinblick auf ihre Qualität oder Menge. Denn Gott 
und den Nächsten zu lieben und all das Übrige, wie oft hast 
du dagegen gesündigt? Aber auch wenn du geliebt hast, ist 
sehr zu befürchten, daß es nicht so sehr und so innig ge-
schah, wie du nach Rang und Bedeutung des Herzens und 
der Inbrunst verpflichtest bist. Aber wer hat dir klar ge-
macht oder wer kann dir wohl sagen, wie oft oder wie 
dringlich Gott dies von dir fordert? Es ist so, daß er 
selbst sich das Urteil darüber vorbehalten hat und du die 
Zahl, die Art und das Ausmaß deiner Unterlassungen gar 
nicht kennen kannst. Und sicherlich demütigt diese einzig-
artige Lage genügend oft alle, (ja) selbst die heiligsten 
Männer gar heftig und jagt sie in Furcht. Denn er selbst 
spricht Recht (vgl. Ps. 9, 5), und das Schwert seines Ge-
richts ist doppelt scharf. Daher soll man beten: »Wer 
kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir, Herr, die 
verborgenen Sünden, bewahre auch deinen Knecht vor 
den Feinden« (Ps. 19, 13. 14). Alles wird von Gott 
durchaus nach Gewicht, Zahl und Maß gemacht, so ver-
langt er es auch von uns: »Zahl« besagt, wie oft eine 
Sache zu tun sei, »Maß« besagt, wie vielen oder welchen, 
nämlich dir, deinem Nächsten, Gott, »Gewicht« bedeutet 
die Innigkeit und Kraft. Aber wer könnte wohl die Näch-
sten abmessen, denen gegenüber du verpflichtet bist, außer 
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Gott allein? Wer das Gewicht als eben der, der die Gei-
ster wägt? Wer die Zahl, wenn nicht derselbe? Also er-
kenne hier, wie unzählig deine Unterlassungen und wie 
notwendig Furcht und Demut sind. 

Viertens endlich (betrachte), daß du es an Eifer, andere 
zurechtzuweisen und zu ermahnen, fehlen ließest, d. h. 
alle fremden Sünden, die du durch Schweigen auf dich ge-
laden hast oder dir zur Schande hast geschehen lassen. 
Aber auch hier weißt du nicht, wie oft, wie sehr und wie 
schwer du dich vergehst. 

Fünftens schließlich (betrachte) die Vergehen und Über-
tretungen der Gebote. Auch sie haben ihre Zahl, und du 
kannst nicht wissen, wie oft, wie sehr usw. 

Sechstens sollst du die Sünden aller anderen gleichsam 
zu den deinen machen und aller Elend mittragen. Denn 
einer soll des anderen Lasten tragen (Gal. 6, 2). Aber da 
diese in jeder Richtung unbegrenzt sind, wenn du sie rich-
tig und willi g abwägst und nicht anders, als seien sie 
deine, erwägst: wie solltest du nicht Gottes Barmherzig-
keit aufs höchste preisen, der dir so viele Sünden und 
Missetaten verzeiht? Denn wer nicht so die Sünden aller 
zu den seinen macht, wie wird er das Gesetz Christi erfül-
len? Wie wird er Christus nachahmen? Dieser hat be-
kanntlich nach dem Wort des Apostels über diesen Psalm 
(vgl. Rom. 15, 3) so gehandelt, da er nicht an sich selbst 
Gefallen fand, sondern anderer Schwäche und Not auf 
sich nahm. Denn »die Schmähungen derer, die Gott 
schmähten, sind auf ihn gefallen« (Rom. 15, 3; Ps. 69, 10). 
So müssen sie auch auf dich fallen und du mußt alle er-
tragen und diesen ganzen Psalm mit ihm (dem Apostel) 
beten, gleich als wäre er für dich geschrieben. Und so 
kannst du sagen: »Wie gütig ist deine Barmherzigkeit* 
(V. 17). »Rette mich* (V. 2), »denn ich versinke* (V. 3). 

Siebentens (bedenke), daß Friede und Sicherheit unserer 
Zeit das größte Hindernis dafür sind, daß sich die Barm-
herzigkeit Gottes als gut oder groß entfalten kann. Denn 
sie (d. h. Friede und Sicherheit) lassen ja nicht zu, daß 
man die Übel in ihrer Vielzahl und Größe erkennt, ob-
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wohl, wenn einer es recht bedächte, sie gerade dadurch um 
so größer würden. Denn der Zorn Gottes über uns steht 
ja in Beziehung dazu: Wenn wir ihn abwenden wollen, so 

431 muß man ihn mit viel größerer Innigkeit und Furcht und 
Demut bitten als zur Zeit der Märtyrer. Denn damals 
wurde mit so großem Vertrauen zu ihm gebetet, daß man 
Gott auch im Elend lobte und sich im Leiden freute. Jetzt 
aber ist es nicht so, weil wir in Frieden und Sicherheit uns 
nicht freuen können. Daher sind unsere Gebete nur voller 
Traurigkeit, von Furcht und Schmerz bewegt, oder sollten 
es wenigstens sein, weil das von uns ganz zum Trost aus-
ersehen wurde, was doch eine Anfechtung sein sollte. 

Achtens kannst du über alle diese Dinge ganz bitterlich 
weinen, weil du sie aus lauter Hartherzigkeit als solche 
nicht begreifst, von ihnen auch nicht bewegt oder ange-
rührt wirst. Denn jedes einzelne von ihnen ist so gewaltig 
und groß, daß es mit allen Tränen nicht genügend be-
weint werden kann. Wenn du daher jene Dinge nicht be-
klagen kannst, so klage wenigstens, daß du sie nicht be-
klagen kannst, wehklage, daß du nicht wehklagen kannst, 
sei traurig, weil du nicht trauern kannst, demütige dich, 
weil du nicht demütig sein kannst, sei furchtsam, weil du 
nicht fürchten kannst und so auch in anderem, daß die 
göttliche Barmherzigkeit das vielleicht ansieht und sich 
über dir groß erweist. 

Und damit du Art und Wirkung der zu preisenden 
Barmherzigkeit Gottes begreifen lernst, denke an irgend-
einen oder auch mehrere Personen, die plötzlich in ihren 
Sünden getötet wurden oder gestorben sind. Wenn du bei 
Vernunft bist, so denke ich doch, du wolltest nicht alle 
Herrlichkeit der Welt, Reichtum und Freuden mit einem 
solchen Tod erwerben. Und wenn du wüßtest, daß du so 
umkommen solltest, dich aber um den Preis der ganzen 
Welt von diesem Ende loskaufen könntest, so würdest du 
das wohl sehr gern tun. 

Mi t Eifer, so beschwöre ich dich, beachte und male dir 
den Zustand derer aus, die so ums Leben kommen, und 
denke dich ganz hinein. Ich glaube, du wirst Schrecken 
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über Schrecken sehen und würdest Gottes Güte hoch schät-
zen, wenn er dich so herausreißen würde. Und du bist 
selbst der Meinung, wenn schon Verdammte so herausge-
rissen würden, wie überschwenglich würden sie dann wohl 
Gottes Barmherzigkeit preisen! Und nun nimm das hinzu: 
Hätte es dir nicht, so wie jene ums Leben gekommen sind, 
in demselben Augenblick und bis heute in jedem Augen-
blick ebenso ergehen können? Und hättest du nicht auch, 
so wie jene Verdammten, büßen können? Daß das aber 
nicht geschehen ist oder auch eben jetzt nicht geschieht, 
zeigt das nicht den unermeßlichen Abgrund der Güte 
Gottes an dir? Oder bist du etwa so töricht, daß du diese 
Güte für geringer achtest, wenn sie dich bewahrt als wenn 
sie dich herausreißen müßte? So urteile nicht. Sondern 
glaube nur getrost, du seiest schon verdammt mit allen 
Teufeln (denn ohne allen Zweifel warst und bist du ein 
solcher von dir aus) und miß dann mit demselben Maße 
die Gnade Gottes, der dich vor der Verdammnis bewahrt, 
mit dem du sie messen würdest, wenn er dich mitten aus 
der Hölle herausrisse. Eine solche fromme und höchst 
wirksame Überlegung stellte Hiskia an, wenn er sagte: »Ich 
sprach, in der Mitt e meines Lebens muß ich zu des Toten-
reiches Pforten fahren« (Jes. 38, 10), obwohl er doch nie-
mals hindurchgegangen ist. Und weiter unten: »Du aber 
hast meine Seele herausgerissen, daß sie nicht verdürbe« 
(Jes. 38, 17). Siehe als »herausgerissen« bezeichnet er sie, 
die doch niemals dort war, sondern weil sie von sich aus 
dafür bestimmt war. Und David sagt: »Aus der Tiefe 
habe ich zu dir, Herr, gerufen« usw. (Ps. 130, 1). So führt 
der Herr hinab zur Hölle und führt wieder zurück. So 
verherrlicht er seine Barmherzigkeit an uns. Die sich aber 
in solcher Betrachtung nicht üben, halten seine Barmher-
zigkeit für nichts wert. Gegen diese ist Jona Kap. 2, 9 
gerichtet: »Die ihre Gnade vergeblich verlassen usw.« 
Denn auch er selbst sagte in solchem Aufruhr: »Aus dem 
Bauche der Hölle habe ich zu dir gerufen« (Jon. 2, 3). 
Und alle Heiligen sterben so eher in ihrem Empfinden mit 
dem Herrn und fahren mit ihm hinab zur Hölle. Und so 432 
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stehen sie schließlich auf mit ihm und steigen zum Him-
mel empor und spenden die Gaben des Geistes an andere. 
Dies alles aber rede ich bildlich. Denn sie sterben in dem 
Maße, in dem sie die Sünde in sich als mächtig anerken-
nen, und sie fahren hinab in die Hölle in dem Maß, in 
dem sie sich der Höllenstrafen schuldig fühlen. Und so 
sind alle Gebete der Psalmen, die an Stelle des in der 
Höllen weilenden Christus gesprochen sind, auch an Stelle 
der Heiligen gesprochen, die der Empfindung und dem 
Herzen nach zur Hölle hinabsteigen. »Die Gottlosen sol-
len zur Hölle fahren, alle die usw.« (Ps. 9, 18). Wer des-
halb nicht mit Christus stirbt und zur Hölle hinabsteigt, 
wird auch nicht mit ihm auferstehen und emporsteigen. 
Darum betet der Psalmist: »Reiße mich los, befreie mich* 
(V. 15): das alles sind die leidenschaftlichen Gebete derer, 
die mit dem Gedanken an die Hölle sich befassen: so wie 
sie Gebete des tatsächlich in der Hölle weilenden Christus 
sind. Daraus folgt also, daß die weltlich gesinnten Men-
schen, die es sich in ihrem Wohlleben gut gehen lassen und 
nicht mit dem Herrn zur Hölle hinabsteigen, sondern 
vielmehr zum Himmel emporsteigen, schließlich selbst 
hinabsteigen und nicht mehr heraufsteigen. So heißt es in 
Psalm 107, 26 von den Heiligen: »Sie fuhren gen Himmel 
und sanken in den Abgmnd: ihre Seele verzagte vor 
Angst.« Diese bildliche Verdeudichung der Passion aber 
empfiehlt uns der Apostel nachdrücklich an vielen Stellen. 
Denn sie führt am wirkungsvollsten zum Verständnis der 
Schrift und treibt stürmisch vorwärts zum Guten. So wie 
ich nämlich gesagt habe, setzt er dies auch auseinander: 
»Christus hat nicht sich selber zu Gefallen gelebt usw.« 
(Rom. 15, 1 ff.), er wollte, daß auch wir, bildlich ge-
sprochen, dasselbe tun, d. h. in inbrünstiger Betrachtung 
die Sünden aller als eigene anzunehmen und so die 
Schwachheit der Schwachen zu tragen und nicht an uns 
selbst Gefallen zu finden, sondern einer dem andern zum 
Guten zu gefallen, nicht zu seinem Schaden, zur Erbauung 
und nicht zur Vernichtung. Daß wir aber diese Lehre 
bildlich so annehmen müssen, dafür höre das große Wort; 
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»Denn, was geschrieben ist, ist zu unserer Lehre geschrie-
ben« (Rom. 15, 4), nämlich zur sittlichen Lehre. Also ist 
auch jenes wörtlich von Christus Gesagte für uns eine 
sittliche Lehre. 

Da wir also zu unserer Zeit wirkliche, echte Leiden und 
Verfolgungen nicht haben, ist es aufs höchste notwendig, 
daß wir sie uns wenigstens der Empfindung nach innerlich 
zufügen, damit wir so bereit werden und Gott sich dann 
unser erbarme und uns errette. Laßt uns also gegen uns 
selbst Tyrannen, Peiniger, Ketzer sein und solche Vorstel-
lungen wachrufen, die uns verfolgen und zum Besseren 
hinführen, damit wir nicht in Frieden und Selbstsicherheit 
entkräftet werden: denn Frieden und Sicherheit stehen 
ganz im Widerstreit zu diesen Neigungen, Lust hindert 
sie sehr, die Schlemmerei usw. 

Und deshalb fahre mit Jakob trauernd hinunter zu den 
Toten (1. Mose 37, 35). Und dies nimm dir als Zeichen: 
Wenn du lau bist und nicht mit deinem Herzen in der 
Hölle, dann wisse, daß dir Gefahr droht und daß Frieden 
und Sicherheit dir zu deinem Verderben auflauern. Daher 
soll dein Auge Tag und Nacht nicht ruhen und du darfst 
dir nicht Ruhe und Frieden gönnen (das ist Sicherheit), 
weil dann wohl plötzlich das Verderben über dich kommt. 
Deshalb ist Christus einmal hinuntergefahren. Und daher 
sollen ihm alle folgen, wohin er auch gehen mag; er lehrte 433 
nämlich, daß man ihm folgen müsse: wenn aber in allen 
anderen Dingen, warum nicht auch in diesem? Wenn du 
darum ein Zeichen der Gnade Gottes forderst und dafür, 
ob Christus selbst in dir sei, siehe so wird dir kein 
Zeichen gegeben außer dem Zeichen des Propheten Jona 
(Matth. 12, 39 t.). Wenn du also drei Tage in der Hölle 
gewesen bist, so ist das ein Zeichen dafür, daß Christus 
mit dir ist und du mit Christus bist. 

Daher ist gar sehr zu befürchten, daß zu dir das Wort 
des Hesekiel gesagt ist: »Mein Grimm gegen dich kommt 
zur Ruhe, und mein Eifer läßt von dir ab« (Hes. 16, 
42). Kein Zom ist größer als dieser. Denn zugleich wird 
ganz notwendigerweise die christiidie Liebe weggenom-
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men, wenn der Eifer nachläßt, denn diese beiden sind 
zwei unzertrennliche Gefährten. Psalm 4, 2: »In der 
Angst hast du mir Raum gewährt.« Somit hingegen: in 
der Sicherheit hast du mich, ohne Zweifel, gelähmt und 
gefesselt. 

Und Psalm 18, 36: »Deine Zucht wird mich lehren«, 
andererseits also: mein Friede wird mich vergessen 
machen. Du siehst daher, wie wahrhaft gefährlich die Zei-
ten dieses Friedens und dieser Sicherheit sind, wie sie der 
Apostel im 2. Brief an Timotheus 3, 2 ff. beschreibt. Denn 
alles, was er da aufzählt, entsteht aus Frieden und Sicher-
heit, nämlich: »die (Geld)Gierigen, die Ruhmredigen, die 
die Lüste lieben usw.« Daher stelle dir einen gewaltig 
zürnenden Gott vor Augen und du wirst nicht ent-
täuscht sein, daß du seinen Eifer gegen dich nicht fühlst. 
Und beachte, daß so wie die ersten Zeiten glücklich wa-
ren, weil es Zeiten der Züchtigung und Anfechtung wa-
ren, in denen die Kirche außerordentlich wuchs, daß eben 
so die jüngsten Zeiten unglücklich sind, weil sie Zeiten des 
Friedens und der Sicherheit sind und sein werden, in de-
nen die Kirche außerordentlich ermattet und weiter er-
matten wird. Und die letzte der Verfolgungen der Kirche 
wird in Friede und Sicherheit bestehen, nach dem Wort 
des Apostels: »Wenn sie sagen, es ist Friede und Sicher-
heit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen« (1. 
Thess. 5, 3), so wie es zu Sodom und in der Sintflut ge-
schah, so wie auch schließlich den Juden bei ihrer Vernich-
tung. Deshalb wird auch in der Offenbarung Kap. 3, 
15—16 dem letzten der sieben Engel, dem zu Laodicäa, 
vorgeworfen, daß er weder kalt noch warm, sondern lau, 
d. h. im Frieden sicher sei. 

Schließe daraus also: Wann immer du nicht so gestimmt 
bist, als seist du schon im Feuer der Hölle und der Ver-
dammnis oder lägest im Sterben, wirst du solche Gebete 
nicht geziemend sprechen können. Bilde dir nicht ein, du 
seist vollkommen. Denn je ausdrücklicher und inbrünsti-
ger du so gestimmt sein kannst, desto weiter schreitest du 
fort, je kälter du aber bist, um so mehr fällst du zurück. 
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Daher hast du hier die beste Gelegenheit, dich zu demüti-
gen. Denn wenn du nicht in der Hölle oder im Tode bist, 
kannst du gewiß den Zom Gottes fürchten und darfst 
noch nicht auf seine Barmherzigkeit hoffen. Denn noch 
bist du nicht würdig und bereit dazu, daß er sich deiner 
erbarme. So heißt es in den Lebensbeschreibungen der Vä-
ter, daß niemand einen Tag recht ausfüllen kann, wenn er 
ihn nicht als den letzten ansieht. So wollen wir hinzufü-
gen: Auch keine Stunde oder keinen Augenblick wird er 
geziemend ausfüllen, wenn er ihn nicht ganz inbrünstig für 
den letzten hält. Ein solcher Mensch wird sich demütigen 
und sich fürchten, und so wird Gott ihm seine Gnade 
schenken und sein Geist wird auf ihm ruhen. Daher heißt 
es in der Weisheit (Jes. Sir. 24, 24): »ich, die Mutter der 
edlen Liebe, der Furcht und der Erkenntnis und der heili-
gen Hoffnung«. So soll man aber nicht nur in der Empfin-
dung der Furcht handeln, sondern auch in der Empfindung 
der Hoffnung und Liebe: Denn so wie niemand in der Heim-
suchung seine Gebete richtig sprechen kann, wenn er nicht, 
wie oben gesagt, in den Tod und die Hölle geht, so kann 
er umgekehrt auch die Lobgesänge nicht fröhlich darbrin-
gen, ohne daß er mit inbrünstiger Hoffnung zum Himmel 
aufsteigt und sich so lebhaft, wie er nur kann, vorstellt, er 
weile schon tatsächlich mitten unter Engeln und Heiligen. 
So kann auch niemand wirklich lieben (nach dem Geist 
natürlich), wenn er nicht die Liebe des Herrn Jesus an-
nimmt, d. h. er muß denken: wenn er selbst der Höchste, 
Vornehmste, Reichste, Mächtigste wäre und die größte 
Liebeskraft besäße, so würde er sich für seinen Feind oder 
für den elendsten Räuber allem Übel und (sogar) dem Tode 
überliefern. Je hingebungsvoller du das tust, um so tiefer 
wirst du die Liebe Christi erkennen und zur Liebe zu ihm 
entbrennen. 

Psalm 71 

Je gefälliger und passender dieser Psalm für den Intel-
lekt ist, desto fruchtbarer und ergiebiger ist er für das 
Gemüt. Denn alle Lob- und Bitt-Psalmen sind voller In-
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brunst und damit den Seraphim angepaßt. Denn Gott zu 
loben und zu ihm zu beten ist die höchste Vollendung 
und Vollkommenheit, die zuvor die Überwindung der La-
ster und den Triumph der Tugenden erfordert. Denn ein 
unreiner Mensch kann nicht lobsingen, da »im Munde des 
Sünders das Lob nicht herrlich erklingt« (Jes. Sir. 15,9). 

453 Zu Vers /: Daher achte auf jedes einzelne Wort. Er-
stens kann einer nicht auf Gott hoffen, der noch nicht am 
Mammon und der ganzen Welt, ja an sich selbst verzwei-
felt ist. Denn er wird »nimmermehr zuschanden werden*. 

Zu Vers 2: Zweitens. Durch Gottes Gerechtigkeit kann 
er auch nicht errettet werden: da er ja nicht auf Gott 
hofft, der den Gottlosen gerecht macht. So kann ihm auch 
nicht herausgeholfen werden. Ich glaube aber, daß der 
Psalmist deswegen zwei Worte gebraucht, nämlich: »er-
rette* und »hilf heraus*, damit Gott ihn nicht nur von 
der Schuld, sondern auch von der Not der Schwachheit 
befreit. Denn wenn uns die Schuld vergeben ist, bleibt 
noch vieles, das die Sünde verhängt, nämlich die Schwach-
heit des Gedenkens, die Blindheit des Verstandes, die Be-
gehrlichkeit oder Zügellosigkeit des Willens. Aus diesen 
dreien erwächst ursprünglich jede Sünde. Sie selbst aber 
sind Überreste der Erbsünde, wenn diese auch in der Taufe 
aufgehoben ist. Anders ist es aber so: »Errette*, der Seele 
nach, durch die Gerechtigkeit. Daher sagt er: »Durch 
deine Gerechtigkeit errette mich.* Er sagt nicht: durch ir-
gend etwas anderes, nur durch die Gerechtigkeit will er 
errettet werden. Also will er von der Ungerechtigkeit er-
rettet werden: nämlich durch Gerechtigkeit von der Unge-
rechtigkeit, so wie wir von der Krankheit durch die Ge-
sundheit und von der Unwissenheit durch das Wissen 
errettet werden. Darauf folgt »und hilf mir heraus*, 
nämlich aus diesem Körper oder auch allem Körperlichen. 
Denn auch nachdem die Seele durch die Gerechtigkeit er-
rettet ist, werden wir durch den Körper immer noch in 
den Gefahren und der Gefangenschaft und Verbaimung 
dieses Lebens festgehalten. 
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Drittens: »Und hilf mir*  kann nur einer sagen, der sich 
als schwach, krank und verdammt versteht und erkennt. 
Denn alle, die gesund zu sein meinen, und die Gefallen 
finden an ihrer Gesundheit im Fleisch, in der Welt und im 
Reichtum, die beten nicht, auch wenn sie diese Worte 
sprechen. 

Viertens: Auch wenn man schon errettet, befreit und 
gerechtfertigt ist, bleibt doch noch, daß man in Kampf und 
Versuchung geschickt wird. Hier aber ist als Beschützer 
der nötig, der auch der Retter war. Denn er selbst ist es, 
der es vollendet, der es auch angefangen hat (vgl. Phil. 1, 
6). 

Zu Vers 3: Daher heißt es: »Set mir ein schützender 
Gott*, d. h. vor Nachstellungen. Und beachte die wunder-
bare Wahl der Worte. Der Psalmist sagt nicht nur: »sei 
mir ein Beschützer«, auch nicht bloß: »sei mir Gott«, son-
dern beides zugleich. Denn von großer Gefahr wird er be-
droht, und so schwer ist dieser Kampf, daß er ihn nur mit 
einem schützenden Gott bestehen kann. Denn göttlich ist 
die Kraft, die die Welt besiegt, und nur durch göttlichen 
Schutz kann sie bestehen. Wie mag wohl einer dies Wort 
aussprechen, der das Fleisch zu seiner Stütze gemacht hat? 
Also muß man zuerst alles andere lassen und sich an Gott 
halten. Es folgt dann: (Sei mir) »ein starker Hort«, d .h. 
einer, mit dem ich mich beständig verteidigen kann, damit 
ich so auch tatsächlich gerettet werde, der ich durch dich ja 
schon in Hoffnung gerettet bin: Denn vergeblich ist das 
Heil in der Hoffnung, wenn es nicht zu einer durchdringt, 
die es tatsächlich ist. Aber dazu ist ein Schützer-Gott und 
ein starker Hort notwendig, damit nicht das Heil, das in 
der Hoffnung schon besteht, verlorengeht oder durch eine 
Versuchung vertrieben wird. Hier kann wieder eine dop-
pelte Bedeutung vorliegen, was ich dahingestellt sein 
lasse: Denn der Psalmist bezeichnet den geistiichen Sinn 
mit dem Wortlaut. 

Zu Vers iy So folgt nun: »Mein Mund soll verkündi- 455 
gen deine Gerechtigkeit*, d. h.: So will  ich mehren all dei-
nen Ruhm (V. 14), daß ich deine Gerechtigkeit preise und 
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das unsichtbare Heil; denn nach den sichtbaren Dingen 
(zu urteilen) ist offenbar alles ungerecht und verrucht. 
Denn wir werden geschlagen und getötet und dennoch 
eben dadurch gerettet. Und in dem wir dich in solcher 
furchtbaren Not lobpreisen, bekennen wir, daß dies für 
uns heilsam ist: was andere nicht glauben, die nur das 
Gute, das sie sehen, loben. Deshalb gelten wir auch als 
Toren (Ungerechte) und doch ist dies unsere Gerechtig-
keit. Und so hoffen wir beständig in der Not und mehren 
deinen Ruhm über alles. Und dasselbe bedeuten die fol-
genden Worte: »denn ich kann sie nicht zählen*, d. h. 
nicht wie jene gehe ich nach dem Buchstaben, nach der 
sichtbaren Gerechtigkeit, dem Gesetz, das Mose, also ein 
Mensch, geschrieben hat. Sondern ich werde eintreten, hin-
eingehen, ganz innerlich herantreten an die geistige Ge-
rechtigkeit, die die Kraft Christi ist, und die nicht mit 
Buchstaben niedergeschrieben werden kann wie das Gesetz 
des Mose. Und das ist der ganze Grund, warum mich jene 
für ungerecht halten: Sie kennen (eben) nur den Buchsta-
ben und die geschriebene Gerechtigkeit. Aber deswegen 
bin ich um so gerechter, je mehr ich bei ihnen als verloren 
gelte, die nur das dem Buchstaben entsprechende und äu-
ßerliche Heil kennen und nur darin Gott loben. Aber ich 
verschmähe dieses (äußere Heil) und erkenne es nicht an, 
es gefällt mir nicht; deshalb will ich mehren all deinen 
Ruhm und einhergehen in der Kraft des Herrn (V. 14 u. 
16). 

457 Zu Vers 19: »Und deine Gerechtigkeit reicht bis zum 
Himmel.* In diesem Verse endlich wird die riditige Un-
terscheidung zwisdien göttlicher und menschlicher Gerech-

458 tigkeit beschrieben. Denn Gottes Gerechtigkeit reicht bis 
in die höchsten Himmel und macht, daß man dort hin-
reicht. Es ist die Gerechtigkeit, die zum Höchsten gelan-
gen läßt. Die menschliche dagegen vermag das nicht, sie 
läßt uns vielmehr in die Tiefe geraten, weil nämlich der, 
der sich selbst erhöht, erniedrigt wird, und wer sich ernie-
drigt, erhöht werden wird. Nun bedeutet aber die Ge-
rechtigkeit Gottes vollständig (genommen) dies: sich bis in 
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die Tiefe zu erniedrigen. Wer das tut, steigt nämlich zum 
Höchsten auf, weil er vorher in die tiefeste Tiefe hinabge-
stiegen ist. Und recht eigendich ahmt er hiermit Christus 
nach. Er ist die Kraft Gottes und die Gerechtigkeit Gottes 
durch die größte und tiefste Erniedrigung: daher ist er 
nun in der höchsten Höhe (mit) größter Herrlichkeit. 

Wer daher (die Briefe des) Apostels und die anderen 
Bücher der heiligen Schrift richtig verstehen will , muß das 
alles bildlich verstehen, d. h. Wahrheit, Weisheit, Kraft, 
Heil, Gerechtigkeit durch die er uns stark, selig, gerecht, 
weise usw. macht. So sind die Werke Gottes, die Wege 
Gottes. Christus ist das alles dem Buchstaben nach, und 
der Glaube an ihn ist das alles der sittiichen Wirkung 
nach. 

Psalm 72 

Gericht und Gerechtigkeit werden in den Büchern des 461 
Alten Testaments höchst selten wörtlich auf die Zukunft 
bezogen, sondern sehr häufig, ja wohl immer in bildlichem 
und sittlichem und allegorischem Sinne verstanden. Der 462 
Grund hierfür ist, daß das Alt e Testament eigentlich nur 
die erste Ankunft Christi prophezeit hat: wobei Christus 
in gütigem und heilsamem Gericht herrscht, weil seine An-
kunft voll Gnade und Güte ist. Daher schreibt der Apo-
stel Römer 3, 21. 22: »Die Gerechtigkeit Gottes ist be-
zeugt durch das Gesetz und die Propheten. Die Gerechtig-
keit Gottes aber kommt durch den Glauben an Je-
sus Christus.« Das Neue Testament gibt aber eigentlich 
Prophezeiungen über künftiges Gericht und Gerechtigkeit. 
Denn es prophezeit die zweite Ankunft Christi, die kom-
men wird mit strengem Gericht und ewiger Strafe, wie aus 
vielen Belegstellen hervorgeht. Joh. 5, 27: »Er hat ihm 
Macht gegeben, dein Gericht zu halten«, und 2. Tim. 4, 1: 
»der da kommen wird zu richten die Lebendigen und die 
Toten«, und Römer 2, 5: »bei der Offenbarung des ge-
rechten Gerichtes Gottes«. Daß der Psalmist hier aber von 
dem gnädigen Gericht spricht, geht daraus hervor, daß er 
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sagt: »Er soll den Elenden im Volke Recht schaffen* 
(V. 4). Denn er verdammt sie, um sie zu retten usw. 

Zu Vers 2: Ebenso: »Daß er dein Volk richte mit Ge-
rechtigkeit*: Die Gotdosen aber richtet er durch ihre Unge-
rechtigkeit. Und mit Recht heißt es »richten«, weil Chri-
stus nicht vergebens vom Vater das Gericht erhalten hat, 
und auch nicht nur für sich, sondern wahrlich für uns. 
Denn er spricht: »daß er dein Volk richte*. 

Das Gesetz Christi, das Gesetz des Friedens, das Gesetz 
der Gnade, das Evangelium, mit vielen verschiedenen Na-
men wird es bezeichnet, z. B. »der Weg des Herrn« Ps. 25, 
10, »Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue« 
(d.h. Gnade und Wahrheit, Joh. 1, 17, durch Jesus Chri-
stus). So auch jenes Wort bei Jesaja 55, 9: »So viel der 
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege 
höher als eure Wege«, und Ps. 71, 19: »Deine Gerechtig-
keit reicht bis zum Himmel.« Und Psalm 103, 12. n »So 
fern der Morgen ist vom Abend, läßt er unsere Übertre-
tungen von uns sein. So hoch der Himmel über der Erde 
ist, läßt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürch-
ten«, d. h. die Gnade hat er erhoben über den Buchstaben, 
den er verworfen hat; denn der bedeutet das Gesetz der 
Sünde und des Todes (vgl. Rom. 8, 2). Nun ist es freilich 
wunderbar, wie die Gnade oder das Gesetz der Gnade 
(was dasselbe ist) Gericht und Gerechtigkeit sein soll. Be-
achte dieses: Ohne Zweifel ist es so, weil es (dieses Ge-
setz) den richtet und gerecht macht, der an ihn glaubt. 
Von daher ist nämlich jedes Wort Gottes Gericht. Es rich-
tet aber in dreifacher Weise. 

Erstens bildlich gesprochen: Denn es verdammt die 
Werke des Fleisches und der Welt. Es zeigt nämlidi, daß 
alles, was in der Welt und in uns ist, vor Gott verab-
scheuenswürdig und verdammenswert ist. Und daher 
wird, wer im Glauben an ihm festhält, notwendigerweise 
sich selbst verächtlich und nichtig, verabscheuenswürdig 
und verdammenswert erscheinen. Das ist die wahre De-
mut. Daher wird auch mit jenem Wort die Natur und 
Eigentümlichkeit der Demut treffend ausgedrückt. Denn 
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nicht, wer sich demütig aufführt, sich so nennt oder vor-
kommt (ist gemeint), sondern wer sich verächtlich und 
verdammenswert, und das nicht nur mit dem Herzen und 
dem Mund, sondern auch in seinen Taten zeigt. [Und das 
ist das Gericht, von dem der Psalmist hier spricht.] Denn 
Geißelung und Kreuzigung des Fleisches und das Verdam-
mungsurteil über alle Dinge der Welt, das sind Urteile 
Gottes, die er durch das Gericht, d. h. durch das Evange-
lium und durch seine Gnade über die Seinigen verhängt. 
Und so entsteht Gerechtigkeit. Denn wer sich selbst unge-
recht vorkommt und so demütig vor Gott ist, dem schenkt 
Gott seine Gnade. Und in diesem Sinne kommt Gerechtigkeit 
sehr häufig in der Schrift vor. So ist die Gerechtigkeit 463 
bildlich gesprochen der Glaube an Christus. Römer 1, 17: 
»Denn daran wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes . . .« 

Zweitens allegorisch. Denn wie er zwischen Fleisch und 
Geist unterscheidet und ihre Werke trennt, indem er die 
einen zur Rechtfertigung annimmt, die anderen zur Ver-
dammnis verwirft und so mit allen unseren Werken ver-
fährt, auch mit denen unserer Gerechtigkeit, ebenso unter-
scheidet er auch zwischen Gläubigen und Ungläubigen. 
Denn die Gnade oder das Gesetz Christi wird nicht ohne 
Unterschied jedem gewährt, so wie es einst zu Zeiten des 
Gesetzes war und auch jetzt noch ist mit den irdischen 
Gütern, die Gott ohne Richterspruch allen zu gewähren 
schien, und manchmal den Bösen mehr als den Guten. Da-
her klagten die Juden, Hes. 18, 25: »Der Herr handelt 
nicht recht«, und jenes Sprichwort entstand: »Die Väter 
haben saure Trauben gegessen usw.« [Und Jer. 23, 33 ha-
ben sie gesagt: »Das Wort Gottes ist eine Last.« Und eben 
da antwortet er: »Einem jeden wird sein eigenes Wort 
zur Last werden« (23, 36).] Denn auch schlimme Dinge 
verhängte er unterschiedslos über Gute und Böse. Und so 
schien es, als ob Gott überhaupt keinen Unterschied 
machte. Aber nun bedeutet das Evangelium geistliche Gü-
ter, daher wird es mit schärfster Unterscheidung nur den 
Guten gewährt und die geistlichen Übel nur den Bösen, wie 
er es dort voraussagt. Und deshalb wird es das Gericht 
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Gottes genannt, weil es dem Gericht der Menschen entge-
gengesetzt ist, es verdammt nämlich das, was die Men-
schen erwählen und erwählt das, was die Menschen ver-
dammen. Und dieses Gericht ist uns im Kreuze Christi 
dargestellt. Denn wie er selbst gestorben und zum Aus-
wurf des Volkes geworden ist, so müssen auch wir das 
gleiche Urteil mit ihm erleiden, gekreuzigt werden und 
geistlich sterben, wie es der Apostel im Römerbrief 
Kap. 6, 4 f. und 8, io f. darlegt. 

Zu beachten ist aber, daß, wenn ich sage, das Evange-
lium sei Gericht und Gerechtigkeit, dies zu verstehen ist 
von dem ganzen oder erfüllten Evangelium. Denn eben 
das erfüllte und durch die Tat vollendete Evangelium ist 
das Gericht und die Gerechtigkeit, mit denen Christus die 
Kirche regiert. [Denn wenn das Evangelium durch die Tat 
erfüllt wird, dann nimmt immer das Wort Gottes auf 
geisdiche Weise fleischliche Gestalt an. Die Tat ist nämlich 
wie das Fleisch. Und das Wort ist gleichsam Gottes Sohn. 
Daher ist das erfüllte Evangelium Gericht und Gerechtig-
keit und die Tat Gottes, der Weg Gottes usw., wie Chri-
stus dies alles buchstäblich in seiner Person ist.] Sonst, 
wenn »Evangelium« nur für das Wort des Evangeliums 
steht, dann ist es nur insofern Gericht und Gerechtigkeit, 
als es zeigt, was zu verdammen und was zu erwählen ist. 
Das heißt, um mich unserer Sprechweise zu bedienen: Das 
Evangelium ist real und formal Gericht und Gerechtig-
keit, wenn man in seinem Handeln so lebt, wie es selbst 
uns lehrt. Es ist aber hinweisend und theoretisch Gericht 
und Gerechtigkeit, indem es lehrt, daß man so leben muß. 
Denn die das Evangelium erfüllen, sind nicht unter dem 
Gesetz. Denn kern Gesetz ist mehr über ihnen, da sie es 
schon erfüllt haben und ihm schon gleich geworden sind. 
Das Gesetz nämlich herrscht nicht und ist auch nicht über 
denen, die es erfüllen, sondern vielmehr steigen sie zu 
ihm empor und reichen bis an das Gesetz heran. 

[Di e Erfüllung des Gesetzes ist der Tod des Gesetzes. 
Römer 7, I : (»Wisset ihr n i ch t . .. daß das Gesetz nur 
herrscht über den Menschen,) solange der Mensch lebt«.] 
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Nach der Schrift aber wird Gericht der Menschen das 
genannt, was dem Gericht Gottes entgegengesetzt ist. 
Denn natürlich schätzen sie nur irdische Güter, sie, »die 
Böses gut und Gutes böse nennen« (Jes. 5, 20). Ähnlich 
verhält es sich auch mit der Gerechtigkeit. 

Das Gericht Gottes 

ist im höheren Sinne das, was von den anderen das Ge-
richt der Verdammung genannt wird. Und in der Schrift 
[des alten Gesetzes, richtig aber im neuen] wird es selten 
als Gericht bezeichnet, sondern häufiger als »Offenbarung 
des Gerichtes« (Rom. 2, 5), und »Tag der Vergeltung« 
(Jes. 61, 2). 

ist allegorisch das, was dennoch buchstäblich der Pro-
phezeiung entspricht. Das nennen einige Gericht der Schei-
dung, obwohl es doch bei jedem Gericht Scheidung und 
Verdammung gibt, die Auswahl der Guten und Verdam-
mung der Bösen. Und dieses Gericht hält Christus, Gott, 
insgeheim in der Kirche, und es ist unerforschlich. Audi 
spricht die Schrift nicht eben häufig von diesem Gericht. 
Es gibt ein anderes, das er offen häl t . .. Und das hat 
zuerst Petrus erkannt, indem er sagte: »In Wahrheit 
habe ich erfahren, daß es vor Gott kein Ansehen der Per-
son gibt. . .« (Apg. 10, 34). 

ist bildlich, und dieses kommt am häufigsten in der 465 
Schrift vor, das Gericht, in dem Gott alles verdammt und 
verdammen läßt, was wir aus uns selbst haben, den ganzen 
alten Menschen mit seinem Tun [und »alle unsere Gerech-
tigkeit« Jes. 64, 5]. Und das ist im eigendichen Sinne die 
Demut oder Erniedrigung. Denn nicht, wer sich demütig 
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dünkt, ist gerecht, sondern wer sich in seinen Augen ver-
abscheuenswürdig und verdammenswert vorkommt [und 
seine Sünden verdammt, straft usw.], der ist gerecht. 
[Und es gilt, Gott als gerecht zu erweisen auch darin, 
worin er ungerecht erscheint. Denn »die göttliche Torheit 
ist weiser als die Menschen sind« ( i . Kor. i , 25). So ist auch 
»des Mannes Laster besser als die Tugend der Frau« 
(Jes. Sir. 42, 14). Und die Ungerechtigkeit Gottes ist besser 
als die Gerechtigkeit der Menschen.] »Denn wer gestor-
ben ist, der ist gerechtfertigt« (Rom. 6, 7). Und um das zu 
lehren, verwendet die Schrift jenes Wort »Gericht«, um 
die wahre Natur der Demut darzustellen, die in Ent-
würdigung, Verachtung und geradezu Verdammung seiner 
selbst besteht. Und dies wird ganz besonders betont, wo 
es in Verbindung mit der Gerechtigkeit gebraucht wird, 
wie bei Jesaja Kap. 9, 6: »daß er es stärke durch Gericht 
und Gerechtigkeit«. Und Kap. n , 4: »Er wird im Gericht 
Recht sprechen über die Armen und für die Elenden 
im Lande«. Und Ps. 89, 15: »Gerechtigkeit und Gericht 
sind deines Thrones Stütze.« Und Ps. 97, 2: »Gerechtigkeit 
und Gericht sind deines Thrones Stütze.« Und Ps. 99, 4: 
»Du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob.« Und 
Ps. 33, 5: »Er liebet Barmherzigkeit und Gericht.« Und 
Ps. 37, 28: »Denn der Herr liebt das Gericht.« Und 
Ps. 99, 4: »Die Ehre des Königs, der das Gericht liebhat.« 
Und das ist das Gericht, von dem alle Propheten ausrufen, 
die Juden hätten es einst verschmäht, wie sie es noch heute 
tun. Tonn »Moab ist sehr hochmütig« (Jes. 16, 6). Und in 
ihrem Hochmut werden sie ergriffen werden. Denn »die 
Gottlosen bestehen nicht im Gericht« usw. (Ps. 1, 5). So auch 
Ps. 96, 13 und 98, 9: »Er wird den Erdkreis richten mit Ge-
rechtigkeit. Er wird die Völker mit Gerechtigkeit richten.« 
Und »denn er kommt, zu richten das Erdreich«. So auch: 
»Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht vom 
Herrn gerichtet« (1. Kor. n , 31). Das nämlich heißt das Ge-
richt Gottes, sowie die Gerechtigkeit oder Kraft oder Weis-
heit Gottes: d. h. wodurch wir weise, kräftig, gerecht und 
demütig oder gerichtet sind. 
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Aber weil dies Gericht sich im Herzen, Mund und in 
der Tat vollzieht, so wie jede beliebige Kraft, so ist das 
eine ohne das andere nicht genug. Andersherum: So wie 
der Glaube manchmal als ein inneres Geschehen aufgefaßt 468 
wird, manchmal als das Evangelium selbst, weil es den 
Glauben lehrt, oder auch als die Gegenstände des Glau-
bens, daher kommt es, daß auch manchmal das Evange-
lium selbst und das Wort Gottes das Gericht bedeutet, 
weil es lehrt, ein solches Gericht zu vollziehen und zu be-
treiben. Ps. 19, 10: »Die Gerichte des Herrn sind wahr-
haftig usw.«, Ps. 10, 5: »Deine Gerichte sind ferne von 
ihm.« Wirklich kann an jeder Stelle »Gericht« im Sinne 
des Wortes Gottes verstanden werden [zumal, wenn es im 
Plural gebraucht wird: »Von deinen Gerichten bin ich 
nicht abgewichen« (Ps. 119, 102)], denn durch eben dieses 
(d. h. das Wort) vollziehen sich ja alle Gerichte Gottes, 
die stattfinden, weil auch der Sohn Gericht und Wort des 
Vaters ist. Also sind folgende drei eins (vgl. 1. Joh. 5, 8): 

.(ist eben), 
so 

Wasser)̂ 
I Diese 

Geist , drei sind 
leins. 

Ulut ) 

Das Gericht das Wort Gottes 
Das Gericht die Verdammung 

seiner selbst 
Das Gericht die Erfüllung 

durch die Tat 

Wasser das Einfließen des Wortes ins Ohr 
Geist ins Herz 
Blut die Strafe am Körper 

Wer sich nämlich im Herzen verdammt und ver-
ächtlich macht, muß das auch am Körper erweisen und er-
dulden. 

So ist bildlich jenes Psalmwort zu verstehen: »Sie sollen 
scharfe Schwerter in ihren Händen halten, daß sie Vergel-
tung üben unter den Heiden (d. h. den Sinnen), Strafe 
unter den Völkern (nämlich wegen der Begierden des 
Fleisches), ihre Könige zu binden mit Ketten (d.h. die 
Glieder der Sünde, die im Menschen herrscht) und ihre 
Edlen mit eisernen Fesseln, daß sie an ihnen vollziehen 



94 Erste Psalmenvorlesung 

das Gericht, wie geschrieben ist (bildlich gesprochen). Sol-
ches Bewußtsein werden alle seine Heiligen haben« 
(Ps. 149, 6—9). D.h.: keiner ist heilig, wenn er sich jener 
Herrlichkeit rühmen sollte, mag es auch den Menschen 
ihrer Zeit als Verwirrung und Schande scheinen, weil sie 
das nicht kennen, was des Geistes ist. 

Man kann das aber auch auf seine Art allegorisch ver-
stehen. Ebenso ist auch die Gerechtigkeit Gottes dreifach: 
Bildlic h ist sie der Glaube an Christus, Römer 1, 17: 
»Denn offenbart wird die Gerechtigkeit Gottes im Evan-
gelium aus Glauben in Glauben.« Und so ist der häufigste 
Gebrauch in der Schrift. Allegorisch bedeutet sie die ganze 
Kirche selbst, wie der Apostel sagt: »auf daß wir würden 
in Christus die Gerechtigkeit Gottes« (2. Kor. 5, 21). Im 
höchsten Sinne aber ist sie Gott selbst in der triumphie-
renden Kirche. Aber so wie die Gerechtigkeit mehr den 
Guten zugewandt ist und bei ihnen ihren Ort hat, so ist 
das Gericht mehr den Bösen zugewandt und vollzieht sich 
bei ihnen. Denn das Gericht ruft zur Verdammung so wie 
die Gerechtigkeit zur Erlösung. Zusatz: Sehr lieblich sind 
jene Aussprüche in den Psalmen, zum mindesten wenn das 
Gebet sie hervorbringt und nicht prophetische Aussage: 
»Richte mich, Herr, richte die Erde« (Ps. 82, 8). »Er wird 
den Erdkreis richten usw.« (Ps. 96, 13). Denn dann ist 
immer das Gericht im bildlichen Sinn gemeint, so daß 
der Sinn ist: Richte mich, Herr, d. h. gib mir wahre De-
mut, laß mich mein Fleisch abtöten und mich selbst ver-
dammen, damit ich so durch dich gerettet werde im Gei-

467 ste. Oder so: Richte, Herr, die Erde, d. h. lehre sie, sich 
gering einzuschätzen und ihre Fehler zu verdammen und 
ans Kreuz zu heften usw. Wenn aber Prophetenmund 
diese Worte spricht, sind sie so schrecklich und voll Ent-
setzen, daß der Sinn ist: Du wirst sie richten und verdam-
men usw., und sie sind dann auf das höchste Gericht zu 
beziehen. 
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Psalm 73 

Zu Vers 1: Also unterscheidet man das Gerechte und 477 
das Gute. Denn das Gute bezieht sich im eigentlichen Sinn 
auf das Übel der Strafe, dem es entgegensteht, das Ge-
rechte aber richtet sich gegen das Böse der Schuld. So ist 
Gott gut, weil er die Strafe aufhebt, nicht aber gut gegen-
über den Gotdosen, weil er ihnen die Strafe nicht auf-
hebt: sie haben natürlich ein völlig entgegengesetzes Ur-
teil darüber, wie der hl. Augustinus im 1. Buch über die 
Trinität Kap. 13 ausführt. Gerecht ist er (Gott) aber, 
wenn er Sünde und Schuld vergibt oder anrechnet und 478 
das Gut der Gnade und der Gerechtigkeit gibt. Und so ist 
das Gerechte das Gut der Gerechtigkeit oder das Übel der 
Ungerechtigkeit. Das Gut aber ist Heil und Seligkeit, 
das Übel ist Strafe und Elend. [Daher (grüßt) der Apo-
stel (Rom. 1, 7 u. ö.) mit den Worten »Gnade und Friede«: 
Gnade gegenüber dem Übel der Schuld, Friede gegen-
über dem Übel der Strafe.] Es ist also Gott gut zu 
denen, »die reinen Herzens sind*, weil er von ihnen in 
Wahrheit das Übel der Strafe wegnimmt, hier zuerst im 
Geiste und im Gewissen, in Zukunft zugleich auch im 
Körper. Aber das tut er nur, wenn vorher das Übel der 
Schuld aufgehoben ist, daher fügt er hinzu: »denen, die 
reinen Herzens sind*. »Welche er aber hat gerecht ge-
macht, die hat er auch selig gemacht« (Rom. 8, 30). Und 
das ist das wahre Gut: denn es ist geistig und ewig. Da-
her sagt der Psalmist mit Recht, daß der Gott Israels gut 
ist gegenüber denen, die rechten Herzens sind, nicht 
nämlich jenen gegenüber, die recht an ihrem Körper sind 
und nur nach der Gerechtigkeit des Fleisches und Gesetzes 
recht wie die Heuchler. Denen nämlich ist er noch nicht 
gut; denn er nimmt ihnen das Übel der Strafe nicht weg im 
Geiste, eben weil das Übel der Schuld noch nicht aufgeho-
ben ist. Noch ist er ihnen gegenüber nidit gerecht und folg-
lich auch noch nicht gut. Dies ist also, zusammengefaßt, 
die Schlußfolgerung des ganzen Psalms. 
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Psalm 77 

541 Zu Vers 12: »Ich denke an die Taten des Herrn*, d.h. 
fest habe ich in meinem Herzen mir deine Werke vorge-
nommen, damit ich nämlich nach ihnen handelte. [Hebr. 
(Ich denke an) »die Gedanken des Herrn«: bedeutet das-
selbe, denn für gedachte Taten wird die Tat angenommen, 
Ps.40, 6: »Deinen Gedanken ist keiner gleich.« Denn 
wenn ein Werk vollendet ist, dann erkennt man, was der 
dachte, der es schuf. Denn so offenbart das Werk seinen 
Plan.] Denn betäubt und schon ganz verändert durch den 
Schrecken ewigen Elends, was soll der Psalmist wohl an-
deres tun, als sich bereit zu machen, die Werke Gottes zu 
vollbringen? Als »Werke des Herrn« werden hier nämlich 
prophetisch oder auch geistlich die verstanden, die wir 
nach Gottes Willen vollbringen sollen, wie die Gerechtig-
keit Gottes, der Weg Gottes, wie oft schon gesagt ist. So 
schließt sich nämlich das Folgende besser an, wovon nach-
her zu reden ist, wie sich zeigen wird. Das soll man also 
beständig bedenken und üben, wie er sagt, denn: »Ja, ich 
denke an deine früheren Wunder*, d. h. an deine Werke 
seit alter Zeit, die du an den alten Vätern gewirkt hast. 
Denn nicht sie selbst haben solches vollbracht, sondern 
Gott in ihnen, wie es oben in Psalm 44, 2 hieß: »Unsere 
Väter habens uns erzählt, was du getan hast zu ihren 
Zeiten.« 

Zu Vers 14: Und weiterhin heißt es: »Denn sie haben 
das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert« (Ps. 44, 
4). Und derselbe Psalm zeigt deutlich, wie man der Werke 
des Herrn gedenken soll, so nämlich, wie er es auch in un-
serem Psalm sagt: »Gott, dein Weg ist heilig* (V. 14). Das 
heißt, daß wir nicht mit unseren Kräften und all unserer 
Gerechtigkeit wirken, sondern lernen sollen, die Werke des 
Herrn zu vollbringen. Denn der Prophet, der die Werke 
der Väter betrachtete, fand in allen, daß Gott mit ihnen 
wirkte und nicht sie selbst. Davon belehrt schloß er, daß 
Werke Gottes nur die seien, die Gott in uns wirke. Des-
halb sind all unsere Gerechtigkeit und Taten vor ihm 
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nichts. Daher sind auch die Werke der äußeren Gerechtig-
keit nicht Werke Gottes, sondern »heilig*, sagt er, »ist 542 
dein Weg*, das heißt im Geist und nicht nach dem Buch-
staben oder weltlichem Brauch. 

Seien daher die Werke Gottes die Schöpfung selbst oder 
seien sie die Werke, die er in uns wirkt und die wir voll-
bringen sollen: an sie denken müssen wir. Ganz besonders 
jedoch bin ich der Meinung, daß die Werke im sittlichen 
Sinne (d. h. die wir nach Gottes Willen vollbringen müs-
sen) hierunter zu verstehen sind, wie ich gesagt habe. So 
heißt es nämlich bei Jesaja 5, 12: »Sie haben Zithern und 
Harfen in ihren Händen und sehen nicht auf das Werk 
des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände!« 

Die Werke Gottes nämlich sind die sittlichen Werke des 
Glaubens. Das Werk aber, das in einzigartiger Weise 
Werk Gottes ist, ist Christus in seinem ganzen Leben. 

Die Werke seiner Hände sind die Heiligen selbst und 
die Kirche Christi. 

Der Sinn der Stelle bei Jesaja ist also, daß sie nicht auf 
das Werk Gottes sehen (d. h. nicht auf das, was sie nach 
Gottes Willen tun sollen) und auch nicht auf das Tun sei-
ner Hände schauen (d. h. das Leben der Heiligen). In 
unseren Worten hieße das: Ihr denkt nicht über die guten 
Taten und Beispiele der Heiligen nach. So weissagt der 
Psalmist hier an Stelle der Gläubigen, daß er an die Werke 
Gottes und seine Wunder denke, d. h. an die Werke der 
Gläubigen und die Beispiele der Väter. 

Zu Vers 13: »Ich sinne über alle deine Werke.* All das 
wird gegen die Hochmütigen und Selbstgerechten gesagt, 
die nur darüber nachsinnen, wie sie ihre eigenen Werke 
(groß machen) und ihre Vorhaben ausführen, verbreiten 
und preisen. Der Psalmist aber sagt hier: »Über alle 
deine Werke*, d. h. ich werde mich bemühen, daß alle 
Werke, über die ich nachsinne, dein sind, so daß nichts 
von meiner eigenen Gerechtigkeit übrig bleibt, sondern 
daß ich dir ganz ergeben bin und dir gehorche. Die Hoch-
mütigen und Ketzer nämlich sinnen über alle ihre eigenen 
Werke nach, d. h. alles, was sie tun und treiben, betrach-
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ten sie als ihres, und sie denken nicht daran, die Werke 
Gottes zu erforschen. Darüber hinaus lehren und verkün-
den sie ihre eigenen Erfindungen, ihre Weisheiten, ihr Sin-
nen und Trachten. Die Heiligen aber (lehren) die Gedan-
ken Gottes, d. h. die Weisheit, die er, nach Baruch 3, 37, 
gefunden hat. Jenes nämlich sind die Erfindungen Gottes, 
die wunderbaren Ratschläge, durch die er den Teufel be-
siegt und die Welt errettet hat, wie er es in der Erfindung 
und dem Plane dargestellt hat, durch den er den Pharao 
ertränkt hat. 

Zu Vers 14: »Gott, dein Weg ist heilig.* Hier erklärt 
der Psalmist, was die Werke Gottes sind, die Wunder und 
Pläne Gottes. Denn es heißt »heilig*. »Heilig« bedeutet, 
wie ich oben oft auseinandergesetzt habe, den jetzt offen-
barten, früher aber verborgenen Geist, wie es das Bild 
des Tabernakels zeigt. Damals aber war jener Weg ver-
borgen, aber gleichwohl heilig, wie der Psalmist weiter 
unten (V. 20) sagt: »Niemand sah deine Spur.« Wer also 
auf dem Wege Gottes gehen will , ja, wo ist er? Im Hei-
ligen, d. h. im Geisdichen, im Glauben, wo nicht der 
Mensch, sondern Gott sieht. Keineswegs (sind es) also die, 
die draußen im Fleisch und in fleischlicher Gerechtigkeit 
ihr Leben führen. Daher heißt es Hebr. 13, 11: »Denn die 
Leichname der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester 
in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des La-
gers verbrannt.« Also wird auch unser Blut durch Chri-
stus hineingetragen, und er selbst bietet uns, die wir am 
Fleische abgetötet sind, Gott dar. 

543 Zu Vers iy »Du hast deine Macht bewiesen unter den 
Völkern.* Etwa dasselbe steht in Ps. m , 6: »Er läßt ver-
kündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk«, das ist 
der Glaube an Christus. »Wir aber predigen den gekreu-
zigten Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit« 
(1. Kor. 1, 23—24); Christus, d.h. den Glauben an Chri-
stus. Dieser Glaube nämlich bewirkt jene großen Dinge. 
Denn was gibt es Größeres als die ganze Welt und ihren 
Fürsten zu besiegen? Ebenso: Was gibt es Größeres als 
alle Güter und Übel in diesem Leben zu überwinden? Was 

a ) 
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Größeres, als den ewigen Tod zunichte zu machen? Als 
daß sich die Seele aus den Sünden erhebt und zum Kind 
Gottes wird, zum Erben des Himmelreichs, zum Bmder 
Christi, zur Gefährtin der Engel und Freundin des Hei-
ligen Geistes? Diese Dinge sind so unbegreiflich und so 
wunderbar und wahrhaft groß, daß die Wunder des Al -
tertums kaum noch ein Schatten und Schemen davon sind. 
Diese Macht hat also kein Mensch gekannt, sondern Chri-
stus, der Herr, hat sie seinem Volke verkündet. Das ist 
wahrhaft die Macht Gottes, die die Werke Gottes wirkt. 
Also ist sie die Kraft seiner Taten, »denn euer Glaube ist 
der Sieg, der die Welt überwunden hat« (1. Joh. 5, 4). 

Psalm 78 

Wie pflegen also die Ketzer und ihre Genossen den 577 
Herrn zu versuchen, ähnlich dem Bild des Psalms 
(s.V. 18 ff.)? Gewiß in der Regel so: Jeder, der nicht zu-
frieden ist mit dem Evangelium und dem Wort Gottes, 
das einmal für die ganze Welt gepredigt und durch so 
viele Martyrien der Heiligen bekräftigt worden ist, und 578 
der wagt, eine andere Lehre und Weisheit aufzurichten, 
der es verschmäht, die Bücher der Apostel und der Väter 
der Kirche zu lesen und zu beherzigen, weil er aufgebla-
sen ist durch seinen fleischlichen Sinn: der versucht Gott 
in schrecklicher Vermessenheit. So nämlich leugnen die 
Ketzer Christus, d. h. die Wahrheit in der Kirche, und 
folglich auch Christus: eine andere Wahrheit suchen sie, 
eine nach ihrem Urteil bessere und vernünftigere, und 
zwar suchen sie so, daß sie die Wahrheit, die in der 
Kirche ist, verachten und wünschen, sie sei und gelte 
nichts. Und so sprechen sie in der Tat: Wenn Gott uns 
nicht nachweist, daß sie die wahre Lehre ist und die 
Wahrheit des Evangeliums, so glauben wir nicht. Ja, was 
noch schlimmer ist: sie sprechen zum wahren Gott auch 
über Christus, den sie von sich weggetrieben haben und der 
in der Kirche ist: »Wer gibt uns Fleisch zu essen« 
(V. 20). Das besagt: bei der Kirche ist Christus nicht; 
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denn er lehrt dort nicht die wahre Lehre, die wir für 
wahr halten, nämlich unsere: während er doch wahrhaft 
»Fleisch« (zur Speise) ist — das ist die Gesinnung ihres 
aufgeblasenen Fleisches. 

Denn alle Ketzer, alle Hochmütigen und Zweifler ha-
ben das gemeinsam, daß sie es nicht genug sein lassen an 
dem, was die Schrift ausdrücklich enthält und was die 
Kirche öffendich in ihrer Praxis tut, nein, sie fordern dar-
über hinaus für sich privat noch den Beweis dafür. Wie es 
im Volksmund heißt: Gott soll einem jeden etwas Beson-
deres machen. So ungläubig und widerspenstig sind sie, 
daß sie lieber die ganze Schrift leugnen oder zuschanden 
machen und gegen die Kirche so vieler Geschlechter kämp-
fen, als daß sie ihre Gedanken gefangen nähmen unter 
den Gehorsam Christi (2. Kor. 10, 5). Alles ziehen sie in 
Zweifel und in Frage, was durch so viele Jahrhunderte 
hindurch bewahrt wurde und wofür so viele Märtyrer ge-
storben sind. Und sie wollen, daß Gott ihrem Widerruf 
beistimme, und fordern einen neuen und andersartigen 
Beweis von der Kirche, während sie andernfalls bereit 
sind zu leugnen, daß sie sei, was sie doch ist, daß sie habe, 
was sie hat, und könne, was sie kann. Wie sehr bist du 
also im Recht, Herr Jesus Christus, wenn du über solch 
eine ruchlose Überheblichkeit zürnst. Wolltest du nämlich 
jedem ein anderes Evangelium zubilligen und jedes 
Anfechtung und Zweifel willfahren und zwar so willfah-
ren, daß sein Zweifeln und Irren durch deine Autorität 
noch bestärkt würde, dein Wort sich aber jeweils nach der 
Meinung deiner Beleidiger wandelte, was wäre dann 
wohl? Du hättest keine Kirche, ja du wärest nicht in 
Wahrheit Gott. Aber nun bist du Gott, du, der du dich 
nicht wandelst. Jene aber sind eher nicht dein Volk, sie, 
die ihren Sinn ändern und ihrem Widersacher willfährig 
sein müssen und es doch nicht wollen, die sich deswegen 
ärgern an deinem Wort, denen dein Manna Ekel erregt 
und die dann frech von dir reden: »Kann er aber auch 
Fleisch geben seinem Volk?* (V. 20), was heißen soll: 
Kann er, der in der Kirche sein soll, jene mit seiner Lehre 
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erhalten? Dahinter steht aber wieder: Er ist eben nicht da, 
folglich auch nicht seine Lehre, sondern sie ist bei uns. Du 
aber erwidere jenen für mich: »Habt ihr etwa mein 
Manna gekostet? Werdet ihr mein Mahl schmecken? Ihr 
seid nicht mein Volk, und ich bin nicht euer Gott.« 

Nicht glauben zu wollen also und alles in Zweifel zu zie-
hen und immer nach einer anderen Lehre zu suchen, das 
ist die schlimmste Versuchung, die der Herr schicken kann. 
Hüte dich also, Mensch, lerne lieber in Demut weise zu 
sein und überschreite nicht in deiner Neuerungssucht die 
Grenzen, die deine Väter gesetzt haben. Sondern: »Frage 579 
deinen Vater, der wird dir's verkünden« (5. Mose 32, 7). 
Denn den Geist des Gesetzes hat Gott nicht auf Papier in 
Buchstaben festgelegt, auf welche die Ketzer vertrauen, 
sondern er hat ihn Menschen eingegeben, die hohe 
geistliche Ämter bekleiden, und aus ihrem Munde sollen 
wir ihn erfragen. Was wäre sonst dem Teufel leichter, als 
einen Menschen zu verführen, der als sein eigener Meister 
sich auf die Schrift stützt und geistliche Hilf e von Men-
schen verschmäht? Ein einziges falsch verstandenes Wort 
kann Verwirrung im Verständnis der ganzen Heiligen 
Schrift hervorrufen. Ebenso steht es mit den Ordensleu-
ten, die Wahrheit und Gehorsam anstreben, dabei aber 
meinen, sie könnten sich ihr eigenes Gesetz und ihre 
eigene Ordnung festsetzen und auch wieder ändern. Da 
sie das (vielfältig) tun, wer könnte es im einzelnen her-
zählen? Daher will ich ganz allgemein sagen: Wer nicht 
sein Leben haßt (Joh. 12, 25) und sich selbst verleugnet 
(Luk. 9, 23), sondern ein Kastell aufsucht, was dem entge-
gen ist, und dem Widersacher willfährig ist: der sucht 
Speise für seine Seele, d. h. er sucht etwas, das seine Seele 
ergötzt. Da nun aber uns nichts näher, nichts lieber ist als 
unser Leben, müssen wir nichts so sehr fürchten, nichts so 
sehr im Verdacht haben, als gerade unser Leben, damit es 
nicht unversehens sein Haupt erhebe und wir seinen Be-
gierden folgen und vom Wort und Gebot Gottes und sei-
ner Prälaten abweichen. So nämlich legt es der Apostel 
i.Kor. 10,6 dar: »Lasset uns nicht gelüsten lassen des Bö-
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sen, gleichwie jene gelüstet hat usw.«, d. h. nach Fleisch zu 
verlangen als Nahrung für sein Leben, sich des Bösen ge-
lüsten zu lassen. Aus der Darstellung des Apostels ergibt 
sich folgende Konsequenz: daraus folgt, daß das Streben 
nach Rache, Ruhm, Reichtum, Freuden usw. soviel bedeu-
tet, wie süße Speise zu begehren, das Wort Gottes aber zu 
vernachlässigen. Und so versucht man Gott und seine Ge-
duld usw. (vgl. V. 18). Das gilt besonders, wenn es be-
harrlich und wider besseres Wissen geschieht. Denn Gottes 
Gebot zu kennen und dennoch absichtlich dagegen zu han-
deln: was ist das anders als Gottes Sein zu leugnen oder 
daran zu zweifeln, ob er ist und sieht? 

Psalm 82 

621 Zu Vers 1: Denn damals richtete Christus: die meisten 
verwarf er und erwählte nur wenige in Judäa. Anders ist 
»Mitte« auf den Ort bezogen. Denn ganz frei und öffent-
lich hat Christus die Schriftgelehrten widerlegt, d. h. 
mitten im Tempel. Im Winkel und im Verborgenen hat er 
nichts geredet (vgl. Joh. 18, 20). Es gibt nicht viele andere 
Beispiele für dieses »mitten unter«, nämlich das mitten 
unter den Schachern am Kreuz, mitten unter den Jüngern. 
Denn wie der Mittelpunkt eines Kreises der Richter für 
den ganzen Umkreis ist, weil man an der Entfernung zu 
ihm abmessen kann, ob ein Punkt zu dem Umkreis gehört, 
so ist Christus das Gericht. Am Vergleich mit ihm und 
gleichsam an seinem Urbild werden die übrigen Abbilder 
erwiesen, ob sie würdig sind. Und allein Christi Gericht 
ist gerecht und wahr: denn der Vater hat alles Gericht 
dem Sohne übergeben (vgl. Joh. 5, 22). Denn wie der 
Richter durch das Gericht, so richtet der Vater durch den 
Sohn. Denn der Sohn ist das Gericht. Jeder, der ihm gleich 
erfunden wird, gehört daher zu ihm; wer es nicht tut, 
wird von ihm geschieden. Es ist so, wie es bei jedem Mes-
sen mit den zu messenden und gemessenen Stücken zu-
geht: wenn nämlich ein Stück Tuch zur Elle gepaßt hat, so 
ist es gut; wenn aber nicht, wird man urteilen, daß es 
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ganz und gar nicht taugt. So wird es beim Jüngsten Ge-
richt nicht viele Verhandlungen und Untersuchungen geben, 
sondern klar wird als Maßstab für alle Christus erschei-
nen: die zu ihm passend erfunden werden, werden 
deutlich hervorgehoben und gerettet werden, die aber ab-
weichen, werden ähnlich klar vor allen erscheinen und 
verdammt werden. Und so kann man auch dies als ein 
»mitten unter« verstehen, nämlich zwischen Guten und 
Bösen: so wie Christus am Kreuz zwischen einem Guten 
und einem Bösen hing. So ist auch jedes Maß ein »mitten 
unter« und scheidet zwischen dem zu ihm Passenden und 
dem nicht zu ihm Passenden, wie die Elle zwischen dem 
Ellenmäßigen und dem Nichtellenmäßigen, so auch die 
Gerechtigkeit zwischen dem Gerechten und dem Unge-
rechten. Christus aber ist die Gerechtigkeit, Meter und 
Maß, und zuerst für sein Geschlecht. Daraus folgt, daß 
alle, die nicht vom Geschlecht Christi sind, nicht gerichtet 
werden, sondern schon gerichtet sind usw. (vgl. Joh. 3, 
18). Jene Unfrommen richten nicht so. Daher sagt der 
Psalmist: »Wie lange wollt ihr unrecht richten und die 
Gottlosen vorziehen?* (V. 2). Diese Worte kann man als 
Worte Christi oder des Propheten gegen die Hohenprie-
ster und Schriftgelehrten der Juden verstehen. Denn die 
haben geurteilt, Johannes der Täufer sei besessen 
(Matth. 11, 18), Christus sei ein Samariter und habe einen 
bösen Geist (Joh. 8, 48), er sei ein Sünder und tue Wun-
der im Namen Beelzebubs. Und alle seine Werke beurteil-
ten sie böse, so daß er selbst zu ihnen sagte: »Richtet ein 
rechtes Gericht« (Joh. 7, 24), und ein ander Mal: »Wer 
unter euch kann mich einer Sünde zeihen?« (Joh. 8, 46). 
Darüber hinaus haben sie bei den Bestimmungen der Sün-
den vieles unrecht beurteilt, nämlich daß das Opfer hei-
liger sei als der Altar (Matth. 23, 18) oder daß das Gold 
(am Tempel) heiliger sei als der Tempel (Matth. 23, 16), 
daß sie Minze und Raute verzehnteten (Luk. n , 42; 
Matth. 23, 23), daß sie Mücken seihten und Kamele 
verschluckten (Matth. 23, 24) usw. Dieses aber sind die 
Ungerechtigkeiten ihres Gerichts. 
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Psalm 84 

648 Zu Vers 6 und 7: Der Sinn dieser Verse ist meiner Mei-
nung nach dieser: daß der Herr Christus ihnen Hilf e und 
Kraft ist und das geschieht durch den Glauben an ihn, wie 
es 1. Kor. 1, 24 heißt: »Denen aber, die berufen sind, pre-
digen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weis-
heit.« Denn so sind sie durch den Glauben an Christus 
stark und männlich und selig. Daher sagt der Psalmist 
»Wohl dem Manne* (V. 6 u. 13), weil er durch den Glau-
ben zum Mann wird, während der Jude als ein Knabe zu-
rückbleibt in Buchstaben und Schule. Von jenen gilt also, 
daß sie die rechten Pfade finden (Semiten sind) im Her-
zen, nicht mit dem Munde, nicht nach außen, nicht vor 
den Blicken der Menschen. Gleichsam als sagte der Psal-
mist: »Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen« 
(Ps. 37, 31). Und: »Er vollbringt das Gesetz des Herrn 

049 nicht (nur) äußerlich, sondern gern« (vgl. Ps. 1, 2). »Er 
hat große Freude an seinen Geboten« (Ps. 112, 1), und 
wiederum: »Ich behalte dein Wort in meinem Herzen« 
(Ps. 119, 11). Er will also sagen, daß einer, der im Glau-
ben und im Geiste lebt, selbst von Herzen und in Freiheit 
und Fröhlichkeit Gott dient und seine Wege geht. Denn 
in seinem Herzen, d. h. in seinem Gemüt, sind diese Wege 
eingezeichnet, gern freut er sich an diesen Pfaden und 
liebt sie, weil er sie in einer Liebe, die aus tiefstem Her-
zensgrund kommt, beschreitet. Die dagegen unter dem 
Gesetz und dem Buchstaben stehen, handeln, weil sie den 
Geist und die Gnade nicht haben, nur gezwungen und wi-
derwillig, aus Furcht und nicht aus dem Herzen. Denn 
was sie tun müssen, täten sie lieber nicht und umgekehrt, 
wenn es nur in ihrem Belieben stünde. Daher herrscht in 
ihrem Herzen ein Haß gegen die Gebote, die Gebote 
selbst aber sind etwas Äußerliches, vom Herzen geächtet 
und nur der Körper handelt nach ihnen, damit es die 
Menschen sehen. Die aber nach dem Geist leben, handeln 
so, daß Gott es sieht. Denn in ihrem Herzen sind seine 
Pfade und sie haben Gefallen an ihnen. Das aber haben 
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sie nicht aus sich, sondern durch die Hilf e Gottes. Daher: 
»Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten*, 
deren Kraft du bist. 

Es folgt: »Wenn sie durchs Tal des Weinens und der 
Tränen ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund.* Er be-
schreibt ausführlicher, was er gesagt hatte, weil er sagen 
will , daß jene Kraft, Stärke und Hilfe, die Christus oder 
der Glaube an Christus ist, zum Quell wird, und zwar für 
alle übrigen daraus folgenden Tugenden. Weil ja der 
Glaube, den Gott aus Gnade auch den Gottlosen schenkt, 
durch den sie auch gerechtfertigt werden, die Substanz, der 
Grund, die Quelle, der Ursprung, der Anfang und die Erst-
geburt aller geisdichen Gnaden, Gaben, Kräfte, Verdien-
ste und Werke ist. »Einen andern Grund kann niemand 
legen« (1. Kor. 3, 11). Von dieser Quelle spricht der Herr 
bei Joh. 4, 14: »Wer von dem Wasser trinken wird, 
das ich ihm gebe... das wird in ihm ein Brunnen des le-
bendigen Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.« 
Der Glaube ist nämlich vor allen anderen Dingen erfor-
derlich: hat man ihn, so sprudeln alle anderen Dinge 
daraus hervor, wie die Wasser aus dem Fels. Und das sagt 
eben der 1. Psalm (V. 1—3), daß »wie ein Baum, ge-
pflanzt an den Wasserbächen«, der (glück)»selige Mann« 
ist. Denn er »hat Lust am Gesetz des Herrn«. Jedoch nur 
durch die Gnade des Glaubens hat er diese Lust am Ge-
setz, andernfalls hätte er nur Widerwillen und Haß ge-
genüber dem Gesetz des Herrn. Diese Lust aber schenkt 
Christus. Daher: »Selig der Mann«, der dich für seine 
Stärke hält (V. 6), dessen Kraft du bist, d. h. die Kraft 
der Gnade. Daher kommt nämlich jene Lust, und daher 
kommt es auch, daß (Gottes) Wege im Herzen dieses 
Mannes (eingezeichnet) sind, aus diesem Quellgrund strö-
men dann die Wasserbäche. Wer sind nun die, die diesen 
Quellgrund schaffen? Es heißt doch: »Wenn sie durchs Tal 
des Weinens ziehen* (V. 7). Damit sind die Galiläer ge-
meint, d. h. die Fremden, die nur Gast sind in der Welt 
und Wanderer, denen die Welt nicht Wohnung ist, sondern 
Wüste, gleich Ägyptenland, Gefangenschaft, Weg, Straße, 
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Übergang und kurze Herberge. Die Gottlosen aber sind 
nicht nur Vorübergehende, sondern sie wohnen in dieser 
Welt, so wie es weiter unten heißt: »wohnen in der Gott-
losen Hütten* (V. n ) . Aber (den Frommen) sind die 
Häuser des Herrn lieb; hier (auf Erden) wohnen sie nicht, 
sondern gehen nur hindurch. 
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Kapitel 1 
Das Hauptanhegen und die Absicht des Apostels in diesem WA 56 

Brief ist es, alle eigene Gerechtigkeit und Weisheit zu ver- s (G1) 

nichten und die Sünden und die Torheit, die es nicht gab 
(d. h. von denen wir eben wegen solcher Selbstgerechtigkeit 
meinten, daß es sie nicht gäbe), uns wiederum in ganzer 
Größe und Mächtigkeit vor Augen zu führen (d. h. uns da-
hin zu bringen anzuerkennen, daß es sie immer noch, und 
zwar in großer Zahl und gewaltigem Umfang gibt), um so 
dann schließlich zu erkennen, daß wir Christus und seine 
Gerechtigkeit brauchen, damit sie ganz vernichtet würden. 
Und dies tut der Apostel bis zum Kapitel 12; von da an aber 
bis zum Schluß lehrt er, was für und welcherlei Taten wir 
tun sollen nach der Gerechtigkeit, die wir empfangen haben. 
Denn vor Gott ist es nicht so, daß irgend jemand gerecht 
wird dadurch, daß er gerechte Taten tut (worauf die törich-
ten Juden, Heiden und alle Selbstgerechten in ihrem Hoch- 4 
mut vertrauen); sondern der (schon vorher) gerecht ist, tut 
gerechte Taten, wie (1. Mose 4, 4) geschrieben steht: »Der 
Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer«, er sah nicht zu-
erst auf das Opfer. 

Zu Vers 1: Es gibt nämlich gewisse Leute, und hat sie 157 (SA 
bei den Heiden wie auch bei den Juden gegeben, die glaub-
ten, es genüge, wenn sie nicht nur zum Schein und vor den 
Menschen, sondern im innersten Herzen Tugenden und 
Kenntnisse besäßen. So denken auch viele Philosophen. Und 
wenn sie ihre Gerechtigkeit auch vor den Menschen nicht 
zur Schau trugen und sich ihrer nicht rühmten, sondern sie 
nur aus Liebe zur Tugend und Weisheit vertraten (solche 
Menschen waren es, die Besten und Reinsten und - abgesehen 
von Sokrates - sehr wenig bekannt), so konnten sie sich 
doch nicht enthalten, im Innern an sich selbst Gefallen zu 
finden und sich wenigstens vor sich selbst in ihrem Herzen 
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als weise, gerechte und gute Menschen zu rühmen, von 
denen der Apostel hier sagt: »Da sie sich für weise hielten, 
sind sie zu Narren geworden« (Rom. i, 22). 

Hier wird vielmehr gelehrt, daß das Gegenteil geschieht. 
Denn nicht nur darum ist man in der Kirche bemüht, unsere 
Gerechtigkeit und Weisheit als nichtig zu erweisen und 
weder rühmend zu erheben noch anerkennend zu preisen. 

158 Nein, sage ich, nicht darauf wird so sehr hingearbeitet. Es 
heißt ja im Evangelium (Matth. 5, 15 u. 14): »Man zündet 
auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 
sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im 
Hause sind«, und: »Es kann die Stadt, die auf einem Berge 
hegt, nicht verborgen sein«. Sondern darauf, daß sie ganz 
vernichtet und aus unserem Herzen und unserem eigensten 
Wollen herausgerissen wird. Denn wenn wir uns vor uns 
selbst für niedrig halten, so wird es leicht sein, anderer 
Urteile und Lob für nichts zu achten. Wie der Herr durch 
den Mund des Propheten Jeremia (Jer. 1, 10) sagt: »daß du 
ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst« 
d. h. alles, was in uns ist (nämlich alles, was aus uns und in 
uns ist, woran wir unser Wohlgefallen haben), »und bauen 
und pflanzen sollst«, d. h. alles, was außerhalb unser und in 
Christus ist. Und (beachte auch) das Gleichnis Daniels (Dan. 
2, 34) von dem Stein, der das Bild zermalmte. Denn Gott 
wil l uns nicht durch unsere eigene, sondern durch eine außer 
uns hegende Gerechtigkeit und Weisheit retten, die nicht 
von uns kommt und entsteht, sondern von anderswoher in 
uns hineinkommt, die nicht auf unserer Erde wächst, son-
dern vom Himmel kommt. Also muß man eine ganz außer 
uns hegende und fremde Gerechtigkeit lehren. Deshalb muß 
man zuerst die eigene, innere Gerechtigkeit herausreißen 
(vgl. Ps. 45, 11; 1. Mose 12, 1; Hohel. 4, 8 f.; Jos. 3, 16; Ps. 
114, 3). Aber nun will Christus, daß wir alle unsere Leiden-
schaften so ablegen, daß wir nicht nur für unsere Fehler 

159 keine Schmach fürchten und für unsere Verdienste nicht nach 
Ruhm und eider Freude verlangen, sondern wir sollen uns 
audi jener außer uns hegenden Gerechtigkeit, die aus Chri-
stus in uns ist, vor den Menschen nicht rühmen und von den 
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Leiden und Übeln, die von ihm über uns gebracht werden, 
nicht zu Boden werfen lassen. Vielmehr soll ein wahrer 
Christ überhaupt so gar nichts zu eigen haben, so ganz sich 
aller Dinge entledigt haben, daß er, widerfahre ihm Ehre 
oder Schmach, immer der gleiche bleibt, weil er weiß, daß 
die ihm erwiesene Ehre nicht ihm, sondern Christus er-
wiesen wird, dessen Gerechtigkeit und dessen Gaben in ihm 
leuchten, und daß die ihm zugefügte Schmach sowohl ihm 
als auch Christus zugefügt wird. Aber vieler Prüfungen 
bedarf es (besondere Gnade ausgenommen) zu dieser Voll-
kommenheit. Denn mag auch einer auf Grund natürhcher 
oder geistlicher Gaben vor den Menschen weise, gerecht 
und gut sein, so gilt er deswegen doch vor Gott nicht so, 
besonders wenn er selbst sich dafür hält. Darum muß er sich 
in allen diesen Dingen in der Demut halten, so als ob er bis 
dahin nichts habe, und muß die nackte Barmherzigkeit Got-
tes erwarten, der ihn für gerecht und weise erklärt. Das tut 
Gott dann, wenn man selbst demütig gewesen und nicht 
etwa Gott zuvorgekommen ist, indem man sich selbst recht-
fertigt und meint, man sei etwas, wie es 1. Kor. 4, 3-5 heißt: 
»Auch richte ich mich selbst nicht. Der mich aber richtet, ist 
der Herr, darum richtet nicht vor der Zeit« usw. Freilich 
finden sich viele, die die Güter zur Linken, d. h. die zeit-
lichen, um Gottes willen nichts achten und gern verlieren, 
wie die Juden und die Ketzer. Aber es sind nur wenige, 
welche die Güter zur Rechten und gerechten Taten für nichts 
achten, um Christi Gerechtigkeit zu erlangen. Das nämlich 
können Juden und Ketzer nicht. Und dennoch wird niemand 
erlöst werden, wenn es nicht geschieht. Denn immer wollen 
und hoffen sie, daß ihre eigenen Leistungen vor Gott an-
erkannt und belohnt werden. Aber der Satz steht fest: »So 
liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern 
an Gottes Erbarmen« (Rom. 9, 16) .. . 

»Berufen zum Apostel* d. h. (um es deutlicher zu sagen) 162 
zum Apostel oder zum Apostolat berufen. Mit diesem Wort 
drückt er seine Knechtschaft oder seinen Dienst genauer 
aus. Denn viele sind Knechte und Diener Jesu Christi, aber 
nicht alle sind Apostel. Alle Apostel aber sind Knechte, d. h. 
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Diener, solche, die des Herrn Werk über und an anderen an 
163 Stelle und in Vertretung des Herrn verrichten. Und er triff t 

mit diesem ersten Wort drei Arten von Menschen, die nicht 
zu Ehrenämtern berufen sind. Die ersten sind die falschen 
Apostel, die damals überall in Menge auftraten, die der 
Teufel wie Unkraut dazwischengesät (Matth. 13,25) und wie 
den siedenden Kessel des Jeremia von Norden her hat los-
brechen lassen (vgl. Jer. 1, 13). Andere gibt es, die aus Ehr-
geiz (in das Amt) eindringen. Denn wenn diese auch nicht 
falsche Apostel oder falsche Knechte sind, wenn sie auch 
Richtiges und Wahres lehren und rechtgläubig anderen vor-
stehen, so werden sie dennoch, da sie nicht dazu berufen 
sind, durch dieses Wort »berufen« angeklagt. Und wenn sie 
auch keine »Diebe und Räuber« (Joh. 10,1) sind wie die zu-
erst Genannten, so sind sie dennoch Mietlinge, die das Ihre 
suchen und nicht, was Jesu Christi ist, und an ihren Scha-
fen liegt ihnen nichts, es sei denn, so lange sie den Lohn der 
Ehre, des Goldes oder der Wollust winken sehen. Nur solche 
haben heute in der Kirche Rang. Zwar ist es richtig, daß sie 
in der Schrift nicht als so verderblich bezeichnet und nicht 
in dem Maße verdammt werden wie die falschen Propheten 
und die falschen Apostel, d. h. die Ketzer und die Schismati-
ker und die Ungläubigen, von denen geschrieben steht, daß 
sie laufen, ohne gesandt zu sein, und weissagen, ohne daß 
zu ihnen geredet wurde (vgl. Jer. 23, 21) und nur Lug und 
Trug suchen. Dennoch können sie vor Gott nicht bestehen, 
da sie nicht aus freier Liebe, sondern aus Gier nach Lohn 
für sich die Ehre (des Amtes) in Anspruch nehmen und 
suchen. Ihnen ähnlich sind die dritten, die sich mit Gewalt 
hineindrängen oder durch andere hineingedrängt werden, 
auch ohne Zustimmung der Untergebenen, und diese sind 
schlimmer als die zweiten, wenn auch nicht so schlimm wie 
die ersten. Da aber die heiligen Ämter so erhaben sind, 
muß man davor mehr als vor allen Gefahren in dieser und 
der künftigen Welt zurückschrecken, und besonders das ist 
die größte Gefahr von allen, sie ohne Berufung durch Gott 
zu beanspruchen. Doch ach, welch törichte Verhärtung 
herrscht heute bei vielen, die diesem allen nicht einmal ein 
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oberflächliches Nachdenken widmen! Nicht einmal die sind 
sicher, die von Gott berufen werden, und jene, wo werden 
sie bleiben? Es stürzte Judas, der Apostel, es fiel Saul, es fiel 
David, der Erwählte, und diese waren doch auf erhabene 
Weise berufen und gesalbt. Wehe jenen Elenden! 

Zu Vers 16: »Denn es ist eine Kraft Gottes.* Zu beachten 
ist, daß »Kraft« an dieser Stelle dasselbe bedeutet wie Fä-
higkeit oder Macht, »Möglichkeit«, d. h. Vermögen, und 
»Kraft Gottes« meint nicht, die durch welche er selbst seiner 
Beschaffenheit nach in sich kräftig ist, sondern durch die er 
selbst Kräftige und Mächtige schafft. So wie man »Gabe 
Gottes«, »Geschöpf Gottes«, »Sache Gottes« sagt, so auch 
»Kraft Gottes« (d. h. die von Gott kommende Kraftentfal-
tung). Vergleiche Apg. 4, 33: »Mit großer Kraft gaben die 
Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi«, und 
Apg. 1, 8: »Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, welcher auf euch kommen wird« und Luk. 24,49: 
»Bis daß ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe« und 
Luk. 1, 35: »Und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten.« 

Zweitens ist zu beachten, daß es »eine Kraft Gottes« 
heißt zum Unterschied von der Kraft der Menschen, d. h. 
der Fähigkeit, durch welche der Mensch nach dem Fleische 
kräftig ist und gerettet wird und durch die er imstande ist, 
das zu tun, was des Fleisches ist. Aber diese Kraft hat 
Gott durch Christi Kreuz ganz und gar entleert, um uns 
seine Kraft zu schenken, durch die der Geist kräftig und 
gerettet wird und durch die man imstande ist, das zu tun, 
was des Geistes ist: Ps. 60, 13 f.: »Denn Menschenhilfe ist 
nichts nütze. Mi t Gott wollen wir Taten tun« und Ps. 33, 
16 f. : »Einem König hilf t nicht seine große Macht; ein Held 
kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen 
auch nicht; da wäre man betrogen; und ihre große Stärke 
rettet nicht.« Es ist also das gleiche, wenn man sagt: das 
Evangelium ist die Kraft Gottes, d. h. das Evangelium ist die 
Kraft des Geistes oder Reichtum, Waffen, Schmuck und alles 
Gute eben dieses Geistes, von dem er all sein Vermögen hat, 
und das von Got t. . . 
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171 Daraus ergibt sich als endgültiger Schluß: Wer an das 
Evangelium glaubt, der muß schwadi und töricht vor den 
Menschen werden, damit er in der Kraft und Weisheit Got-
tes mächtig und weise sei. Daher heißt es i. Kor. i, 27. 25: 
»Was schwach und töricht ist vor der Welt, das hat Gott er-
wählt, damit er, was stark und weise ist, zuschanden mache. 
Denn die göttliche Schwachheit und Torheit ist stärker und 
weiser als die Menschen sind.« Wenn du also hörst, daß die 
Kraft Gottes vorschnell verworfen wird, so verstehe, daß es 
sich nur um die Kraft der Menschen oder der Welt und des 
Fleisches handelt. Alle Tugend, Weisheit, Gerechtigkeit muß 
also verborgen, begraben werden, sie darf nicht hervor-
treten, ganz nach dem Bild und Beispiel Christi, der sich 
selbst wahrlich so entäußerte, daß er Macht, Weisheit und 
Güte vollkommen verbarg, und vielmehr Schwäche, Torheit 
und Mühsal zeigte. So muß auch der, der mächtig, weise, 
sanft ist, diese Eigenschaften so haben, als habe er sie nicht. 
Höchst anfällig ist daher das Leben der Fürsten der Welt 
und derer in öffendichen Ämtern, wie auch derer, die sich 
durch Macht und Klugheit durchsetzen müssen. 

10 (Gl) »Zum Heil* : Das heißt: (Das Evangelium) ist eine Kraft, 
alle Gläubigen zu erretten, oder: es ist das Wort, das mäch-
tig ist, alle zu erretten, die daran glauben, und das durch 
Gott und aus Gott. Es ist so, als wenn man sagen würde: 
Diese Gemme hat von Gott die Kraft, daß wer sie trägt, 
nicht verwundet werden kann, ebenso hat das Evangelium 
von Gott Kraft, daß wer daran glaubt, errettet wird. So ist 
also der, der es hat, mächtig und weise vor Gott und aus 
Gott, mag er auch deswegen vor den Menschen als töricht 
und ohnmächtig gelten. 

Zu Vers 17: »Die Gerechtigkeit*, durch die einer solchen 
Heils würdig ist, d. h. die Gerechtigkeit »Gottes*, durch die 
allein die Gerechten vor Gott gerecht sind, »wird darin 
offenbart*, weil sie vorher verborgen war, da man glaubte, 
daß sie aus eigenen Werken erwüchse. Aber jetzt wird sie 
offenbart, weil keiner gerecht ist, der nicht glaubt, wie es 
Mark. 16, 16 heißt: »Wer da glaubt« »aus Glauben in Glau-
ben: wie geschrieben steht: Hab. 2, 4 »Der Gerechte*, d. h. 
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vor Gott, aber »aus dem Glauben*, einzig nur aus seiner 
Glaubensbereitschaft an Gott, »lebt*, d. h. wird selig. 11 

»Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart.* In Menschen- 171 (SA) 
lehren wird die Gerechtigkeit der Menschen offenbart und 
gelehrt, d. h. wer und wie einer gerecht sei und werde, vor 
sich und vor den Menschen. Allein im Evangelium aber wird 
die Gerechtigkeit Gottes offenbart (d. h. wer und wie einer 
gerecht sei und werde vor Gott), nämlich allein durch den 172 
Glauben, durch den einer dem Worte Gottes glaubt. Wie es 
Mark. 16, 16 heißt: »Wer da glaubet und getauft wird, der 
wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird ver-
dammt werden.« Denn die Gerechtigkeit Gottes ist der 
Grund des Heils. Und hier darf wieder unter »Gerechtigkeit 
Gottes« nicht die verstanden werden, durch die einer in 
sich selbst gerecht ist, sondern durch die wir von ihm selbst 
gerecht gemacht werden, was durch den Glauben an das 
Evangelium geschieht. Daher sagt der hl. Augustinus im 
11. Kapitel von »Über Geist und Buchstaben«: »Deshalb 
heißt sie Gerechtigkeit Gottes, weil er dadurch, daß er sie 
gewährt, Gerechte schafft. So ist auch das das Heil des Herrn, 
wodurch er (die Menschen) heil, d. h. selig macht.« Und das-
selbe sagt er im Kap. 9 desselben Werks. Und sie heißt so 
zum Unterschied von der Gerechtigkeit der Menschen, die 
aus den Werken entsteht. So definiert es Aristoteles im 
3. Buch der Ethik ganz deutlich, nach ihm folgt und entsteht 
die Gerechtigkeit aus den Taten. Aber nach Gottes Lehre 
geht sie den Werken voraus und die Werke entstehen aus 
ihr. Ganz ähnlich kann die Werke eines Bischofs oder Prie-
sters niemand ausführen, wenn er nicht vorher geweiht und 
dazu geheiligt ist. Gerechte Werke von Menschen, die noch 
nicht gerecht sind, sind (deshalb) wie die Werke eines, der 
zwar die Handlungen eines Priesters und Bischofs vollzieht, 
selbst aber noch nicht Priester ist, d. h. sie sind töricht und 
Possenwerk und Gauklerkünsten vergleichbar. 

Zweitens ist anzumerken, die Worte: »aus Glauben in 
Glauben* werden verschieden erklärt. Lyra versteht sie so: 
»aus dem ungeformten Glauben zum geformten Glauben«. 
Das ist aber ganz wertlos, weil kein Gerechter aus dem un-
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geformten Glauben lebt und auch die Gerechtigkeit Gottes 
nicht daraus kommt. Beides aber sagt doch (Paulus) hier. 
Es sei denn, Lyra wolle unter dem »ungeformten Glauben« 
den der Anfänger verstehen und unter geformtem den der 
Vollkommenen; denn der ungeformte Glaube ist kein 
Glaube, sondern vielmehr Gegenstand des Glaubens. Denn 

173 ich glaube nicht, daß jemand mit ungeformtem Glauben 
glauben kann, aber das kann er damit gut, nämlich er-
wägen, was zu glauben ist, und so in der Schwebe bleiben. 
- Andere erklären so: »Aus Glauben, nämlich der Väter 
des alten Gesetzes, in den Glauben des neuen Geset-
zes.« Und diese Erklärung läßt sich aufrechterhalten, wenn 
es auch scheint, als ob sie kritisiert und widerlegt werden 
könnte, nämlich damit, daß der Gerechte nicht aus dem Glau-
ben Früherer lebt, während Paulus ja doch sagt: »Der Ge-
rechte wird aus Glauben leben.« Die Väter haben dasselbe 
geglaubt wie wir, es ist ein und derselbe Glaube, wenn auch 
dunkler, so wie die Gelehrten jetzt dasselbe glauben wie 
die Ungebildeten, aber doch klarer. So scheint der Sinn (der 
genannten Worte) zu sein, daß die Gerechtigkeit Gottes 
gänzlich aus dem Glauben kommt, so aber, daß sie nicht 
in Erscheinung tritt, wenn sie fortschreitet und wächst, 
sondern zu immer klarerem Glauben führt, nach jenem 
Wort. 2. Kor. 3, 18: »wir werden verklärt (in sein Bild) 
von einer Herrlichkeit zur anderen.« Ebenso Ps. 84, 8: »sie 
gehen von einer Kraft zur anderen.« So bedeutet auch »von 
Glauben in Glauben«: dadurch daß man immer fester und 
fester glaubt, so daß »wer gerecht ist, noch weiter gerecht-
fertigt wird«, damit nicht einer ohne weiteres meine, er 
habe es ergriffen und so aufhört, zuzunehmen, d. h. daß er 
beginnt, abzunehmen. Der hl. Augustinus sagt in Kap. n 
von »Über Geist und Buchstaben«: »Vom Glauben derer, die 
viel reden, zum Glauben derer, die gehorchen«. Und Paul 
von Burgos: »Vom Glauben der Synagoge (gleichsam als 
vom Ausgangspunkt) zum Glauben der Kirche (gleichsam 
als zum Endpunkt).« Aber der Apostel sagt, daß die Gerech-
tigkeit aus dem Glauben kommt, die Heiden aber haben 
keinen Glauben gehabt, von dem sie zu einem anderen hät-
ten geführt und so gerechtfertigt werden können. 
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Zu Vers 21: Erkenne also die Ordnung und die einzelnen 178 
Stufen des Verderbens. Die erste ist die Undankbarkeit 
oder das Unterlassen der Dankbarkeit. So war etwa Luzi-
fer undankbar gegenüber seinem Schöpfer, bevor er fiel. So 
etwas erwächst aus eitler Selbstgefälligkeit, in der man 
sich an Empfangenem freut als sei es nicht empfangen 
und den vergißt, der es schenkte. Die zweite Stufe ist die 
Eitelkeit, denn da freut man sich an sich selbst und an der 
Schöpfung und genießt, was nützlich ist und wird so not-
wendig eitel »in seinen Gedanken«, d. h. in allen Absichten, 
Mühen und Bestrebungen. Denn was man auch immer damit 
und dadurch bezweckt, es ist doch alles eitel, weil man nur 
sich selbst sucht, d. h. seinen Ruhm, seine Freude und seinen 179 
Nutzen. Die dritte Stufe ist die Verblendung, denn einer, der 
der Wahrheit bar und mit allen Sinnen und mit allen Ge-
danken der Eitelkeit verfallen ist, wird notwendigerweise 
blind, weil er vollständig (von Gott) abgewandt ist. Und 
wenn man so schon im Finstern wandelt, was kann man 
dann anderes tun als das, nach dem ein Irrender und Törich-
ter herstolpert. Denn der Blinde geht sehr leicht irre, ja er 
tut es immer. Die vierte Stufe ist deshalb Irrtum in bezug 
auf Gott, und das ist die schlimmste, denn sie schafft Götzen-
diener. Hierhin gekommen zu sein bedeutet in den tiefsten 
Abgrund gestürzt zu sein. Denn wenn man Gott verloren 
hat, dann bleibt nichts übrig, als daß man nach dem Willen 
des Teufels aller Schändlichkeit ausgeliefert ist. Dann folgen 
jene Flut von Übeltaten und jene Ströme von Blut, von 
denen der Apostel des weiteren schreibt. 

Auf denselben Stufen gelangt man auch heute noch zu 
jenem geistigen und ausgeklügelten Götzendienst, der jetzt 
weit um sich greift: da wird Gott nicht wie er ist verehrt, 
sondern wie ihn jene Leute sich vorstellen und zurecht-
machen. Die Undankbarkeit nämlich und der Hang zur 
Eitelkeit (d. h. zur Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit 
oder der Wunsch nach der, wie man so sagt, doch »guten 
Absicht«) verblenden die Menschen so völlig, daß sie un-
verbesserlich sind und nicht anders glauben können als 
handelten sie ganz vorzüglich und lebten Gott zum Wohl-
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gefallen. Und damit machen sie sich einen ihnen geneigten 
Gott zurecht, der er doch gar nicht ist. Und so verehren sie 
vielmehr ihr Phantasiegebilde als den wahren Gott, der nach 
ihrer Meinung jenem Trugbild gleicht. Und daher »ver-
wandeln sie ihn in ein Bild ihrer eigenen Vorstellung«, 
vgl. i , 23, die weise nach dem Fleisch ist und vergänglich 
nach ihrer Beschaffenheit. Siehe ein wie großes Übel die 
Undankbarkeit ist, die die Neigung zur Eitelkeit bald nach 
sich zieht, und diese dann die Verblendung, die aber den 
Götzendienst, und der schließlich den reißenden Strom aller 
Laster. Die Dankbarkeit hingegen bewahrt die Liebe zu Gott 
und so bleibt das Herz auf ihn gerichtet. Daher wird es von 
hier auch erhellt, das Erhellte aber verehrt nur den wahr-
haftigen Gott, und zu dieser Verehrung gesellt sich alsbald 
der ganze Chor der Tugenden. 

17 (Gl) Zu Vers 32: »Obwohl sie die Gerechtigkeit Gottes erkannt 
hatten*, durch die er selbst gerecht ist und richtet - wie 
oben gesagt - »haben sie nicht begriffen, daß die, die sol-
ches tun, des Todes würdig sind*; nicht nur des leiblichen 
Todes, sondern auch der Hölle, und zwar »nicht nur, die 
solches tun, sondern auch die Gefallen haben an denen, die 
es tun*. 

Kapitel 2 
Zu Vers 1: Diesen Fehler haben alle, die nicht in Christus 

sind. Wie nämlich »der Gerechte seinem Wesen nach ein 
Ankläger seiner selbst« ist, sowohl im Herzen als auch in 
Wort und Tat, so ist der Ungerechte seinem Wesen nach ein 
Ankläger seines Nächsten und sein Richter, wenigstens im 
Herzen. Das kommt darin zum Ausdrude, daß der Gerechte 
immer seine eigenen Fehler zu erkennen, über die anderer 
aber hinwegzusehen sucht und ebenso die Vorzüge anderer 
anerkennt, seine eigenen aber nicht beachtet; der Ungerechte 
dagegen trachtet nur, das Gute an sich selbst zu sehen, an 

18 seinen Nächsten aber das Böse. Nachdem der Apostel die, 
die solches getan haben, getadelt hat, vergleicht er sehr rich-
tig nun auch die Juden mit ihnen, die sich nämlich besser als 
jene dünken, als berühre sie das gar nicht, was er oben 
gesagt hat. Und daraus schließt er, daß auch sie Christus 
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und seine Gerechtigkeit nötig haben, da alle, die nicht in 
Christus sind, mit Notwendigkeit Dinge tun, die den 
genannten (Rom. 1, 26-32) ganz ähnlich sind, so sehr sie 
auch heucheln und sich verstellen mögen. Ihre Anmaßung 
aber kommt daher, daß der Apostel hier viele Laster auf-
zählt, die manche von ihnen nicht haben, und sie daher an 
anderen verurteilen, ohne zu merken, daß sie doch andere 
Fehler haben, die hier auch aufgezählt werden, und die 
jene vielleicht nicht haben. So klagt der geizige Wucherer, 
ohne an sein eigenes Laster zu denken, den Ehebrecher an 
und macht ihn so schlecht er kann, der Ehebrecher wieder 
den Geizhals usw., der Hochmütige endlich sie alle; so ist es 
also unmöglich, sich dieses lasterhaften Urteilens (über an-
dere) zu enthalten, außer für den, der in Christus gerecht 
ist. An dieser Krankheit aber litten vor allen andern Völ-
kern besonders heftig die Juden; daher bringt der Apostel 
gewissermaßen als Vorspiel gleich zu Beginn dieses Kapitels 
einen Angriff gegen die Juden. In deren Fußstapfen treten 
dann unmittelbar alle Irrgläubigen und Heuchler, und was 
es heute alles an Juristen und Pfaffen gibt. Sie haben auch 
Händel untereinander, verurteilen sich gegenseitig, sind sich 
selbst gegenüber aber duldsam. Ihre eigene Gerechtigkeit 
rühmen sie selbstgefällig und verwünschen sogar die Ret-
tung durch Gott. 

Zu Vers 7: »Die in aller Geduld mit guten Werken . . .* 193 (Seh) 
So notwendig ist die Geduld, daß kein Werk gut sein kann, 
wenn die Geduld fehlt. Denn so verkehrt ist die Welt und 
so neidisch der Teufel, daß er kein gutes Werk geschehen 194 
und wirken lassen kann, ohne es zu verfolgen. Doch gerade 
dadurch nimmt Gott in wunderbarer Zustimmung das Werk 
als gut und ihm wohlgefällig an. Also wollen wir als Regel 
und Norm das folgende festhalten. Die Regel: Solange wir 
Gutes tun und deswegen nicht Widerspruch, Haß und Lei-
den oder Schaden erdulden, so lange müssen wir befürchten, 
daß unser Werk Gott noch nicht gefallen hat. Denn noch ist 
es nicht geprüft, noch hat sich unsere Geduld nicht daran 
erwiesen, und auch Gott hat es noch nicht gebilligt, weil er 
es noch nicht geprüft hat. Denn er billig t nur, was er vorher 
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geprüft hat. Wenn aber unser Werk sogleich Nachstellungen 
bedrohen, dann wollen wir uns freuen und darauf vertrauen, 
daß es Gott wohlgefällig ist, ja wir wollen glauben, daß 
es aus Gott ist. Denn (alles) was aus Gott ist, muß in der 
Welt gekreuzigt werden, und solange es nicht zum Kreuz 
(das heißt zu schmählichem Dulden) hingeführt wird, er-
kennt man nicht, daß es aus Gott ist. Denn auch sein ein-
geborener Sohn wurde deshalb nicht unterstützt, sondern als 
Beispiel für diese (Regel) aufgestellt. Daher: »Selig sind, 
die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden«, »Seid fröh-
lich und getrost, denn es wird euch im Himmel wohl be-
lohnt werden« (Matth. 5, 10. 12). 

Zusatz 

Die nun jammern und ungeduldig sind, wenn sie Gutes 
tun und doch leiden, zeigen damit gerade, daß dieses 
ihr gutes Handeln nicht aus Gott ist, sondern sie es sich 
aus menschlicher Gerechtigkeit anmaßen, in der der Mensch 
um seiner selbst willen Gutes tut, weil er nämlich dadurch 
Ruhm und Ehre sucht und weil er es (andererseits) meidet 
und verabscheut, um seinet(d. h. des Guten)willen an-
gegriffen, verschrien und gehaßt zu werden. Und so zeigt 
sich ganz deutlich, daß er nicht aus Liebe und Demut, nur 
Gott zuliebe, Gutes getan hat, sondern um seiner selbst und 
seines Rufes willen aus verborgener Hoffart und Eigen-
liebe. Wer nämlich aus Liebe und Demut Gott zuliebe etwas 
tut, der sagt, wenn er deswegen gelobt wird: Deinetwegen, 
Lob, habe ich nicht begonnen, so werde ich es deinetwegen 
auch nicht vollenden. Wenn er getadelt wird, sagt er: Dei-
netwegen, Tadler, habe ich nicht begonnen, deinetwegen 
werde ich auch nicht aufhören. Und so fährt er mit dem aus 
Liebe zu Gott begonnenen Werk fort, in sicherer Hut vor 
rechts und links. Daher heißt es Jak. 1, 4: »Die Geduld 
wirkt ein vollkommenes Werk.« Das heißt: zwar wirkt auch 
eine andere Tugend ein gutes Werk, aber allein die Geduld 
ein vollkommen gutes, nämlich eines, das mit keinem Fehler 
behaftet, nicht aus Ruhmgier oder Eigenliebe begonnen 
oder aus Furcht vor Tadel aufgegeben, sondern aus Liebe 
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zu Gott bis zum Ende geführt ist. »Geduld aber ist euch 195 
not, auf daß ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene 
empfanget«, Hebr. 10, 36. 

Zu Vers 11: »Denn es gibt bei Gott kein Ansehen der Per- 199 
sonen.* Wenn wir dem Nächsten das tun, was wir wün-
schen, daß es uns geschehe, und wenn wir für uns nur Gutes, 
Ruhmreiches und Großes wollen, so laßt uns zuerst all das 
Gott anbefehlen, nämlich den eigenen Willen, Gericht, 
Ruhm und anderes, was Gottes ist, was wir uns aber, zu-
sammen mit Luzifer, anmaßen; wir wollen es aber zweitens 
auch den Nächsten (wünschen), denen wir überlegen zu sein 
suchen. Auch sie sollen also über uns stehen, und dann ist 
die völlige Demut gegen Gott wie auch gegen die Men-
schen erfüllt, d. h. die völlige und vollkommene Gerechtig-
keit. Denn was lehrt die ganze Heilige Schrift anderes als 
Demut? Demütig laßt uns nicht nur Gott, sondern aller 
Kreatur Untertan sein. Denn auch wir wollten ja, daß uns 
alles unterworfen sei, freilich (gerade) mit verkehrtem Wol-
len. Doch wie verkehrt es auch sein mag, laßt uns das an-
dern tun, was wir diesem Wollen entsprechend uns selber 
wünschen: und schon wird es ganz richtig und von höchster 
Vollendung sein. Was ist wohl kürzer und nützlicher als diese 
kleine Lehre? Jedoch wie selten wird sie in ihrem ganzen 
Umfang eingesehen! Aber auch der Herr hat sie ganz kurz 200 
und bündig aufgestellt, wenn er Matth. 7, 12 von den Men-
schen nur sagt: »Alles, was ihr wollt, daß euch die Menschen 
tun sollen, das tut ihnen auch.« Aber nun erhebst du dich 
über den Sünder, über den Ungebildeten und über den Nie-
deren und willst, daß sie das von dir dulden: dulde also auch 
du dasselbe von ihnen, wenn du nicht etwa bestreiten willst, 
daß der Sünder, der Ungebildete und die Niedrigstehenden 
Menschen sind. 

Zu Vers 13: »Denn nicht, die das Gesetz hören* - so wie 22 (Gl) 
die, welche sagen: »Herr, in deinem Namen haben wir ge-
weissagt« (Matth. 7, 22), dazu gehören auch die, die Werke 
des Gesetzes zwar tun, aber ohne Bereitwilligkeit, sie also 
nicht tun - »sind gerecht vor Gott*: d. h. werden von Gott 
als gerecht erachtet, »sondern die das Gesetz tun* - das 



120 Vorlesung über den Römerbrief 

23 sind die allein, welche die Gnade haben, die den bösen Wil-
len überwindet - »werden gerecht gemacht werden*, d. h. 
werden vor Gott als gerecht erachtet werden. 

22 »Gerecht sein vor Gott« und »vor Gott gerechtfertigt wer-
den« bedeutet nämlich dasselbe. Denn nicht etwa, weil er 
gerecht ist, wird er von Gott (dafür) erachtet, sondern weil 
er von Gott (dafür) erachtet wird, ist er gerecht, s. unten 
Kapitel 4. Niemand aber wird für gerecht erachtet, der nicht 
in seinem Tun das Gesetz erfüllt. Keiner aber erfüllt es, der 
nicht an Christus glaubt. Und so kommt der Apostel dazu, 
zu folgern, daß außerhalb Christi keiner gerecht ist, keiner 
das Gesetz erfüllt, wie im folgenden Kapitel (gezeigt wird). 

201 (Sch) »Sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein.* Dies 
legt der hl. Augustinus im Kap. 26 von »Über Geist und 
Buchstaben« auf doppelte Weise aus. Erstens so: »Die das 
Gesetz tun, werden gerecht gemacht werden«, d. h. durch die 
Rechtfertigung werden sie so werden oder geschaffen wer-
den, daß sie Vollbringer (des Gesetzes) sind, wie sie es vor 
der Rechtfertigung nicht waren. Zweitens und besser: »sie 
werden gerecht gemacht werden«, d. h. für Gerechte gehal-
ten und angesehen werden, wie in der Glosse gesagt ist. 
Und das ergibt sich auch hinreichend deutiich aus dem Vor-
hergehenden: »Denn vor Gott sind nicht, die das Gesetz 
hören, gerecht.« So daß man auf die Frage: Wer anders ist 
also gerecht vor Gott, wenn nicht die Hörer? antworten 
würde: »Eben die Vollbringer werden gerecht sein, d. h. 
gerecht gemacht werden, d. h. für gerecht angesehen wer-
den.« So heißt es Ps. 143, 2: »Denn vor dir ist kein Leben-
diger gerecht«, d. h. keiner wird als gerecht angesehen wer-
den. Und weiter unten in Rom. 3, 20: »Weil kein Fleisch 
durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann.« 
Und Luk. 10, 29: »Er aber wollte sich selbst rechtfertigen« 
(d. h. erklären, daß er ein Gerechter sei, und sich wegen 
seiner Sünde entschuldigen, als wüßte er nicht, wer sein 
Nächster sei, den zu lieben er gelehrt wurde), und an vie-
len anderen Stellen steht es ähnlich. 

204 Zu Vers iy »Dazu auch die Gedanken, die sich unter-
einander verklagen oder auch entschuldigen.* Bestimmt 
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haben wir aus unserem Gewissen nur anklagende Gedan-
ken, da unsere Werke vor Gott ein Nichts sind (es sei denn, 
er wirke selbst in uns durch seine Gnade). Trotzdem fällt es 
uns natürlich leicht, uns vor uns selbst zu entschuldigen, 
denn mit uns sind wir ja schnell zufrieden. Aber was bringt 
das ein, außer daß wir gerade dadurch überführt werden, 
daß wir das Gesetz ja gekannt haben? Selbstgefällige Ge-
danken dieser Art sind doch nur Zeugen dafür, daß wir das 
Gute getan und das Böse gemieden haben. Aber damit haben 
wir Gott noch keineswegs zufriedengestellt oder das Gesetz 
ganz erfüllt. Woher sollen uns dann aber die (Gedanken) 
kommen, die uns entschuldigen? - Nur von Christus und 
in Christus. Glaubt einer nämlich an Christus und sein Herz 
macht ihm Vorwürfe und klagt ihn dadurch an, daß es ein 
schlechtes Werk gegen ihn zum Zeugen aufruft, so wendet 
es sich alsbald davon ab, wendet sich Christus zu und sagt: 
Der hat aber Genugtuung geleistet, er ist gerecht, er ist 
meine Zuflucht, er ist für mich gestorben, er hat seine Ge-
rechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit gemacht und meine 
Sünde zu seiner Sünde. Wenn er aber seine Gerechtigkeit 
zu meiner Gerechtigkeit gemacht hat, dann bin ich bereits 
gerecht durch dieselbe Gerechtigkeit wie er. Meine Sünde 
aber kann ihn nicht verschlingen; vielmehr wird sie ver-
schlungen von der grenzenlosen Tiefe seiner Gerechtigkeit, 
ist er doch selber Gott, gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Und darum (sagt die Schrift, daß) »Gott größer ist als unser 
Herz« (i.Joh. 3, 20). Unser Verteidiger ist also dem An-
kläger überlegen, ja ins unendliche (überlegen). Gott ist 
unser Verteidiger, unser Herz ist unser Ankläger. Welch 
ein Verhältnis! So (ist es), so, genau so. »Wer will die Aus-
erwählten Gottes beschuldigen?« (Rom. 8, 33), was soviel 
heißt wie: niemand (will) . Warum?-Darum: »Gott ist hier, 
der da gerecht macht« (Rom. 8,33). »Wer will  verdammen?« 
(Rom. 8, 34). Niemand. Warum? - Darum: »Christus (der 
auch Gott ist) ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch 
auferweckt ist« usw. (Rom. 8, 34). »Ist (aber) Gott für uns, 
wer mag wider uns sein?« (Rom. 8,31). 

Zu Vers 21: Darin besteht die eigentliche Aufgabe des 207 
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Apostels und seines Herrn: daß er die Hochmütigen demü-
tigt und zur Erkenntnis dessen (d. h. des im Vorhergehenden 
dargelegten Wesens der menschlichen Natur) bringt, sie 
lehrt, daß sie der Gnade bedürfen, und ihre Selbstgerechtig-
keit zerstört, damit sie gedemütigt nach Christus verlan-
gen, bekennen, daß sie Sünder sind und so die Gnade er-
langen und selig werden. Wie er auch weiter unten im 
I I . Kapitel (V. 32) folgert: »Gott hat alle unter die Sünde 
beschlossen, damit er sich aller erbarme.« Sie aber wollten 
es nicht hören und nicht annehmen, und da sie diese Stimme 
hörten (nach Ps. 95, 8), »haben sie ihre Herzen verstockt«. 
Daher »haben sie die Wege des Herrn nicht gelernt und sol-
len nicht zu seiner Ruhe kommen« (Ps.95,10 f.). Dieses Wort 
»sie haben nicht gelernt« heißt: sie wollten nicht lernen, 
ebenso wie es heißt: sie haben es nicht getan, d. h. das, was 
sie tun sollten, haben sie nicht getan. So ist es keine Ent-
schuldigung, sondern vielmehr eine stärkere Anschuldigung, 
daß sie »nicht gelernt haben«, wo sie lernen mußten und 
doch nicht lernten; wie es Römer 10, 16 heißt: »Aber sie sind 
nicht alle der guten Botschaft gehorsam«, d. h. sie wollen 
ihr nicht gehorsam sein, wie sie es doch sollten. 

208 Zu Vers 29: »Eines solchen Lob ist nicht von Menschen, 
sondern von Gott.* Das ist es, was der Herr Matth. 23, 5 
von jenen Werkgerechten sagt: »Alle ihre Werke aber tun 
sie, damit sie von den Leuten gesehen werden.« Denn das 

209 Lob der äußeren Gerechtigkeit kommt von Menschen, ihr 
Tadel aber von Gott; das Lob der inneren Gerechtigkeit da-
gegen kommt von Gott, der Tadel aber und Verfolgung von 
den Menschen. Denn sie besonders scheint den Menschen 
töricht, ja, sogar ungerecht zu sein, jene aber ist vor Gott 
töricht, ja eine zweifache Ungerechtigkeit. Daraus folgt die 
Lehre: Wer Menschenlob noch nicht geflohen hat und bei 
seinem Tun nicht schon Verleumdung, Tadel und Verfolgung 
erlitten hat, hat die vollkommene Gerechtigkeit noch nicht 
erlangt. 

Kapitel 3 
212 Zu Vers 4: Es ist etwas anderes, entweder nur zu sagen: 

Gott wird »gerecht erfunden« oder: Gott wird »in seinen 
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Worten« oder Werken »gerecht erfunden«; entsprechend 
auch, Gott wird »gerichtet« oder er wird »in seinen Worten 
gerichtet« ; ebenso: Gott »obsiegt« oder er »obsiegt in seinen 
Worten«. Denn Gott als solcher kann von niemand gerecht-
fertigt werden, da er ja selbst die Gerechtigkeit ist, ebenso 
kann er nicht gerichtet werden, da er selbst das ewige Ge-
setz, das Gericht und die Wahrheit ist. Sondern er besiegt 
durch sich selbst alles, und es ist nicht nötig, ihm das zu 
wünschen oder es besonders fördern zu wollen. Wie wir 
audi bitten, daß sein Will e geschehe, obwohl er doch nicht 
gehindert werden kann. 

Aber dann wird Gott in seinen Worten gerecht erfunden, 
wenn sein Wort von uns als gerecht und wahrhaftig an-
gesehen und aufgenommen wird, was durch den Glauben an 
seine Erklärungen geschieht. Dann aber wird er in seinen 
Worten gerichtet, wenn sein Wort als falsch und lügnerisch 
angesehen wird, was durch den Unglauben und »die Hoffart 
in unsers Herzens Sinn« geschieht, wie die selige Jungfrau 
verkündet hat (Luk. 1, 51). Unsere Weisheit nämlich glaubt 
den Worten Gottes nicht nur nicht, noch unterwirft sie sich 
ihnen, sondern meint sogar, sie seien nicht Gottes Worte, ja 
sie glaubt selbst die Worte Gottes zu haben und nimmt sich 
heraus, wahrhaftig zu sein, gleichwie es der Torheit der 
Juden und Ketzer und aller Halsstarrigen entspricht. 213 

Aber er siegt auch in Worten, da sein Wort mehr gilt als 
alle, die Entgegengesetztes versuchen, wie es mit dem 
Evangelium geschehen ist, welches immer triumphiert und 
triumphiert hat. Denn die Wahrheit siegt über alles. Gerecht 
erfunden wird er also bei denen, die gedemütigt seinem 
Urteil nachgeben und ihm glauben. Er siegt aber bei denen, 
die nicht glauben und ihn richten und ihm widersprechen. 
Jenen ist er das Zeichen, »das gesetzt ist zur Auferstehung, 
diesen zum Fall« (Luk. 2, 34) und »ein Zeichen, dem wider-
sprochen wird«, d. h. sie richten (ihn), aber vergebens. In 
derselben Weise bitten wir auch, daß Gottes Will e geschehe, 
d. h. daß sein Wort und jedes seiner Werke, es sei uns gün-
stig oder ungünstig, von uns mit Wohlgefallen und gern 
angenommen wird. 
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Zusatz 
Also ist die Erfüllung seines Willens vielmehr die erflehte 

Erfüllung unseres Willens, nämlich daß wir wollen, was 
Gott will . Denn Schwieriges und was für uns beschwerlich 
ist und über unsere Willenskraft ganz und gar hinausgeht, 
gerade das wil l Gott. Somit ist auch die Rechtfertigung Got-
tes aus seinen Worten vielmehr unsere eigene Rechtferti-
gung, und seine Verurteilung bzw. seine Verwerfung ist 
vielmehr die unsere gemäß jenem Wort Mark. 16, 16: »Wer 
aber nicht glaubet, der wird verdammt werden.« 

Der Sinn ist also der: Spricht Gott etwa deshalb die Un-
wahrheit, weil sie (ihm) nicht glauben, d. h. weil sie seine 
Reden und seine Worte verurteilen und darauf bedacht sind, 
ihn zum Lügner zu machen, sich selbst aber als wahrhaftig 
hinzustellen? Das sei ferne. Im Gegenteil: desto mehr spricht 
er die Wahrheit und sind jene Lügner; denn die Wahrheit 
gewinnt gerade dann stärker die Oberhand, wenn sie be-
kämpft wird, steigt gerade dann noch höher, wenn sie nieder-
gedrückt wird. In ihrer Natur liegt es, Fortschritte zu machen, 
solange ihr Widerstand geleistet wird, wie es versinnbildhdit 
ist im Auszug Israels und in dem Versinken des Pharao im 
Meer (2. Mose 12ff.). Daher sagt Paulus: Gott ist ganz gewiß 
wahrhaftig und der Mensch ein Lügner, weil ja geschrieben 
steht, daß es so sein werde: »Damit du gerechtfertigt wer-
dest«, d.h.: du wirst für wahrhaftig gelten und alle als 
Lügner erweisen, sei es, daß du gerecht machst, sei es, daß 
du obsiegst, gerecht aber machst du die Frommen und Gläu-
bigen, Jie Richtenden und Ungläubigen besiegst du. 

214 »Auf daß du gerechtfertigt werdest.* Diese Belegstelle 
darf hier nicht in dem Sinn und Zusammenhang aufgefaßt 
werden, den sie an ihrer ursprünglichen Stelle hat, nämlich 
Ps. 51, 6, sondern nur als zum Beweis dieses Wortes heran-
gezogen, daß Gott wahrhaftig ist in seinen Reden. Dort (in 
Psalm 51) nämlich steht sie in einer anderen Beziehung. 
Dennoch läßt der Apostel dies nicht unbeachtet, sondern 
erörtert das nebenher und beiläufig in dem Sinn, wie er im 
Psalm niedergelegt ist, indem er sagt: »Wenn aber unsere 
Ungerechtigkeit« usw. Dort nämlich wird festgelegt, daß 
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Gott durch das Bekenntnis unserer Sünde gerechtfertigt 
wird. Denn mag er auch an sich gerecht und wahrhaftig 
sein, so doch nicht in uns, bis wir bekennend sagen: »ALn dir 
allein habe ich gesündigt« usw. (Ps. 51, 6); dann nämlich 
wird er als der allein Gerechte anerkannt. Und so wird er 
auch in uns gerecht. 

Zu Vers y »Ist's aber so, daß unsere Ungerechtigkeit (Got-
tes Gerechtigkeit ins Licht stellt).* Manche sagen, die Ge-
rechtigkeit Gottes werde dadurch hervorgehoben, daß er 
unsere Ungerechtigkeit bestraft. Denn dann wird er als 
Gerechter offenbar, wenn er nicht zuläßt, daß die Ungerech-
ten unbestraft bleiben. Und diese Auffassung ist richtig, 
aber sie besagt nichts für das Thema des Apostels an dieser 
Stelle. Denn er spricht nicht von der Gerechtigkeit Gottes, 
durch die er selbst gerecht ist, er verneint vielmehr, daß 
Gottes Gerechtigkeit durch unsere Ungerechtigkeit hervor-
gehoben werde, oder wenn er das bejaht, so tut er es im 215 
Sinne des Psalms, wo es (51, 6) heißt: »An dir allein habe ich 
gesündigt« usw. Der Psalm aber will nicht sagen, daß unsere 
Sünde gerecht macht, sondern das Bekenntnis und die Er-
kenntnis der Sünde, die den hochmütigen Gerechten demüti-
gen, der darauf vertraut, selbst gerecht zu sein und hier-
durch Gott die Gerechtigkeit aberkennt, bei dem doch allein 
Gerechtigkeit ist und Kraft und Weisheit und alles Gute. 
Wer daher demütig für sich selbst die Gerechtigkeit ablehnt 
und sich vor Gott als Sünder bekennt, verherrlicht (damit) 
durchaus Gott, daß er allein gerecht ist. Also ist es nicht 
unsere Ungerechtigkeit, die Gott immer als einen Feind 
ihres Ruhmes haßt, sondern es ist die Erkenntnis und das 
Bekenntnis unserer Ungerechtigkeit, die das rühmt und her-
vorhebt, weil es (die Gerechtigkeit Gottes) als notwendig 
und heilsam erweist. Andere aber (erklären es) so, daß 
(unsere Ungerechtigkeit) nebenher (Gottes Gerechtigkeit) 
hervorhebt, »sowie nebeneinander gestellte Gegensätze ein-
ander deutlicher machen«, wie zum Beispiel auf einem Ge-
mälde der Schatten die Farben hervorhebt. Aber der Apo-
stel bestreitet überhaupt, daß unsere Ungerechtigkeit in 
irgendeiner Weise die Gerechtigkeit Gottes hervorhebt, nur 
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jenen fleischlich Gesinnten scheint das so, als ginge es aus 
den Worten des Psalms hervor. Das geht aus dem Apostel-
wort hervor, denn als er sich auf das Psalmwort »auf daß 
du gerechtfertigt werdest« beruft, folgert er daraus nicht die 
Gerechtigkeit, sondern die Wahrhaftigkeit Gottes. 

So spricht er hier nicht von der Gerechtigkeit, durch die 
er (Gott) selbst gerecht ist, sondern von der, durch die er 
gerecht ist und uns gerecht macht und selbst in bezug auf 
uns allein gerecht ist; jene (Gerechtigkeit) nämlich hebt 
unsere Ungerechtigkeit, wenn sie geschehen und zur unsri-
gen geworden (d. h. erkannt und bekannt) ist, hervor; 
denn sie demütigt uns, wirft uns vor Gott zu Boden und 
erfleht seine Gerechtigkeit, und wenn wir diese empfangen 
haben, so rühmen, loben und lieben wir Gott als den Spen-
der. Hingegen tadelt unsere Gerechtigkeit die Gerechtigkeit 
Gottes, ja sie hebt sie sogar auf und leugnet sie und führt 
statt dessen eine lügnerische und falsche Gerechtigkeit ins 
Feld, solange wir nämlich Gottes Worten widerstreben, seine 
Gerechtigkeit nicht für notwendig halten und glauben, daß 
die unsrige genüge. Man muß also (mit Ps. 51,6) sagen: »An 
dir allein habe ich gesündigt, auf daß du gerechtfertigt wer-

216 dest« (d. h. damit du mit Lob und Ruhm als allein gerecht 
und unser Rechtfertiger gepredigt werdest), »in deinen 
Worten«, d. h. wie du versprochen und bezeugt hast. 

224 Zu Vers 4: »Das sei ferne!* Den Glauben an Gott aber 
nennt er eben die dann durch Christus dargebotene Ver-
heißung nach jenem Psalm wort (Ps. 85, 12): »Die Wahrheit 
ist aus der Erde hervorgegangen« (d. h. der verheißene 
Christus ist aus der Jungfrau geboren worden). Also ist der 
Sinn: Gott hat seine Verheißungen erfüllt und ist als wahr-
haft erwiesen worden, und jene glauben und begreifen das 
nicht. Wird es nun etwa falsch sein, daß Gott (Verheißungen) 
erfüllt habe und wird so diese jetzt dargebotene Wahrheit 
aufgehoben und gesagt werden, sie sei nicht die Erfüllung 
des Versprochenen, nur deshalb, weil jene nicht glauben? 
Das sei ferne! Weil dann die Apostel, ja sogar Gott selbst in 
ihnen lügen würde, da er bezeugt, daß er die Verheißungen 
in Christus erfüllt habe. 
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Idi bin aber der Meinung, daß »fides« hier nicht die Treue 
Gottes, sondern das Glauben an Gott bedeutet, welches eben 
die Erfüllung der Verheißung ist, wie aus vielen Stellen 
hervorgeht. Denn die Gerechtigkeit aus dem Glauben wird 
Rom. 1, 17 verheißen: »Der Gerechte wird aus Glauben 
leben.« Wahrlich hegt in dieser Verschiedenheit kein Wider-
spruch. Denn alles, was von der objektiven Wahrheit des 
Glaubens buchstäblich gesagt wird, das ist auch moralisch 
von dem Glauben an diese Wahrheit zu verstehen. Und so 
ist der Sinn ganz offenbar, nämlich: Was soll man dazu 
sagen, daß jene nicht Gläubige geworden sind? Werden wir 
etwa den Glauben an Gott aufgeben, jenen folgen und lie-
ber leugnen, daß die Verheißung erfüllt sei als vielmehr 
Gott glauben, der bestätigt, daß er sie erfüllt habe? Darauf 
folgt ganz treffend: »Das sei ferne!« Wir werden nicht jenen 225 
folgen, sondern den Glauben an Gott festhalten. »Denn 
Gott ist wahrhaftig*, also müssen wir ihm glauben. »Alle 
Menschen aber sind Lügner*; also darf man ihnen nicht 
glauben und nicht folgen. Oder wie es auf Griechisch heißt: 
Du sollst aber ein wahrhaftiger Gott sein (d. h. man soll 
lieber Gott glauben und nicht dem Menschen, weil der ein 
Lügner ist). Und so hat er jenen Einwurf aufgefangen, wo 
gesagt wurde: Das fleischliche Israel hat die Verheißungen 
nicht bemerkt und doch sind sie ihm gemacht worden; also 
ist die Erfüllung noch nicht geschehen. Sagen also jene etwas 
Wahres und Gott Falsches? Das sei ferne! Jene sagen: nein, 
Gott sagt: ja. Antwort: Man muß Gott mehr glauben, weil 
er wahrhaftig ist. »Wie geschrieben steht*, nämlich, daß 
man ihm glauben muß, nach dem griechischen Text, weil 
»gerecht gemacht werden« »glauben« bedeutet, wie nach-
her noch gesagt werden soll. »Daß du in deinen Worten 
gerecht erfunden werdest und Sieger bleibest, wenn du ge-
richtet wirst.* Diese Belegstelle (Ps. 51,6) führt der Apostel 
dem Sinn gemäß an, nicht der Ursache des Sinnes gemäß, 
d. h. damit sie nicht als Begründung, sondern als Aussage 
verstanden werde, gleich als wenn man sagte: Du wirst in 
deinen Worten gerechtfertigt werden und siegen, wenn du 
gerichtet wirst, mag er (der Apostel) auch unten in einer 
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Abschweifung den kausalen Sinn behandeln. Also wird 
Gott in seinen Worten gerechtfertigt, d. h. wenn man ihm im 
Evangelium von der Erfüllung der Verheißung glaubt, so 
daß er für wahrhaftig und gerecht gehalten wird. Diese 
Worte nämlich sind die Aussage des Evangeliums, in ihnen 
wird er gerechtfertigt, wenn man ihm glaubt, daß er in 
ihnen die Wahrheit spricht, daß Zukünftiges so in diesem 
Wort prophezeit wird. Und er wird nicht nur von denjeni-
gen gerechtfertigt, welche glauben, sondern er bleibt auch 
Sieger, wenn er gerichtet wird, d. h. wenn er von den ande-
ren verworfen wird, die da leugnen, daß Christus gesandt 
sei und die Verheißungen erfüllt seien. Diese nämlich rich-
ten und verdammen diese Worte und rechtfertigen sie kei-
neswegs (d. h. glauben nicht, daß sie gerecht und wahr 
sind), sie richten und verdammen vielmehr Gott in ihnen, 
den andere rechtfertigen. Aber sie kommen nicht durch. Er 
nämlich siegt und behauptet sich, denn so sehr sie auch Wi-
derstand leisten, es bleibt doch dieser Glaube an Gott, diese 
»Rechtfertigung Gottes in seinen Worten« (d. h. der Glaube 

226 an sein Wort). Die Rechtfertigung Gottes und der Glaube an 
Gott ist dasselbe. Er hat nämlich die Oberhand und bleibt 
Sieger, ja er schreitet immer vorwärts und nimmt zu, wo 
diejenigen, die nicht glauben, abnehmen und umkommen. 

»Daß Gott in seinen Worten gerecht erfunden werde« das 
bedeutet, daß er selbst gerecht und wahr in seinen Worten 
werde oder daß seine Worte gerecht und wahr werden. Das 
aber geschieht, indem wir glauben und sie hinnehmen und 
für wahr und gerecht halten. Dieser Rechtfertigung aber 
widersetzt sich allein der Hochmut des menschlichen Her-
zens durch den Unglauben. Dieser nämlich rechtfertigt nicht, 
sondern verdammt und richtet. Deshalb glaubt er nicht, weil 
er sie (die Worte) nicht für wahr hält. Er hält sie aber des-
halb nicht für wahr, weil er seinen eigenen Sinn, dem jene 
widersprechen, für wahr hält. Daher bedeutet, daß Gott in 
seinen Worten gerichtet wird, dasselbe wie daß seine Worte 
verdammt und als lügnerisch und ungerecht hingestellt wer-
den. Das geschieht durch hochmütigen Unglauben und Em-
pörung. Daraus geht hervor, daß jene Rechtfertigung und 
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Beurteilung Gottes außerhalb Gottes und seines Wortes liegt, 
nämlich bei den Menschen. Denn in ihrem inneren Wesen 
sind Gott wie auch seine Worte gerecht und wahr. Aber sie 
sind das noch nicht in uns geworden, bis unsere Weisheit 
ihnen weicht und ihnen im Glauben den Platz räumt und sie 
annimmt. Daher heißt es Ps. 51, 6: »An dir habe ich gesün-
digt«, d. h. ich gebe meine Gerechtigkeit und meine Auffas-
sung auf, die deinen Worten widerstrebt und sie verdammt, 
und bekenne, daß ich ein Sünder, Ungerechter und Lügner 
bin, damit deine Worte in mir Platz finden und gerechtfer-
tigt werden und wahr sind und werden, damit sie das in uns 
werden, was sie an sich sind; denn sie sind gerechtfertigt in 
ihren eigenen Aussagen. 

Zusatz 

Durch dieses aber »daß Gott gerechtfertigt werde« wer-
den wir gerecht gemacht. Und jene passive Rechtfertigung 
Gottes, durch die er von uns gerechtfertigt wird, ist zugleich 
in aktivem Sinn die Rechtfertigung unser selbst durch Gott. 
Denn jenen Glauben, der seine Worte rechtfertigt, sieht er 
ab Gerechtigkeit an, wie er im Kap. 4 (V. 5) und auch Kap. 1 
(V. 17) sagt: »Der Gerechte lebt aus Glauben.« Und um-
gekehrt: Die passive Verurteilung Gottes, durch die er von 
den Ungläubigen gerichtet wird, ist zugleich die Verdam-
mung ihrer selbst. Denn jenen Unglauben mit dem sie seine 
Worte beurteilen und verdammen, sieht er als Ungerechtig-
keit und Verdammung an. So stimmt er überein mit dem 
Hebräischen, wo es folgendermaßen heißt: »An dir habe ich 227 
gesündigt, deshalb wirst du gerecht machen«, d. h. die Recht-
fertigung vollziehen »in deinem Wort, und (dich) reinigen, 
indem du dich richtest.« Er rechtfertigt und siegt nämlich in 
seinem Wort, indem er uns zu solchen macht, wie es sein 
Wort ist, das ist gerecht, wahr, weise usw. Und so verwan-
delt er uns in sein Wort, nicht aber sein Wort in uns. Er 
macht (uns) aber dann zu solchen, wenn wir glauben, daß 
sein Wort derart ist, nämlich gerecht und wahr. Dann näm-
lich ist auch die ähnliche Gestalt im Wort und im Glauben-
den, nämlich Wahrheit und Gerechtigkeit. Indem er also 
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gerechtfertigt wird, macht er gerecht und indem er gerecht 
macht, wird er gerechtfertigt. Deshalb wird im Hebräischen 
durch das aktive Verb dasselbe ausgedrückt wie in unserer 
Übersetzung durch das passive. Es siegt aber Gott, d. h. er 
hat die Oberhand und zeigt schließlich, daß alle lügnerisch 
und falsch sind, die nicht glauben, d. h. die ihn durch ihr 
Verurteilen mißachtet haben, wie es offenbar ist bei den 
Juden und noch mehr im Gericht offenbar sein wird. Daher 
der hebräische Text: »Und du wirst reinigen«, d. h. die Rei-
nigung vornehmen, »indem du dich richtest«, d. h. dein 
Wort und die daran glauben, und wirst zugleich dich selbst 
an ihnen rein machen und von der Lüge scheiden, die jene 
Ungläubigen aufbringen, und diese wirst du vielmehr zer-
stören, d. h. sie als verderblich und lügnerisch erweisen. 
Das bedeutet, daß ihr Unglaube den Glauben an Gott nicht 
vernichtet. 

Zusatz 

Die Rechtfertigung Gottes im passiven wie im aktiven 
Sinne und der Glaube oder die Gläubigkeit an ihn sind das-
selbe. Denn daß wir seine Worte rechtfertigen, ist eine Gabe 

228 seiner selbst, und wegen eben dieser Gabe hält er uns für 
gerecht, d. h. macht er uns gerecht. Und seine Worte recht-
fertigen wir nur, wenn wir sie für gerecht usw. halten. 

229 Zu Vers 4: Daß »du gerecht erfunden werdest in deinen 
Worten« bedeutet dasselbe wie jene Stelle: »Es ist aber Gott 
wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner« und: »daß 
du siegen mögest, wenn du gerichtet wirst« bedeutet das-
selbe wie: »Wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes auf-
heben?« (V. 3), wie aus dem Gesagten hervorgeht. Daher 
hat Paulus mit Recht in die Mitt e von den beiden Ausdrük-
ken die Worte gestellt: »Wie geschrieben steht*, indem er 
beides aus der Schrift beweist. 

Ebenso wie gesagt ist, daß Gott oder seine Worte gerecht-
fertigt werden, wenn sie in uns durch den Glauben für ge-
recht und wahr gehalten werden, was sie ja auch an sich 
ohne unseren Glauben sind, so ist in ähnlicher Weise zu 
verstehen, daß wir Sünder und Lügner und Toren werden 
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müssen und daß alle unsere Gerechtigkeit, Wahrheit, Weis-
heit und Tugend vergehen muß. Das aber geschieht, wenn 
wir glauben, daß wir Sünder, Lügner usw. sind und daß 
unsere Tugend und Gerechtigkeit vor Gott ganz und gar 
nichts ist. Und so werden wir in uns, in unserem Innern, zu 
solchen Menschen gemacht, wie wir es nach außen (d. h. vor 
Gott) sind, selbst wenn wir in unserem Innern nicht so sind, 
d. h. auch wenn wir nicht glauben, daß wir solche Menschen 
sind. Denn wie Gott allein an sich wahrhaftig und gerecht 
und mächtig ist, so will er auch nach außen, d. h. in uns, so 
sein, damit er so verherrlicht werde (denn der Ruhm für 
alles Gute, das in irgend jemandem innerlich vorhanden ist, 
besteht in der Verbreitung nach außen und an andere). So 
wil l er, daß, wie jeder Mensch nach außen (d. h. vor Gott) 
lügnerisch, ungerecht und schwadi ist, er auch innerlich so 
werde, d. h. daß er bekenne und erkenne, daß er so sei, wie 
er ist. Und so veranlaßt uns Gott durch sein Hinausgehen, 
zu uns selbst hineinzugehen, und durch die Erkenntnis sei-
ner bringt er uns auch die Erkenntnis unser selbst. Denn 
wenn nicht Gott so zuerst hinausginge und in uns wahr-
haftig zu werden suchte, könnten wir nicht zu uns eingehen 
und Lügner und Ungerechte werden. Denn der Mensch 
konnte nicht aus sich heraus wissen, daß er vor Gott so da-
stünde, wenn Gott ihm das nicht enthüllte. »Wer nämlich 
hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber 
gewesen?« (Rom. 11,34). Sonst hätte der Mensch sich immer 
für wahrhaftig, gerecht, weise gehalten, besonders da er vor 
sich und den Menschen so war. Nun aber hat Gott enthüllt, 
was er über uns denkt und urteilt, nämlich daß wir alle in 
der Sünde sind. Dieser seiner Enthüllung also oder seinen 
Worten müssen wir nachgeben und glauben und sie so recht-
fertigen und wahr machen und dadurch bekennen, daß wir 
selbst (was wir nicht erkannt hatten) nach ihnen Sünder 
sind. So spricht der Apostel 1. Kor. 3,18: »Wenn einer unter 
euch weise sein will , der werde ein Narr, auf daß er möge 
weise sein.« Was er aber über die Torheit sagt, das muß 230 
als für alle anderen Unvollkommenheiten (gültig) verstan-
den werden: daß also wer gerecht, wahrhaftig, mächtig sein 
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will , sündig, lügnerisch und schwach werde. Jener Gang ist 
geistig, nicht körperlich oder natürlich - nämhch ganz nach 
dem eigentlichen Sinn, daß vernichtet wird, wer über uns in 
uns selbst (so) schlecht urteilt. So hat er »zerstreut, die hof-
fartig sind in ihres Herzens Sinn« (Luk. i, 51). Dies ist die 
ganze Gewalt, die er angewendet hat. Daraus folgt, daß 
jene Ausdrudesweise überhaupt geistig ist, welche uns Sün-
der zu werden lehrt. Aber als der Apostel predigte, verstan-
den sie viele wörtlich und fleischlich. So wird der zum Sün-
der, der vorher gerecht war, wie er hier im folgenden sagt. 

Unter diesem Verständnis steht auch Ps. 51, 5, wenn er 
sagt: »Denn ich erkenne meine Missetat«, und weiter folgt: 
»An dir habe ich gesündigt.« Das bedeutet: vor dir bekenne 
ich mich als Sünder, wenn ich auch vor den Menschen ge-
recht bin. Nicht aber entgehe ich dadurch dem, daß ich vor 
dir Sünder bin, »daß du gerechtfertigt werdest«, d. h. daß 
es dazu komme, daß ich deinen Worten glaube, wodurch 
auch ich gerechtfertigt werde. Und weiter unten (Ps. 51, 8): 
»Das Ungewisse und Verborgene deiner Weisheit« usw., 
d. h. du hast mir jenes Verborgene enthüllt, daß wir vor dir 
Sünder sind, und aus uns haben wir das nicht. 

Zusatz 

231 Wenn wir auch bei uns keine Sünde erkennen, müssen wir 
doch glauben, daß wir Sünder sind. Daher sagt der Apostel 
1. Kor. 4, 4: »Ich bin mir nichts bewußt, aber darin bin ich 
nicht gerechtfertigt.« Denn wie durch den Glauben die Ge-
rechtigkeit Gottes in uns lebt, so lebt durch denselben auch 
die Sünde in uns. D. h. nur durch den Glauben müssen wir 
zugeben, daß wir Sünder sind, denn es ist uns nicht offenbar, 
vielmehr scheinen wir uns öfter dessen nicht bewußt zu sein. 
Daher müssen wir dem Urteil Gottes standhalten und seinen 
Worten Glauben schenken, in denen er sagt, daß wir un-
gerecht sind, denn er selbst kann nicht lügen. Und so muß 
es sein, wenn es auch nicht offenkundig ist: »der Glaube 
nämhch ist der Beweisgrund für die nicht offenkundigen 
Dinge« (Hebr. 11, 1) und gibt sich mit nichts als mit den 
Worten Gottes zufrieden. Und in dieser Demut und in die-
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sem Urteil ist prophezeit worden, daß das Reich Christi 
kommen werde. So nämhch »richtet er unter den Völkern«. 
Und »dort stehen die Throne zum Gericht« (Ps. 122, 5), weil 
wi r uns selbst fortwährend anklagen, richten, verdammen 
und als böse bekennen müssen, damit Gott in uns gerecht-
fertigt werde. So laufen in derselben Glaubensauffassung 
solche Worte wie: »Reinige mich von meinen verborgenen 
Sünden. Wer kennt (alle) seine Vergehen?« (Ps. 19, 13). 
Und ebenso: »Gedenke nicht meiner Unwissenheit« (Ps. 

25,7)-
Das aber ist ganz besonders zu bedenken, daß es nicht 

genügt, mit dem Munde sich als Sünder, Ungerechten, Lüg-
ner, Toren zu bekennen. Denn was ist leichter, zumal wenn 
man ruhig geworden ist und ohne Versuchung lebt? Aber 
sobald du dich mit dem Munde als solch einen Menschen be-
kannt hast, mußt du auch im Herzen fest so über dich urtei-
len und dich in jedem Werk und im ganzen Leben entspre-
chend aufführen. Deswegen ist es sehr selten, daß ein 
Mensch sich als Sünder anerkennt und glaubt. Wie nämhch 
könnte der sich als Sünder bekennen, der nicht einmal eine 
gegen ihn, seine Taten, seine Absichten gerichtete Äußerung 
ertragen will , sondern alsbald zum Widerspruch aufsteht und 
dann auch nicht mit dem Munde bekennt, lügnerisch zu sein, 
sondern geradezu behauptet, er sei wahrhaftig und wohl-
tätig und zu Unrecht werde ihm Widerstand geleistet, fälsch-
lich werde er getadelt. Wenn er irgendwie gezwungen wird, 
das zu dulden, wird er ganz wütend und ermüdet alle mit 
der Beschwerde über alle, daß ihm Unrecht geschehe. Seht 
den Heuchler, der gestanden hatte, daß er ein Sünder sei, 
wie er nichts, was sich für einen Sünder ziemt, tun und er-
dulden will , sondern nur was einem Gerechten und Heili-
gen zukommt. 

So sind wir alle bereit zu sagen: Ich bin ein ganz elender 232 
Sünder. Aber den Sünder zu spielen, begehrt keiner oder 
selten einer. Was nämlich verdient ein Sünder anderes als 
jegliche Strafe und Schande? Und mit dem Munde sich als 
solchen bekennen, mit der Tat aber nichts leisten wollen, das 
ist Heuchelei, ist Lüge. Denn für einen Gerechten ziemt es 
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sich, Frieden, Ruhm, Ehre und alles Gute zu haben. Wenn 
du also bestreitest, gerecht zu sein, mußt du notwendiger-
weise auch dieses ablehnen. Und wenn du dich als Sünder 
bekennst, so solltest du dir Strafen, Schimpf und Schande 
als dein eigentliches Gut und deine Habe zu eigen machen. 
Das aber solltest du als dir Fremdes meiden, was nur den 
Gerechten gehört. Wenn dir also Schmähung oder Schimpf-
wort, wenn dir Geißelung, Unrecht, Schade, Krankheit be-
gegnen und du sagst: Das habe ich nicht verdient, warum 
soll ich es dulden? Mi r geschieht Unrecht, ich bin unschul-
dig - leugnest du dann nicht, daß du sündig bist, leistest 
Gott Widerstand und wirst aus deinem eigenen Munde als 
Lügner überführt, da Gott dich mit diesem allen (gleichwie 
mit seinen Worten, denn »wenn er spricht, so geschieht's« 
Ps- 33» 9) aI s Sünder anklagt und bestätigt, indem er dir das 
zufügt, was den Sündern zukommt. Und dennoch kann er 
nicht irren oder lügen. Dann also, wenn du dich zum Wider-
spruch erhebst, widerstehst du und widersprichst und wider-
strebst, gleich als wenn Gott böse, töricht und lügnerisch 
handelte. Und so bist du denjenigen ähnlich, von denen 
oben gesprochen wurde: »denen die da zänkisch sind, die 
nicht an die Wahrheit, sondern an die Ungerechtigkeit glau-
ben« (Rom. 2, 8). Denn auch du glaubst nicht an die Wahr-
heit (d. h. daß dir jene Taten Gottes mit Recht zugefügt 
sind). 

Wenn du aber sagst, wenn dir diese Dinge zustoßen: Ja, 
das ist wahrlich was mir zukommt, mir geschieht recht, das 
gebe ich gern zu, weil ich wahrlich ein Sünder bin, daß jenes 
alles gerecht und richtig ist. Fürwahr, ich habe vor dir ge-
sündigt, damit werden diese deine Taten, deine Worte ge-
rechtfertigt, du wahrhaftiger und gerechter Gott, du irrst 
dich nicht in mir, in dir ist keine Lüge; denn wie du in ihnen 
zeigst, daß ich ein Sünder bin, so ist es wahr, ich bin es näm-
hch. Siehe das heißt sagen: »An dir habe ich gesündigt und 
übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in deinen Wor-
ten« (Ps. 51, 6), wie es bei Dan. 3, 31. 29 heißt: »Alles was 
du uns angetan hast, Herr, hast du uns nach deinem wah-
ren Richterspruch getan, weil wir an dir gesündigt haben« 
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usw. Daher ist es ähnlich: wenn zwei Menschen sich über 
etwas stritten und einer von ihnen demütig nachgäbe und 
sagte: Gern gebe ich nach, damit du gerecht und wahrhaft 
seiest, ich will  mich geirrt haben, ich will übel gehandelt 
haben, damit du recht gehandelt und gedacht hast: wird 
dann nicht der andere sagen: An dir habe ich unrecht ge-
handelt, damit du recht denkst? So nämlich wissen sie 
sich dann eins, während sie sonst durch ihren Streit uneinig 
geblieben wären. Ja, ja: »Haltet euch nicht selbst für klug« 
(Rom. 12, 16). 

Daher habe ich gesagt, wie selten es vorkommt und wie 
schwer es ist, ein Sünder zu werden und diesen Vers recht 
und von Herzen zu sprechen. Denn niemand möchte so leicht 
in seiner Sinnesart angeklagt, in seinem Tun getadelt und 
in seinem Rat mißachtet werden. Wer das nämlich tun würde 233 
und sagte: Lehre mich bitte, ich will anders, ich will gern 
anders handeln und so immer ungebunden bliebe, wie glück-
lich würde der sein! Aber zu tief sitzt der Stolz unseres 
Denkens und unseres Wollens. Niemand ist nach jeder Rich-
tung frei von dieser Pest, besonders bei plötzlich zuwider-
laufenden Dingen. 

Aber wir müssen noch hinzufügen, welches jene Regel ist, 
nach der der Mensch geistlich zum Sünder werden muß. Sie 
ist nämlich nicht angeboren. Denn so wird nicht, sondern ist 
jeder Mensch ein Sünder. Sondern die ganze Gewalt dieser 
Wandlung liegt in unserem Sinn oder unserer Meinung und 
Einschätzung verborgen. Diesen (Sinn) nämlich zu verändern 
bemüht sich jedes Wort der Heiligen Schrift und jedes Han-
deln Gottes. Dieser (Sinn) nämhch ist die nichtsnutzige Be-
trachtungsweise und der unverbesserliche Hochmut (mensch-
lich gesprochen). Daher sagt die Heilige Jungfrau (Luk. 1, 
51): »Er übet Gewalt mit seinem Arm und zerstreuet, die 
hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn«, d. h. die in ihrem Sinn 
und ihrer Meinung gegenüber Gott Selbstgefälligen. Daher 
wird dieser Sinn in Psalm 1 (V. 1) als »der Rat der Gott-
losen« bezeichnet, und auf verborgene Weise als »das gol-
dene Kalb« in der Wüste, ebenso wie der Götze Baal und 
Moloch usw., von dem her »die Gottlosen im Gericht nicht 
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bestehen« (Ps. i, 5). Zum Sünder werden heißt also, daß 
diese innere Haltung zerstört wird, in der wir hartnäckig 
glauben, daß wir gut, heilig und gerecht leben, reden und 
handeln und daß wir eine andere innere Haltung (die von 
Gott kommt) annehmen, in der wir von Herzen glauben, daß 
wir Sünder sind, übel handeln, reden, leben, irren und uns 
so anklagen, richten, verdammen und verabscheuen. »Wer 
das tut, wird nimmermehr wanken« (Ps. 15, 5). 

Dennoch muß alles, was hier gesagt ist, verstanden wer-
den. Man soll z. B. nicht meinen, gerechte, gute, heilige 
Werke würden verworfen, so daß sie zu unterlassen seien. 
Sondern (was hier angeführt wurde, bezieht sich) lediglich 
auf die Sinngebung, die Einschätzung und Betrachtung (die-
ser) Werke: daß wir nicht so auf sie vertrauen oder sie so 
einsdiätzen oder für so würdig halten, als wenn wir durch 
sie vor Gott als genügend gerecht gälten. Denn um jene eitle 
Deutung und um die törichte Selbsteinschätzung geht es 
allein, darum, ihr mit diesen Worten den Garaus zu machen. 
Im übrigen müssen Werke dieser Art mit größtem Eifer 
ausgeführt und mit aller Glut geübt werden, zu dem Zweck 
nämlich, daß wir durch sie gleichsam in vorbereitender 
Weise für die Gerechtigkeit Gottes geeignet und aufnahme-
fähig werden, nicht als ob sie Gerechtigkeit wären, sondern 
damit sie nach Gerechtigkeit verlangen. Und dadurch sind 
sie eben nicht unsere Gerechtigkeit, solange wir sie uns nicht 
zur Gerechtigkeit zurechnen. Denn mit all diesen (Werken) 
müssen wir den Weg des Herrn vorbereiten, der in uns kom-
men soll. Aber sie sind nicht der Weg des Herrn. Das näm-
lich ist die Gerechtigkeit Gottes, die der gegenwärtige Herr 
nach diesen (Werken) allein in uns bewirkt. 

Zusatz 

234 Gott ist aber höchst wandelbar. Das geht daraus hervor, 
daß er gerechtfertigt und gerichtet wird, Ps. 18, 27: »Mit 
dem Erwählten wirst du erwählt sein und mit dem Ver-
kehrten wirst du verkehrt werden.« Denn wie ein jeder 
innerlich beschaffen ist, so ist ihm Gott gegenübergestellt: 
Wenn gerecht, so auch gerecht, wenn rein, dann rein, wenn 
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ungerecht, dann ungerecht usw. Daher wird er auch den in 
Ewigkeit Verdammten ungerecht erscheinen, den Gerech-
ten aber ganz gerecht und so, wie er an sich ist. Dieser Wan-
del vollzieht sich ganz nach außen hin. Das geht zur Genüge 
aus dem Wort hervor: »Du wirst gerichtet.« Denn wie Gott 
nur von außen und vom Menschen gerichtet wird, so wird 
er auch (von außen her) gerechtfertigt. Daher muß man das 
»damit du gerecht erfunden werdest« (V. 4) in bezug auf 
Gott von außen her sagen. 

Zu Vers 7: »Wenn aber die Wahrheit Gottes.* Das heißt: 216 
Wenn es so zu verstehen ist, daß Gottes Wahrheit ruhmreich 
ist, wenn ich die Unwahrheit sage, und Gottes Gerechtigkeit 
ruhmreich, wenn ich Ungerechtigkeiten begehe (das nämhch 
heißt »nach Menschenweise reden* (V. 5), und so wie jene 
es aufgefaßt haben, die da sagten: lasset uns Gutes tun), 
wie kann dann Gott die Welt bestrafen und mich als Sün-
der verdammen, während er mich vielmehr bekränzen 
müßte? Denn seine Gerechtigkeit und Wahrheit und Ruhm 
würden so mehr zunehmen, was er durchaus immer gewollt 
hat. Und so täten wir seinen Willen, indem wir Böses tun. 
Durch jene Frage verhindert der Apostel vielmehr, es so zu 
verstehen, und nicht wie die Worte lauten, nämlich »nach 
Menschenweise«, sondern wie gesagt in bezug auf Gerech-
tigkeit und Ungerechtigkeit. Denn nidit dadurch wird Got-
tes Gerechtigkeit hervorgehoben, daß ich Unrecht tue, viel-
mehr daß ich erkenne, Unrecht begangen zu haben, und auf-
höre, es zu tun und so die Gerechtigkeit Gottes, oder die von 
Gott kommt, ergreife, da auch meine Gerechtigkeit vor ihm 
als Unrecht gilt, wovon ich nicht Ruhm, sondern Schande 
bei Gott habe. Und so wird in der Gerechtigkeit, durch die 
er mich gerecht macht, er selbst allein verherrlicht, weil er 
allein gerechtfertigt (d. h. als gerecht erkannt) wird. Ebenso 
ist über die Wahrheit zu sagen, daß nicht dadurch Gottes 
Wahrheit verherrlicht wird, daß ich lüge, sondern dadurch, 
daß ich erkenne, daß ich ein Lügner bin und aufhöre, ein 
Lügner zu sein, indem ich die Wahrheit, die von Gott 
kommt, annehme, damit ich durch diese und nicht durch 
meine wahrhaftig werde, damit meine Prahlerei in mir auf-
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höre, Gott aber allein in mir gerühmt werde, da er allein 
mich wahrhaftig macht oder zu einem wahrhaftigen Men-
schen gemacht hat, während meine eigene Wahrheit vor 
ihm Lüge ist. 

Was aber hier über Wahrheit und Lüge, über Gerechtig-
keit und Ungerechtigkeit gesagt ist, muß von allen anderen 
Tugenden und ihrem Gegenteil verstanden werden; von 
Kraft und Schwäche, von Weisheit und Torheit, von Un-
schuld und Sünde usw. Über ihnen allen bleibt ja beständig 
der Gegensatz zwischen Gott und den hochmütigen Men-
schen, insonderheit den Juden. Denn Gott, der sich ihrer 
aller als Lügner, Ungerechte, Toren, Schwache und Sünder 
erbarmt hat, trachtet danach, sie durch seine Wahrheit, Ge-
rechtigkeit, Weisheit, Kraft und Unschuld wahrhaftig, ge-
recht, weise, stark und unschuldig zu machen und so von 
der Lüge, der Ungerechtigkeit, der Torheit, der Schwäche 
und der Sünde zu befreien, damit seine Wahrheit, Gerech-
tigkeit, Weisheit, Stärke und Unschuld in ihnen und von 

217 ihnen gerühmt und hervorgehoben werden. Damit sind jene 
Hochmütigen, die schon aus sich selbst und aus eigenen 
Kräften wahrhaftig, gerecht, weise, stark und unschuldig 
sind, nicht einverstanden und widersprechen Gott und ur-
teilen dadurch über ihn und machen ihn zum Lügner, Un-
gerechten, Törichten, Schwachen und Sünder, so wie es bei 
ihnen steht. Denn sie richten ihre Wahrhaftigkeit, Gerech-
tigkeit, Weisheit, Stärke und Unschuld auf und wollen nicht 
für Lügner, Ungerechte, Törichte, Schwache und Sünder 
gehalten werden. Entweder also ist es Gott oder sind es 
jene, die notwendigerweise lügen, ungerecht, schwach usw. 
sind. 

Es ist ähnlich, so heißt es bei Persius, wie wenn ein Arzt, 
der einen Kranken heilen will , einen Menschen vorfände, 
der bestreitet, krank zu sein und den Arzt für töricht und 
schlimmer krank als er selbst erklärt, da er sich anmaße, 
gesunde Menschen heilen zu wollen. Wegen dessen Wider-
stand also kann der Arzt nicht zur Anwendung seiner Kunst 
und seiner Medizin gelangen. Er würde aber dazu gelangen, 
wenn jener Kranke seine Krankheit zugäbe, sich heilen 
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ließe und sagte: Wahrlich, ich bin krank, damit du gerühmt 
werdest, gesund seiest und auch erklärt würdest, nämhch 
wenn du mich geheilt hast. So glauben jene Gottiosen und 
Hochmütigen, obwohl sie vor Gott krank sind, selbst völlig 
gesund zu sein. So lehnen sie nicht nur Gott als Arzt ab, 
sondern halten ihn sogar für einen Toren und Lügner und 
für schlimmer krank, da er ja sich anmaßte, die Kern-
gesunden heilen zu wollen, so als ob sie krank wären. Sie 
beschuldigen aber nicht Gott selbst so in seinem Wesen (da 
ja kein Geschöpf, fürwahr auch keine Bosheit dies tun 
kann), sondern in seinen Worten. Daher hat Paulus in vor-
trefflicher Weise hinzugefügt: »Auf daß du in deinen Wor-
ten gerecht erfunden werdest.« Gottes Worte nämhch, die 
von ihm selbst zu ihnen gesandt worden sind, werden für 
töricht, lügenhaft und unklug gehalten, gleich als ob sie 
nicht Gottes Worte wären. Er hat nämlich angeordnet, jene 
durch sein Wort zu heilen. Aber da jene bestreiten krank zu 
sein, halten sie ihn für töricht und für schlimmer krank, 
widerstreben und widersprechen ihm, verurteilen und ver-
dammen ihn. Doch vergebens! Denn sie siegen, wenn sie so 
gerichtet werden, oder Gott siegt in seinen so gearteten 
Worten, wenn er von ihnen in diesen gerichtet wird. Dadurch 
nämhch, daß sie ihn ablehnen, wird offensichtlich klar, daß 
sie ihn für töricht, unklug und schwach halten, während sie 
selbst verkünden, daß sie nur die Weisheit, Kraft und Wahr-
heit lieben, gleich als ob sie sagten: Ist der etwa weise, der 
uns als unklug beschuldigt? Fürwahr, er ist unklug, weil 
wir doch die Weisheit haben, ihr nachfolgen. Und so mit 
allem anderen. Ist etwa der (nämlich Gott oder sein Wort) 
wahrhaft, gerecht, stark usw., der uns als Lügner, Un-
gerechte und Schwache beschuldigt, obsdion wir doch die 
Wahrheit, die Gerechtigkeit und die Kraft bewahren? Für-
wahr er ist vielmehr so beschaffen, weil er nicht gleich uns 
weiß, wo allein diese Tugenden zu finden sind. So haben 
sie in derselben Weise im Evangelium (Joh. 9, 24) von Chri-
stus gesagt: »Wir wissen, daß dieser Mensch ein Sünder ist.« 218 
Und wiederum (Joh. 9, 16): »Dieser Mensch ist nicht von 
Gott.« Daher heißt es auch Ps. 4, 7: »Viele sagen: wer wird 
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uns Gutes sehen lassen?« d. h. da wir wissen, was gut ist, 
so irrt vielmehr derjenige, der sich anmaßt, uns anders zu 
belehren, und wird nichts Gutes zeigen. Wie es Joh. 9, 40 f. 
heißt: »Sind wir denn auch blind?« Und Jesus antwortete: 
»Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber 
sprecht: Wir sind sehend, bleibt eure Sünde.« Ziehen wir 
also den Schluß, daß Gott in seinen Worten nicht weise, ge-
recht, wahrhaft, stark, gut usw. sein kann, wenn wir nicht 
ihm glaubend und vor ihm zurückweichend bekennen, daß 
wir unklug, ungerecht, lügenhaft, schwadi und böse sind. 
Also ist Demut und Glaube nötig. Dies allein wird in jenen 
Worten (des Paulus) gesucht und festgestellt, auf daß wir 
vollends nichts werden, von allem endeert werden und uns 
selbst entblößen. Und so wollen wir mit dem Propheten 
(Ps. 51, 6) sprechen: »An dir allein habe ich gesündigt, auf 
daß du in deinen Worten gerechtfertigt werdest.« Vor dir 
bin ich töricht und schwach, damit du weise und stark in 
deinen Worten seiest. Denn so lehrt die ganze Schöpfung. 
Hier ist der Arzt nur nötig für die Kranken, wird nur das 
Schaf gesucht, das verlorengegangen ist, wird nur der Ge-
fangene befreit, wird nur der Arme reich gemacht, wird 
nur der Schwache gekräftigt, wird nur der Gedemütigte er-
höht, wird nur aufgefüllt, was leer ist, wird nur aufgebaut, 
was unerbaut ist. Und wie die Philosophen sagen: Eine 
Form wird nur eingeführt, wo keine vorhanden oder die 

219 vorhergehende aufgegeben ist. Und: der fähige Verstand 
nimmt eine Form nur auf, wenn er im Grunde seines 
Wesens von aller Form entblößt und gleichsam ein un-
beschriebenes Blatt ist. 

Da also alle Kreatur so spricht, kann es nicht geschehen, 
daß jemand, der voll seiner eigenen Gerechtigkeit ist, von 
der Gerechtigkeit Gottes erfüllt werde, der nur die Hun-
gernden und Dürstenden stillt. Daher ist auch einer, der 
von seiner Wahrheit und Weisheit satt ist, nicht fähig, Got-
tes Wahrheit und Weisheit aufzunehmen, die nur in eine 
Leere hinein aufgenommen werden kann. Also wollen wir 
zu Gott sagen: O wie gern sind wir leer, auf daß du in uns 
voll werdest. Gern bin ich schwadi, auf daß deine Kraft in 
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mir wohne; gern sündig, auf daß du in mir gerechtfertigt 
werdest; gern töricht, damit du meine Weisheit seiest; gern 
ungerecht, auf daß du meine Gerechtigkeit seiest! Und das 
ist es, was in den Worten liegt: »An dir habe ich gesündigt, 
auf daß du in deinen Worten gerechtfertigt werdest.« 

Zusammengefaßt: Gott wird also auf dreierlei Art ge- 220 
rechtfertigt. Erstens, wenn er die Ungerechten bestraft; 
dann zeigt er sich nämhch als gerecht und seine Gerechtig-
keit wird durch die Bestrafung unserer Ungerechtigkeit 
offenbart und hervorgehoben. Aber das heißt etwas Un-
bedeutendes hervorheben, da ja auch der Gottlose den Gott-
losen bestraft. Weiterhin durch Zufall oder Vergleich, wie 
nebeneinandergestellte Gegensätze einander deutlicher 
machen als für sich allein hingestellte. Daher ist Gottes 
Gerechtigkeit um so herrlicher, je schlimmer unsere Un-
gerechtigkeit ist. So ist der Apostel an dieser Stelle nicht zu 
verstehen, da dies die innere und formale Gerechtigkeit Got-
tes ist. Drittens, wenn er die Gottlosen gerecht macht und 
Gnade eingießt, oder wenn man glaubt, daß er in seinen 
Worten gerecht ist. Durch solches Glauben macht er nämlich 
gerecht, d. h. rechnet er als gerecht an. Daher heißt diese 
Gerechtigkeit Gerechtigkeit des Glaubens und Gottes. Ähn-
lich kann sich ein tüchtiger Meister auf dreifache Weise 
empfehlen. Erstens, indem er die (in seinem Handwerk) 
Unerfahrenen beschuldigt und tadelt, wo sie irren. Zweitens, 
indem er mit ihnen verglichen klüger als jene erscheint. 
Drittens, indem er seine Kunstfertigkeit an andere weiter-
gibt, die sie noch nicht hatten. Und das ist die wahre Emp-
fehlung. Denn andere nicht tadeln oder (selbst) als Meister 
auftreten, das heißt ein lobenswerter Meister sein, aber zu 
Meistern ausbilden, das heißt ein guter Meister sein. So ist 221 
der gerechte Gott tatsächlich preiswürdig in uns. Aber wie 
die Unerfahrenen ablehnen, belehrt zu werden, so wollen 
die Hochmütigen nicht gerecht gemacht werden. 

Dreifach wird Gott gerechtfertigt, als wahrhaftig er-
wiesen usw. Erstens, indem er den Ungerechten, den Lüg-
ner, den Toren usw. straft und verdammt; dann nämhch 
erweist er sich als gerecht, wahrhaftig usw. Und so wird 
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seine Gerechtigkeit, Wahrheit usw. durch unsere Ungerech-
tigkeit und Lüge empfohlen und verherrlicht, weil sie (da-
durch) offenbar wird. Aber diese Empfehlung ist un-
bedeutend. Denn auch der Lügner straft und beschuldigt oft 
einen (andern) Lügner, der Ungerechte einen Ungerechten, 
und wird deshalb doch nicht sofort als ganz wahrhaftig und 
gerecht gerühmt. Zweitens relativ. Wie nebeneinander-
gestellte Gegensätze einander deutlicher machen als für sich 
allein hingestellte, so ist seine Gerechtigkeit um so herrlicher, 
je schlimmer unsere Ungerechtigkeit ist. Von diesen beiden 
Arten redet der Apostel nicht, da es sich um die innere und 
formale Gerechtigkeit Gottes handelt, von der er nicht 
spricht. 

Drittens tatsächlich, d. h. da wir uns aus uns selbst nicht 
rechtfertigen können und an ihn uns wenden, daß er uns 
gerecht mache, indem wir bekennen, daß wir die Sünde nicht 
zu überwinden vermögen. Das tut er, wenn wir seinen Wor-
ten glauben, durch solches Glauben macht er uns nämlich 
gerecht, d. h. sieht uns als Gerechte an. Daher wird dies tat-
sächlich die Gerechtigkeit des Glaubens und die Gerechtig-
keit Gottes genannt. 

Zusatz 

Der Apostel sagt hier (Rom. 3, 5) keineswegs, daß »unsre 
Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes hervorkehren soll«, 
sondern er leugnet das vielmehr, weil es nicht wahr ist. Er 
untersucht es aber im Namen derjenigen, welche glaubten, 
daß dies aus den Worten des Psalms hervorgehe, was aber 
keineswegs der Fall ist. Denn der Psalm und auch der Apo-
stel meinen nicht, daß unsere Sünde Gott rechtfertige oder 
hervorhebe, sondern die Erkenntnis und das Bekenntnis der 
Sünde. Daher sagt er (Ps. 51, 5) »Denn ich erkenne meine 
Missetat« usw. und dann folgt (Ps. 51, 6): Und so »habe ich 
an dir allein gesündigt« (d. h. ich erkenne, daß ich vor dir 
allein ein Sünder bin. Denn diese Erkenntnis macht die Ge-
rechtigkeit Gottes begehrenswert und das Bekenntnis macht 
sie rühmlich. Wenn ich nämhch erkenne, daß ich vor Gott 
nicht gerecht sein kann, weil Ps. 143, 2 geschrieben steht: 
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»Vor dir ist kein Lebendiger gerecht« und vieles Ähnliche 
an anderen Stellen, an denen Gott sagt, daß wir in Sünden 
sind), dann beginne ich, von ihm Gerechtigkeit zu erbitten. 
Und so hat die Erkenntnis der Sünde mich dahin gebracht, 
daß Gott in mir gerechtfertigt wurde (d. h., daß ich ihm 
glaubte und er mich so gerecht machte). Und das Bekenntnis 
der Sünde rühmt und verherrlicht ihn danach, weil er allein 
gerecht und unser Gerechtmacher ist. Wie er nicht gerühmt 
wird, wo die Sünde nicht gestanden oder erkannt und auch 
seine Gerechtigkeit nicht erstrebt wird, und zwar von denen, 
welchen ihre eigene gefällt und genügt. 

Zu Vers 8: Aus diesem Text des Apostels geht genügend 33 (Gl) 
deutiich hervor, daß der Apostel sich in diesem Briefe nicht 
in erster Linie gegen die wendet, die offenbare Sünder 
sind, sondern gegen diejenigen, die sich selbst gerecht dün-
ken und darauf vertrauen, durch ihre Werke selig zu wer-
den. Diese nämhch bemüht er sich dahin zu bringen, daß 
sie die Gnade Gottes hoch schätzen, die aber nicht hoch 
geschätzt werden kann, wenn nicht die Sünde, welche durch 
sie vergeben wird, vorher erkannt und als groß gesehen 
wird. Daraufhin glaubten die anderen, als sie dies hörten, 
höchst empört, der Apostel lehre, man müsse Böses tun, 
damit die Ehre Gottes hoch geschätzt würde. So nämlich 
geht unsere Ungerechtigkeit und unsere Lügenhaftigkeit 
»über die Ufer zu seinem Ruhm«, während wir durch ihr 
Bekenntnis gedemütigt Gott für seine überreiche Gnade 
rühmen, mit der er derartig vergibt. Auf diese Weise würde 
er nicht gerühmt werden, wenn wir meinten, daß wir seiner 
Gnade nicht bedürfen, sondern daß wir vor ihm für uns 
genug tun könnten. Besser also ist der, welcher erkennt, 
daß er viele Sünden und keine Gerechtigkeit habe als der, 
welcher behauptet, viele Gerechtigkeiten zu haben und 
keine Sünde, wie der Pharisäer (Luk. 18, n f.). Denn jener 
rühmt Gottes Barmherzigkeit, dieser aber seine (Selbst-) 
Gerechtigkeit. 

Zu Vers 9: »Daß alle unter der Sünde sind.* Dieser ganze 234 (Seh) 
Text ist als im Geist gesprochen zu verstehen, d. h. daß 
nicht von den Menschen geredet wird, wie beschaffen sie in 
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ihren Augen und vor den Menschen sind, sondern wie sie 
vor Gott sind, wo alle unter der Sünde sind, nämlich sowohl 

235 diejenigen, die offensichtlich auch für die Menschen böse 
sind, als auch diejenigen, die sich selbst und den Menschen 
gut erscheinen. 

Und der Grund dafür ist, daß zwar diejenigen, welche 
offensichtlich böse sind, sündigen nach dem äußeren und 
inneren Menschen und sind auch bei sich selbst ohne jeden 
Schein von Gerechtigkeit. Aber die sich selbst und den Men-
schen nach außen gut erscheinen, sündigen nach dem inne-
ren Menschen. Denn wenn sie auch nach außen hin gute 
Werke vollbringen, so tun sie das aus Furcht vor Strafe oder 
aus Liebe zum Vorteil, zum Ruhm oder zu anderem Irdi-
schen, nicht aus freiem Willen oder mit frohem Sinn. Und so 
wird zwar der äußere Mensch mit guten Werken bemüht, 
aber der innere ist übervoll von Begierden und entgegen-
gesetzten Wünschen. Denn wenn es ihm straflos erlaubt 
wäre oder wenn er wüßte, daß sich nicht Ruhm oder auch 
Ruhe daraus ergäben, so würde er lieber das Gute aufgeben 
und gleich wie jene das Böse tun. Was ist also vor Gott der 
Unterschied zwischen dem, der das Böse tut, und dem, der 
es tun möchte, wenn er es nur nicht tut, weil er durch Furcht 
gezwungen oder durch Liebe zu irdischem Gut verlockt 
wird? Dann ist dieser Mensch der schlechteste von allen, 
wenn er behauptet, daß solche äußere Gerechtigkeit genügt, 
und denen Widerstand leistet, welche die innere Gerechtig-
keit lehren. Wenn er angeklagt wird, verteidigt er sich oder 
meint, es betreffe ihn nicht, wenn er dahingehend beschul-
digt wird, nicht daß er nicht handelt, sondern daß er nicht 
aus einfältigem Herzen handelt und nicht auch seinen Willen 
bessert, durch den er Dinge begehrt, die seinem Handeln 
entgegen sind. Dann sind ja seine guten Werke in doppelter 
Hinsicht schlecht: erstens, weil sie nicht aus gutem Willen 
getan und somit böse sind. Zweitens, weil sie durch unerhör-
ten Hochmut als gut hingestellt und verteidigt werden. So 
heißt es Jer. 2, 13: »Mein Volk tut eine zwiefache Sünde« 
usw. Wenn daher nicht durch die Gnade Gottes (die er den 
an Christus Glaubenden versprochen hat und gewährt) 
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jener Will e geheilt wird, so daß wir frei sind und fröhlich 
bereit zu den Werken des Gesetzes, indem wir nur danach 
verlangen, Gott zu gefallen und seinen Willen zu vollbrin-
gen und nicht aus Furcht vor Strafe oder aus Liebe zu unse-
rem eigenen Vorteil handeln, solange sind wir immer unter 
der Sünde. 

Zu Vers 10: Daher sagt er: »Es ist keiner gerecht.* Wahr-
lich: hier möge ein jeder für sich zusehen und die Augen 
öffnen und ganz eifrig darauf achten. Selten nämlich ist der 
Gerechte, den der Apostel hier sucht. Das kommt daher, daß 
wir uns nur selten so tief erforschen, daß wir diese Schwäche 
des Willens, ja, diese Pest, erkennen. Daher demütigen wir 
uns so selten, suchen so selten in rechter Weise die Gnade 
Gottes, weil wir es nicht einsehen, wie er hier sagt. So fein 
ist nämhch diese Pest, daß sie selbst von geistig sehr hoch-
stehenden Männern nicht vollständig getroffen werden 
kann. Daher seufzen und flehen die wahrhaft Gerechten um 
die Gnade Gottes nicht allein weil sie sehen, daß sie einen 
bösen Willen und damit Sünde vor Gott haben, sondern auch 
weil sie sehen, daß sie niemals vollkommen erkennen kön-
nen, wie tief und unendlich schlecht ihr Will e ist. So glau-
ben sie immer, Sünder zu sein, gleich als wäre ihr böser 
Will e unendlich tiefgründig. So werden sie gedemütigt, so 
jammern und seufzen sie, bis sie als Vollendete geheilt wer-
den, was im Tode geschieht. 

Zu Vers 11: Zuerst sagt der Apostel: »es gibt keinen Ver- 238 
ständigen«, dann erst: »keinen, der nach (Gott) sucht«. 
Denn das Wissen ist früher als das Wollen und das Han-
deln; »Suchen« erfordert Neigung und Handeln. Aber die-
ses (beides) kommt später als das Verstehen. Also kommen 
die zur Linken stehenden Gottlosen nicht zur Einsicht, weil 
sie durch sichtbare Dinge in der Eitelkeit der Begierde ge-
blendet werden. Die zur Rechten Stehenden aber kommen 
nicht zur Einsicht, weil sie durch die eigene Auffassung von 
ihrer Weisheit und Gerechtigkeit gehindert werden. Und so 
sind sie sich selbst ein Hindernis für den Empfang des gött-
lichen Lichtes. So wird nach diesen beiden Arten der Mensch 
mit Recht als gerecht bezeichnet, wenn er verständig ist und 
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gemäß dieser Art von Einsicht nach Gott sucht. Sonst ist die 
Einsicht ohne das Suchen tot, wie auch der Glaube ohne 
Werke tot ist und nicht lebendig oder gerecht macht. Um-
gekehrt wird er als ungerecht bezeichnet, wenn er weder 
einsieht noch sucht. Daher hat er auch vorausgeschickt: »Es 
gibt keinen Gerechten.« Das gleichsam erklärend, was es 
heiße, nicht gerecht zu sein, sagt er: er ist ja ohne Ein-
sicht und sucht nicht nach Gott. 

Zusatz 

Dieses Verstehen, von dem er hier spricht, ist eben der 
239 Glaube oder das Erkennen der unsichtbaren, der zu glau-

benden Dinge. So ist es ein Verstehen im Verborgenen, da 
es sich auf die Dinge bezieht, die der Mensch von sich aus 
nicht erkennen kann, wie es bei Joh. 14, 6 heißt: »Niemand 
kommt zum Vater denn durch midi.« Und wiederum (6, 44): 
»Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, daß ihn 
ziehe der Vater.« Und zu Petrus (spricht er Matth. 16, 17): 
»Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut 
hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Him-
mel.« Wie also sollen die gottlosen und auf ihre Sinne bau-
enden Menschen zur Linken das anerkennen, die doch nur 
sichtbare Dinge so hoch einschätzen? Und wie auch die zur 
Rechten, die nur ihre eigene Meinung erwägen und ab-
wägen? Beide errichten sich eine Sperre und ein gar fremdes 
Hindernis gegen das Licht dieser Einsicht. 

Die Hinneigung aber zu Gott und das Fragen nach Gott 
ist eben die Liebe zu Gott, die bewirkt, daß wir wollen und 
gern mögen, was uns der Verstand hat einsehen lassen. 
Denn wenn man auch einsieht und glaubt, so kann man 
doch ohne die Gnade nicht lieben und gern tun, was man 
geglaubt und eingesehen hat. Sehr schön aber sagt er (der 
Apostel): »Es gibt keinen, der (nach Gott) fragt.« Denn 
dieses Leben wird durchlaufen, nicht indem wir Gott haben, 
sondern indem wir ihn suchen. Immer müssen wir suchen 
und fragen, d. h. wieder und wiederum suchen. Wie es 
Ps. 105, 4 heißt: »Suchet sein Antlit z allezeit!« Und Ps. 122, 
4: »Wohin die Stämme hinaufziehen« usw. So nämhch geht 
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man von einer Kraft zur anderen, von einer Klarheit zur 
anderen in dieselbe Gestalt hinein. Denn nicht wer anfängt 
und sucht, sondern »wer beharret« und nachsucht »bis ans 
Ende, der wird sehg« (Matth. 10, 22), indem er immer wie-
der beginnt, sucht und das Gesuchte immer wieder 
durchsucht. Wer nämhch auf dem Wege Gottes nicht 
vorwärts schreitet, der fällt zurück. Und wer nicht sucht, 
verliert das Gesuchte, weil man auf dem Wege Gottes nicht 
stillstehen darf. »Und sobald wir anfangen, nicht besser 
werden zu wollen, hören wir auf gut zu sein«, wie der hei-
lige Bernhard sagt. 

Zu Vers 20: Es fragt sich nun: wie kann ohne die Werke 248 
des Gesetzes die Rechtfertigung vor sich gehen und »aus des 
Gesetzes Werken* keine Rechtfertigung eintreten, obgleich 
Jak. 2, 26 ganz deutlich sagt: »Der Glaube ohne Werke ist 
tot« und »daß der Mensch durch die Werke gerecht wird« 
(2, 24), unter Hinweis auf das Beispiel Abrahams und der 
Rahab? Ebenso Paulus selbst (Gal. 5, 6): »der Glaube, der 
durch die Liebe tätig ist« und oben Kap. 2, 13: »Die das Ge-
setz tun, sind vor Gott gerecht.« Die Antwort lautet: Der 
Apostel unterscheidet wie zwischen Gesetz und Glauben 
oder zwischen Buchstaben und Gnade, so auch zwischen 
ihren Werken. Werke des Gesetzes nennt er solche, die ohne 
Glauben und Gnade und auf Grund des Gesetzes, das durch 
Furcht zwingt oder durch das Versprechen irdischer Vorteile 
verlockt, geschehen. Werke des Glaubens aber nennt er 
solche, die aus dem Geist der Freiheit, allein aus Liebe zu 
Gott geschehen. Und diese können nur von denen vollbracht 
werden, die durch den Glauben gerechtfertigt sind; zu die-
ser Rechtfertigung aber tragen des Gesetzes Werke nichts 
bei, ja sie sind sogar außerordentlich hinderlich, weil sie 
nicht zulassen, daß der Mensch sich selbst für ungerecht 
und der Rechtfertigung bedürftig hält. 

Ein Vergleich möge hier Platz finden: Wenn ein Laie alle 
Amtshandlungen eines Priesters äußerhch durchführt, in-
dem er die Messe feiert, firmt, Absolution erteilt, die Sakra-
mente verwaltet, Altäre, Kirchen, Gewänder, Gefäße usw. 
weiht, so ist es sicher, daß diese Werke in allen Punkten 
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völlig ähnlidi denen eines wirklichen Priesters sind, ja viel-
leicht passender und vollkommener als die wahren. Aber 
weil er selbst nicht geweiht, ordiniert und geheiligt ist, be-
wirkt er ganz und gar nichts, sondern spielt nur und täuscht 
sich und die Seinen. So steht es mit den gerechten, guten, 
heiligen Werken, die außerhalb oder vor der Rechtfertigung 
vollbracht sind. Gleichwie nämhch dieser Laie durch solche 
Verrichtungen nicht zum Priester wird, es aber werden 
kann, nämhch durch Ordination, so wird auch der Gerechte 
nicht aus dem Gesetz gerecht durch eben diese Werke des 
Gesetzes, ja vielmehr ohne diese durch etwas anderes, näm-
hch durch den Glauben an Christus, durch den er gerecht-
fertigt und gleichsam ordiniert wird, daß er gerecht sei, um 
die Werke der Gerechtigkeit zu vollbringen, gleichwie ein 
Laie zum Priester ordiniert wird, um die Amtshandlungen 
eines Priesters auszuführen. Und es kann vorkommen, daß 
der aus dem Gesetz und Buchstaben Gerechte sogar schönere 
und eindrucksvollere Werke vollbringt als der aus der 
Gnade Gerechte. Aber dennoch ist er dadurch nicht gerecht, 
sondern wird durch sie um so mehr gehindert, zur Gerech-
tigkeit und zu den Werken der Gnade zu gelangen. 

Und ein anderer Vergleich: Ein Affe kann sehr schön die 
Handlungen der Menschen nachahmen, aber dadurch ist er 
kein Mensch. Und wenn er zum Menschen würde, so würde 
er das zweifellos nicht kraft dieser Handlungen werden, mit 
denen er dem Menschen nacheiferte, sondern durch eine 
andere, nämlich Gottes Kraft; zum Menschen geworden 
würde er aber dann richtig durchaus der Menschen Werke 
vollbringen. Wenn also der heilige Jakobus und der Apostel 
(Paulus) sagen, daß der Mensch aus seinen Werken gerecht-
fertigt werde, so kämpfen sie gegen die falsche Auffassung 
derjenigen, die da meinten, daß ein Glaube ohne seine 
Werke genüge; denn der Apostel (Paulus) sagt nicht, daß 
der Glaube ohne seine zugehörigen Werke rechtfertigt (weil 
es dann kein rechter Glaube wäre, da die Wirkung das Vor-
handensein der Form beweist, wie die Philosophen sagen), 
sondern ohne die Werke des Gesetzes. Also erfordert die 
Rechtfertigung nicht die Werke des Gesetzes, sondern den 
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lebendigen Glauben, der seine Werke tut (Gal. 5, 6). 
Wenn nun aber der Glaube mit seinen Werken, jedoch 

ohne des Gesetzes Werke, gerecht macht, warum sind die 
Ketzer als außerhalb der Rechtfertigung stehend angesehen, 
da sie doch auch glauben und aus demselben Glauben Gro-
ßes wirken und fast Größeres als die übrigen Gläubigen? 
Fürwahr auch alle die stolzen Geister in der Kirche, deren 
große und zahheiche Werke durchaus aus dem Glauben 
hervorgehen, sollen sie dennoch ungerecht sein? Es scheint 
also zur Rechtfertigung etwas anderes erforderlich zu sein 
als der Glaube an Christus mit seinen Werken? 

Die Antwort gibt in Kürze jenes Wort des Jakobus (2, 10): 
»Wer an einem sündiget, der ist's ganz schuldig. « Der Glaube 
nämhch besteht in etwas Unteilbarem; entweder ist er voll-
ständig und glaubt an alles, was man glauben muß, oder er 
ist gar nicht da, wenn er nur eines nicht glaubt. So vergleicht 
ihn der Herr (Matth. 13, 45 f. 31 f.) mit einer Perle, einem 
Senfkorn usw. Da »Christus nicht zertrennt ist« (1. Kor. 1, 
13), wird er entweder in einem gänzlich geleugnet oder 
gänzlich bejaht. Und er kann nicht zugleich geleugnet und 
bekannt werden in einem und dem anderen Worte. Die Ket-
zer aber suchen sich aus den zu glaubenden Dingen immer 
eines oder mehreres heraus, wogegen sie in ihrem Hochmut 
ihren Sinn richten, gleichsam als wüßten sie es besser als alle 
übrigen. Und somit glauben sie nichts von den zu glauben-
den Dingen und gehen zugrunde ohne Glauben, ohne Ge-
horsam zu Gott in ihren großen der Wahrheit ganz ähn-
lichen Werken, nicht anders als die Juden, die selbst auch 250 
vieles glauben, was in Wahrheit auch die Kirche glaubt. Aber 
einem allein setzen die Hochmütigen den Sinn ihres Herzens 
entgegen, nämlich Christus, daher gehen sie in ihrer Treu-
losigkeit zugrunde. So widersetzt sich auch jeder Hochmütige 
in seiner Meinung sowohl der Vorschrift als auch dem Rat 
dessen, der ihn in rechter Weise zu seinem Heil mahnt. Da 
er diesem nicht glaubt, so glaubt er demgemäß gar nichts 
und sein ganzer Glaube ist hinfälhg geworden wegen der 
Verbohrtheit in dieser einen Meinung. Immer müssen wir 
also mit unserer Meinung demütig zurückweichen, damit wir 
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nicht an diesen Stein des Anstoßes geraten, nämhch an die 
uns in Demut begegnende und unserer Meinung entgegen-
gesetzte Wahrheit. Da wir nämhch Lügner sind, kann die 
Wahrheit nur in entgegengesetzter Gestalt zu uns kommen, 
als wir meinen, da wir beanspruchen, die Wahrheit im Sinne 
zu führen und nur die Wahrheit hören und sehen wollen, 
die mit uns übereinstimmt und uns Beifall spendet. Aber 
das kann nicht geschehen. 

Also sind die Werke all dieser Leute Werke des Gesetzes, 
nicht aber des Glaubens oder der Gnade, ja sogar dem Glau-
ben zuwider und gegen ihn streitend. Daher kann nicht nur 
ohne sie, sondern es muß sogar ohne sie die Rechtfertigung 
geschehen und (sie müssen) gemäß dem Wort des Apostels 
»für Kot geachtet werden um Christi willen« (Phil. 3, 8). 

Zusatz 

254 Gesetzeswerke werden nicht die (Werke) genannt, die in 
der Vorbereitung auf die Erlangung der Rechtfertigung hin 
geschehen, sondern solche, die so eingeschätzt werden, als 
ob sie an sich für die Rechtfertigung und das Heil ausreich-
ten. Denn wer Werke in der Weise vollbringt, daß er sich 
dadurch für die Gnade der Rechtfertigung bereit macht, der 
ist gewissermaßen schon gerecht. Denn ein großer Teil der 
Gerechtigkeit ist der Wille, gerecht zu sein. Sonst wären die 
Stimmen und die Seufzer aller Propheten, mit denen sie 
Christus riefen, ja sinnlos gewesen und das Wehklagen aller 
Bußfertigen wäre umsonst. Sonst hätten Christus und Jo-
hannes vergeblich gelehrt: »Tut Buße, denn das Himmel-
reich ist nahe herbeigekommen!« (Matth. 3, 2). Fürwahr, 
solange alle Gerechten dergleichen nur täten, um mehr und 
mehr gerechtfertigt zu werden, so wäre niemand gerecht. 
Also sind diese Werke gut, denn sie verlassen sich nicht 

255 darauf, sondern bereiten sich dadurch auf die Rechtfertigung 
vor, in der - wie sie zuversichtlich hoffen - allein ihre 
Gerechtigkeit hegen werde. Die aber, die solche Werke tun, 
sind nicht unter dem Gesetz, denn sie trachten nach Gnade 
und hassen es, Sünder zu sein. Die Werke des Gesetzes sind 
schließlich etwas anderes als die Erfüllung des Gesetzes. 
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Die Erfüllung des Gesetzes ist nämlich die Gnade, nicht aber 
die Werke. Und treffend spricht er zwar von »Werken des 
Gesetzes«, nicht aber vom »Willen des Gesetzes«, denn sie 
wollen nicht, was das Gesetz will , mögen sie auch tun, was 
das Gesetz befiehlt. Das Gesetz aber wil l und beansprucht 
den Willen. Andere aber tun ihre Werke so, daß sie das Ge-
setz zu erfüllen und somit gerecht zu sein glauben. Sie 
trachten nicht nach der Gnade, sie erkennen es nicht und 
hassen es nicht, daß sie Sünder sind, weil sie (nur) nach dem 
Buchstaben des Gesetzes mit Werken umgegangen sind; sie 
sind nicht auf die Erlangung der Gerechtigkeit eingestellt, 
sondern rühmen sich, als hätten sie sie durch ihre Werke 
schon in ihren Besitz gebracht und erlangt. Dabei merken 
sie bei sich selbst nicht, daß sie das Gesetz entweder ohne 
ihren Willen, ja unwillig und widerstrebend oder zumin-
dest aus der Liebe und dem Streben nach irdischen Dingen 
und nicht aus Liebe zu Gott halten. Und so stehen sie zu-
frieden da, und richten die (Werke) nicht auf die Erlangung 
der Gnade aus, wodurch sie auch Lust am Gesetz hätten. 
Fürwahr, weder die ihr voraufgehenden noch die ihr nach-
folgenden Werke rechtfertigen, um wieviel weniger die 
Werke des Gesetzes! Die voraufgehenden allerdings, weil 
sie auf die Gerechtigkeit vorbereiten, die nachfolgenden je-
doch, weil sie der bereits erfolgten Rechtfertigung bedürfen. 
Nicht wenn wir gerechte Werke tun, werden wir nämlich 
gerecht gemacht, sondern (umgekehrt) wenn wir gerecht 
sind, tun wir gerechte Werke. Also rechtfertigt allein die 
Gnade. 

Zu Vers 21; (So) Augustinus in Kap. 9 von »Über Geist 36 (Gl) 
und Buchstaben«: »>Die Gerechtigkeit Gottesc: er (Paulus) 
hat nicht gesagt: >die Gerechtigkeit des Menschenc, >die Ge-
rechtigkeit des eigenen Wollens<, sondern: >die Gerechtig-
keit Gottes<, nicht die, durch die Gott gerecht ist, sondern 
jene, mit der er den Menschen bekleidet, wenn er den Gott-
losen rechtfertigt. So wie auch mit >Christusglaube< nicht der 
gemeint ist, mit dem Christus glaubt, sondern womit man 
an Christus glaubte; genauso ist auch jene Gerechtigkeit, 
nicht die, durch die Gott gerecht ist. Beides geht nämlich 
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auf uns. Die Beziehung zu Gott und zu Christus wird aber 
deshalb zum Ausdruck gebracht, weil wir durch seine Güte 
damit beschenkt werden.« Ebenso Kap. I I . Hier aber (fährt 
er fort): »Wie könnte sie (= die Gerechtigkeit) durch das 
Gesetz bezeugt sein, wenn sie ohne das Gesetz offenbart 
wäre? Die Gerechtigkeit ohne das Gesetz< ist vielmehr die. 
welche Gott dem Gläubigen durch den Geist der Gnade 
verleiht ohne Zutun des Gesetzes, d. h. vom Gesetz nicht 
unterstützt. Zeigt er dem Mensch doch durch das Gesetz 
seine Schwachheit, damit dieser mit Hilf e des Glaubens zu 
seiner Barmherzigkeit seine Zuflucht nehme und geheilt 
werde. Von seiner Weisheit heißt es ja, sie führe Gesetz 
und Barmherzigkeit im Munde (vgl. Sprüche 31, 26), und 
zwar das Gesetz, um daran die Hochmütigen schuldig 
werden zu lassen, die Barmherzigkeit aber, um damit die 
Erniedrigten zu rechtfertigen.« 

256 (Sdi) »Bezeugt durch dasGesetz.* Genauso Habakuk 2,4: »Der 
Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben«, Hosea 2, 
22: »In Treue will ich mich mit dir verloben.« »Da will ich 
mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Ich will 
mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben«, 
Jer. 31, 31. 33. Ebenso bringt auch das 1. Buch Mose das Bei-
spiel Abrahams und anderer, die aus dem Glauben gerecht-
fertigt werden (vgl. 1. Moses 15, 6). Dazu Augustinus in 
Kap. 13 von »Über Geist und Buchstaben«: »Wasdas Gesetz 
der Werke mit Drohen gebietet, das erreicht das Gesetz des 
Glaubens durch Glauben. Jenes sagt: >Du sollst nicht begeh-

257 ren< (2. Mose 20, 17), dieses sagt: >Da ich aber erfuhr, daß 
ich nicht anders könnte züchtig sein, trat ich zum Herm< 
(Weish. 8, 21) usw.« »Mit Bezug auf das Gesetz der Werke 
sagt Gott deshalb: Tue, was ich befehle. Nach dem Gesetz 
des Glaubens wird zu Gott gesprochen, nämhch in demüti-
gem Gebet: Gib, was du befiehlst. Das Gesetz befiehlt näm-
hch, um darauf aufmerksam zu machen, was der Glaube lei-
sten soll (d. h. verpflichtet ist zu leisten), d. h. damit der-
jenige, der den Befehl erhält, weiß, worum er bitten soll, 
wenn er es noch nicht (leisten) kann.« Und in Kap. 19: »Das 
Gesetz ist also gegeben, damit die Gnade erstrebt werde. 
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Die Gnade ist gegeben, damit das Gesetz erfüllt werde. 
Nicht seine Schuld war es, wenn es nicht erfüllt wurde, 
Schuld war vielmehr die Klugheit des Fleisches. Diese Schuld 
mußte durch das Gesetz gezeigt, durch die Gnade geheilt 
werden. (Rom. 8, 3 f.): >Denn was dem Gesetz unmöglich 
war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott: 
er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündhchen Flei-
sches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde 
im Fleisch, auf daß die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, 
in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische 
wandeln.c« Joh. 1, 17: »Denn das Gesetz ist durch Mose 
gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden.« 

Aber wer soll uns all die Ränke des Satans aufdecken, 
durch die er mit uns sein Spiel treibt? All e beten wir: Gib, 
was du gebietest, und dennoch bekommen wir es nicht. Wir 
alle glauben und verkünden, bekennen und tun Werke, und 
dennoch werden wir nicht alle gerechtfertigt. Mit den Un-
erfahrenen treibt er so seinen Spott: während sie der 
Schwäche und Neigung ihres bösen Willens nicht gewahr 
werden und sich selbst nicht daraufhin ansehen, wie sie mit 
Widerwillen das Gesetz Gottes tun und es nicht lieben, son-
dern nur aus sklavischer Furcht glauben und Werke tun, 
meinen sie doch, sie täten damit Genüge und müßten bei 
Gott für gerecht angesehen werden, weil sie ja glauben 
und Werke vollbringen. Dabei sind sie doch durchaus nicht 
besorgt und darum bemüht, es vergnügt, mit Freude und 
aus Liebe und von ganzem Herzen zu tun bzw. eben dafür 
Gottes Gnade zu erbitten. Sie aber gehen es an und betrei-
ben es im bloßen Vertrauen auf ihre eigenen Kräfte, immer 
widerwillig und mürrisch, wo es doch nötig wäre, sich mit 
der inständigen Bitte an Gott zu wenden, er möge diesen 
Widerwillen wegnehmen und das Wollen ganz in fröhliche 
Bereitwilligkeit verwandeln und durch seine Gnade dessen 
Hang zum Bösen beseitigen. Darum muß man, sage ich, in-
ständig bitten, beständig lernen, beständig sich bemühen, 
sich in Zucht nehmen, bis im Willen endlich das Alte aus-
gerottet wird und das Neue durchbricht. Denn ohne diese 
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Arbeit an sich selbst wird die Gnade nicht gewährt werden 
Sie schnarchen also und werden gleichgültig, taub, stets 
trocken und unempfänglich, bis sie schließlich sogar den 
Glauben verheren und der Ungeduld und des schlimmsten 
Verlangens voll werden, »und sind zu allem guten Werk 
untüchtig« (Tit. i , 16). 

258 Mi t den Erfahreneren treibt er auf raffiniertere Weise 
sein Spiel. Sie bringt er dazu, mit fröhlicher Bereitwilligkeit 
zu wirken, um ihnen unter dieser Hülle ihre eigene Schwäche 
zu verbergen, so daß sie nun meinen, sie hätten die Gnade 
und sich in den tiefsten Tiefen ihres Denkens über die ande-
ren stellen und überheblich werden, bis sie schließlich zu 
Vorkämpfern der Eigenbrötelei und des Aberglaubens wer-
den, wie es bei den Häretikern und den mit dem Schein der 
Wahrheit und Gerechtigkeit wirkenden Fanatikern in ihrem 
unwissenden Eifer deutlich zutage tritt . Da werden sie re-
bellisch und - unter dem Schein des Gehorsams und der 
Gottesfurcht - ungehorsam und ungebärdig gegen die 
Männer Gottes, d. h. gegen die Stellvertreter und Boten 
Christi. Wenn wir uns also sorgfältig genug betrachten, so 
werden wir bei uns immer, zumindest Reste von Fleischlich-
keit entdecken, wodurch wir zur Eigenhebe verleitet, für 
das Gute unempfänglich und für das Böse aufgeschlossen 
werden. Denn wären nicht derartige Reste der Sünde in uns 
und suchten wir Gott auf reine Weise, dann würde sich der 
Mensch bestimmt bald auflösen und die Seele würde zu 
Gott auffliegen. Die Tatsache, daß sie nicht (zu ihm) auffliegt, 
ist ein Zeichen dafür, daß sie immer noch irgendwie auf 
dem Leim der Fleischlichkeit festhängt, bis sie endlich durch 
die Gnade Gottes erlöst wird, was in der Todesstunde zu 
erwarten ist. Bis dahin können wir nur immer mit dem Apo-
stel seufzen: »Wer wird mich erlösen von dem Tode dieses 
Leibes?« Immer steht zu befürchten, daß er nicht tief genug 
eingetaucht wird. Deswegen müssen wir immer beten und 
darauf hinwirken, daß die Gnade und der Geist zunehmen, 
der sündige Leib aber abnimmt und zugrunde geht und 
das Alter vergeht. Noch hat er uns nämlich nicht gerecht-
fertigt, d. h. die Gerechten und die Gerechtigkeit zur Voll -
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kommenheit und Vollendung gebracht, sondern hat erst 
damit begonnen, (uns) vollkommen zu machen. 

Was dagegen das Geistige, d. h. Einsicht, Gerechtigkeit, 
Keuschheit und Frömmigkeit angeht, so ist es außerordent-
lich schwierig, festzustellen, ob wir auch darin nur uns 
selbst zum Ziel unseres Strebens machen. Denn unsere Liebe 
dazu - mag sie auch edel und gut sein - hält uns doch sehr 259 
oft in dieser Grenze fest und läßt es nicht zu, (all) dies auf 
Gott auszurichten und zurückzuführen, so daß wir nicht 
danach handeln, weil es Gott gefällt, sondern weil es uns 
freut und innerlich beruhigt oder auch weil uns die Men-
schen darum loben werden, und darum (handeln wir) nicht 
Gott zuliebe, sondern unsertwegen. Das erweist auch die 
Versuchung. Denn wenn man uns dessentwegen tadelt oder 
Gott uns das Vergnügen daran und die innere Befriedigung 
entzieht, dann geben wir es sofort auf oder zahlen es den 
Tadlern mit gleicher Münze heim und verteidigen uns. 

Zusatz 

Durch solche Anmaßung und solchen Hochmut kommt 
es (dann) soweit, daß sich sogar die Werke der Gnade in 
Werke des Gesetzes verwandeln und die Gottesgerechtig-
keit in Menschengerechtigkeit, weil sie sich nämhch darin 
gefallen, sobald sie - im Stande der Gnade - gute Werke 
vollbracht haben und es dabei bewenden lassen und sich 
nicht um ihre weitere Vervollkommnung bemühen, gleich 
als hätten sie damit die Rechtfertigung schon vollkommen 
»ergriffen«. Dabei hätte ein solcher Grad der Vervollkomm-
nung erreicht werden sollen, daß sie diese Werke nur noch 
als Vorbereitung hätten betrachten dürfen. Fürwahr, alle 
gerechten und im Stande der Gnade vollbrachten Werke die-
nen als Vorbereitung für den darauf folgenden Schritt der 
Rechtfertigung gemäß jenem Wort: »Wer gerecht ist, der soll 
fernerhin gerechtfertigt werden« (Offb. 22, 11), und »Sie 
gehen von einer Kraft zur anderen« (Ps. 84, 8) und »von 
einer Herrlichkeit zur andern« (2. Kor. 3, 18), wie der Apo-
stel Paulus, gerichtet auf das, was bevorsteht, ohne Rück-
sicht auf Zurückhegendes oder Vergangenes (vgl. Phil. 3,13). 
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Von den Heiligen glaubt oder behauptet daher niemand, er 
sei schon gerecht, sondern er trachtet danach und wartet im-
mer darauf, gerechtfertigt zu werden, gerade deswegen wird 
er von Gott unter die Gerechten gerechnet, denn er nimmt 
sich der Demütigen an. In diesem Sinne ist Christus König 
der Juden, d. h. derjenigen, die bekennen - nämhch daß sie 
immer in Sünden leben - und dennoch nach Rechtfertigung 
streben und ihre Sünden verabscheuen. Deshalb heißt es: 
»Gott ist wundersam in seinen Heihgen« (Ps. 68, 36), weil 
er diejenigen, die sich als Sünder bekennen und Reue zei-
gen, für gerecht erklärt, diejenigen aber, die sich selbst für 
gerecht halten, verdammt. So heißt es in Ps. 32, 5 f.: »Ich 
sprach: ich will mir zum Schaden meine Übertretungen be-
kennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Des-
halb werden alle Heihgen zu dir beten« (d. h. alle Gerech-
ten, alle Gerechtfertigten). Erstaunhch, daß ein Gerechter für 
seine Sünden betet. Ebenso heißt es über den Gerechten 
auch bei Sirach 39, 7: »Und betet für seine Sünden« und be-
kennt dem Herrn im Gebet nämhch seine Sünde. »Mir zum 
Schaden«, sagt er, weil es so ist, wie ich gesagt habe, daß 
der Gerechte sich als Sünder bekennt und dennoch seine 
Sünde verabscheut, während der Gottlose seine Gerechtig-
keit bekennt und daran Gefallen hat. So auch Ps. 51, 5: 
»Denn ich erkenne meine Missetat, und (erkenne sie nicht 
nur, sondern) meine Sünde ist immer vor mir.« Somit be-
kenne ich: »An dir allein habe ich gesündigt und übel vor 
dir getan, auf daß du recht behaltest in deinem Worte« 
(Ps. 51, 6), d. h. weil ich meine Sünde zugebe und sie hasse, 
deshalb vergibst du und rechtfertigst (midi), denn du allein 
behältst recht. 

Nur dadurch sind wir also gerettet, daß war, die wir Sünde 
haben und in Sünde leben, es bereuen, sie zu haben und zu 
Gott um Erlösung flehen, gemäß dem Wort 1. Joh. 1, 8. 9. 
»Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir 
uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber 
unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er 
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend«. 
Ja, so ist es: »Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein ge-
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ängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst 
du, Gott, nicht verachten« (Ps. 51,19). »Denn es gibt keinen 
Menschen, der nicht sündigt«, sagt Salomo in seinem Gebet 
(1. Kön. 8, 46). Und Mose (2. Mose 34, 7): »Vor dem nie-
mand aus sich heraus unschuldig ist.« Und der Prediger 
wiederum (7, 20): »Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, 
daß er nur Gutes tue und nicht sündige.« Und wiederum: 
»Wer wird sich rühmen, ein reines Herz zu haben?« (vgl. 
Sprüche 20, 9). Darum »ist keiner, der gerecht sei. Sie sind 
alle abgewichen« (Rom. 3, 10. 12). Deshalb beten wir: »Ver-
gib uns unsere Schuld« (Matth. 6, 12). 

Woher kommen also jene Sünden und jene Schuld? Doch 
daher, daß niemand das Gesetz erfüllt außer Christus. Von 
den Lebenden wird nämlich keiner vor Gott gerechtfertigt 
deswegen, weil sein Herz immer nur zaghaft nach dem Gu-
ten und eifrig nach dem Bösen strebt. Es liebt die Gerechtig-
keit nicht, ja irgendwie hängt es geradezu am gottlosen 
Treiben. Christus aber hebt die Gerechtigkeit und haßt gott-
loses Treiben (vgl. Ps. 45, 8). Wie der Apostel Paulus nach-
her in Kap. 7, 25 darlegt, wenn er sagt: daß wir mit dem 
Fleisch dem Gesetz der Sünde dienen, mit dem Gemüt aber 
dem Gesetz Gottes. Somit sind wir zum Teil gerecht, aber 
nicht ganz. Daher haben wir Sünde und Schuld. 

Wenn wir also um die Vollendung der Gerechtigkeit und 
die Tilgung der Sünde in uns bitten, so bitten wir zugleich 
um das Ende dieses (irdischen) Lebens. Denn in diesem Le-
ben läßt sich dieser Hang zum Bösen nicht vollkommen 
heilen, genausowenig wie - ein Abbild dafür - die Kinder 
Israel das Übel der Jebusiter vertreiben konnten (vgl. 
Jos. 15, 63). Daher folgt auf die Bitte (Matth. 6, 9): »Gehei-
lig t werde dein Name« (was durch unsere Heiligung von 
Übeln und Sünden geschieht) sofort: »Dein Reich komme« 
(Matth. 6, 10), was besagen soll: es gibt aber keine völlige 
Heiligung außer in deinem Reiche. Aber auch das wird nicht 
ohne Trübsale kommen. Darum schließt sich daran: »Dein 261 
Will e geschehe« (Matth. 6, 10), wie auch Christus zur Zeit 
seiner Trübsal im Garten (Gethsemane) gebetet hat. 

Wer also kann sich über einen anderen erheben, als wäre 
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er gerechter als jener? Zumal dieser nicht nur dasselbe tun 
kann wie er, sondern darüber hinaus im Herzen vor Gott 
bereits das tut, was jener mit seinem Werk nur vor den 
Menschen tut. Darum soll man auch keinen verachten, der 
sündigt, sondern ihn wie einen Gefährten in gemeinsamer 
Not bereitwillig tragen und sich gegenseitig helfen, so wie 
zwei, die in demselben Sumpf stecken, sich gegenseitig her-
aushelfen. So »tragen wir einer des anderen Last und er-
füllen das Gesetz Christi« (vgl. Gal. 6, 2). Sonst werden 
wir beide im Sumpf versinken, wenn wir jenen verachten. 

37 (Gl) Zu Vers 22: Er stellt dar, was bzw. von welcher Art diese 
Gerechtigkeit Gottes ist, warum es nicht die ist, durch die er 
selbst gerecht ist und auch nicht die, durch die jeder geredit 
sein kann, sondern die, die man auf keine andere Weise als 
durch den Glauben erlangen kann. Damit die Hochmütigen 
nicht etwa wieder auf den Gedanken verfallen, sie würde 
ihnen ohne Christus und auf Grund ihrer eigenen Verdienste 
gewährt, so als ob Christus dafür nicht nötig wäre. 

25i (Sd>) »Die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben.* 

Lehre: Der Glaube an Christus, der uns gerecht macht, 
besteht nicht nur darin, an Christus oder an die Person 
Christi, sondern an alles, was Christus gehört, zu glauben. 

Umsonst schmeicheln sich die Hochmütigen und die Häre-
tiker und gefallen sich in der Meinung, sie glaubten an 
Christus, wo sie doch das, was ihm gehört, nicht glauben 
wollen. 

Jedenfalls sind sie es, die Christus zertrennen, als ob es 
etwas anderes wäre, an Christus oder an das, was Christus 
gehört, zu glauben; in Wirklichkeit aber »ist Christus nicht 
zertrennt«, wie der Apostel sagt (i.Kor. 1, 13), und oben 
ist bereits ausgeführt, daß der Glaube an Christus dem-
entsprechend der Glaube an etwas Unteilbares ist, so daß 
also kein Unterschied besteht zwischen Christus und dem, 
was Christus gehört. 

So bekennen und rühmen die Häretiker, daß sie an Chri-
stus glauben gemäß dem, was die Evangelien von ihm ver-
künden: daß er geboren sei, gehtten habe, gestorben sei 
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usw. Aber sie glauben nicht an das, was ihm gehört. Und 
was ist das? Die Kirche doch wohl, und jedes Wort, das aus 
dem Mund eines Würdenträgers der Kirche oder eines 
guten und frommen Menschen kommt, ist Wort Christi, der 
da sagt: »Wer euch hört, der hört mich« (Luk. io, 16). Die 
sich also den Würdenträgern der Kirche entziehen, ihr Wort 
nicht hören wollen, sondern nur ihrer eigenen Auffassung 
folgen, wie, so frage ich, glauben die an Christus? Oder 
glauben sie nur, daß er geboren ist und gelitten hat, nicht 
aber, daß er lehrt? »Ist also Christus zertrennt?« (i . Kor. i, 252 
13), weil sie dort an ihn glauben, ihn aber hier verleugnen? 
Das sei ferne. Vielmehr verleugnen sie auch hier den Chri-
stus ganz, den man nicht gleichzeitig verleugnen und be-
kennen kann. Das ist es, was Petrus Lombardus meint, 
wenn er sagt: »>Gottglauben< ist etwas anderes als >Gott 
glauben<, und >an Gott glaubenc ist wieder etwas anderes«. 
Genauso verhält es sich mit Christus. Denn an Christus 
glauben heißt, ihm mit ganzem Herzen zustreben und alles 
auf ihn hin ordnen. Daher spricht der Herr Matth. 4, 4: 
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 
jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.« Was ist 
der Mund Gottes? - Der des Priesters und des Würden-
trägers der Kirche, Mal. 2, 7: »Aus dem Munde des Priesters 
suche man Weisung, denn er ist ein Bote des Herrn Zeba-
oth«. Und zu Jercmia (sagt er): »Du sollst mein Mund blei-
ben« (15, 19). Warum aber heißt es »von einem jeglichen 
Wort«? Deshalb, weil du nämlich schon nicht mehr vom 
Worte Gottes lebst, wenn du auch nur ein Wort nicht 
glaubst. Denn in einem jeglichen Wort steckt der ganze 
Christus und in jedem einzelnen steckt er ganz. Folglich 
verleugnet man ihn ganz, wenn man ihn in einem einzigen 
Wort verleugnet, da er ja in einem jeden steckt. So wird er 
nämlich in zwei Teile geteilt. Du hast den ganzen Christus 
genauso getötet, wenn du einen Christen tötest und dabei 
alle anderen rettest. So ist es auch in allen anderen Dingen. 
Wenn du Christus in einer Hostie verleugnest, so hast du 
ihn in allen verleugnet. 

Da es so steht, müssen wir uns ins Unermeßliche demüti-
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gen. Denn da wir ja nicht wissen können, ob wir in einem 
jeglichen Worte Gottes leben und keines davon verleugnen 
(da uns viele von den Geisdichen, viele auch von den Brü-
dern, viele im Evangelium und den Aposteln und viele in 
unserem Innern von Gott gesagt werden), so können wir 
auch nie und nimmer wissen, ob wir gerechtfertigt sind und 
ob wir glauben. Daher wollen wir unsere Werke gleichsam 
nur für Werke des Gesetzes halten und in Demut Sünder 
sein, die nur in seiner Barmherzigkeit gerechtfertigt zu wer-
den begehren. Obwohl wir nämhch sicher sind, daß wir an 
Christus glauben, so sind wir doch nicht sicher, daß wir an 
alle Worte glauben, die von ihm sind; dadurch ist auch »das 
Glauben an ihn« etwas Ungewisses. 

Auch bei den Propheten wird ja kein anderer Vorwurf 
erhoben als der, daß die Stimme des Herrn von seinem 
Volke nicht gehört wird. Wer aber in dieser Weise Furcht 
empfunden und demütiges Bekenntnis abgelegt hat, dem 
wird die Gnade zuteil werden, so daß er gerechtfertigt 
wird und seine Sünde vergeben wird, wenn er einmal 
etwas durch verborgenen und unbewußten Unglauben auf 
sich geladen hat. Auf diese Weise betrachtet Hiob mit Furcht 
alle seine Werke. Und der Apostel war sich keiner Schuld 
bewußt, und doch glaubt er nicht, daß er in diesem Punkte 
gerechtfertigt ist. Darum muß die Gerechtigkeit allein Chri-
stus vorbehalten werden, ihm allein das Werk der Gnade 

253 und des Geistes. Wir aber stehen immer in den Werken des 
Gesetzes, sind immer ungerecht, immer Sünder, nach 
jenem Wort aus Ps. 32, 6: »Deshalb werden alle Heiligen 
zu dir beten.« Der Hochmütige aber, der solche Demut nicht 
kennt und solche Subtilität des Glaubens nicht begreift, son-
dern überzeugt ist, er glaube und besitze allen Glauben in 
vollem Maße, kann die Stimme des Herrn nicht hören; er 
widerstrebt ihr vielmehr, als ob sie falsch sei, weil sie seiner 
Auffassung entgegensteht, die er für wahr hält. 

Du fragst dagegen: Wenn die Verleugnung so mächtig ist, 
daß man ihn durch die Verleugnung in einem Punkt in 
allen Punkten verleugnet, warum ist dann nicht auch das 
Bekenntnis (zu ihm) so mächtig, daß man ihn durch das Be-
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kenntnis in einem Punkt auch in allen Punkten bekennt? 
Antwort: Das Gute ist vollkommen und einfach; deshalb 
wird es durch eine einzige Verleugnung aufgehoben; aber es 
wird durch ein einziges Bekenntnis nur dann begründet, 
wenn dieses einzige Bekenntnis unversehrt und frei von 
Verleugnung ist. Denn es können in bezug auf ein und die-
selbe Sache nicht zwei Gegensätze zugleich Bestand haben. 
Und Gott will alles rein und unbefleckt haben. Die Verleug-
nung aber ist ein Makel und befleckt daher das Bekermtnis 
usw. 

Zusatz 
Deshalb ruft bei den Propheten nur »die Stimme des 

Herrn« (ohne weiteren Zusatz), damit wir jedes gesprochene 
Wort, von wem es auch gesagt sein mag, so, als ob der Herr 
es selber spräche, hinnehmen, glauben, uns ihm fügen und 
ihm unsern Sinn demütig unterwerfen. So und nicht anders 
werden wir nämhch gerechtfertigt werden. 
»Durch denGlauben an Jesus Christus.* Es ist eine nützliche 
Ergänzung gegen den Widerstand der Hochmütigen, wenn 255 
sie etwa sagen möchten: Wir geben zu, daß wir von uns aus 
ungerecht sind, wir fühlen, daß wir zum Bösen neigen und 
sind im Herzen Feinde des Gesetzes. Deshalb glauben wir, 
daß wir aus Gott gerechtfertigt werden müssen, aber wir 
werden das selbst erreichen, indem wir ihn bitten, Reue 
zeigen und bekennen; Christus aber wollen wir nicht, Gott 
kann uns ohne Christus seine Gerechtigkeit geben. Antwort 
darauf: er will nicht und kann nicht. Denn auch Christus ist 
Gott. Nur durch den Glauben an Jesus Christus wird sie 
(die Gerechtigkeit) uns zuteil. So ist es festgesetzt, so ge-
fällt es Gott wohl, und das wird sich nicht ändern. Wer will 
seinem Willen widerstehen? Um eben so viel mehr ist es 
Hochmut, nicht durch Christus gerechtfertigt werden zu 
wollen. 

Hier mögen aber auch diejenigen die Augen aufsper-
ren, von denen ich oben gesprochen habe: die da an Chri-
stus glauben, aber nicht an das Wort Christi, die nicht 
auf den Geistlichen hören, sondern sich selbst in ihrer eige- 256 
nen Auffassung gefallen; nur sich glauben sie, nicht dem 
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Wort des Geistlichen oder des guten Mannes, d. h. nicht 
Christus, der in diesen beiden spricht - in der Annahme, sie 
könnten ohne diesen Gehorsam, ohne diesen Glauben von 
Gott durch ihre Werke trotzdem gerechtfertigt werden. Aber 
das wird nicht geschehen. Denn fest steht der Satz: Die Ge-
rechtigkeit vor Gott kommt durch den Glauben an Jesus 
Christus. 

Von daher folgt der Zusatz: daß das Gesetz samt seinen 
Werken gemeint ist, wenn es heißt »ohne das Gesetz«. 
Ebenso ist der Glaube an Christus und an das Wort eines 
jeden, in dem Christus spricht, gemeint, wenn es heißt »der 
Glaube an Christus«. Wie »ohne das Gesetz«, d. h. ohne 
Mitwirkung des Gesetzes und der Werke des Gesetzes, so 
auch Glaube an Christus, gleichgültig, wo und in wem er 
spricht. Mit dem größten Eifer also müssen wir uns davor 
hüten, uns jemals zu verhärten und nicht zu glauben, so daß 
wir vielleicht Christus Widerstand leisten, von dem wir nicht 
wissen, wann, wo, wie und durch wen er zu uns spricht. 
Und das geschieht fast immer dort, dann und in der Weise, 
und durch einen solchen Menschen, durch den wir, wo wir 
und wie wir es nicht für möglich halten. Wie er selbst ge-
sagt hat (Joh. 3, 8): »Der Wind bläst, wo er will (nicht, wo 
wir wollen oder wähnen), und du hörst sein Sausen wohl, aber 
du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.« Denn 
er ist nahe bei uns und in uns, freilich nur in fremder Ge-
stalt, nicht im Glanz der Herrlichkeit, sondern in Niedrig-
keit und Sanftmut, so daß man meinen möchte, er sei es 
nicht; aber er ist es wahrhaftig. Daher mahnt der Heihge 
Geist (Ps. 45, 11): »Höre Tochter, sieh und neige dein Ohr« 
usw., d. h.: du mußt immer und überall bereit sein, zu hören 
und mit willigem Ohr deinen Weg zu gehen, deine ganze 
Pflicht ist es, demütig zu hören und dich belehren zu lassen. 

37 (Gl) Zu Vers 23: Sie sind ja voll von ihrem eigenen Ruhm, 
Joh. 5, 44: »Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre vonein-
ander nehmet? Aber die Ehre, die von dem alleinigen Gott 
ist, suchet ihr nicht.« 

261 (Sch) »Und bedürfen der Ehre Gottes*. »Ehre« nimmt man 
hier im Sinne von Rühmen. Und »bedürfen« versteht man 
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allgemein im negativen Sinne: Sie mangeln oder sie sind 
ausgeschlossen. Der Sinn ist also: Sie haben nicht die Ge-
rechtigkeit, deren sie sich vor Gott rühmen könnten, vgl. da-
zu unten i. Kor. i, 29: »auf daß sich vor Gott kein Fleisch 
rühme.« Und vorher (Rom. 2,17): »Du rühmst dich Gottes.« 
Und nachher in Kap. 5,11: »Und war rühmen uns auch Gottes 
durch unseren Herrn Jesus Christus.« Also »mangeln sie des 
Ruhmes vor Gott«, d. h. sie haben nichts, womit sie sich in 
bezug auf Gott und um seinetwillen rühmen könnten, wie 
es inPs. 3,4 geschieht (wo es heißt): »Du aber,Herr,bist der 
Schild für mich, du bist meine Ehre«, d. h. mein Rühmen. 
Ebenso nachher (Rom. 4, 2): »Ist Abraham durch die Werke 
gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott.« So haben 
auch jene aus ihren gerechten Werken nur Ruhm vor den 
Menschen. Es wird also vom »Ruhm Gottes« im selben 
Sinne gesprochen wie von seiner Gerechtigkeit, Weisheit 
und Tugend, sie ist die (Ehre), die uns aus Gott zuteil wird 
und mit der wir uns vor ihm und in ihm und um seinetwillen 
rühmen können. 

Zu Vers 24: Was besagt, er gibt die Gnade nicht in der 37 (Gl) 
Weise umsonst, daß er überhaupt keine Gegenleistung for-
derte, aber er hat Christus als Spender der Gegenleistung für 
uns dahingegeben, um sie damit denen, die durch einen an-
deren Genugtuung leisten, schließlich doch umsonst zu geben. 

Zu Vers tft Und so zeigt ihn die Vergebung der Sünden 262 (Seh) 
als gerecht und fähig zu rechtfertigen. Gemäß dem, was 
oben gesagt ist (Rom. 3, 4): »Auf daß du gerecht erfunden 
werdest in deinen Worten«, was er an dieser Stelle gleich 
wieder aufriimmt, indem er sagt: »auf daß er allein gerecht 
sei und gerecht mache« (3, 26). 

»Von den früher geschehenen* (Vergehen) aber spricht er, 
weil er nicht alle Sünden vergibt, damit nicht jemand sage: 
Wenn also durch Christus die Sünden aufgehoben sind, so 
laßt uns doch tun, was wir wollen, es kann ja niemand 
mehr sündigen, wie das diejenigen tun, die den Geist dem 
Fleisch überantworten und die Freiheit zum Deckmantel für 
die Schlechtigkeit machen (vgl. 1. Petr. 2,16). Denn die Gnade 
und Vergebung wird nicht gewährt, damit man sündigen 
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und zügellos leben kann, vgl. dazu weiter unten, wo er 
davon spricht, daß wir nicht unter dem Gesetz sind (und 
fragt): »Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter 
dem Gesetz sind?« (Rom. 6,15) und die Antwort gibt: Nicht 
so vergibt er die Sünden, daß er keinem irgendeine Tat zur 
Sünde rechnet oder das Gesetz aufhebt, sondern dadurch, 
daß er die vergangenen Sünden, die er geduldet hat, nicht 
straft, um zu rechtfertigen, sie also nicht deshalb verzeiht, 
damit wir sie ungehemmt tun. Ähnlich deutiich geht aus 
dieser Stelle hervor, daß Gott bei dem Apostel »der Ge-
rechte« heißt, weil er rechtfertigt, bzw. gerecht macht, wie 
oben gesagt ist. Und aus dieser Selbstauslegung des Apo-
stels geht ebenso deutlich hervor, daß das »Gerechtigkeit 
Gottes« heißt, womit Gott selbst uns rechtfertigt, gleichwie 
die Weisheit Gottes, d. h. womit er uns weise macht. Also 
geht er durch dieses Wort »vergangene (Sünden)« gegen die 
törichte und fleischlich gesinnte Auffassung an, die die 
Worte des Apostels etwa wie folgt verstehen möchte: Gott 
hat das Gesetz erfüllt, er rechnet die Sünde nicht weiter an, 
er will nicht weiter als Sünde betrachten, was er vorher als 
Sünde betrachtete. Laßt uns ruhig so weitermachen, denn 
das, was früher Sünden waren, sind es jetzt nicht mehr. 

38 (Gl) Zu Vers 26: »Zum Erweis seiner Gerechtigkeit*, d. h. um 
dadurch anzuzeigen, daß alle in Sünden verstrickt sind und 
seiner Gerechtigkeit bedürfen. Was beweist denn die Tat-
sache, daß Christus gelitten hat und durch sein Leiden uns 
zum Mittler geworden ist, anderes als daß wir, für die er 
dazu geworden ist, ungerecht sind und somit von Gott allein 
unsere Gerechtigkeit erbitten sollen, weil unsere Sünden 
vorher durch eine solche Versöhnungstat vergeben sind? 
Daher sagt er: »zur Vergebung.« Daß er nämhch durch 
einen Mittler die Sünden vergibt, und so gerecht macht, er-
weist seine Gerechtigkeit als zwangsläufig, gibt es doch kei-
nen, dem er nicht vergäbe. (Zur Vergebung) »der früheren 
Vergehen«, d. h. jener, die vor dem Erweis seiner Gerechtig-
keit begangen wurden, noch bevor man erkannte, daß nur 
durch ihn alle gerechtfertigt würden, die da gerechtfertigt 
werden. Sie wurden früher begangen, sage ich, »in der 
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Langmut Gottes«, d.h.: wenn er sie nicht geduldet hätte, 
wäre es nicht zur Vergebung und zum Erweis seiner Gerech-
tigkeit gekommen und würde es auch bis heute nicht dazu 39 
kommen. Er zögert also, damit er vergeben kann, er ver-
gibt, damit er seine Gerechtigkeit erweisen kann, d.h. die 
Rechtfertigung durch den Glauben an den, der uns in seinem 
Blute versöhnt hat. 

Zu Vers 27: »Durdi welches Gesetz? Durch der Werke 263 (SA) 
Gesetz? Nicht also! Sondern durch des Glaubens Gesetz.* 
Das Gesetz der Werke macht notwendigerweise aufgeblasen 
und begründet Ruhmredigkeit; denn wer gerecht ist und das 
Gesetz erfüllt hat, hat ohne Zweifel Anlaß, sich zu rühmen 
und stolz zu sein. Von dieser Art nun glauben sie zu sein, 264 
weil sie ja nach außen hin getan haben, was das Gesetz be-
fahl und verbot. Darum demütigen sie sich nicht und gehen 
nicht in sich wie Sünder. Sie verlangt es nicht nach Recht-
fertigung, sie seufzen nicht nach Gerechtigkeit, denn sie 
vertrauen darauf, daß sie sie schon erlangt und in Besitz 
haben. Daher ist festzuhalten - vgl. das oben angeführte 
Zitat aus Augustinus -, daß das Gesetz der Werke befiehlt: 
Tue, was ich gebiete, das Gesetz des Glaubens aber: Gib, 
was du gebietest. Und darum antwortet das Volk des Ge-
setzes dem Gesetz und Gott, der im Gesetz spricht: Ich habe 
getan, was du befohlen hast, geschehen ist, wie du geboten 
hast. Das Volk des Glaubens aber sagt: Ich kann es nicht 
leisten, ich habe es nicht getan, aber gib, was du gebietest; 
ich habe es nicht getan, aber ich habe das Verlangen, es zu 
tun. Und da ich es nicht kann, bitte und flehe ich zu dir (mir 
das zu geben), wodurch ich es kann. Und so wird der eine 
stolz und ruhmredig gemacht, der andere aber demütig und 
verächtlich bei sich selbst. Und so ist der wahre Unterschied 
zwischen den beiden Völkern der, daß das eine sagt: Ich 
habe es getan, das andere aber: Ich bete, daß ich es tun 
kann; das eine sagt: Gebiete, was du willst und ich werde es 
tun; das andere sagt: Gib, was du geboten hast, daß ich es 
tue. Das eine baut darauf, die Gerechtigkeit schon in Besitz 
zu haben, das andere seufzt danach, sie zu bekommen. Da-
her besteht das ganze Leben des neuen, glaubenden, geist-
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liehen Volkes darin, mit dem Seufzen seines Herzens, mit 
der Stimme seines Tuns, mit dem Tun seines Körpers nur 
danach zu begehren, zu streben und zu trachten, fortwäh-
rend bis zum Tode gerechtfertigt zu werden, niemals festen 
Stand zu haben, niemals (etwas) im Griff zu haben, keinerlei 
Werke als Vollendung erlangter Gerechtigkeit anzusehen, 
sondern auf sie zu warten, wie auf etwas immer noch außer-
halb Befindliches, selbst dagegen immer noch in Sünden zu 
leben und zu sein. 

Zu Vers 28: Wenn daher der Apostel sagt, daß »wir ohne 
des Gesetzes Werke gerechtfertigt werden*, so spricht er 
nicht von den Werken, die zur Erlangung der Rechtferti-
gung getan werden. Denn das sind schon nicht mehr des 
Gesetzes Werke, sondern Werke der Gnade und des Glau-
bens, weil derjenige, der sie vollbringt, sich nicht schon 
durch sie für gerechtfertigt hält, sondern erst noch gerecht-
fertigt werden will ; auch glaubt er nicht, er habe durch sie 
das Gesetz bereits erfüllt, vielmehr strebt er erst nach sei-
ner Erfüllung. Dagegen nennt er des Gesetzes Werke die-
jenigen, die ihren Vollbringern allein durch ihre Vollbrin-
gung auch die vollbrachte Rechtfertigung und deswegen, 
weil sie sie vollbracht haben, das Gerechtsein geben. Sie tun 
diese Werke also nicht, um nach Gerechtigkeit zu streben, 
sondern um sich der erlangten Gerechtigkeit zu rühmen. 
Nachdem sie diese (Werke) getan haben, bleiben sie deshalb 
dabei stehen, als ob das Gesetz damit gänzlich erfüllt und 
nichts anderes zur Rechtfertigung nötig sei. Das ist ohne 
Zweifel Übermut und hochgradige Großsprecherei. Ja, daß 
Werke des Gesetzes das Gesetz erfüllen, ist geradezu falsch, 
weil das Gesetz geistig ist, da es Herz und Willen voraus-
setzt; den aber können wir unmöglich aus uns selbst haben, 
wie oben mehrfach gesagt ist. Daher vollbringen sie wohl 
Werke des Gesetzes, tun aber nicht den Willen des Gesetzes. 
Das Volk des Glaubens verbringt daher sein ganzes Leben 
damit, die Rechtfertigung zu suchen. 

39 (Gl) »Wir halten dafür« ist an dieser Stelle nicht in seiner 
eigentlichen Bedeutung als »meinen« aufzufassen. Denn es 
wäre ein Frevel, zu bezweifeln oder nur zu meinen, daß der 
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Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde. Das muß 
man vielmehr ganz fest und sicher glauben und wissen. 
Mindestens bedeutet »wir halten dafür« wohl soviel wie 
wi r sind verpflichtet, dafür zu halten. 

»Wir halten dafür« klingt recht matt, ist aber von durch-
schlagender Bedeutung, gleich als ob er in Antithese sagen 
wollte: Jene halten (nur) dafür, daß der Mensch durch seine 
Werke gerechtfertigt werde, was wahrlich nur eine Ansicht 
und Meinung ist; wir aber »halten dafür«, d. h. wir wissen 
und sind dessen sicher usw. 

So meint auch der Apostel nicht, es schon ergriffen zu 
haben, sondern er streckt sich bei seiner Suche nach dem, 
was vor ihm liegt und hat durch sein Finden vergessen, was 
hinter ihm liegt. Denn wer auf diese Weise mit Herz und 
Hand sucht, der ist zweifellos eben dadurch, daß er danach 
strebt, gerechtfertigt zu werden, und nicht glaubt, bereits 
gerecht zu sein, schon gerecht vor Gott. Denn er bekennt 
sich nicht in der Weise als Sünder, daß er die Sünden wil l 
und von Gott zurückweicht, sondern um von ihnen los-
zukommen und gerechtfertigt zu werden, wobei er immer 
sagt: »Vergib uns unsere Schuld.« »Geheiligt werde dein 
Name« usw. 

Wi e steht es aber damit, daß er Jes. 65, 1 zitiert: »Ich bin 
gefunden von denen, die mich nicht gesucht haben und bin 
erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben« (Rom. 
10, 20)? Man soll ihn also nicht suchen, sondern abwarten, 
daß man ihn zufällig findet? Vielmehr ist dies einmal zu 
verstehen als Zurückweisung des törichten Suchens der-
jenigen, die Gott auf einem von ihnen selbst gewählten 
Wege suchen, und nicht so, wie Gott gesucht und gefunden 
werden will . 

Weiterhin begreift man, daß uns ohne unsere Verdienste 
und Werke die Gerechtigkeit Gottes angeboten ist, obwohl 
wi r etwas ganz anderes betreiben und suchen als die Gerech-
tigkeit Gottes. Wer nämhch hat oder hätte das fleischgewor-
dene Wort gesucht, wenn es sich nicht selbst offenbart hätte? 
Also ist er ungesucht gefunden worden. Nachdem er aber 
gefunden ist, wil l er immer noch weiter gesucht und noch 
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mehr gefunden werden. Er läßt sidi aber finden, wenn wir 
uns von den Sünden zu ihm bekehren; gesucht aber wird er, 
solange wir in der Bekehrung harren. 

Daher stammt der Unterschied zwischen den Sündern. Die 
einen nämhch sind Sünder und bekennen, daß sie gesündigt 
haben, trachten aber nicht danach, gerechtfertigt zu werden, 
ja, sie verzweifeln vielmehr und sündigen weiter, im Tode 
verzweifelnd und im Leben der Welt dienend. Andere aber 
sind Sünder und bekennen, daß sie sündigen und gesündigt 
haben, aber sie bedauern es und hassen sich selbst deshalb 
und trachten danach, gerechtfertigt zu werden, suchen eifrig 
und seufzen zu Gott um Gerechtigkeit. Sie sind das Volk 
Gottes, das die Verurteilung zum Kreuz beständig mit sich 
trägt. 

In derselben Weise unterscheiden sich auch die Gerechten 
voneinander. Die einen behaupten nämlich, sie seien gerecht 
und trachten nicht danach, gerechtfertigt zu werden, sondern 
warten nur darauf, belohnt und gekrönt zu werden. Die 
anderen halten sich für ungerecht, fürchten, verdammt zu 
werden und trachten danach, gerechtfertigt zu werden. Es 
schadet also nichts, daß wir Sünder sind, solange wir uns 
nur mit allen Kräften darum bemühen, gerechtfertigt zu 
werden. Darum lauert der Teufel, dieser vielseitige Ränke-
schmied, mit ungeheuer listigen Anschlägen uns auf. Ein 
paar bringt er nämlich zum Abfall, indem er sie in offen-
bare Sünden verwickelt. Andere aber bringt er dahin, daß 
sie glauben, einen sicheren Stand zu haben, so, als ob sie 
schon gerechtfertigt seien und nachlässig werden und ihr 
Streben (nach Rechtfertigung) aufgeben; darüber siehe Offb. 
3, 14 ff. in bezug auf den Engel (der Gemeinde) von Lao-
dicea. Drittens verführt er andere zu abergläubischen Vor-
stellungen und den Sekten der Absonderung, so daß diese 
- als die Heiligeren und als solche, die die Rechtferti-
gung sozusagen schon erlangt haben - nun keineswegs nach-
lässig werden, sondern mehr als all die anderen, auf die 
sie aus ihrer Abgesondertheit herabsehen, in Hochmut und 
Verachtung fieberhaft am Werke sind. Andere drängt er 
viertens mit einfältiger Mühe dazu, zu versuchen, rein und 
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heilig ohne jede Sünde zu sein. Und wenn sie merken, daß 
sie doch sündigen und das Böse sich irgendwie einschleicht, 
so schreckt er sie mit dem (Jüngsten) Gericht und quält ihr 
Gewissen, so daß sie fast verzweifeln. Da er die Schwächen 
eines jeden nämhch kennt, versucht er ihm dementsprechend 
beizukommen. Und weil jene an vierter Stelle Genannten mit 
glühendem Eifer nach Gerechtigkeit streben, kann er sie nicht 
ohne weiteres zum Gegenteil überreden. Zur Erreichung sei-
ner Absicht beginnt er damit, sie in der Weise zu fördern, 
daß sie über alles Maß danach streben, jede Begierde ab-
zulegen. Wenn sie das nicht fertiggebracht haben, so macht 
er sie zu traurigen, zerschlagenen, kleinmütigen, verzwei-
felten und von Gewissensbissen ständig geplagten Men- 267 
sehen. Also bleibt übrig, daß wir in Sünden ausharren müs-
sen und in der Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit um die 
Erlösung aus ihnen mit Seufzen flehen. Das ist so wie ein 
in Heilung begriffener Mensch, der seine Heilung zu sehr 
beschleunigt, sicherlich einen ziemlich schweren Rückfall er-
leiden kann. Nur schrittweise darf sich also die Genesung 
vollziehen, und gewisse Schwächezustände muß man eine 
Zeitlang ertragen. Es genügt nämlich, wenn die Sünde kei-
nen Anklang findet, auch wenn sie nicht ganz und gar auf-
hört. Christus trägt nämlich alles, wenn es keinen Anklang 
findet, und es ist dann schon nicht mehr unsere, sondern 
seine Sache, seine Gerechtigkeit wird dafür die unsere. 

Zu Vers 29: Wenn man durch das Gesetz gerecht würde, 39 (Gl) 
so würde daraus folgen, daß nur die Juden gerecht würden, 
weil nur sie das Gesetz Gottes haben und es deshalb heißt: 
»nur der Gott der Juden.« 

Kapitel 4 
Der Apostel zeigt am Beispiel Abrahams, daß der Glaube 40 

zum Heil nötig ist und daß das alte Gesetz zur Erlangung 
des Heiles nicht genügt. 

Zu Vers y »Dem aber, der nicht mit Werken umgeht*, 41 
d. h. auch wenn er keine Werke tut, er sei jemand, der keine 
Werke aufzuweisen hat oder jemand, der ohne den Beistand 
der Werke und nur aus Not glaubt - »glaubt aber an den* -
an Gott - »der den Gottlosen*, d. h. den, der von sich aus 
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vor Gott nichts ist als gottlos, durch seine Gnade »gerecht 
macht*, »wird sein Glaube* - ein Glaube dieser Art - »zur 
Gerechtigkeit gerechnet*, von Gott nämlich (und) ohne 
Gegenleistung, so daß er gerecht vor Gott ist »gemäß dem 
Plan*, d. h. der Vorausbestimmung (Prädestination) »der 
Gnade Gottes*. (Letzteres) fehlt im griechischen Text. D. h. 
demjenigen, dem die Werke notwendig und hilfreich zur 
Erlangung seines Lohnes sind, wird der Lohn nicht ohne 
Gegenleistung, sondern nach Verdienst gewährt. Demjeni-
gen aber, der sich nicht auf die Werke stützt oder Werke 
nicht nötig hat, wird er ohne Gegenleistung gewährt, weil er 
an Gott glaubt. 

267 (SA) Zu Vers 6: »Wie ja auch David sagt.* Folgendermaßen 
ist der Satz zu beziehen: »Dem wird sein Glaube gerechnet 
zur Gerechtigkeit (4, 5), wie ja auch David sagt (Ps. 32, 1 f.) 
(d. h. sicherstellt), daß die Seligkeit sei allein des Menschen 
(d. h. daß derjenige Mensch selig ist bzw. daß die Seligkeit 
ganz allein dem Menschen gehört), welchem Gott zurechnet 

268 die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke*. Dieses »ohne Zu-
tun der Werke« aber versteht man, wie oben gesagt, in bezug 
auf diejenigen Werke, durch deren Vollbringung man meint, 
die Gerechtigkeit schon erlangt und in Besitz zu haben, so 
als ob einer deshalb gerecht sei, weil er jene Werke vollbracht 
hat oder als rechne Gott sie ihm deshalb an und nähme ihn 
als Gerechten an, weil er Werke tut. Doch ist dieses Ver-
ständnis nicht richtig, denn Gott nimmt nicht die Person 
wegen der Werke, sondern die Werke wegen der Person, 
um so eher die Person als die Werke an, gemäß dem Wort 
der Schrift: »Der Herr sah gnädig an (zuerst) Abel und 
(danach) sein Opfer« (1. Mose 4, 4). Damit ist klar, daß 
nicht so sehr die Werke von der erwähnten Art als viel-
mehr die törichte Auffassung und Einschätzung eben die-
ser Werke zurückgewiesen wird. Denn Vergleichbares voll-
bringen auch die Gerechten, aber in anderem Geiste. Die 
Gerechten tun das nämlich in der Weise, daß die dadurch 
Gerechtigkeit erstreben und erwirken, die Gottiosen da-
gegen so, daß sie dadurch ihre Gerechtigkeit zur Schau 
stellen und als gefunden voraussetzen. Die einen sind un-



Rom. 4, y—7 171 

zufrieden mit den vollbrachten Werken und trachten da-
nach, daß auch ihr Herz gerechtfertigt und von bösen Be-
gierden geheilt werde, die anderen aber sind unbeküm-
mert um ihr Inneres und geben sich mit den äußerlich 
vollbrachten Werken zufrieden. Darum sind das Schein-
heilige und Heuchler, d. h. nach außen den Gerechten 
ähnlich, im Inneren aber nicht wirklich gerecht. So auch 
Hiob 39, 13: »Das Gefieder des Straußes ist vergleichbar 
dem Gefieder des Reihers und des Sperbers«, als wollte er 
damit sagen: aber er kann ja nicht fliegen und jagen wie der 
Reiher und der Sperber. Die einen erklären sich selbst für 
gerecht; die anderen aber trachten danach, vom Herrn dafür 
angesehen zu werden. Jener Leute Wort und Lehre lautet: 
Gerecht ist, wer dies und das vollbracht hat; diese aber 
sagen: Gerecht ist der, »dem der Herr die Schuld nicht zu-
rechnet« (Ps. 32, 2). Jene wissen, wieviel und was zu leisten 
ist, damit einer gerecht wird. Diese aber wissen nicht, wann 
sie gerecht sind; denn gerecht sind sie nur, weil Gott sie 
gerecht spricht; diesen seinen Spruch aber kennt niemand; 
ihn darf man vielmehr nur erbitten und erhoffen. Deshalb 
haben die einen Zeiten, da meinen sie, sie wären keine Sün-
der. Die anderen aber haben immer das Bewußtsein, Sünder 
zu sein. 

Zu Vers 7: Um nun das Wort »Selig sind die, welchen 
vergeben ist* usw. verständlich zu machen, sei die These 
aufgestellt: Die Heiligen sind von innen (gesehen) immer 
Sünder, deshalb werden sie immer von außen her gerecht-
fertigt. Die Heuchler aber sind von innen (gesehen) immer 
gerecht, daher sind sie von außen (gesehen) immer Sünder. 
Von innen, sage ich, d. h. so wie wir vor uns, in unseren 
Augen, unserer eigenen Meinung nach dastehen, von außen 
her dagegen (sage ich, wenn ich meine), wie wir vor Gott 
und in seinem Urteil dastehen. Von außen her sind wir also 269 
dann geredit, wenn wir weder aus uns selbst noch wegen 
unserer Werke, sondern ausschließlich kraft göttlichen Ur-
teils gerecht sind. Dieses göttliche Urteil ist aber für uns 
und unsere Macht nicht verfügbar; folglich ist auch unsere 
Gerechtigkeit für uns und unsere Macht nicht verfügbar. 
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So sagt Hosea 13, 9: »Israel, du bringst dich ins Unglück, 
denn dein Heil steht allein bei mir«, d. h. aus dir selbst 
kommt dir nur dein Unglück, dein Heil aber kommt dir 
von außen. Und Psalm 121, 2: »Meine Hilf e kommt vom 
Herrn«, was heißen soll: nicht von mir selbst. Von innen 
her aber sind wir Sünder zufolge des Wesens des in Zu-
ordnung Stehenden. Denn wenn wir nur in Gottes Ur-
teil gerecht sind, dann nicht in unserem Leben und Wir-
ken. Daher sind wir auch von innen und von uns aus 
gesehen immer gottlos. So sagt Ps. 51, 5: »Meine Sünde 
ist immer vor mir«, d. h. ich habe immer vor Augen, daß 
ich ein Sünder bin. Denn »an dir allein habe ich gesündigt« 
(d. h. bin ich Sünder), »deshalb wirst du recht behalten in 
deinem Wort« usw. Dagegen sind die Heuchler, die ja von 
innen (her betrachtet) gerecht sind, durch die Kraft und den 
Zwang der Relation von außen gesehen (d. h. im Urteil 
Gottes) aber ungerecht gemäß Ps. 95, 10: »Daß ich sprach: 
Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will«, sie ver-
drehen alle Worte der Schrift, wie z. B. jenes: »Meine Sünde 
ist immer vor mir« (Ps. 51, 5). Sie aber sagen: »Meine Ge-
rechtigkeit ist immer vor mir« (d. h. vor meinen Augen) 
und selig sind, die Gerechtigkeit wirken usw. Vor dir, sagen 
sie (nicht etwa: ich habe gesündigt, sondern), tue ich, was 
gerecht ist: fürwahr, sie wirken nur für sich. 

»Wundersam ist Gott in seinen Heihgen«, für ihn sind sie 
gerecht und ungerecht in einem. Und wunderbar ist Gott 
auch in den Heuchlern, für ihn sind sie ungerecht und ge-
recht in einem. Denn solange die Heihgen immer ihre Sünde 
vor Augen haben und ihre Gerechtigkeit von Gott gemäß 
seiner Barmherzigkeit erflehen, werden sie immer ohne 
weiteres auch von Gott gerecht gesprochen. Demnach sind 
sie von sich aus gesehen selbst und in Wahrheit ungerecht, 
von Gott aus aber, der sie wegen dieses Bekenntnisses der 
Sünde anerkennt, gerecht; in Wahrheit Sünder, aber im Ur-
teil des barmherzigen Gottes gerecht; gerecht, ohne es zu 
wissen und wissentlich ungerecht; Sünder in ihrem Tun, 

270 Gerechte aber in der Hoffnung. Genau das ist gemeint, 
wenn er (Paulus) hier sagt: »Selig sind die, welchen ihre 
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Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden 
bedeckt sind.* Von daher ergibt sich (Ps. 32, 5): »Ich sprach: 
Ich will mir zum Schaden meine Übertretungen bekennen« 
(d. h. immer werde ich meine Sünde vor Augen haben, die 
ich dir bekennen will) . Darum »vergabst du die Schuld der 
Sünde« (Ps. 32, 5), nicht nur mir, sondern allen. Von daher 
ergibt sich (Ps. 32, 6): »Deshalb werden alle Heiligen zu dir 
beten.« Da haben wir es: Jeder Heilige ist ein Sünder und 
betet für seine Sünden. So ist der Gerechte im Grunde An-
kläger seiner selbst. Und an anderer Stelle (Sir. 39, 7): Der 
Gerechte »betet für seine Sünden«. Und ferner Ps. 38, 19: 
»So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen 
meiner Sünde.« Wunderbar und höchst erquickend ist also 
das Erbarmen Gottes, der uns gleichzeitig als Sünder und 
Nichtsünder ansieht. Die Sünde bleibt und bleibt gleich-
zeitig doch wieder nicht. Gemäß der Überschrift des Psal-
mes bedarf es hier also des Wissens darum. Wunderbar und 
grausam ist andererseits sein Zom. Ihm (Gott) ist der Gott-
lose ungerecht und gerecht zugleich. Seine Sünde wird ihm 
zugleich weggenommen und nicht weggenommen. 

Die Kirche ist eine Herberge und Krankenhaus für Kranke 275 
und Pflegebedürftige. Der Himmel aber ist die Residenz der 
Geretteten und der Gerechten. So wie 2. Petr. 3, 13 sagt: 276 
»Neue Himmel und eine neue Erde wird der Herr erschaf-
fen, in welchen Gerechtigkeit wohnt.« Noch wohnt hier 
(auf Erden) die Gerechtigkeit nicht, aber sie bereitet sich 
schon ihren Platz, indem sie die Sünden heilt. Dieses Wis-
sen um die Sünde haben alle Heiligen gehabt, so wie es 
David, Ps. 32, 5, kundgetan hat. Darum haben sie alle be-
kannt, sie seien Sünder, wie in den Schriften Augustins 
deutlich (zu sehen) ist. Unsere Theologen haben an dieser 
Stelle die Sünde ausschließlich auf die Werke bezogen und 
allmählich nur noch gelehrt, wodurch die Werke davor be-
wahrt werden können, aber nichts darüber (gesagt), wie sie 
mit Seufzen demütig um die rettende Gnade bitten und sich 
als Sünder bekennen. So bringen sie die Mensdien unaus-
weichlich dahin, daß sie aufgeblasen werden und durch den 
Erlaß für das (sündhafte) Tun nach außen hin schon voll-
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kommen gerecht zu sein glauben und in keiner Weise darum 
besorgt sind, auch ihren Begierden durch beständiges Flehen 
zum Herrn den Kampf anzusagen. Daher ist auch jetzt in 
der Kirche die Rüdcfälhgkeit nach den Beichten so groß. 
Denn die Leute wissen nichts davon, daß ihre Rechtferti-
gung noch bevorsteht, sondern vertrauen darauf, sie seien 
schon gerechtfertigt und stürzen so durch ihre Sicherheit 
gerade ohne jedes Zutun des Teufels ins Verderben. Das 
kommt mit Sicherheit dabei heraus, wenn man die Gerech-
tigkeit auf Werke gründet. Mag sein, daß sie um Gottes 
Gnade flehen, jedoch nicht in der rechten Weise, sondern 
nur um Vergebung für das sündige Tun. Wer Christus zu-
gehört, der hat dagegen den Geist Christi und handelt rich-
tig, mag er auch das, was wir soeben vorgetragen haben, 
nicht verstehen; er handelt nämlich (danach), noch ehe er es 
versteht, ja er versteht es aus dem Leben selbst besser als 
aus der Lehre. 

Ein Argument, das dem oben Gesagten - nämhch die Ge-
rechtigkeit Gottes werde den Gläubigen ohne Werke zu-
teil - entgegengehalten wird, steht noch aus: Wir lesen 
doch in vielen Heihgenlegenden, daß bestimmte Werke der 
Heiligen bzw. ihre Gebete von Gott anerkannt und den 
anderen als Beispiel hingestellt worden sind. Demnach sind 
sie durch solche Werke gerechtfertigt worden. Ich erwidere: 
Ein schönes Argument, das einerseits einen großen Irrtum 
auslöst, andererseits aber die richtige Auffassung des oben 
Gesagten deutlicher werden läßt. Der Irrtum hegt bei denen, 
die all das, was Gott anerkennt, alsbald mit ihren vorgeb-
lichen Kräften nachahmen und deshalb Anerkennung ge-
winnen wollen, weil das, was sie tun, dem ähnlich ist, was 
anerkannt worden ist; genau das heißt, die Gerechtigkeit 
der Werke suchen und mitnichten jene (Heiligen) nach-
ahmen, sondern ihr Beispiel ins Gegenteil verkehren. Die-
jenigen jedenfalls, denen diese Werke anerkannt und emp-
fohlen worden sind, haben sie nämhch nicht in der Absicht 
vollbracht, sie anerkannt zu erhalten, ja, sie haben nicht 
einmal gewußt, ob sie von Gott überhaupt anerkannt wer-
den würden, sondern haben in demütigem Glauben getan, 
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was sie konnten und immer gefleht, ihr Tun möge Gott in-
folge seiner Barmherzigkeit Wohlgefallen. Somit sind sie 
selbst um ihres demütigen Flehens im Glauben willen zu-
erst anerkannt worden, erst daraufhin sind auch ihre Werke 
anerkannt und angenommen worden. Du alles verdrehen-
der Narr fängst dagegen zuerst bei den anerkannten Wer-
ken an; das innere Flehen, durch das du genau wie jene 
(Heihgen) zuvor Anerkennung suchen müßtest, unterläßt 
du dagegen. Allein durch deine Werke willst du Anerken- 277 
nung finden, d. h. (du willst) erst solle das Opfer und dann 
erst Abel gnädig angesehen werden (vgl. 1. Mose 4, 4). Das 
wird nie geschehen. Und so ein Irrsinn tobt sich nun heut-
zutage überall auf den Kanzeln derer aus, die das Wort Got-
tes predigen. 

Daher und im Vertrauen auf den Ausspruch, der von 280 
Augustin überliefert ist, ein großer Teil der Gerechtigkeit 
bestehe darin, gerecht sein zu wollen, verfallen viele in 
Untätigkeit und Sorglosigkeit. Dieses Wollen stellen sie nun 
als die kleinste (dem menschlichen Vermögen) entlockte Tä-
tigkeit hin, die im übrigen zwar bald versiegt und nichts 
zuwege bringt, derzufolge sie aber doch in völliger Sicher-
heit schlafwandeln. Es ist wahr, die Gerechtigkeit ist Wollen 
und nicht nur ein großer Teil (davon), sondern wahrhaftig 
alle Gerechtigkeit, die man in diesem Leben haben kann, 
freilich nicht dieses Wollen hier, sondern jenes, von dem der 
Apostel später sagt (Rom. 7, 18): »Wollen habe ich wohl, 
aber vollbringen das Gute finde ich nicht«. Dieses ganze 
Leben ist nämhch eine Zeit, da wir die Gerechtigkeit wol-
len, aber sie durchaus nicht vollbringen; (die Zeit dafür ist) 
vielmehr das zukünftige Leben. (Gerechtigkeit) wollen heißt 
daher, mit aller Kraft, Eifer, Gebet, mit allem Tun und Lei-
den zeigen, daß wir die Gerechtigkeit begehren, das Voll-
kommene aber noch nicht erlangt haben. Das kann man 281 
sehr schön und mit zahlreichen Belegstellen in vielen Schrif-
ten Augustins nachlesen, besonders im 2. Buch »Gegen Ju-
lian«, wo er Ambrosius, Hilarius, Cyprian, Chrysostomus, 
Basihus, Gregor von Nazianz, Irenäus, Reticius und Olim-
p(i)us zitiert. Gerade diese Sicherheit ist also die Mut-
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ter der Heuchler und die Ursache der Heuchelei. Denn 
Gott beläßt uns in dieser Sünde hier, in der Sinnlichkeit 
und der Begierde, um uns eben dadurch in seiner Furcht 
und in Demut zu halten, damit wir auf diese Weise immer 
zu seiner Gnade Zuflucht nehmen (sollen), immer besorgt, 
nur ja nicht zu sündigen, d. h. immer darum bittend, er 
möge uns das nicht zurechnen und die Sünde nicht die Ober-
hand über uns gewinnen lassen. In der Tat, eben durdi 
Nidit-fürditen sündigen wir, zumal diese Verfehlung bei 
uns ohnehin Sünde ist, da wir es ihretwegen nicht fertig-
bringen, Gott über alle Dinge zu heben. Verzeihlich und 
nicht zugerechnet aber wird sie dadurch nur, wenn wir 
um ihretwillen seufzen und sein Erbarmen in banger 
Sorge bestürmen, er möge uns ihretwegen nicht etwa ver-
dammen, er möge sie uns nicht zurechnen, und daß wir bit-
ten, sie möge durch seine Gnade von uns genommen wer-
den, und uns so ihretwegen als Sünder bekennen und uns 
unter Weinen, Büßen, Klagen und Tränen unter die Sünder 
rechnen. Sobald diese Furcht und bange Sorge nämlich auf-
hört, tritt alsbald ein Gefühl der Sicherheit ein; hat sich 
dieses Gefühl breit gemacht, dann setzt Gott sofort das An-
rechnen zur Sünde wieder in Kraft, denn Gott hat beschlos-
sen, nur dem die Sünde nicht zuzurechnen, der seufzt und 
zittert und unaufhörlich sein Erbarmen erfleht. Durch diesen 
barmherzigen Ratschluß nötigt uns der gnädige Gott dazu, 
dieses Leben zu verachten, auf das zukünftige Leben zu 
hoffen, seine Gnade zu suchen, die Sünde zu hassen, Buße 
zu tun usw. 

In der Heiligen Schrift wird den Heuchlern und denen, 
die sich selbst heilig scheinen, daher nichts so oft zum Vor-
wurf gemacht und als Ursache für ihren Hochmut vorgehal-
ten wie ihre Sicherheit, derzufolge sie die Gottesfurcht ab-
tun (vgl. Sprüche i, 29 f.): »Weil sie die Erkenntnis haßten 

282 und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht 
wollten usw.« Psalm 14, 3; 36, 2: »Es ist keine Gottesfurcht 
bei ihnen.« Hos. 10, 3: »Denn wir fürchten den Herrn nicht.« 
Dieses Elend ist die Folge davon, daß sie nicht danach trach-
ten, diese inwendige Sünde auszutreiben, sondern der Sünde 
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nur im Bereich von Werk, Wort und Gedanken einen Platz 
zuweisen; sicher haben sie sie daraus durch die Beichte 
entfernt, dann gehen sie ihren Weg im Gefühl völhger 
Sicherheit, und sind in nichts darum besorgt, durch flehent-
liches Bitten um Nichtanrechnung auch diese inwendige 
(Sünde) zu heilen. So (auch) Offb. 3, 17: »Du sprichst: Ich 
bin reich und habe gar satt und weißt nicht, daß du bist 
elend und jämmerlich, bloß und arm.« So auch Paulus: 
1. Kor. 5, 7: »Darum feget den alten Sauerteig aus, auf daß 
ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid.« Wer von 
ihnen kann denn dies beides: daß sie ungesäuert sein sollen 
und dennoch den alten Sauerteig ausfegen müssen, als ein 
»Zugleich« begreifen? - Es sei denn, daß das eine in der 
Wirklichkeit, das andere aber wegen der Demut des Glau-
bens in der Furcht vor, in der Hoffnung auf und der Nicht-
Anrechnung durch Gott existiert. Den Sauerteig haben auch 
sie, aber sie beklagen das und rufen die Gnade (Gottes) an; 
und darum sind sie Ungesäuerte im Urteil Gottes, der ihnen 
den Sauerteig nicht zurechnet, sondern zum Ausfegen über-
läßt. Wer daher nur die Tatsünde berücksichtigt und allein 
für ihre Beseitigung Sorge trägt, der überhebt sich leicht 
und bekommt ein Gefühl der Sicherheit, da er sich ja durch 
Sakrament und Beichte gereinigt weiß, so stolziert er ohne 
Bangen einher und ist sich weiter keiner Sünde bewußt. 

Andere dagegen sind wieder zu kleinmütig; sie sündigen 
in der anderen Richtung, dadurch nämlich, daß sie zu sehr 
auf das Ausfegen des Sauerteigs, auf die vollkommene Ge-
sundung drängen. Sie würden am liebsten sogar die innere 
Sünde mit Stumpf und Stiel ausrotten, und weil sie das 
nicht können, sondern des öfteren zu Fall kommen, werden 
sie traurig, niedergeschlagen und verzweifelt. Da die Gnade 
nun ihrem übertriebenen Eifer und ihrem hastigen Drän-
gen nicht zur Hilf e kommt, suchen sie es mit eigenen Wer-
ken dahin zu bringen, ganz rein zu werden, und erleiden 
damit kläglich Schiffbruch. Das Gefühl der Sicherheit haben 
sie freilich nicht, aber sie streben irnmerhin nach dieser 
Sicherheit, zu der die anderen ja schon gelangt sind. Sie 
streben also beide nach Sicherheit und wollen der Furcht 



i 7 8 Vorlesung über den Römerbrief 

vor Gott entrinnen, die einen schon durch ihr Handeln, die 
anderen durch ihr Wünschen; also sind beide ohne Gottes-
furcht. Die einen haben zuviel Furcht, ja sie haben sinnlos 
Furcht; denn sie glauben wohl, sie würden Gott dann ge-
fallen, wenn sie rein wären; andererseits meinen sie, sie 
würden (Gott) unausweichlich dann mißfallen, wenn sie 
unrein wären und verkennen dabei die Barmherzigkeit 
Gottes, die sie hätten bestürmen sollen, damit er ihnen nicht 
zurechne, daß sie unrein sind. Und damit verlassen sie sich 
in der gefährlichsten Weise auf ihre eigenen Kräfte. 

Jene zur Rechten sündigen also, da sie die Furcht abgelegt 
haben, aus dem Gefühl der Sicherheit, diese zur Linken durch 
ihr verzweifeltes Streben, da sie die Barmherzigkeit preis-

283 gegeben haben. Denn sie verkennen, daß diese innere Sünde 
in diesem Leben unmöglich getilgt werden kann, was sie 
gleichwohl erstreben, während die anderen verkennen, daß 
gerade sie denen, die (Gott) nicht fürchten, zugerechnet wird. 
Denn beide kennen und beachten nicht diese Art von Sünde, 
sondern nur die Tatsünde, wie ich schon sagte; sie müsse, 
meinen sie, bis zur (völligen) Reinheit ausgetrieben werden. 
Weil es dazu nicht kommt, so halten sie sich für verloren. 
Jene dagegen glauben sich gerettet, da sie sich für rein hal-
ten, obwohl es doch unmöglidi ist, von jeder Tatsünde frei 
zu sein, solange diese Grund- und Ursünde noch da ist. Der 
Königsweg und der Weg des Friedens im Geiste ist also der, 
seine Sünde zwar zu kennen und zu hassen und somit in 
der Furcht Gottes einherzuschreiten, auf daß er sie nicht 
zurechne oder herrschen lasse, dennoch aber seine Barm-
herzigkeit anzuflehen, auf daß er uns davon befreie und 
sie nicht zuredine. Die Furcht wird die Rechte, das Erbar-
men aber die Linke ausschließen, jene das Gefühl der 
Sicherheit, diese das Gefühl der Verzweiflung; jene die eitle 
Selbstgefälligkeit, diese das Verzweifeln an Gott. 

Zusatz 

287 »Gerechtigkeit« und »Ungerechtigkeit« wird in der Heih-
gen Schrift ganz anders verstanden, als die Philosophen 
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und Juristen sie auffassen. Das liegt auf der Hand, denn sie 
machen (hier) die Eigenart der Seele usw. geltend. Die »Ge-
rechtigkeit« in der Heihgen Schrift dagegen hängt mehr von 
dem Urteil Gottes ab als vom Wesen des Beschuldigten. 
Nicht derjenige, der bloß ihre Qualität besitzt hat nämhch 
(die) Gerechtigkeit - er ist vielmehr ein Sünder und ganz 
und gar ungerecht -, sondern derjenige, den Gott - deshalb, 
weil er seine eigene Ungerechtigkeit bekannt und die Ge-
rechtigkeit Gottes angerufen hat - gnädig ansieht und bei 
sich als gerecht hat wollen gelten lassen. So werden wir alle 
im Unrecht, d. h. in Ungerechtigkeit geboren und sterben 
auch darin, gerecht aber sind wir dagegen allein durch die 
Zusage des gnädigen Gottes und durch den Glauben an sein 
Wort. 

Zusatz 

Du fragst nun: Warum werden dann die Verdienste der 290 
Heihgen so sehr gepriesen? Ich antworte: Weil es nicht ihre 
eigenen, sondern die Verdienste Christi in ihnen sind, seinet-
wegen nimmt Gott ihre Werke an, die er sonst nicht an-
nehmen würde. Daher ist ihnen selbst auch niemals bewußt, 
daß sie Verdienste erwirken und haben; sie tun das alles 
vielmehr nur, um Barmherzigkeit zu finden und dem Ge-
richt zu entrinnen, wobei sie mehr mit Seufzen um Ver-
gebung bitten als mit Anmaßung die Krone erstreben. 
»Wundersam also ist Gott in seinen Heiligen« (Ps. 68, 36), 
er läßt sie im Dunkeln, so daß sie sich selbst als unheihg 
vorkommen, obwohl sie doch heilig sind. Auf diese Weise, 
durch die Hoffnung auf Barmherzigkeit, ist »ihr Leben 
verborgen mit Christus in Gott« (Kol. 3, 3). Durch ihre 
Furcht vor dem Gericht ist ihnen ihr Tod und ihre Sünde 
deutlich, bei und vor sich selbst und in ihrem Gewissen. Sie 
urteilen über sich immer nur mit Zagen, denn sie wissen, 
daß sie von sich aus vor Gott nicht gerecht sein können. Und 
darum fürchten sie das Urteil Gottes bei all ihren Werken, 
so wie Hiob sagt: »Ich fürchtete alle meine Werke, weil ich 
wrußte, daß du den Übeltäter nicht schonst« (Hiob 9, 28). 
Und dennoch rufen sie, um nicht zu verzweifeln, die Barm-
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herzigkeit in Christus an und werden deshalb erhört. Das 
ist jene heimliche, verborgene Weisheit und Wahrheit (vgl. 
i . Kor. 2, 7). Denn genauso unbekannt wie Gott und sein 
Ratschluß ist uns unsere Gerechtigkeit, die völlig von ihm 

291 und seinem Ratschluß abhängig ist. So Psalm 51, 8: »Siehe, 
dir gefällt Wahrheit« (d. h. die wahre Gerechtigkeit im Ge-
gensatz zur Gerechtigkeit im übertragenen und gesetzlichen 
Sinne, die diese wahre Gerechtigkeit nur zeichenhaft dar-
stellt, aber nicht die Wahrheit ist). Aber woher soll ich sie 
kennen? »Die unbekannten Geheimnisse deiner Weisheit 
tust du mir auf« (Ps. 51, 8). D. h. ich weiß soviel, daß allein 
solch innere Gerechtigkeit dir gefällt; sie liebst du, denn sie 
ist die Wahrheit und Vollkommenheit. Ich weiß es, sage ich, 
denn du hast mir diese Weisheit im Geheimen gegeben, da-
mit ich es wüßte. 

Da wir Gottes Gebot nicht erfüllen können und deshalb 
verdientermaßen die Immer-Ungerechten sind, bleibt also 
nichts weiter übrig, als immer in Furcht vor dem Gericht zu 
leben und um die Vergebung unserer Ungerechtigkeit, viel-
mehr um ihre Nicht-Anrechnung zu bitten. Denn sie wird 
überhaupt nie vergeben, sondern besteht fort und bedarf 
der Nicht-Anrechnung. So Psalm 2,11: »Dienet dem Herrn« 
(was nur fröhlich und freudig geschehen kann. Aber da es 
in vollkommenem Maße nicht sein kann, darum) »in Furcht«, 
dient ihm freudig mit Furcht und »jubelt ihm zu« (nämlich 
um seiner Barmherzigkeit willen) »mit Zittern« um eurer 
Sünde willen, die das Gericht verdient. 

296 Zu Vers 2y »Welcher ist dahingegeben.* Der Tod Christi 
ist der Tod der Sünde und seine Auferstehung ist der Ge-
rechtigkeit Leben, denn durch seinen Tod hat er für die 
Sünde Genugtuung geleistet und durch seine Auferstehung 
hat er uns seine Gerechtigkeit gegeben. Und so bedeutet 
sein Tod nicht nur die Vergebung der Sünde, sondern be-
wirkt sie auch gleichsam als die vollkommenste Genugtuung. 
Und seine Auferstehung heiligt nicht nur unsere Gerechtig-
keit, sondern wirkt sie auch in uns, wenn wir an sie glauben, 
und ist ihre Ursache. Darüber später mehr. Dies alles be-
zeichnen die Theologen der Scholastik als eine einzige Ver-
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änderung: das Austreiben der Sünde und das Eingießen 
der Gnade. 

Kapitel } 
Zu Vers 1 und 2: »Nun wir denn sind gerecht geworden* 49 (Gl) 

durch das Urteil Gottes, »durch den Glauben* nicht aus den 
Werken, so »haben wir*  im Gewissen und im Geist »Frieden 
mit Gott*, freilich noch nicht mit den Menschen und dem 
Fleisch und der Welt und dem Teufel, da haben wir nur 
desto größere Trübsal, »durch unsern Herrn Jesus Christus*, 
als durch einen Mittler, nicht durch uns selbst, auch wenn 
wir schon aus dem Glauben gerecht geworden sind, »durch 
welchen wir*  als durch einen Mittler »im Glauben*, weil 
selbst durch Christus ohne den Glauben niemand sehg wer-
den wird, »den Zugang haben* zu Gott im Lieben und Er-
kennen, und im Teilhaftigwerden, »zu dieser Gnade* des 
Friedens und der Vergebung der Sünden, der Rechtferti-
gung, »darin wir stehen* durch das feste Bekennen des 
Glaubens »und rühmen uns* nicht des gegenwärtigen Rangs 
vor den Menschen, sondern »der Hoffnung der zukünftigen 
Herrlichkeit*. Außerordentlich heiter und von Freude völlig 
erfüllt spricht der Apostel in diesem Kapitel. In der ganzen 
Heihgen Schrift gibt es kaum einen Text, der diesem Kapitel 
ähnlich wäre, jedenfalls keinen mit solcher Ausdrücklichkeit. 
Aufs klarste beschreibt er nämhch, von welcher Art und wie 
groß die Gnade und das Erbarmen Gottes über uns ist. 
»Gerecht geworden« heißt es hier von uns, was angemesse-
ner ist als »gerecht«, und »Rechtfertigung«, was angemes-
sener ist als »Gerechtigkeit«. 

Zu Vers 2: In unbeschreibhcher Weise überheben sich 299 (SA) 
heutzutage jedenfalls die Heuchler und gesetzlich Denken-
den, die sich schon gerettet und aus sich heraus hinreichend 
gerecht wähnen, weil sie an Christus glauben und weder 
ungerecht und töricht sein noch dafür gehalten werden wol-
len. Was bedeutet das denn anderes als den Schutz Christi 
abtun und nur aus dem Glauben, nicht aber auch durch 
Christus Zugang haben wollen? Wahrhaftig, unter diesen 
Umständen ist das nicht einmal Glaube, sondern scheint nur 
welcher zu sein, so wie beim Untergang der Sonne auch der 
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Sonnenstrahl und das Sonnenlicht verschwinden. Wer aber 
Verstand hat, der schätzt das Licht nicht so, daß er deshalb 
auf die Sonne verzichten will , vielmehr will er beide, die 
Sonne und das Licht, zugleich besitzen. Das wären also die, 
die durch den Glauben und nicht zugleich durch Christus 
Zugang haben, d. h. vielmehr den Untergang. 

Zweitens wendet sich Paulus damit gegen diejenigen, die 
wegen Christus gar zu sicher herzutreten, nicht wegen des 
Glaubens, als ob sie durch Christus in der Weise gerettet 
werden müßten, daß sie selbst gar nichts tun und nichts von 
ihrem Glauben zeigen. Sie haben einen übertriebenen Glau-
ben, d. h. in Wirklichkeit keinen. Deshalb muß sich beides 
ereignen: das »durch den Glauben« und das »durch Chri-
stus«, damit wir im Glauben an Christus alles, was wir 
können, vollbringen und leiden. Und bei alledem sollen wir 
uns trotzdem als unnütze Knechte bekennen (vgl. Luk. 17, 
10); nur deshalb, weil wir durch Christus als ausreichend er-
funden werden, dürfen wir auf den Zugang zu Gott ver-
trauen. Bei allen Werken des Glaubens geht es nämlich nur 
darum, bei Christus und seiner Gerechtigkeit der Zuflucht 
und des Schutzes wert erachtet zu werden. »Nun wir denn 
sind gerecht geworden durch den Glauben* und durch die 
Vergebung der Sünden »haben wir Zugang und Frieden*, 
aber »durch Jesus Christus, unsern Herrn*. Hiervon sind 
auch diejenigen betroffen, die im Gefolge der mystischen 
Theologie nach »innerer Abgeschiedenheit« trachten, dabei 

300 die Bilder vom Leiden Christi beiseite lassen und das »un-
geschaffene Wort« hören und betrachten wollen, aber ohne 
daß die Augen ihres Herzens zuvor durch das fleischgewor-
dene Wort gerechtfertigt und gereinigt worden wären. Das 
fleischgewordene Wort ist nämlich für die Reinheit des 
Herzens an erster Stelle notwendig, erst wenn man sie er-
langt hat, wird man schließlich mit seiner Hilf e in das un-
geschaffene Wort entrückt. Aber wer hält sich denn für so 
rein, daß er danach zu streben wagte, es sei denn, er werde 
von Gott berufen und entrückt wie der Apostel Paulus (vgl. 
2. Kor. 12, 2) und würde wie Petrus, Jakobus und dessen 
Bruder Johannes mit hinaufgenommen (vgl. Matth. 17, 1 ff.). 
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Schließlich heißt dieses »Entrücktsein« auch nicht »Zugang«. 
Zu Vers 3: »In Trübsalen*. Aus diesem Text geht der 

doppelte Aspekt des göttlichen Zürnens und Erbarmens 
ebenso klar hervor wie der der Trübsal. Denn es gibt eine 
Trübsal als Folge seiner Strenge und eine andere als Folge 
seines Erbarmens. Die Trübsal als Folge seines Erbarmens 
wirkt ihrer Natur nach nur das Beste, wie es das Fol-
gende (Rom. 5, 3-5) zeigt, wenn dabei auch - nicht durch ihr 
Verschulden, sondern infolge der Schwachheit dessen, der 
Trübsal leidet - noch anderes bewirkt wird. Denn er ver-
kennt das Wesen der Trübsal und ihre Eigenart und Wirk-
weise; er beurteilt sie und würdigt sie vielmehr nach dem 
äußeren Schein, d. h. in falscher Weise, obwohl sie doch ver-
ehrt werden müßte wie das Kreuz Christi selbst. 

Zusatz 

Jene Eigenschaften, die die Trübsal in dem (den sie be- 301 
fällt) vorfindet, verstärkt sie noch: ist jemand fleischlich ge-
sinnt und schwach, verblendet, schlecht, jähzornig, überheb-
lich usw., so wird er, sobald die Versuchung an ihn heran-
tritt, noch fleischlicher gesinnt, noch schwächer, noch ver-
blendeter, schlechter, jähzorniger und überheblicher usw. 
Ist er dagegen geistig gesinnt, stark, einsichtig, gut, sanft-
mütig und demütig, so wird er noch mehr geistig gesinnt, 
noch stärker, einsichtiger, besser, sanftmütiger und demüti-
ger, vgl. Ps. 4, 2: »In der Trübsal hast du mir Raum geschaf-
fen.« Von den anderen aber heißt es Matth. 7, 27: »Da 
kamen die Wasser und die Winde und stießen an das Haus 
und es tat einen großen Fall.« 

Unsinn redet, wer seinen Jähzorn und seine Unduldsam-
keit demjenigen auflädt, der den Anstoß dazu bildet, oder 
der Trübsal. Denn nicht die Trübsal macht unduldsam, sie 
zeigt ihm vielmehr, daß er unduldsam war und ist. Durch 
Trübsal lernt sich also jeder selbst nach seiner inneren Be-
schaffenheit kennen, z. B. als Verschwender, wenn der An-
reiz dazu kommt usw. 

Dumm und kindisch, ja scheinheilig sind diejenigen, 
welche die Reliquien des heihgen Kreuzes nach außen 
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hin hoch verehren, und dabei Trübsale und Wider-
wärtigkeiten meiden und hinwegwünschen. Dabei ist es 
offensichdidi, daß die Trübsale in der Schrift ausdrück-
lich »Kreuz Christi« heißen: 1. Kor. r, 17: »Auf daß nicht 

302 das Kreuz Christi zunichte werde.« Daß jeder, der nicht 
Trübsal erleiden will , kein Christ ist, sondern ein Türke und 
ein Feind Christi, daran soll niemand zweifeln. Denn Paulus 
meint hier alle, wenn er sagt: »Wir rühmen uns* usw., Apg. 
14, 22: »Und daß wir durch viel Trübsal müssen gehen« 
usw. »Müssen« sagt er, nicht »es triff t sich so« oder »es ist 
möglich« oder »steht frei«. Ferner i .Petr. 1, 6: »Die ihr 
jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein muß, traurig seid in man-
cherlei« usw. »Muß« sagt er, d. h. anders wird es keines-
falls gehen. 

304 Zu Vers 4: »Prüfung aber.* »Prüfung« wird hier positiv 
verstanden, nämlich im Sinne von »Ziel der Trübsal«, das 
durch die Trübsal hindurch angestrebt wird. Gott nimmt 
nämhch keinen als gerecht an, den er nicht vorher geprüft 
hat; er prüft aber ausschließlich mit dem Feuer der Trübsal. 

306 Zu Vers y »Denn die Liebe zu Gott.* Dieses Wort muß 
man als Begründung dafür verstehen, besser noch als eine 
geistgewirkte Belehrung darüber, weshalb und weswegen 
wir uns der Trübsal rühmen können: nämlich damit wir 
begreifen, daß das unmöglich von uns aus geschehen kann 
und auch nicht eine Folge unserer Tugend, sondern jener 
Liebe ist, die durch den Heiligen Geist gegeben wird. 

Allei n »die Liebe zu Gott* also, welche die reinste Form 
des Strebens nach Gott darstellt und den Menschen allein 
rechten Herzens macht, beseitigt seine Unzulänglichkeit und 
bringt das Schwelgen in Selbstgerechtigkeit zum Erlöschen. 
Denn sie hebt nur den einzigen und wirklichen Gott, nicht 
Gottes Gaben, wie die scheinheiligen Gesetzesmenschen. 
Wenn ihr körperliche oder seelische Güter zufließen, dann 
wird sie deshalb nicht überheblich. Kommen sie ihr abhan-
den und stoßen ihr körperliche oder seelische Leiden zu, so 
zerbricht sie andererseits auch nicht daran. »Das Wissen 

307 aber bläst auf« (1. Kor. 8, 1), ebenso auch die Gerechtigkeit. 
Nicht-Wissen dagegen macht demütig, und ebenso Sündig-
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sein. »Die Liebe aber duldet alles« (1. Kor. 13, 7), auch beim 
Rühmen. 

Kapitel 6 
Zu Vers 14: »Die ihr ja nicht unter dem Gesetze seid.* 328 

Wer unter dem Gesetz ist, über den herrscht also die Sünde, 
was aus dem Obengesagten, Kap. 3, klar genug hervorgeht. 
Denn wer ohne Glauben an Christus ist, der ist immer in 
Sünden, selbst wenn er gut handelt. Daher ist bemerkens-
wert, daß die Art, wie der Apostel sich ausdrückt, wegen 329 
ihrer sehr großen Eigenständigkeit den Unverständigen un-
gewöhnlich und merkwürdig scheint. Denn mit dem »unter 
dem Gesetz sein« meinen sie dasselbe wie ein Gesetz 
haben, nach dem man leben muß. Der Apostel dagegen 
meint mit »unter dem Gesetz sein« dasselbe wie das Gesetz 
nicht erfüllen, Angeklagter, Schuldner und Übertreter des 
Gesetzes sein, und zwar in der Weise, daß das Gesetz über 
ihn das Recht hat, ihn anzuklagen und zu verdammen; er 
aber hat nichts, womit er dem Gesetz Genüge tun oder das 
Gesetz überwinden könnte. Solange das Gesetz auf diese 
Weise herrscht, herrscht auch die Sünde und hält den Men-
schen gefangen. 

Kapitel 7 
Zu Vers 1: Wer nicht in seinem Willen durch den Heiligen 335 

Geist lebendig geworden ist, der bringt es nicht fertig, der 
Sünde nicht zu dienen, wieviel gute Werke er auch immer 
vollbringen mag; vielmehr wird es ihm gehen wie jenen, von 
denen es Sprüche Salomos (11, 15) heißt: »Der Tor wird 
Schmerzen leiden.« Wer also die Werke der Heiligen nach-
ahmen wil l und sich seiner Väter und Vorväter rühmt wie 
z. B. jetzt die Ordensleute, der handelt mit bemerkenswerter 336 
Torheit und führt ein Affenspiel auf. Aber Toren, die sie 
sind, trachten sie nicht zuerst nach dem Geist dieser Männer, 
um ihnen darin gleich zu sein, sondern danach, etwas Ähn-
liches wie sie zu vollbringen, aber ohne diesen Geist. Von 
der gleichen Vermessenheit sind die Thomisten, die Scotisten 
und die übrigen Sektierer bestimmt, die die Schriften und 
Worte ihrer Meister in der Weise verfechten, daß sie es nicht 
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nur verschmähen, nach dem Geist (dieser Meister) zu trach-
ten, sondern diesen Geist sogar durch ihren übertriebenen 
Verehrungswahn auslöschen, in der Meinung, es reiche aus, 
wenn sie nur die Worte befolgten, auch ohne den Geist. So 
meinen auch die Juden und ebenso alle Hoffärtigen, es reiche 
aus, wenn sie die heiligen Schriften nur kennten; um den 
Geist des Erkennens und die Art, wie er erkannt sein will , 
bemühen sie sich nicht. Mi t Recht also heißt es in Jes. n , 2 
nicht: »Auf ihm wird ruhen die Weisheit« usw., sondern 
»der Geist der Weisheit« usw. Denn nur der Geist faßt die 
Schriften richtig und nach Gottes Willen auf. Ohne ihn aber 
verstehen sie nicht, auch wenn sie verstehen, »Mit sehenden 
Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie 
nicht« (Matth. 13, 13; Jes. 6, 9). So auch diese Heuchler hier: 
Sie sind heilig und doch nicht heilig, gerecht und doch nicht 
gerecht, tun gute Werke und tun sie doch nicht. Zuerst muß 
man daher um die Gnade flehen, daß der Mensch nach seiner 
geistigen Verwandlung dies alles aus freudigem und bereit-
willigem Herzen tut, nicht aus sklavischer Furcht oder kin-
discher Begehrlichkeit, sondern mit freiem und mannhaftem 
Sinn. Das aber wirkt allein der Geist. 

66 (Gl) Zu Vers 6: Wieso aber sind wir »vom Gesetz los*? Doch 
nur dadurch, daß wir im Glauben an Christus dem Gesetz 
Genüge getan haben und durch die Gnade frei und willi g zu 
den Werken des Gesetzes sind; wer diese Gnade nicht hat, 
der tut sie nur widerstrebend und aus Furcht vor Strafe oder 
Eigennutz. Darum bedarf es der Liebe, die da sucht, was 
Gottes ist, und die dem gewährt wird, der im Glauben an Chri-
stus und in seinem Namen darum bittet. Obwohl wir also 
oftmals sündigen und unsere Bereitschaft noch nicht voll-
kommen ist, so haben wir doch einen Anfang gemacht und 
machen Fortschritte, wir sind gerecht und frei: Freilich müs-
sen wir immerzu fürchten, daß wir doch unter dem Gesetz 
sind; und darum müssen wir immerzu glauben und um die 
Liebe bitten. Denn wer weiß, ob er letztiich nicht doch nur 
aus Furcht vor Strafe oder aus Eigennutz handelt, indem er 
mit seiner Gottergebenheit und seinen guten Werken mehr 
die Ruhe und den Vorteil sucht als den Willen Gottes. 
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Zusatz 

Das sogenannte moralische Schriftverständnis, richtiger je-
doch das geistliche Schriftverständnis, hat es ausschließlich 
mit der Liebe bzw. der Neigung, mit der Liebe zur Gerech-
tigkeit und dem Widerwillen gegen die Ungerechtigkeit zu 
tun, d. h. damit, daß gelehrt wird, daß man dies und jenes 
tun oder lassen muß. Dabei muß man sich bewußt sein, daß 
das mit ganzem Herzen, also weder nach Sklavenart aus 
Furcht vor Strafe noch nach Knabenart aus dem Haschen 
nach Vorteil, sondern eben nach Art des freien Mannes aus 
Liebe zu Gott getan oder unterlassen werden muß; ohne die 
durch den Heihgen Geist ausgeschüttete Liebe ist das jedoch 
nicht möglich. Das ist gemeint, wenn die Herren scholasti-
schen Theologen sehr unklar und völlig mißverständlich 
sagen, das Tun des Gesetzes habe nur Wert, wenn es durch 
die Liebe geformt sei. Ein verfluchtes Wort, dieses »ge-
formt«, das die Auffassung aufdrängt, als sei die Seele nach 
dem Empfang der Liebe noch dieselbe wie vorher und 
werde, wenn die Form hinzukommt, beim Handeln wirk-
sam, obwohl sie es doch ist, die selbst erst völlig absterben 
und eine andere werden muß, bevor sie die Liebe anziehen 
und wirksam werden kann. Dasselbe gilt - in bezug auf das 
Werk - auch für die Unterscheidung zwischen Wesen des 
Tuns und Absicht des Gesetzgebers. Diesem Gedanken 
stimmt auch der Apostel Paulus zu, wenn er 1. Kor. 13, 2 
sagt: »(Wenn ich weissagen könnte) und wüßte alle Geheim-
nisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben usw. 
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.« Daraus ergibt 
sich mit Deutlichkeit, daß diese Geheimnisse und das ganze 
Evangelium und das ganze geistliche Verständnis nur 
»Buchstabe« sind. Denn wenn sie tot sind, dann fehlt ihnen 
der Geist; »denn der Geist macht lebendig und der Buch-
stabe tötet« (2. Kor. 3, 6). Sie sind aber tot, also im Buch-
staben (befangen). 

Von daher sagt Augustinus später in Kap. 21 der Schrift 
»Über Geist und Buchstaben«: »Was sind denn die Gesetze 
Gottes, die eben dieser Gott ins Herz geschrieben hat, ande-
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res, als eben der Beistand des Heiligen Geistes? Er ist der 
Finger Gottes, durch seinen Beistand breitet sich in unseren 
Herzen jene Liebe aus, welche die Erfüllung des Gesetzes 
und das Ende des Gebotes ist.« 

Zusatz 

Von den Christen sind nicht jene die besten, die am ge-
lehrtesten sind und vielerlei lesen und ein reiches Schrifttum 
hervorbringen. Denn all ihre Bücher und ihr ganzes Wissen 
ist (nur) Buchstabe und der Tod der Seele. Die besten Chri-
sten sind vielmehr jene, die völlig ungezwungen das tun, 
was jene nur in den Büchern lesen und die anderen lehren. 
In voller Freiwilligkeit tut es aber nur derjenige, der durch 
den Heiligen Geist die Liebe hat. Unsere Zeit, die dank des 
ungeheuren Anwachsens des Buchbestandes zwar hoch-
gelehrte Menschen, aber nur höchst unwissende Christen 
hervorbringt, kann das nur mit Sorge betrachten. 

Nun stellt sich die Frage, warum das Evangelium denn 
»Wort des Geistes«, »geistige Lehre«, »Wort der Gnade« 
und »Erhellung der Verheißungen des Alten Testaments« 
und »im Geheimnis verborgenes Verständnis« usw. genannt 
wird. Antwort: Im eigentlichen Sinne deswegen, weil es 
lehrt, wo und woher die Gnade bzw. Liebe zu haben ist, mit 
anderen Worten: das Evangelium zeigt uns Jesus Christus, 
den das Gesetz verheißen hat. Das Gesetz gebietet die Liebe 
und daß man Jesus Christus haben soll, das Evangelium 
aber bietet dar und gibt uns beides. Daher heißt es im 
Psalm 45, 3: »Voller Huld sind deine Lippen.« Wenn das 
Evangelium also nicht verstanden wird, wie es redet, dann ist 
es auch nur Buchstabe. Und Evangelium im eigendichen Sinne 
ist es nur da, wo es Christus predigt; wo es aber anklagt und 
verwirft oder gebietet, da bringt es nur jene zu Fall, die auf 
ihre eigene Gerechtigkeit bauen, um damit der Gnade den 
Platz zu bereiten, damit sie wissen, daß das Gesetz nicht aus 
eigener Kraft erfüllt werden kann, sondern allein durch 
Christus, der den Heihgen Geist in unseren Herzen aus-
breitet. 
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Der Hauptunterschied zwischen dem alten und dem neuen 
Gesetz ist der, daß das alte den Hochmütigen in ihrer Selbst-
gerechtigkeit sagt: du brauchst Christus und seinen Geist; 
das neue spricht zu denen, die sich im Wissen um diesen 
ihren Mangel gedemütigt haben und Christus suchen: Siehe, 
hier hast du Christus und seinen Geist. Wer also unter 
»Evangehum« etwas anderes versteht als »frohe Botschaft«, 
wie jene es tun, die es mehr an das Gesetz als an die Gnade 
herangerückt und uns aus Christus einen Mose gemacht 
haben, der mißversteht es. 

Zu Vers 17: »So tue nun nicht ich es* usw. Hat denn die 
trügerische Metaphysik des Aristoteles und die in der 
menschlichen Tradition stehende Philosophie unsere Theo-
logen etwa nicht in die Irre geführt? Weil sie wußten, daß 
die Sünde durch die Taufe oder durch die Buße beseitigt 
wird, so haben sie gemeint, es sei widersinnig, wenn der 
Apostel sage: »Sondern die Sünde, die in mir wohnt.* Daher 
liefert ihnen dieses Wort hauptsächlich den Anstoß dafür, 
auf die falsche und schädliche Meinung zu verfallen, der 
Apostel habe hier natürlich nicht als er selbst, sondern in 
der Rolle des fleischlichen Menschen gesprochen, und im 
Widersprach mit einer Reihe von offenkundigen Aussagen 
in vielen seiner Briefe schwätzen sie, der Apostel habe über-
haupt keine Sünde gehabt. Diese unsinnige Anschauung 
führte zu einem so verderblichen Grad von Verblendung, 
daß jene, die die Taufe oder die Absolution empfangen 
hatten, sich wegen der erworbenen Gerechtigkeit sicher fühl-
ten, weil sie glaubten, damit auf der Stelle jeder Sünde 
ledig geworden zu sein und sich dabei beruhigten, ohne 
noch weiter einen Finger zu rühren, waren sie sich doch kei-
ner Sünde bewußt, die sie mit Seufzen und Tränen, mit 
Trauern und Mühen hätten überwinden und austreiben 
müssen. 

Also ist die Sünde im geistlichen Menschen ein Rest als 
Betätigungsfeld für die Gnade, zur Demütigung des Hoch-
muts, zur Unterdrückung der Anmaßung; für den, der sich 
nicht eifrig bemüht, ihn zu überwinden, ist das ohne Zweifel 
schon (ausreichender) Grund für seine Verdammnis, auch 
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wenn er sonst nicht gesündigt hat. Denn wir sind nicht zum 
Müßiggang berufen, sondern zum Kampf gegen die Leiden-
schaften. Diese wären nicht ohne Schuld (es sind nämlidi 
Sünden im echten Sinne, und zwar verdammenswerte), 
wenn nicht Gottes Barmherzigkeit von ihrer Zurechnung 
absähe. Doch rechnet er sie nur denen nicht zu, die in mann-
haftem Kampf und mit dem Gebet um die Gnade Gottes 
gegen ihre Fehler zu Felde ziehen. Wer daher zur Beichte 
geht, der soll nicht meinen, daß er seine Bürde niedergelegt 
habe, um ein ruhiges Leben zu führen, sondern er soll wis-
sen, daß er für Gott in den Kriegsdienst tritt, wenn er seine 
Last niedergelegt hat und eine andere Bürde für Gott gegen 
den Teufel und seine ihm eigenen Vergehen auf sich nimmt. 
Wenn er das nicht weiß, so wird er sehr bald rückfällig wer-
den. Wer also nicht weiterkämpfen will , wozu strebt er da-
nach, losgesprochen und der Streitmacht Christi zugeschrie-
ben zu werden? 

346 Zu Vers 24: »Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen 
von dem Leibe dieses Todes?* Dieses Wort gibt noch ge-
nauer als die vorhergehenden ein Bild des geistlichen Men-
schen an, denn er seufzt und leidet und sehnt sich nach Er-
lösung. Auf jeden Fall aber nennt nur der sich elend, der 
geistlich ist. Denn vollkommene Selbsterkenntnis heißt voll-
kommene Demut, vollkommene Demut aber heißt vollkom-
mene Weisheit, vollkommene Weisheit heißt vollkommen 
geistlich zu sein. Darum sagt der vollkommen geistliche 
Mensch: »Ich elender Mensch.* Der fleischliche Mensch aber 
sehnt sich nicht nach seiner Erlösung und Auflösung, son-
dern hat die größte Angst vor der Auflösung im Tode und 
ist unfähig, sein Elend zu erkennen. Wenn Paulus hier nun 
sagt: »Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?*, 
dann sagt er dasselbe, was er an anderer Stelle in die Worte 
faßt: »Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein« 
(Phil. 1, 23). Und daher ist es unbegreiflich, daß jemand auf 
den Gedanken verfallen konnte, der Apostel spreche diese 
Worte in der Rolle des alten und fleischlichen Menschen -
Worte von solcher Vollkommenheit! -, als habe der Apostel 
nur Gutes über sich denken und sagen dürfen, wie ein 
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Heuchler, d. h. als habe er sich selbst nur preisen dürfen und 
den Sünder (in sich) leugnen müssen; damit hätte er die 
Gnade nicht erstrebenswert gemacht, sondern geleugnet. 

Es ist fürwahr tröstlich zu hören, daß ein solcher Apostel 
noch in dasselbe Seufzen und Elend verstrickt ist, wie es 
uns zustößt, solange wir Gott zu gehorchen begehren. 

Zu Vers 2y »So diene ich nun mit dem Gemüte dem Ge- 347 
setz Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde.* 
Dies ist das deutlichste Wort von allen. Man beachte, wie ein 
und derselbe Mensch zugleich dem Gesetz Gottes und dem 
Gesetz der Sünde dient, wie er gleichzeitig gerecht ist und 
doch sündigt. Er sagt ja nidit: Mein Geist dient dem Gesetz 
Gottes, und auch nicht: Mein Fleisch dient dem Gesetz der 
Sünde, sondern sagt: Ich, der ganze Mensch, dieselbe Per-
son, bin beiden dienstbar. Darum sagt er einerseits Dank 
dafür, daß er dem Gesetz Gottes dient, andererseits aber 
fleht er um Erbarmen, weil er dem Gesetz der Sünde dient. 
Wer möchte von einem fleischlichen Menschen aussagen, daß 
er dem Gesetz Gottes dient? Nun richte dein Augenmerk 
auf das, was ich oben gesagt habe, daß nämlich die Heiligen 
zur gleidien Zeit, da sie gerecht sind, auch Sünder sind: sie 
sind gerecht, weil sie an Christus glauben, dessen Gerechtig-
keit sie deckt und ihnen zugerechnet wird, Sünder aber, weil 
sie das Gesetz nicht erfüllen und nicht frei sind von Be-
gierde, sondern den Kranken vergleichbar, die in ärztlicher 
Behandlung stehen. Sie sind dem Befund nach zwar krank, 
im Ansatz aber und in ihrem Hoffen schon gesund oder bes-
ser gesagt gesund gemacht worden, d. h. auf dem Wege zur 
Gesundung; es ist für sie aber höchst schädlich, wenn sie von 
der vermeindichen Gesundheit schon Gebrauch machen, 
weil dann ein noch schlimmerer Rückfall erfolgt. 

Dieses (falsche) Vertrauen auf das Wissen (um die eigene 
Gerechtigkeit) ist also der Grund dafür, daß der Apostel 
oben in Kap. 2 sich so entschieden gegen jene wendet, die 
zum eigenen Vorteil gerecht waren und sich zum Richter 
aufwarfen über jene, die böse Taten vollbrachten, obwohl 
sie selbst das gleiche taten, selbst stahlen, obwohl sie lehrten, 
man dürfe nicht stehlen usw. Denn selbst wenn er von ihren 



19 2 Vorlesung über den Römerbrief 

äußeren Werken nichts wußte, so war er sich doch völlig 
sicher, daß sie im Innersten ihres Herzens gegen das Gesetz 
handeln, solange sie außerhalb der Gnade stehen. Denn 
wenn schon der geistliche Mensch nicht tut, was er soll, ob-
wohl er doch tun will , was er soll, um wieviel mehr wird 
der fleischliche Mensch, der nicht tun will , was er soll, son-
dern dazu gezwungen wird, nicht tun, was er soll. In diesem 
Sinne heißt es: »Der geistliche Mensch urteilt über alle von 
sich aus, über ihn selbst wird aber von keinem geurteilt« 
(vgl. i.Kor. 2, 15). Nun verstehen wir endlich auch jenes 
Wort Davids (Ps. 32, 6): »Deshalb werden alle Heiligen zu 
dir beten zu gegebener Zeit«, und warum Christus sein 
Weib, die Synagoge, wegen ihrer Häßlichkeit verschmäht 
hat, deshalb nämhch, weil sie diese ihre Unzulänglichkeit 
nicht zugeben und vor der göttlichen Barmherzigkeit beken-
nen will , sondern sich gerecht und heilig dünkt. Alles wei-
tere ist oben in Kap. 4 ausreichend erörtert worden. 

Kapitel 8 

355 Zu Vers 3: »Denn was dem Gesetz unmöglich war.* Wo 
bleibt nun der freie Wille? Wo bleiben sie, die sich zu der 
Behauptung versteigen, wir könnten es unserer Natur ent-
locken, Gott über alle Dinge zu lieben? Wäre ich es, der be-
hauptete, die Gebote seien für uns unerfüllbar, so würde ich 
Schmähungen zu hören bekommen. Nun ist es der Apostel, 
der sagt, daß das Gesetz es nicht vermocht habe, der Sünde 
das Todesurteil zu sprechen, mehr noch (nicht einmal) der 
Ohnmacht des Fleisches. Das heißt - ich habe es oben schon 
mehrfach gesagt —, daß es schlechterdings nicht möglich ist, 
das Gesetz aus uns heraus zu erfüllen, und daß die Behaup-
tung nicht stimmt, wir könnten das Gebot zwar so wie es 
dasteht, nicht aber entsprechend der Absicht des Gesetz-
gebers erfüllen; als ob Wollen und Vollbringen aus uns 
heraus zwar vorhanden wäre, jedoch nicht in der Weise, wie 
Gott es will , nämlich in der Gnade. Nach dieser Auffassung 
ist die Gnade zwar nützlich, aber nicht notwendig und wir 
geraten durch Adams Sünde nicht in eine naturhafte Sünd-
haftigkeit, sondern sind in unserer Natur unversehrt. Darum 
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stinkt unser Atem nach Philosophie, als ob die Vernunft 
immer für das Beste einträte und wir faseln viel vom »na-
türlichen Gesetz«. 

Natürlich stimmt es, daß das natürliche Gesetz allen be-
kannt ist und daß die Vernunft für das Beste eintritt. Aber 
für welches? Nicht im Sinne Gottes, sondern in unserem 
Sinne, d. h. schlecht, trit t sie für das Gute ein. Denn sie 
sucht in allen Dingen sich und das Ihre, nicht aber Gott, 
solches tut allein ein Glaube, der die Liebe hat. Deshalb 
sind die Wissenschaften, die Tugenden und alle Güter, die 
man von Natur aus begehrt, gesucht und gefunden hat, 
Güter im negativen Sinne. Denn sie werden nicht auf Gott 
zurückgeführt, sondern auf das Geschaffene, d. h. auf sich 
selbst. Wie sollte er sie auch auf einen Gott zurückführen, 
den er nicht über alle Dinge liebt? Wie sollte er den lieben, 
den er nicht kennt? Wie sollte der ihn kennen, dem infolge 
der Erbsünde Geist und Seele verblendet und gefesselt sind? 
Wenn nicht der Glaube ihn erleuchtet und die Liebe ihn 
frei macht, kann der Mensch das Gute also weder wollen 
noch haben oder tun, sondern nur das Böse, audi dann, 
wenn er Gutes tut. 

Zu Vers 7: Der Baum stammt nicht von den Früchten, 364 
sondern die Früchte vom Baum. Nicht aus Werken und Tun 
erwächst die Tugend, wie Aristoteles sagt, sondern aus den 
Tugenden erwächst das Tun, wie Christus lehrt. Denn das 
zweite setzt das erste voraus, und Wirken erfordert Werk-
stoff und (Wirk-)Fähigkeit und die Ursache für die Ausfüh-
rung. Als solche vergänglichen Güter aber sind alle jene auf-
zufassen, die außerhalb Gottes sind, sowohl die, die wir mit 
dem Gefühl, als auch jene, die wir mit dem Verstand er-
fassen, es sei, wie oben gesagt, das Leben oder Wissen oder 
die Gerechtigkeit. Deren Gegenteile, wie Tod, Unwissenheit, 
Sünde usw., sind analogerweise die Übel. Al l diese Übel 
fürchtet nicht, wer geistlich klug ist, ebenso liebt oder 
schätzt er sie nicht. Wer aber fleischlich klug ist, fürchtet 
sich entsetzlich vor Tod, Torheit, Sünde usw. Wenn du also 
merkst, daß du den Tod fürchtest, statt ihn zu lieben, kannst 
du durch dieses Zeichen völlig sicher sein, daß du noch 
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in die »Klugheit des Fleisches« verstrickt bist. Audi wenn 
du vor der Sünde oder dem künftigen Gericht erzitterst und 
verzweifelst wegen deiner Sünde, so sind das ebenso An-
zeichen dafür, daß die fleischliche Klugheit fortbesteht und 
fortdauernd weiterlebt. (Ich sage) nicht, daß man sich nicht, 
sondern, daß man sich aus dem Wissen um die fleischliche 
Klugheit vor ihnen fürchten und entsetzen muß, damit die 
Schwachen darauf hinarbeiten, durch die Gnade Gottes, von 
diesem Entsetzen los und der Hoffnung auf Sidierheit teil-
haftig zu werden. Solche Schwachen stehen nämlich immer 
noch unter dem Gesetz, es sei denn, daß sie seufzen und ihr 
Antlit z der Gnade zuwenden, um dem entrissen zu werden. 

Jene aber, die »die Klugheit des Geistes« besitzen, lieben 
365 den Willen Gottes und begrüßen freudig jene, die ihm ent-

sprechend leben. Da sie nun wissen, daß es Gottes Will e ist, 
daß ein Jüngstes Gericht kommt und sich überall Schrecken 
ausbreitet und sein Zorn sichtbar wird, so schreckt sie das 
nicht, vielmehr erwarten sie es mit Freude und wünschen, 
es möge bald kommen. Was für die anderen das höchste 
Entsetzen bedeutet, ist für sie also die größte Freude, denn 
sie wollen mit einem vollkommenen Willen dasselbe, was 
Gott will . Überall dort nämlich, wo der Will e dazu vorhan-
den ist, bedeutet es (das Jüngste Gericht und seine Folgen) 
weder Schmerz noch Schrecken, sondern die willkommene 
Erfüllung dessen, was man ersehnt und gewollt hat und die 
ungestörte Inbesitznahme dessen, wonach man verlangt hat 
(Psalm 97, 8): »Die Töchter Judas haben gejubelt über deine 
Gerichte, o Herr.« 

366 Diese Furcht hat also niemand besiegt als Christus allein, 
der den Tod und alle zeitlichen Übel und sogar den ewigen 
Tod überwunden hat. Die an ihn glauben, haben also über-
haupt nichts mehr zu fürchten, sondern sind im beglücken-
den Gefühl des Stolzes über all diese Übel erhaben und 
lachen und freuen sich darüber, als solche, die nicht vernich-
tet oder verschlungen werden, sondern den hierin erfolgten 
Sieg Christi auch an sich selbst erfahren und erwarten und 
sehen sollen. Deshalb sagen sie: »Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel?« ( i .Kor. 15, 55). Nicht durch 
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Macht und Gewalt wird also der Tod und das Böse über-
wunden, nicht durch Fhehen und Sträuben kann man ihnen 
entkommen, sondern durch Schwachheit (d. h. Ohnmacht), 
mit anderen Worten: durch geduldiges und bereitwilliges 
Ausharren, wie es uns Christus durch sein Beispiel zeigt 
und dadurch, daß er dem Tod und dem Leiden zuversicht-
lich entgegenschritt. 

Zu Vers 10: »Wenn aber Christus in euch ist*, durch den 77 (Gl) 
Glauben, worauf oben oft genug hingewiesen worden ist, 
»so ist* euer »Leib zwar tot*, d. h. dem Tode verfallen -
d. h. er ward notwendigerweise sterben - »um der Sünde 
willen*, also nicht wegen seiner irdischen Vergänglichkeit, 
sondern zur Strafe für seine Sündhaftigkeit - euer »Geist 
aber*, d. h. der innere Mensch, »ist Leben um der Recht-
fertigung willen.* Der griechische Text hat »Gerechtig-
keit«, d. h. durch das Verdienst des Glaubens an Christus, 
der gerecht macht. 

Zu Vers 16: »DerGeist selbst gibtZeugnis.* Das, von dem 369 (SA) 
die Rede ist, ist das Vertrauen des Herzens auf Gott; das 
zeigt (uns) ganz eindeutig Bernhard von Clairvaux, wenn er, 
erfüllt von eben diesem Geiste, in der 1. Predigt zum Feste 
Mariae Verkündigung sagt: »Dieses Zeugnis besteht nach 370 
meiner Meinung aus dreierlei: Zuallererst mußt du daran 
glauben, daß du die Vergebung der Sünden nur durch Gottes 
Güte erlangen kannst. Sodann, daß du wahrlich eines guten 
Werkes nur teilhaftig werden kannst, wenn er es auch ge-
geben hat. Schließlich, daß du das ewige Leben mit Werken 
nur vorverdienen kannst, wenn es dir auch umsonst ge-
schenkt würde.« Aber das ist noch keineswegs alles; man 
hat darin vielmehr nur den Anfang und gewissermaßen die 
Grundlage des Glauben zu sehen. Wenn du glaubst, daß 
deine Sünden nur von ihm getilgt werden, so tust du also 
gut daran. Aber füge hinzu: daß du auch dieses nur 
glaubst - nicht, daß du das könntest, vielmehr muß der 
Geist in dir diesen Glauben wirken -, »weil dir durch ihn 
die Sünden geschenkt werden. Hier ist das Zeugnis, das der 
Heilige Geist in unserem Herzen gibt mit den Worten: 
>Deine Sünden sind dir vergeben< (Mark. 2, 5). So nämlich, 
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glaubt der Apostel, werde der Mensdi durch den Glauben 
gerechtfertigt« (ganz fest glauben - auch von dir selbst, und 
nicht nur von den Auserwählten -, daß Christus für deine 
Sünden gestorben ist und Genüge getan hat). »Was die Ver-
dienste angeht, so ist es auch dabei unzureichend, wenn du 
(bloß) glaubst, daß man sie nur durch ihn selbst erlangen 
kann, solange der Geist der Wahrheit dir nicht das Zeugnis 
gibt, daß du sie durch ihn (wirklich) erlangt hast.« Das ge-
schieht, wenn du darauf vertraust, daß die Werke, die du 
vollbringst, Gott willkommen und angenehm sind, gleich-
gültig, wie sie aussehen mögen. Das Vertrauen aber, sie 
seien ihm angenehm, wirst du dann haben, wenn du fühlst, 
daß du, daß diese Werke vor Gott ein Nichts sind, selbst 
wenn sie gut sind und im Gehorsam getan, da du die ja 
nicht tust, die böse sind. Gerade diese Demut und Zerknir-
schung bei den guten Werken machen es, daß sie genehm 
sind. »Auch in bezug auf das ewige Leben genügt es nicht, 
bloß zu glauben, daß er es ist, der es frei schenkt; du mußt 
vielmehr das Zeugnis des Geistes haben, daß es Gottes Ge-
schenk ist, das dich dahin gelangen lassen wird.« 

Diese drei Aussagen sind beim Apostel textmäßig klar 
bezeugt. Denn er sagt: »Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen?« (Rom. 8,33), was heißen soll: wir sind sicher, 
daß keinerlei Sünde uns verklagen wird. Ebenso mit Bezug 
auf die Verdienste: »Wir wissen aber, daß denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen« (Rom. 8, 28). Ebenso 
unter Bezug auf die ewige Herrlichkeit: »Ich bin gewiß, daß 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges usw. kann uns schei-
den von der Liebe Gottes, die in Christus ist« (Rom. 8,38 f.). 

$71 Zu Vers 19: »Denn das ängstliche Harren der Kreatur.* 
Der Apostel philosophiert und denkt über die Dinge anders 
als die Philosophen und Metaphysiker. Denn die Philo-
sophen tauchen ihre Augen so (ausschließlich) in das Jetzt 
der Dinge, daß sie nur deren Was und W7ie in den Blick be-
kommen, der Apostel dagegen zieht unsere Blicke von der 
Betrachtung der Dinge hier, von (der Frage nadi) ihrer 
wesenhaften und ihrer zufälhgen Beschaffenheit ab und 
lichtet sie auf die Dinge, wie sie zukünftig sind. Denn er 
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redet nicht vom »Wesen« oder »Wirken« der Kreatur oder 
auch von ihrem »Tun« und »Leiden« und ihrem »Wandel«, 
sondern spricht unter Verwendung einer neuen, wunder-
baren und (echt) theologischen Vokabel vom »Harren der 
Kreatur«. Wenn der Geist nun hört, daß die Kreatur (noch) 
harrt, wird er folglich schon von sich aus nicht länger nach 
der Kreatur selbst forschen und fragen, sondern nach dem, 
worauf die Kreatur harrt. Aber ach, wie tief und übel sind 
wir der Frage nach dem Wesen der Dinge verhaftet, in wie-
viel törichte Meinungen sind wir in der Metaphysik ver-
strickt? Wann werden wir begreifen und merken, daß wir so 
viel kostbare Zeit mit so nichtigen Studien verlieren und 
die besseren darüber vernachlässigen? Immer handeln wir 
so, daß auf uns zutrifft, was Seneca sagt: »Die Hauptsachen 
wissen wir nicht, weil wir Nebensächlichkeiten lernen, 
wahrlich, das, was uns nützt, kennen wir nicht, wir lernen 
das, was uns schadet.« 

Ich jedenfalls glaube, daß ich dem Herrn diesen Dienst 
schuldig bin, gegen die Philosophie zu eifern und zur Heih-
gen Schrift zu rufen. Denn täte es ein anderer, vielleicht 
einer, der die Dinge nicht aus eigener Anschauung kennt, so 
würde er sich entweder fürchten oder keinen Glauben fin-
den. Ich aber, der ich mich viele Jahre lang damit abgeplagt 
so viele gehört wie genau kennengelernt habe, weiß aus 
eigener Anschauung, daß es ein Studium des leeren Scheins 
und zum Verderben ist. Deshalb ermahne ich euch alle, so-
viel ich nur kann, diese Studien rasch zu erledigen und nur 
die eine Absicht zu verfolgen - nein, nicht sie zu festigen 
und zu verteidigen, sondern: Wie wir uns mit den schlechten 
Künsten abgeben, um sie auszumerzen, und mit den Irr-
tümern, um sie zu überwinden, so auch mit diesen Studien, 
um sie zu brandmarken oder höchstens, um uns mit der 
Ausdrucksweise derer vertraut zu machen, mit denen wir 
uns notgedrungen auseinandersetzen müssen. Es wird näm-
lich Zeit, daß wir von Studien anderer Art in Beschlag ge-
nommen werden und Jesus Christus (kennen)lernen, und 
zwar als »den Gekreuzigten« (1. Kor. 2, 2). Folglich werdet 
ihr die besten Philosophen, die besten Beobachter der Natur 
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sein, wenn ihr vom Apostel zu sehen gelernt habt, wie die 
Natur harrt, seufzt und kreißt, d. h. wie sie verachtet, was 
ist, und Verlangen trägt nach dem, was zukünftig, d. h. noch 
nicht ist. Dann wird (einem) nämlich die Wissenschaft vom 
Wesen der Dinge, von den nicht wesenhaften Eigenschaften 
und den Verschiedenheiten schnell wertlos. Daher ist die 
Torheit der Philosophen ähnlich der eines Mannes, der 
einem Zimmermann hilft und das Zuschneiden der Hölzer 

372 und Latten und das Behauen und Anpassen bestaunt und es 
in einfältiger Zufriedenheit dabei bewenden läßt, ohne sich 
darum zu kümmern, welche Absicht der Zimmermann letzt-
lich mit all diesen Arbeiten verfolgt. Unnütz ist so einer, 
und die Arbeit dieses Handlangers ist leerer Schein. In der-
selben Weise nehmen die Toren die Schöpfung Gottes, die 
sich unablässig auf ihre künftige Herrlichkeit vorbereitet, 
nur bei solchem Vorbereiten in den Blick, aber niemals in 
ihrer Vollendung. Sind wir nicht ganz schön unsinnig, wenn 
wir der Philosophie Lobheder und Hymnen singen? Siehe, 
wir schätzen die Wissenschaft von den Seins-, Wirk- und 
Erleidenswnsen der Dinge hoch, und die Dinge selbst ver-
abscheuen und beklagen ihre Art zu sein, zu wirken und zu 
erleiden! Wir freuen und rühmen uns einer Wissenschaft, die 
sich mit dem beschäftigt, was selbst über sich trauert und 
mit sich unzufrieden ist. Ist der nicht wahnsinnig, frage ich, 
der lacht, wenn er einen anderen weinen und klagen sieht, 
und sich rühmt, er sehe ihn jedenfalls heiter und lachend? 
Mit Recht bezeichnet man einen solchen als irre und ver-
rückt. Ja, wenn das einfältige Volk so töricht wäre, zu mei-
nen, das sei etwas (Rechtes), und das Seufzen der Kreatur 
nicht zu erfassen vermöchte, so wäre das noch erträglich. 
Nun sind es aber die Gelehrten und die Theologen, die von 
eben dieser »Klugheit des Fleisches« vergiftet, mit ihrer 
fröhlichen Wissenschaft bei der trauernden Natur ansetzen 
und auf der seufzenden (Natur) hohnlachend mit erstaun-
licher Fertigkeit ihre Gedankengebäude errichten. Darum 
wendet sich der Apostel mit Recht gegen die Philosophie, 
wenn er (Kol. 2, 8) sagt: »Sehet zu, daß euch niemand ein-
fange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der 
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Menschen Lehre.« Wahrhaftig, wenn der Apostel gewollt 
hätte, daß irgendeine Philosophie als nützlich und gut an-
gesehen werden sollte, er hätte sie sicher nicht völlig ver-
dammt. Daraus wollen wir den Schluß ziehen, daß einer, der 
die Seins- und Wirkweisen der Kreaturen lieber erforscht als 
ihr Seufzen und Harren, ohne Zweifel dumm und verblen-
det ist, weiß er doch nicht einmal, daß Geschöpfe Geschöpfe 
sind. Das geht aus dem Text klar genug hervor. 

Zu Vers 26: »Dennwir wissen nicht,was wir beten sollen.* 375 
Schlußfolgerung: Es ist kein schlechtes Zeichen, sondern das 
allerbeste, wenn es so aussieht, als stehe das Ergebnis im 
Widerspruch zu unseren Gebeten. Ebenso ist es kein gutes 
Zeichen, wenn unseren Gebeten alles nach Wunsch geht. Der 
Grund und die Ursache dafür ist die Überlegenheit des gött-
lichen Planens und Wollens über unser Planen und Wollen, 
wie er Jes. 55, 8 f. sagt: »Denn meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, son-
dern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 
meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken usw.« Und in Psalm 94, n : »Der Herr 
kennt die Gedanken der Menschen: sie sind nur ein Hauch.« 
Und in Psalm 33, 10: »Der Herr macht zunichte der Heiden 
Rat und wehrt den Gedanken der Völker und den Plänen 
der Fürsten.« Daran liegt es, daß Gott dann, wenn wir ihn 
um etwas bitten, gleichgültig, was es nun sein mag, und er 
uns erhört und es schon gewähren zu wollen beginnt, es in 
der Weise gewährt, daß er all unseren Vorstellungen, d. h. 
Gedanken, entgegentritt; so entsteht der Eindruck, als sei 
sein Zorn gegen uns nach unseren Gebeten noch größer und 
als gingen unsere Bitten jetzt weniger in Erfüllung als vor-
her. Das alles tut er deshalb, weil es im Wesen Gottes hegt, 
erst einmal alles, was in uns ist, zu zerstören und zu ver-
nichten, und dann erst das Seine zu gewähren. Deshalb 
steht geschrieben (1. Sam. 2, 7. 6): »Der Herr macht arm 
und macht reich, führt in die Hölle und wieder heraus.« 

Durch diesen seinen allergnädigsten Ratschluß macht er 
uns für seine Gaben und seine Werke bereit. Empfänglich 
für sein Wirken und Wollen aber sind wir, wenn unser Wol-
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len das Feld räumt und unser Wirken inne hält und wir uns 
rein passiv vor Gott verhalten, und zwar in bezug auf das 

376 innere Handeln ebenso wie in bezug auf das äußere. Das ist 
gemeint, wenn er sagt: »Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege« (Jes. 
55, 8). Erst wenn alles schon hoffnungslos ist und alles unse-
ren Wünschen und Gebeten zuwiderzugehen beginnt, dann 
also hebt jenes unsagbare Seufzen an. Nun »hilft der Geist 
unserer Schwachheit auf« (Rom. 8, 26). Denn ohne die Hilfe 
des Heihgen Geistes wäre es für uns unmöglich, jenes Han-
deln Gottes, wodurch er uns erhört und tut, was wir erbitten, 
zu ertragen. Jetzt wird zu der Seele gesagt: »Harre des Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!« (Ps. 27,14). 
Und an anderer Stelle: »Sei stille dem Herrn und warte 
auf ihn« (Ps. 37,7), »und er wird's wohl machen« (Ps. 37,5). 
Jetzt geschieht, was Jes. 28, n steht: Fremd ist sein Werk 
und daß er seine Tat tue. Und in Ps. 103, 11: »So hoch der 
Himmel über der Erde ist« (d.h. höher als unsere Gedanken), 
»läßt er seine Gnade walten über uns« usw. Diejenigen, 
die dieses Wissen von Gott und von Gottes Willen nicht be-
sitzen, handeln folglich wie jene, von denen es in Ps. 106, 
13. 24 heißt: »Sie warteten nicht auf seinen Rat«, und »sie 
achteten das köstliche Land gering.« Sie setzen nämlich im 
unverschämten Vertrauen auf ihre fromme Absicht einfach 
voraus, daß sie alles in rechter und würdiger Weise er-
streben und wollen und erflehen. Wenn es dann nicht so 
kommt, wie sie es sich gedacht haben, so brechen sie auf der 
Stelle zusammen, werden mudos und verzweifeln. Denn sie 
meinen, daß Gott sie entweder nicht höre oder er ihre Bitten 
nicht erfüllen wolle, wo doch ihre Hoffnung hätte um so 
größer sein müssen, je mehr sie sahen, daß alles ihren Ab-
sichten zuwiderlief, wußten sie doch, daß sie Staub sind und 
der Mensch wie Gras (Ps. 103, 14 f.). Sie aber wollen sein 
wie Gott (vgl. 1. Mose 3,5) und ihre Gedanken nicht unter, 
sondern neben Gott stellen, als etwas, das (mit Gott) in völli-
ger Uberemstimmung und also vollkommen ist. Das ist 
genauso wenig, ja noch weniger denkbar, wie daß der Ton, 
der seiner Natur nach für die Herstellung eines Kruges oder 
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sonst eines Gefäßes verwendbar ist, in seiner gegenwärtigen 
Form schon mit jener Form bzw. Idee in Einklang steht, die 
der Töpfer hat und in Ton darzustellen gedenkt. Menschen 
dieses Schlages sind vielmehr dumm und vermessen und 
kennen weder Gott noch sich selbst. Denn Jesaja sagt (64, 7): 
»Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater I Wir sind Ton, 
du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände Werk.« 
Jene, die den Geist nicht besitzen, meiden es darum und 
weigern sich, als Gottes Werke Gestalt zu gewinnen. Sie 
wollen sich vielmehr selbst gestalten. Diejenigen aber, die 
ihn besitzen, werden davon unterstützt. Daher verzweifeln 
sie nicht, sondern fassen Mut, wenn sie merken, daß das Ge-
genteil dessen eintritt, worum sie reinen Herzens gebetet 
hatten. Denn Gottes Werk muß gerade verborgen und un-
verstanden bleiben, wenn es geschieht. Es verbirgt sich aber 
unter keiner anderen Gestalt als der des Gegensatzes zu 
unserer Vorstellungs- oder Denkweise. Daher sprach Gabriel 377 
zur Jungfrau (Maria): »Der Heilige Geist wird über dich 
kommen«, d. h. sein Kommen wird deine Fassungskraft über-
steigen, »und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten« (Luk. 1, 35), d. h. du wirst es nicht fassen, darum 
sollst du nicht fragen, wie das zugehen soll. So also ist er 
bei seinem ureigensten Werk verfahren, welches das Urbild 
und Muster für all seine Werke ist, nämlich bei Christus. 
Als er ihn verherrlichen und in sein Königreich einsetzen 
wollte - so wie es das fromme Denken aller Jünger heiß 
ersehnte und erhoffte -, da hieß er ihn in völligem Gegen-
satz dazu sterben, der Vernichtung anheimfallen und in die 
Unterwelt hinabsteigen. Genauso hieß und ließ er auch den 
hl. Augustinus, dem Gebet seiner Mutter zuwider, so viel 
tiefer in Irrtum sinken, um ihm dann mehr zu geben, als für 
ihn erbeten worden war. Ähnlich macht er es mit allen 
Heiligen. 

Das ist gemeint, wenn es Psalm 16, 3 heißt: »Den Heih-
gen, die auf seiner Erde sind, hat er in wunderbarer Weise 
alle meine Wünsche für sie gezeigt«, und Ps. 4, 4: »Erkennet 
doch, daß der Herr seine Heiligen wunderbar führt«, des-
halb, weil nämlich »der Herr hört, wenn ich ihn anrufe.« 
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Und in Ps. m , 2: »Groß sind die Werke des Herrn, wer sie 
erforscht, der hat Freude daran.« Wodurch könnte er denn 
wunderbarer sein als dadurch, daß er jemanden, der ihn um 
Enthaltsamkeit bittet, noch stärker der Versuchung zur 
Zügellosigkeit aussetzt? Als dadurch, daß er jemanden, der 
ihn um Kraft bittet, noch mehr der Ohnmächtigkeit aus-
setzt und dann im Falle geduldigen Ertragens doch mehr 
tut, als er gebeten war. Das ist gemeint, wenn es Eph. 3, 20 
heißt: »Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles, 
was wir bitten oder verstehen« usw. Und 2. Kor. 9, 8: »Gott 
aber kann machen, daß alle Gnade unter euch reichlich sei«, 
wie Ps. 112, 9 geschrieben steht: »Er hat ausgestreut und 
gegeben den Armen« (d. h. denen, die sich passiv verhalten). 

Zusatz 
Immer geht es so zu, daß wir unser eigenes Wirken be-

greifen noch bevor es geschieht, Gottes Wirken aber be-
greifen wir erst, wenn es geschehen und zu Ende ist. Jer. 23, 
20: »Was er im Sinn hat, zur letzten Zeit werdet ihr es er-

378 kennen«, das soll heißen, was wir im Sinn haben, begreifen 
wir schon im Anfang bzw. als erstes, aber was Gott im Sinn 
hat, begreifen wir erst zum Schluß. Joh. 14, 29: »Auf daß 
ihr glaubet, wenn es nun geschehen wird.« Denn wie der 
Künstler, ein Beispiel, das ich bereits anführte, sich über 
den zur Schaffung seines Kunstwerks verwertbaren und 
geeigneten Stoff erhebt, wobei die besondere Eignung des 
Stoffes einer stummen Bitte um Form(gebung) gleichkommt, 
die vom Künstler verstanden und dadurch erhört wird, daß 
er sein Schaffen danach ausrichtet, wonach der Stoff auf 
Grund dieser seiner Eignung verlangt, so erhebt sich audi 
Gott über unser Trachten und Sinnen, denn er sieht, wo-
nach es strebt, wozu es sich eignet und wonach es verlangt. 
Das erhört er dann und beginnt es nach seiner Kunst und 
seinem Plan auszuformen. Dabei zerbricht dann zwangs-
läufig die Form und das Urbild unserer eigenen Über-
legungen). So 1. Mose 1,2: »Der Geist Gottes schwebte auf 
dem Wasser« und »es war finster auf der Tiefe«. Wohl-
gemerkt, er sagt »auf der Tiefe« und nicht »über der Tiefe«, 
denn bei oberflächlicher Betrachtung kommt es uns so vor, 



Rom. 8, 26 203 

als gehe es uns zuwider, wenn der Geist über uns schwebt 
und tun will , worum wir bitten. 

Über diese Geduld und Langmut Gottes vergleiche Tau-
ler, der als erster diesen Sachverhalt in deutscher Sprache 
ins helle Licht gerückt hat. In dieser und keiner anderen 
Weise »wissen wir, was wir beten sollen, wie sich's gebührt« 
(Rom. 8, 26). Darum bedürfen wir des Geistes, der unserer 
Schwachheit aufhelfen soll (8, 26). Wer hätte denn glauben 
wollen, daß diese Worte eine solch tiefe Bedeutung haben. 
In diesem Sinne sagt Christus zu seinen Jüngern Joh. 14, 16: 
»Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
>Parakleten< geben« usw. »Paraklet« aber heißt soviel wie 
Tröster und Anwalt. Durch dieses eine Wort wird die hier 
gemachte Aussage des Apostels ausreichend bekräftigt: »Wir 
wissen nicht, was wir beten sollen.« Wer einen Anwalt 
sucht, gibt zu, daß ihm die Fähigkeit abgeht, so zu reden 
und einen Ausspruch geltend zu machen, wie es notwendig 
ist. Und wer eines Trösters bedarf, gesteht ein, daß er ver-
zweifelt und niedergeschlagen ist. Dazu kommt es aber, 
wenn Gott unser Bitten erhört. Da wir nämlich nur um das 
bitten, was gut und heilsam ist und das Gegenteil eintrifft, 
so sind wir zwangsläufig traurig und niedergeschlagen, weil 
alles hoffnungslos und der Verwerfung anheimgefallen ist. 
Darum bedarf es dann eines anderen Fürsprechers, der da-
für Verständnis hat und für uns bittet und uns in der Zwi-
sdienzeit Halt gibt, damit wir nicht aufgeben. 

Zusatz: An der ersten Gnade wie auch an unserer Verherr- 379 
lichung sind wir stets nur passiv beteiligt, genauso wie eine 
Frau an ihrer Empfängnis. Auch wir sind ja Christi Braut. 
Also können wir zwar vor (dem Empfang) der Gnade schon 
beten und bitten, doch wenn die Gnade kommt und die 
Seele mit dem Geist erfüllt werden soll, dann braucht sie 
weder zu beten noch tätig zu sein, sondern muß stillhalten. 
Dieser Gang der Ereignisse kommt sie sicherlich hart an 
und macht sie außerordentiich betroffen; denn daß die Seele 
ohne die Tätigkeit des Erkennens und Wollens auskommen 
muß, bedeutet, daß sie ins Dunkel geht, gleichsam ihrem 
Verderben und ihrem Untergang entgegen; davor schreckt 
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sie jedoch heftig zurück. So beraubt sie sich öfters der edel-
sten Gnadengaben. 

Als »erste Gnade« bezeichne ich nicht jene, die zu Beginn 
der Einkehr z. B. bei der Taufe und im Falle von Reue und 
Buße ausgegossen wird, sondern jede sich aus einer ande-
ren ergebende und neue, die wir als (neue) Stufe und Aus-
weitung der Gnade bezeichnen. Denn als erstes gibt Gott 
die wirkende Gnade; daß man sich ihrer dann bedient und 
mit ihr zusammenwirkt, läßt er jedoch geschehen, und zwar 
so lange, bis er die nächste Gnade eingießt. Ist sie eingegos-
sen, so läßt er es wiederum geschehen, daß sie nur mitwir-
kende Gnade ist; dennoch war auch sie, als sie zum ersten 
Male ausgegossen wurde, wirkende und erste Gnade, auch 
wenn sie in bezug auf die schon früher ausgegossene nur die 
zweite ist. Denn als »erste Gnade« wird sie stets unter Be-
zug auf sich selbst bezeichnet, weil sie an erster Stelle wir-
kende Gnade ist, und erst dann, an zweiter Stelle, mitwir-
kende Gnade ist. Die Toren verstehen deshalb nicht Gottes 
Gruß zu erwidern, wie es im Sprichwort heißt, und die dar-
gebotenen Gaben anzunehmen. Die Klugen aber nehmen 
sie mit Geduld und Freude an. Der Klugheit bedarf es hier 
nämlich im höchsten Maße, damit wir nicht klug sind in 
dem, was uns sichtbar ist (denn dann werden wir verzwei-
feln), sondern darin, was da kommt und (uns jetzt noch) 
unbekannt und unsichtbar ist. 

380 Kommen wir zum Schluß! Auf keine Weise zeigen wir 
mehr, daß wir nicht wissen, was wir beten sollen als da-
durch, daß wir das von Gott dargebotene Gut nicht in rech-
ter Weise annehmen, sondern uns im Bewußtsein unserer 
Schwachheit davor fürchten und fliehen wollen, wenn der 
Geist uns nicht durch sein Gebet für uns in dieser Schwach-
heit zur Hilf e käme. Wer nämlidi das, worum er gebetet 
hatte, nicht in rechter Weise annimmt, wenn es ihm dar-
geboten wird, der überführt sich dadurch doch, daß er nicht 
gewußt hat, worum er gebetet hat. Er muß sich mit Recht 
sagen lassen: Du Tor, weshalb hast du denn gebetet, wenn 
du die Annahme verweigerst? Eigentlich müßten wir also 
den Schrecken über die Art, wie Gott gibt, mit einer Freude 
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aufnehmen, die größer ist als das Sehnen, mit dem wir um 
seine Gabe gebetet haben. Aber verkünden wir nicht allent-
halben auch, Gottes Macht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit seien groß und wunderbar, ohne es zu 
verstehen? Eben weil wir sie im metaphysischen Sinne ver-
stehen, d. h. nur soweit, wie wir sie begreifen können, näm-
lich in ihrer Sichtbarkeit und Unverborgenheit, während er 
seine Macht nur hinter der Schwachheit, seine Weisheit hin-
ter der Torheit, seine Güte hinter der Strenge, seine Gerech-
tigkeit hinter Sünden und seine Barmherzigkeit hinter dem 
Zorn verborgen hält. Daher erkennen sie Gottes Macht 381 
nicht, wenn sie die Schwachheit sehen usw. 

Zu Vers 28: »Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz be-
rufen sind.* Diese Stelle ist bestimmend für den gesamten 
folgenden Text bis zum Ende des Kapitels. Denn er stellt 
fest, daß der Geist den Erwählten, die von Gott gehebt wer-
den und »die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen* 
läßt, auch wenn sie eigentlich schlecht sind. Damit kommt 
er allmählich dazu, nein, er beginnt hier bereits damit, über 
den Gegenstand der Vorherbestimmung und der Erwählung 
zu sprechen; sie ist nicht so unergründlich, wie man meint, 
sondern den Auserwählten und jenen, die den Geist besit-
zen, vielmehr lieb und wert, der Klugheit des Fleisches da-
gegen über alle Maßen widerwärtig und unerträglich. 

Grund und Ursadie dafür, daß so viele Widerwärtigkeiten 
und Übel die Heiligen von der Liebe Gottes nicht zu schei-
den vermögen ist allein die Tatsache, daß sie nicht nur be-
rufen sind, sondern »nach dem Vorsatz berufen sind*, die 
Tatsache also, daß Gott ihnen allein und sonst keinem 
anderen »alle Dinge zum Besten dienen* läßt. Denn wenn 
der Vorsatz Gottes nicht wäre und das Heil in unser Wollen 
und auf unsere Werke gestellt wäre, so bestünde es nur als 
bloße Möglichkeit. Wie leicht könnte diese bloße Möglich-
keit, ich sage nicht, durch ein Zusammentreffen aller Übel, 
sondern schon durch ein einziges Übel verhindert und ver-
kehrt werden! Wenn er hier (Rom. 8, 33 ff.) jedoch sagt: 
»Wer will beschuldigen, wer will verdammen, wer will uns 
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scheiden?«, so zeigt er damit, daß die Auserwählten nicht 
der bloßen Möglichkeit nach, sondern mit Notwendigkeit 
selig werden. Daran zeigt sich nun, daß nicht nur der mög-
licherweise eintretende Zufall, sondern auch das aufs höch-

382 ste gesteigerte Entgegenwirken so vieler Übel kein Hinder-
nis ist. Ja, nur um zu zeigen, daß er uns nicht auf Grund 
unserer Verdienste, sondern allein durch seine Gnadenwahl 
und seinen unabänderlichen Willen - dem vergeblichen 
Streben so vieler rasender, grimmiger Feinde zum Trotz -
sehg macht, errettet er seine Auserwählten auf solche Weise 
und läßt sie in so viel reißende Klauen fallen, wie hier Übel 
aufgezählt werden. Denn wenn er (uns) nicht durch so viele 
Greuel führte, würde er viel von der (falschen) Einschätzung 
unserer Verdienste bestehen lassen. So aber zeigt er, daß 
wir (nur) durch seine unwandelbare Liebe selig werden. 
Damit bestätigt er nicht unser Wollen, sondern die Tatsache, 
daß die von ihm getroffene Vorherbestimmung sein un-
abänderlicher und fester Will e ist. Wie könnte ein Mensch 
denn all dieses, woran er tausendmal verzweifeln müßte, 
überwinden, wenn nicht die ewige, treue Liebe Gottes ihn 
durch all das hindurchgeleitete und der Geist durch seine Ge-
genwart unserer Schwachheit aufhülfe und mit unaussprech-
lichen Seufzern (für uns) einträte? Denn der Mensch weiß in 
solchen Fällen nicht, was er tun oder worum er bitten soll. 
Er würde doch nur beten, solches möge an ihm vorbeigehen; 
und (genau) das wäre Torheit, denn es würde sich gegen 
sein eigenes Heil richten. Darum also »wissen wir nicht, was 
wir beten sollen« (Rom. 8, 26), zumal in der Schwachheit, 
d. h. in jenen Leiden. 

Wo ist also jetzt unsere Gerechtigkeit? Wo die guten 
Werke? Wo die Freiheit des Willens und die Nichtnotwen-
digkeit der Dinge? So muß man doch predigen, das heißt 
recht gepredigt und »die Klugheit des Fleisches« erwürgen. 
Hatte der Apostel ihr bisher schon die Hände, die Füße und 
die Zunge abgeschnitten, hier erwürgt er sie ganz und bringt 
sie zur Strecke. Denn jetzt erlebt sie, daß sie in sich nichts 
ist, sondern alles, was gut in ihr ist, von Gott hat. Unsere 
Theologen allerdings, als rechte Haarspalter, bilden sich ein. 
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sie hätten etwas außerordenthch Bedeutsames geleistet, als 
sie den Begriff der Möglichkeit einführten und behaupteten, 
die Erwählten würden mit Notwendigkeit selig, freilich (nur) 
mit abgeleiteter Notwendigkeit, jedoch nicht mit der Not-
wendigkeit des Zwangsläufigen. Das ist bloße Wortklaube-
rei, zumal sie dies »Bloß-möglich-Sein des Zwangsläufigen« 
verstehen wollen oder wenigstens den Anreiz dazu geben, 
es so zu verstehen, daß es von unserem Willen abhängt, 
ob wir zur Sehgkeit gelangen oder nicht. Ich selbst habe es 
nämlich früher einmal so verstanden. Das Möglichsein des 
Zwangsläufigen ist ja für den vorliegenden »Sachverhalt« 
belanglos und die Frage stellt sich gar nicht, ob dieses 
Zwangsläufige bloße Möglichkeit ist - als ob es überhaupt 
notwendig sein könnte -, da in diesem Sinne nur Gott allein 
notwendig ist. Daher ist dieser Zusatz lächerlich; es ist so, 
als würde man sagen: Die Erwählten werden mit Notwen-
digkeit selig, und zwar mit der Notwendigkeit innerer 
Folgerichtigkeit, aber nicht mit der Notwendigkeit des 
Zwangsläufigen, d. h. das Zwangsläufige ist nicht Gott, bzw. 383 
weil es nicht Gott ist, so wird man selig nur mit der Not-
wendigkeit innerer Folgerichtigkeit. Was ist ein auf Mög-
lichkeit gegründetes Sein denn anderes als Geschöpf sein 
und nicht Gott sein? Von der Notwendigkeit des Geschehens-
(ablaufes) verlagern sie den Begriff auf die Notwendigkeit 
des Seins einer Sache. Für eine solche Gleichschaltung der 
Begriffe ist hier nicht der Ort. Es fragt oder verzweifelt 
doch kein Mensch, ob etwas Geschaffenes seinsmäßig auf 
Möglichkeit gegründet, d. h. veränderlich und damit nicht 
Gott bzw. unveränderlich ist. In Frage steht vielmehr die 
Notwendigkeit des (Geschehens) Ablaufes, ob das, was auch 
mit Notwendigkeit eintrifft, Gott vorausbestimmt hat, und 
diese Frage wird mit Ja beantwortet. Und doch setzen sie 
diesen Zusatz hinzu, der völlig überflüssig ist, nachdem sie 
die Frage damit schon vollständig beantwortet hatten. Denn 
wenn man weiß, daß etwas - mit der Notwendigkeit innerer 
Folgerichtigkeit - geschehen wird, was macht dann für das 
Verständnis dieser Stelle noch aus, wenn man noch weiß, 
ob es sich auf die bloße Möglichkeit gründet oder nicht? 



2o8 Vorlesung über den Römerbrief 

Drei Dinge wollen wir in bezug auf diesen Gegenstand 
unternehmen. Zum ersten wollen wir die Belege für die 
Unabänderlichkeit der Vorherbestimmung aus den Worten 
der Heiligen Schrift und den Taten Gottes zusammenstellen. 
Zum zweiten wollen wir die Einwände und Einreden derer, 
die auf Gott die Verantwortung abwälzen, und ihre Gründe 
dafür, wie ihre Motive zunichte machen. Zum dritten wol-
len wir denen, die sich deshalb fürchten, Trost spenden, 
und, um ihnen Hoffnung zu geben, die angenehmen Seiten 
dieser Sache zutage fördern. 

385 Zu Punkt zwei: Es gibt viele Gründe dagegen, aber sie 
stammen aus der »Klugheit des Fleisches«. Darum wird 
jeder, der sich nicht selbst verleugnet und gelernt hat, daß 
er sein Fragen dem Willen Gottes unterordnen und unter-
werfen muß, immer fragen, warum Gott das denn will und 
tut und wird nie eine Antwort finden. Und das ist richtig so. 
Denn die törichte (Klugheit des Fleisches) hat sich über Gott 
gestellt und richtet über seinen Willen, wie über etwas, das 
kleiner ist als sie; dabei ist sie es gerade, die sich von ihm 
muß richten lassen. Darum zertrümmert der Apostel mit 
einem kurzen Wort all solche Gründe: zum ersten dadurch, 
daß er unseren Fürwitz zügelt, eine Beurteilung des gött-
lichen Willens (überhaupt) in Erwägung zu ziehen und 
sagt: »Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, daß du mit Gott 
rechten willst?« (Rom. 9, 20). Was heißen soll: Du stehst 
doch unter dem Willen Gottes, was maßt du dir also an, 
(mit ihm) zu rechten und ihm Grenzen zu setzen? Daraufhin 
gibt er den Beweis mit den Worten: »Hat nicht der Töpfer 
Macht über den Ton?« (Rom. 9, 21). 

Der erste und bedeutungsloseste (Gegen)grund ist, dem 
Menschen sei der freie Will e gegeben, durch ihn könne er 
Verdienste erwerben oder schuldig werden. Die Antwort 
darauf: Ein freier Wille, der außerhalb der Gnade angesie-
delt ist, hat absolut keinen Zugang zur Gerechtigkeit, son-
dern ist mit Notwendigkeit sündig. Mit Recht sagt daher 
Augustinus in seiner Schrift gegen Julian, es sei mehr ein 
geknechteter als ein freier Wille. 

Erst durch den Besitz der Gnade ist er richtig frei gewor-
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den, jedenfalls was die Seligkeit angeht. Zwar ist er frei im 
natürlichen Sinne, jedoch nur in bezug auf das, was in sei-
ner Macht und tiefer steht als er, nicht aber in bezug auf 
das, was über ihm steht. Denn er ist ein Gefangener der 
Sünden und ist somit zur Entscheidung für das Gute in 
Gottes Sinne nicht fähig. 

Der zweite (Gegen)grund lautet: »Gott will , daß alle Men-
schen sehg werden« (1. Tim. 2, 4), und für uns Menschen 
hat er seinen Sohn dahingegeben, und für das ewige Leben 
hat er den Menschen geschaffen. Oder auch: Alles ist um 
des Menschen willen, der Mensch aber um Gottes willen ge-
schaffen, auf daß er genieße usw. Dieses und anderes, was 
dem gleichkommt, hat, genau wie das erste, keinerlei Ge-
wicht. Denn es versteht sich, daß diese Aussagen immer nur 
in bezug auf die Auserwählten gemacht werden; so sagt 
Paulus 2. Tim. 2, 10: »Alles um der Auserwählten willen.« 
Denn Christus ist durchaus nicht für alle gestorben, denn 
er sagt: »Das ist das Blut, welches für euch« und »für viele 
vergossen wird« - aber er sagt nicht: für alle - »zur Ver-
gebung der Sünden« (vgl. Mark. 14, 24; Luk. 22, 20; Matth. 
26, 28). 

Der dritte (Gegen)grund lautet: Ohne Sünde verdammt 
Gott niemanden, und wer mit Notwendigkeit im Stande der 
Sünde ist, der wird zu Unrecht verdammt. Die Antwort lau-
tet: Wir sind zwar alle mit Notwendigkeit im Stande der 386 
Sünde und Verdammnis, doch ist niemand durch Zwang 
und gegen eigenen Willen im Stande der Sünde. Denn wer 
die Sünde haßt, ist schon der Sünde entronnen und einer 
von den Auserwählten. Jene aber, die Gott verstockt macht, 
denen teilt er zu, daß sie gern im Stande der Sünde sein 
und bleiben wollen und die Ungerechtigkeit lieben. Solche 
Menschen sind natürlich mit Notwendigkeit im Stande der 
Sünde - mit der Notwendigkeit der Unveränderlichkeit, 
aber nicht mit der des Zwanges. 

Der vierte (Gegen)grund lautet: Warum gebietet er dann 
etwas, was er von jenen Menschen nicht ausgeführt wissen 
will ? Ja, mehr noch, er verhärtet (sogar) ihren Willen, daß 
sie es vorziehen, gegen sein Gesetz zu handeln. Folglich liegt 
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die Ursache dafür, daß sie sündigen und verdammt werden, 
doch bei Gott. Das ist der eindriicklidiste (Gegen)grund, er 
ist von grundsätzlicher Bedeutung. Und der Apostel gibt 
darauf eine grundsätzliche Antwort, wenn er sagt, daß Gott 
es so will und doch nicht ungerecht ist, wenn er es so will . 
Denn ihm gehört alles so, wie der Ton dem Töpfer gehört. 
Folglich gibt er Gebote, damit die Auserwählten danach 
handeln und die Verworfenen sich darin verstricken, um 
seinen Zorn zu zeigen wie sein Erbarmen (vgl. Rom. 9, 18. 
22. 14). 

Hier sagt dann »die Klugheit des Fleisches«: Es ist eine 
Grausamkeit und eine Schande, daß Gott seinen Ruhm in 
meinem Elend sucht. Sieh da, das ist die Stimme des Flei-
sches: »Mein, mein«, schreit sie; nimm du dieses »mein« weg 
und sprich: Ruhm sei dir, o Herr, und du wirst selig werden. 
Das ist die Weise, in der die Klugheit des Fleisches nur das 
Ihre sucht und ihr Elend mehr fürchtet als die Verunehrung 
Gottes und somit ihren eigenen Willen mehr als den Willen 
Gottes. Gott muß man also mit anderen Augen sehen als 
denen des Menschen. Denn er schuldet niemandem etwas. 
So spricht er z. B. zu Hiob (41,2): »Wer hat mir etwas zuvor 
gegeben, daß ich ihm vergelten müßte? Alles, was unter dem 
Himmel ist, ist mein.« Dieses Wort führt auch der Apostel 
am Ende des II . Kapitels an, wo es heißt: »Wer hat ihm 
etwas zuvor gegeben, daß ihm werde wiedervergolten?« 
(Rom. 11, 35). 

Zu Punkt drei: Für die »Klugheit des Fleisches« ist diese 
Sache zwar ausgesprochen mißlich, daher empört sie sich lie-
ber und nimmt ihre Zuflucht zu Gotteslästerungen. - Denn 
hier wird sie zu Tode gewürgt und völlig zunichte gemacht 
und erkennt dabei, daß ihr Heil in keiner Weise in ihrem 
Tun, sondern ausschließlich außerhalb ihrer Macht, nämhch 
in Gottes Entscheidung liegt. Jene dagegen, die die »Klug-
heit des Geistes« besitzen, überkommt bei dieser Sache ein 
unbeschreibliches Gefühl des Glücks, wie man hier bei Pau-
lus und (1. Sam. 2, 1) bei Hanna, der Mutter Samuels, deut-
lich sieht. Zwischen diesen beiden aber gibt es noch eine 
mitdere Gruppe, die schon dabei ist, der »Klugheit des Flei-
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sches« den Abschied zu geben und bereits auf dem Wege 
zur »Klugheit des Geistes« ist. Sie wollen gern den Willen »87 
Gottes tun, sie sind aber noch kleinmütig und zittem, wenn 
sie davon hören. Obschon diese Worte, diese für die Voll-
kommenen gedachte, feste Speise (vgl. 1. Kor. 3, 2; Hebr. 5, 
12 ff.), sie noch nicht unmittelbar beglückten, so geben sie 
ihnen auf dem Wege der Antiperistase, d. h. durch den Um-
stand ihrer Gegenwirkung doch schon eine gewisse Beruhi-
gung und Trost. Insofern nämhch, als es keine Worte gibt, 
die geeigneter wären, Furcht und Demut zu erzeugen und 
das überhebliche Podien auf die (eigenen) Verdienste zu-
nichte zu machen, als eben diese. Wer aber dabei Furcht 
und Schrecken empfindet, der besitzt damit ein ausgespro-
chen gutes und glückversprechendes Zeichen, denn die 
Schrift sagt: »Über wem wird mein Geist ruhen, wenn nicht 
über dem Demütigen, der bei meinen Worten zittert?« (vgl. 
Jes. 11, 2 u. 66, 2). Sie sind es, zu denen Christus sagt: 
»Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es ist eures Va-
ters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben« (Luk. 12, 32). 
Und Jes. 35, 4 u. 40, 2: »Redet«. Wenn er nicht ihre ver-
kehrten Gedanken gesehen hätte, nämlich ihre Bangigkeit 
und MuÜosigkeit angesichts des Gottesreiches, dann hätte er 
bestimmt nicht gesagt: »Ihr verzagten Herzen, seid getrost, 
seht, da ist euer Gott.« Und an anderer Stelle: »Wohl dem, 
der den Herrn fürchtet« (Ps. 112, 1). Und jene, die sich der-
gestalt vor dem Worte Gottes fürchten, werden in der 
Schrift allenthalben gepriesen und getröstet. Sie verzwei-
feln nämhch an sich selbst und das Wort Gottes verrichtet 
sein Werk, d. h. die Gottesfurcht in ihnen. Denn so gut wie 
die einen, die sich auf das Wort Gottes versteifen und ihrer 
Sache sicher sind, daran das denkbar schlechteste Vorzeichen 
haben, so haben die anderen, die davor zittem und er-
schrecken, damit das allerbeste Vorzeichen. Heißt es doch 
Ps. 144, 6: »Schick deine Pfeile und verwirre sie.« 

Wenn also einer unbändig fürchtet, daß er nicht erwählt 
sei oder um seiner Erwählung willen in Unruhe ist, so soll 
er in solcher Furcht Dank sagen und sich über seine Furcht 
freuen, in dem zuversichtlichen Wissen darum, daß Gott 
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ja nicht lügen kann, welcher gesagt hat (Ps. 51, 19): »Die 
Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter«, d. h. ein 
verzweifelter »Geist«, »ein geängstetes und zerschlagenes 
Herz wirst du, Gott, nicht verachten«. Und daß er »ge-
ängstet« ist, spürt er ja selbst. So mag er sich denn beherzt 
in die Wahrhaftigkeit Gottes versenken, der (solches) ver-
heißt, und sich über das Vorherwissen Gottes hinwegsetzen, 
und er wird erlöst und erwählt sein. 

Zu Lebzeiten jedenfalls ist die Furcht vor jenem im Dun-
kel liegenden Richterspruch Gottes mit Sicherheit nicht das 
besondere Kennzeichen der Verworfenen, sondern das der 

388 Erwählten. Denn die Verworfenen verharren im Trotz und 
bleiben gleichgültig oder behaupten in frecher Verzweif-
lung: Wenn ich schon ein Verdammter bin, dann werde 
ich eben verdammt werden. 

Nun gibt es für die Erwählung drei Stufen. Auf der 
ersten stehen jene, die ja sagen zu einem solchen Willen 
Gottes und nicht gegen Gott murren, sondern darauf ver-
trauen, daß sie auserwählt sind; unter keinen Umständen 
möchten sie verdammt werden. 

Auf der zweiten und besseren Stufe stehen jene, die im 
Bereich des Willens oder doch in bezug auf das, was dieser 
Will e ersehnt, zur Ergebung gelangt und es zufrieden sind, 
wenn Gott sie nicht würde erlösen, sondern unter die Ver-
worfenen rechnen wollen. 

Auf der dritten, besten und höchsten Stufe stehen jene, die 
sich dann auch praktisch um des götdichen Willens willen der 
Verdammnis der Hölle selbst unterwerfen, ein Widerfahrnis, 
das in der Todesstunde vielleicht vielen zuteil wird. Sie 
sind es, die am vollständigsten vom eigenen Willen und 
von der »Klugheit des Fleisches« rein werden. Sie wissen, 
was jenes Wort bedeutet: »Liebe ist stark wie der Tod und 
Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich« (Hohel. 
8, 6). Ein merkwürdiger Vergleich, da die Liebe mit den 
widerwärtigsten Dingen verglichen wird, obwohl sie dem 
Augenschein nach doch etwas Angenehmes und Schönes ist. 
Die Wahrheit dagegen sieht so aus: Eine erfüllte Liebe ist 
zwar schön, denn sie besitzt, was sie hebt. Solche Liebe aber 
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gibt Gott seinen Erwählten in dieser Welt nur für kurze 
Augenblicke und in bescheidenem Maße, ja, es ist sehr ge-
fahrvoll, sie oft und lange zu haben; denn solche »haben 
ihren Lohn dahin« (Matth. 6, 2. 5. 16). Eine Liebe dagegen, 
die sich sehnt, die, sage ich, ist wie die Hölle, unwidersteh-
lich und stark, und in ihr übt Gott in diesem Leben seine 
Auserwählten auf manch wundersame Weise. Das ist ge-
meint, wenn die Braut im Hohenlied sagt (2, 5): »Ich bin 
krank vor Liebe.« Somit sind unter der Bezeichnung wahre 
und echte Liebe immer Kreuz und Leiden zu verstehen wie 
jener Text deutlich macht. Ohne sie wird die Seele krank 
und matt und des Sehnens nach Gott überdrüssig und dür-
stet nicht (länger) nach Gott, dem lebendigen Quell. Zwar 
ist sie etwas Angenehmes, aber nicht indem sie nimmt oder 
im passiven Sinne, sondern im aktiven Sinne und indem sie 
gibt, d. h. um es allgemeinverständlicher zu sagen, etwas 
Angenehmes mit Sicht auf das Objekt und etwas Un-
angenehmes mit Sicht auf das Subjekt. Denn alles Gute 
wünscht und gibt sie den anderen, das Sdilimme da-
gegen nimmt sie als ihr Teil auf sich. Denn »sie suchet nicht 
das Ihre« und »verträgt alles« und »duldet alles« (1. Kor. 

13, 5-7)-
Zu Vers 33: »Wer will  beschuldigen* - d. h. Kläger sein S4 (Gl) 

oder die Anklage erheben; das Zeitwort steht hier nämhch 85 
ohne nähere Bestimmung - »die Auserwählten Gottes*, 
uns, die im voraus Bestimmten? Offensichtlich niemand, 
denn im folgenden heißt es: »Gort« (ist hier), »der da ge-
recht macht*, d. h. die Gerechtigkeit zuspricht und vertei-
digt. 

Zu Vers 3): »Wer will  uns scheiden von der Liebe Chri-
sti?* Faber Stapulensis will diese Aussage in bezug auf die 
aktive Liebe Christi verstanden wissen und unter keinen Um-
ständen in bezug auf die passive Liebe. Augustinus jedoch 
sagt in seiner Schrift »Über Gnade und freien Willen«, Kap. 
17, im Gegensatz dazu: »Der Apostel preist diese Liebe, d. h. 
den von göttlicher Liebe völlig durchglühten Willen und 
sagt: >Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?<« Und 
beide Auffassungen sind gut, denn daß unsere Liebe un-
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besiegt bleibt, ist nicht eine Folge ihres Vermögens, son-
dern (das Ergebnis) der Liebe Gottes, der uns liebt und uns 
die Liebe zu sich schenkt. Darum fährt er unten sogleich 
fort: »Der Apostel spricht dennoch von unserer Liebe, 
sonst würde er sagen: Wer will Gott von der Liebe zu 
uns scheiden? Nun sagt er aber: Wer will uns« usw. 

Kapitel 9 

339 (SA) Zu Vers 3: »Ich selber möchte verflucht und von Chri-
390 stus geschieden sein.* Dieses »ich möchte* usw. ist also ein 

Wort von höchster und durch und durch apostolischer 
Liebe - sowohl zu Christus als auch zu den Juden. Denn er 
wünscht für Christus aus inniger Liebe zu ihm große An-
erkennung von seiten der Juden. Und damit Christus sol-
che Anerkennung fände, würde er selbst freiwilli g von ihm 
getrennt sein wollen, nicht aber ihn hassen wollen. Denn 
diese Liebe, (die) vom Gegner her (denkt), ist die stärkste 
und äußerste; tut er hier doch durch Bezeigung des tiefsten 
Hasses gegen sich selbst die innigste Liebe zum Mitmen-
schen kund. In derselben Weise wünscht er auch für die 
Juden im höchsten Maße das Heil und damit sie dessen teil-
haftig würden, würde er selbst freiwilli g auf sein eigenes 
Heil verzichten. Genauso macht er es ja auch an anderer 
Stelle, (nämlich) 2. Kor. 12, 15, wo er sagt: »Ich aber will 
gerne hingeben und hingegeben werden für eure Seelen.« 

Doch sei angemerkt, daß jene, die sich selbst für Heilige 
halten und Gott mit der Liebe der Begehrlichkeit lieben, d. h. 
um ihrer Erlösung und ihrer ewigen Ruhe willen oder auch 
um der Hölle zu entrinnen, also (Gott) nicht um Gottes, 
sondern um ihrer selbst willen (lieben), diese Worte für 
seltsam, ja für Torheit ansehen und das Geschwätz verbrei-

391 ten, die mit ihrer Ordnung in Einklang stehende Liebe 
zum Nächsten beginne bei sich selbst und jeder müsse in 
erster Linie für sich selbst die Erlösung wünschen und dann 
im gleichen Maße wie für sich auch für den Nächsten. Zu 
dieser Weisheit kommen sie aber deshalb, weil sie nicht 
wissen, was sehg und erlöst sein eigentiich heißt, nämhch 
wenn es nicht genießen und sich wohl befinden bedeutet, 
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wie sie es sich vorstellen. Dabei heißt selig sein (doch nichts 
anderes als) Gottes Willen und seine Ehre in allen Dingen 
zu wollen und nichts für sich selbst zu wünschen, weder 
hier noch in Zukunft. 

Für diejenigen aber, die Gott wahrhaft lieben, mit kind-
licher Liebe und wie einen Freund - (eine Liebe) die nicht 
naturgegeben, sondern allein vom Heiligen Geist gewirkt 
ist -, sind diese Worte das Schönste und das Zeugnis eines 
Vorbilds von höchster Vollkommenheit. Solche Menschen 
stehen sich freiwillig  jeglichem Willen Gottes anheim - so-
gar bis hin zur Verdammnis und zum Tode für alle Ewig-
keit, wenn Gott es wollen sollte, damit sein Will e vollkom-
men geschähe; so wenig streben sie nach Eigenem. Aber ge-
nauso bedingungslos, wie sie sich in Gottes Willen fügen, 
genauso unmöglich ist es, daß sie in der Hölle bleiben. 
Denn es ist unmöglich, daß einer, der sich dem Willen Got-
tes ganz und gar ergeben hat, in der Gottesferne bleibt. 
Denn er will , was Gott will , und darum gefällt er Gott 
wohl. Wenn er (ihm) wohl gefällt, dann ist er auch aus-
erwählt; wenn er auserwählt ist, dann ist er auch erlöst. 

Nun wird dagegen die Frage gestellt, ob Gott es denn je-
mals gewollt hat oder will , daß der Mensch sich selbst der 
Hölle anheim gibt und sich der Verdammnis oder dem 
Fluch der Christusferne Gottes Willen zuliebe ausliefert. 
Ich antworte, daß (er das will , jedenfalls) bei den meisten 
und besonders bei denen, die in ihrer Liebe bzw. in der 
reinen Gottesliebe noch unvollkommen sind. Denn bei 
ihnen muß die so tief eingedrungene begehrende Liebe un-
bedingt (erst) ausgerottet werden. Ausgerottet wird sie 
aber nur durch die überströmende Eingießung der Gnade 
bzw. durch diese erbarmungslose Unterwerfung. Denn ir-
gend etwas Unreines wird nicht in das Gottesreich eingehen 
(vgl. Offb. 21, 27). Ob er Gott aus reiner Liebe hebt, weiß 
aber nur, wer an sich selbst die Erfahrung macht, daß er so-
gar auf sein Heil verzichtet und sich gegen seine Verdam-
mung nicht auflehnt, wenn es Gott so gefallen sollte. Denn 
die Verdammten leiden nur deshalb so qualvoll, weil sie 
nicht verdammt werden wollen und sich weder diesem Wil-
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len Gottes unterwerfen noch ohne Gnade dazu fähig sind. 
Wenn also, und dieser Fall scheint mir gegeben, die Fege-

feuerstrafe darin besteht, daß sich (hier) Seelen mit unvoll-
kommener Liebe gegen diese Unterwerfung sperren, bis sie 
sie endlich vollziehen und ja dazu sagen, daß sie von Gott 
verflucht sind, dann sind wir doch beklagenswert dumm, 
wir , die wir versäumen, unsere Liebe zu Gott schon hier in 
diesem Leben mit glühendem Eifer vollkommen zu machen 
und (erst) auf die qualvolle Pein in der Zukunft warten, wo 
es ja doch nicht zur Läuterung kommt, es sei denn, daß es 
zur Unterwerfung bis in die Hölle käme. 

392 Die vollkommenen Heiligen hingegen vollziehen diese 
Unterwerfung, weil sie die Liebe im Überfluß besitzen, 
jedoch ohne große Trauer. Denn aus grenzenlosem Streben 
nach Gott sind sie von vornherein auf alles mögliche gefaßt, 
selbst darauf, die Hölle zu ertragen. Und gerade durch diese 
Bereitschaft sind sie auf der Stelle vor einer solchen Strafe 
sicher. Denn daß sie verdammt werden, ist nicht zu be-
fürchten, da sie Gott zuhebe die Verdammnis willi g und 
gern auf sich nehmen. Verdammt werden vielmehr jene, 
die vor der Verdammnis fliehen. Denn auch Christus war 
mehr als alle Heiligen verdammt und gänzlich verlassen. 
Auch war sein Leiden nicht, wie manche meinen, nur leicht. 
Denn er hat sich wirklich und wahrhaftig für uns Gott, dem 
Vater, zur ewigen Verdammnis dahingegeben. Und seine 
menschliche Natur verhielt sich nicht anders als ein Mensch, 
der auf ewig zur Hölle verdammt werden soll. Diese seine 
Liebe zu Gott war der Grund, daß Gott ihn sogleich von 
Tod und Hölle auferweckt hat und so hat er die Hölle ver-
schlungen. Das müssen alle seine Heiligen nach vollziehen, 
die einen mehr, die anderen weniger; je vollkommener sie 
in der Liebe gewesen sind, desto müheloser und leichter 
werden sie dazu fähig sein. Christus aber hat das von allen 
mit der größten Beschwernis vollbracht. Darum klagt er 
auch an vielen Stellen (der Schrift) über die Qualen der 
Hölle. 

Jene also, die sich gegen diese Einsicht sperren, lassen 
sieh noch von den Vorstellungen des Fleisches leiten, in der 
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Meinung, sich selbst lieben heiße in erster Linie, wollen und 
wünschen, was für einen selbst gut ist; dabei verkennen sie 
völli g das Wesen dessen, was in diesem Sinne ein Gut ist 
und folglich auch das Wesen der Liebe. Lieben heißt näm-
lich, sich selbst hassen, verdammen und Böses wünschen, ge-
treu dem Worte Christi: »Wer seine Seele auf dieser Welt 
hasset, der wird sie erhalten zum ewigen Leben« (Joh. 12, 
25). Wenn nun einer sagt: Ich hebe doch meine Seele nicht 
auf dieser Welt, denn ich strebe ja nach dem, was für sie in 
Zukunft gut ist, so antworte ich: weil du das aus Liebe zu 
dir selbst tust - und das ist doch diesseitige Liebe - eben 
dadurch liebst du sie also noch immer in dieser Welt. Wer 
sich (aber) in jener Weise selbst liebt, der liebt in der richti-
gen Weise sich selbst. Denn er liebt sich nicht in sich selbst, 
sondern in Gott, d. h. in einer Weise, die im Willen Gottes 
liegt, der da haßt, verdammt und allen Sündern, d. h. uns 
allen, wünscht, was schlecht ist. Denn was für uns gut 
ist, das ist verborgen, und zwar so tief, daß es unter der 
Hülle seines genauen Gegenteils verborgen hegt. So (ver-
birgt sich) unser Leben unter der Hülle des Todes, die 
(wahre) Liebe zu uns unter dem Haß gegen uns selbst, der 
Ruhm unter der Schande, das Heil unter der Verderbnis, 
das (Gottes)reich unter der Verbannung (daraus), der Him-
mel unter der Hölle, die Weisheit unter der Torheit, die 
Gerechtigkeit unter der Sünde, die Kraft unter der Schwach-
heit. Und überhaupt all unser positives Bestimmen jed-
weden Gutes unter der Negation desselben, auf daß der 
Glaube einen Ort in Gott habe, der das nur negativ aus- 393 
sagbare Sein und die nur negativ aussagbare Güte und 
Weisheit und Gerechtigkeit ist und (für uns) nur durch die 
Negierung all unserer positiven Bestimmungen besitzbar 
oder faßbar wird. In diesem Sinne heißt es: »Das Himmel-
reich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker« (Matth. 
13, 44). Der Acker ist (dabei) das erdige Etwas, das zum 
Schatz im krassen Gegensatz steht, denn der Acker wird 
unter die Füße getreten, der Schatz aber wird hervor-
geholt. Und dennoch verbirgt der Acker den Schatz. Ge-
nauso ist auch »unser Leben mit Christus verborgen in 
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Gott« (vgl. Kol. 3, 3), d. h. in der Negation all dessen, was 
man fühlen, besitzen und begreifen kann. Darum wird auch 
unsere Weisheit und Gerechtigkeit für uns gar nicht sichtbar, 
sondern ist mit Christus verborgen in Gott. Sichtbar wird 
dagegen das Gegenteil davon, nämhch Sünde und Torheit, 
getreu dem Wort des Apostels: »Welcher sich unter euch 
weise dünkt, der werde ein Narr, auf daß er möge weise 
sein« (1. Kor. 3, 18), d.h. in Gott weise und reich sein, 
nicht in sich selbst, alle Weisheit möge ihn verlassen und 
nichts übrig bleiben als Torheit. Dasselbe gilt für alle ande-
ren Güter. Ja, das sind die Güter, die wir uns wünschen 
sollen, nämhch alle Übel. Denn dann befinden wir uns in 
Übereinstimmung mit Gott, der in uns nichts Gutes gelten 
läßt oder anerkennt. Und damit sind wir schon gut, solange 
wir das Gute nur als Eigentum Gottes anerkennen und das 
Schlechte als das unsere, denn wessen Wissen so mit Gott in 
Übereinstimmung ist, der ist weise und gut. Denn er weiß: 
außerhalb von Gott ist kein Gut und alles Gute ist in Gott. 
Wie Christus sagt: »Das Reich Gottes ist inwendig in euch« 
(Luk. 17, 21), was heißen soll: außerhalb von euch ist die 
Gottesferne. Außerhalb von euch ist aber alles, was man 
sieht oder anrührt, inwendig in uns aber ist alles, was nur 
mit dem Glauben geglaubt wird. 

Daher sind die Erörterungen jener Leute über das aus 
der Philosophie abgeleitete Gute höchst bedenklich, da 
Gott es zum Übel gemacht hat. Denn selbst wenn all dieses 
höchste Güter wären, so sind sie es doch nicht für uns, und 
wenn sie auf keine Weise Übel wären, für uns sind sie doch 
allesamt Übel. Und das alles deshalb, weil wir in der Sünde 
sind. Daher müssen wir die Güter ausschlagen und die Übel 
nehmen. Nicht nur mit den Lippen und halbem Herzen, 
sondern mit unserm ganzen Wollen müssen wir gerade dies 
bekennen und wünschen, daß wir verlorengehen und ver-
dammt werden. Denn wir müssen gegen uns genauso ver-
fahren wie einer verfährt, der einen anderen haßt. Denn 
wer haßt, heuchelt nicht den Wunsch, den zu verderben, 
zu vernichten und schuldig zu sprechen, den er haßt, son-
dern hegt ihn ernsthaft. Erst wenn wir uns also auch selbst 
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in dieser Weise und ehrlichen Herzens vernichten und zur 
Strecke bringen, geben wir uns um Gottes und seiner Ge-
rechtigkeit willen der Hölle preis, nunmehr haben wir sei-
ner Gerechtigkeit wahrhaft Genüge getan, und er wird sich 
erbarmen und uns erlösen. Denn »wenn wir uns selber 
richteten, so würden wir nicht gerichtet« (1. Kor. n , 31). 
Denn Menschen dieser Art streben einzig und allein da-
nach, ihre Schuld zu büßen und wieder die Gnade Gottes 
zu gewinnen, den sie beleidigt haben. Sie jagen nicht nach 
dem Reiche (Gottes); sie sind darauf gefaßt, niemals das 
Heil zu erlangen und wählen mit Freuden die Verdammnis, 
aber mit der Gnade Gottes (auf ihrer Seite), der sich zuvor 394 
hat versöhnen lassen, fürchten sie nicht die Strafe, sondern 
nur die Beleidigung Gottes. Im Gegensatz dazu (befin-
den sich) jene, die sich die Verdienste nach Art der Bild-
hauer und Maler (oberflächlich) ausgestalten und den Gü-
tern nachjagen: sie meiden die Übel und in ihren verborge-
nen Tiefen besitzen sie nichts. Denn ganz in ihren Traum-
und Wunschgütern (befangen) gehen sie verblendet ihren 
Weg. 

Zu Vers y All dies beweist, daß die Vorherbestimmung 89 (Gl) 
und die Unumstößhchkeit der Gnadenwahl, aber nicht die 
Gerechtigkeit des menschlichen Willens, das Heil begrün-
den. Denn wenn jene, die das alles (d. h. die Juden, welche 
die Abstammung von den Patriarchen und die Volks-
gemeinschaft mit Christus) hatten, nicht selig, jene aber, 
die es nicht hatten, selig geworden sind, so hegt auf der 
Hand, daß es die Gnadenwahl und nicht ihre Gerechtigkeit 
ist, die sie sehg macht. 

Zu Vers 16: »So liegt es nun nicht an jemandes Wollen 398 (SA) 
oder Laufen.* Der Sinn ist nicht: Es kommt einzig und 
allein auf Gottes Erbarmen an, folglich ist es überflüssig, 
daß einer will oder läuft, sondern (gemeint ist): wenn der 
Mensch will  und läuft, so liegt das eben nicht an seiner 
Tüchtigkeit, sondern an der Barmherzigkeit Gottes, der 
ihm zum Wollen und Wirken die Kraft gibt, ohne die der 
Mensch von sich aus weder wollen noch laufen kann. 
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399 Aus dem vorhegenden Texte folgt daher nicht, daß das 
Wollen und Laufen des Menschen bedeutungslos ist, sondern 
daß es nicht das Ergebnis seiner Tüchtigkeit ist. Denn ein 
Werk Gottes ist nicht bedeutungslos. Das Wollen und Lau-
fen des Menschen ist aber ein Werk Gottes. Paulus spricht 
(hier) nämhch von einem gottgemäßen Wollen und Laufen, 
d. h. von einem Leben der Liebe und Gottesgerechtigkeit, 
der Liebe und Gerechtigkeit vor Gott. Das Wollen und 
Laufen der anderen aber, die nicht den Weg Gottes wollen 
und laufen, bedeutet nichts, selbst wenn sie Großes wollen 
und tüchtig laufen. Denn es ist nicht aus Gott und ihm 
nicht wohlgefällig; darüber heißt es bei Jesaja, Kap. 41, 24: 
»Ihr seid nichts, und euer Tun ist auch nichts.« 

400 Gleichwohl muß ich an dieser Stelle davor wamen, daß 
sich einer, dessen Geist noch nicht abgeklärt ist, bei diesen 
Spekulationen übereilt, damit er nicht in einen Abgrund 
von Schrecken und Verzweiflung stürzt; vielmehr möge er 
zuvor die Augen seines Herzens in der Betrachtung der 
Wunden Christi reinigen. Denn auch ich würde über diese 
Dinge nicht in der Vorlesung reden, wenn mich nicht der 
Ablauf der Vorlesung und die Pflicht dazu zwängen. Denn 
das hier ist ein sehr schwerer Wein und eine sehr anspruchs-
volle Kost, die feste Speise für die Vollkommenen, d. h. 
Theologie im höchsten Sinne; von ihr gilt das Wort des 
Apostels: »Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit 
bei den Volkommenen« (1. Kor. 2, 6). Ich aber bin ein 
kleines Kind, das der Milch bedarf, nicht der (festen) Speise. 
Und wra klein ist wie ich, der möge genauso handeln. Uns 
bieten die Wunden Jesu Christi, »die (schützenden) Fels-
klüfte« (vgl. 2. Mose 33, 22 u. Hoheslied 2, 14), Sicherheit 
genug. Das erste Buch der Sentenzen des Petrus Lombar-
dus, das von Rechts wegen nicht das erste, sondern das letzte 
sein sollte, sollen die Starken und Vollkommenen zu ihrem 
Gegenstand machen. Heutzutage stürzen sich viele voreihg 
auf dieses Buch und werden davon auch in erstaunlichem 
Maße geblendet. 

401 Zu Vers 19: »Was beschuldigt er uns dann noch?* Es 
ist ja keine Sünde, wenn jemand fromm, in Ehrfurcht und 
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Demut, Gott fragen würde: »Warum machst du mich so?« 
(Rom. 9, 20), ja selbst wenn er unter dem übermächtig wer-
denden Druck der Anfechtung Gott lästerte, so würde er 
deshalb nicht verlorengehen. Denn unser Gott ist nicht ein 
Gott der Ungeduld und der Grausamkeit, auch gegen die 
Gottiosen nicht. Das sage ich denen zum Trost, die beständig 
von gotteslästerhchen Gedanken heimgesucht werden und 
sich gar zu sehr ängstigen, denn da solche Lästerungen den 
Menschen gegen ihren Willen vom Teufel gewaltsam ab-
gepreßt sind, werden sie dereinst in Gottes Ohr angeneh-
mer klingen als selbst das Halleluja oder irgendein jubeln-
der Lobgesang. Denn je gräßlicher und abstoßender eine 
Lästerung ist, desto angenehmer ist sie Gott, vorausgesetzt 
das Herz fühlt, daß es sie gar nicht will , denn dann kam 
sie ja nicht von Herzen und entsprang nicht seiner Wahl. 
Wenn der Mensch aber heftig erschrickt und sich darüber 
entsetzt, daß er sie begangen hat, so ist dies das Zeichen 
dafür, daß er sie in seinem Herzen nicht gewollt hat und 
an ihr unschuldig ist. Denn dieses Entsetzen über das Böse 
ist das sichtbare Zeichen für sein gutes Herz. Das Heilmittel 
für diese Menschen liegt deshalb darin, sich um diese Art 
von Gedanken gar nicht weiter zu kümmern. 

Zu Vers 21: »Hat nicht ein Töpfer Macht?* »Nur die 404 
Gnade scheidet ja die Erlösten von den Verdammten, die 405 
ein gemeinsamer, auf die (menschliche) Abstammung zu-
rückgehender Anlaß (d. h. der Sündenfall) beide zu einer 
einzigen, der Verdammung verfallenen Masse verschmol-
zen hatte.« Diese Worte bewirken also, daß der Mensch seine 
Verdammnis anerkennt und daran verzweifelt, aus eigener 
Kraft selig zu werden, (das ist) etwas, was sein Denken im 
Übrigen kalt läßt, wenn seine Einsicht sich auf die Tatsache 
beschränkt, daß er in Adam gefallen ist. Von daher hofft 
er, sich durch den freien Willen wieder aufrichten zu kön-
nen, ja er setzt es sogar (als gegeben) voraus. Hier aber 
lernt er, daß es die Gnade ist, die ihn wieder aufrichtet, 
früher als sein ganzer Will e und über sein eigenes Wollen 
hinaus. 
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97 (Gl) Zu Vers 33: Denn die Gerechtigkeit Christi geht an den 
über, der an ihn glaubt, und die Sünde des Gläubigen geht 
an Christus über, an den er glaubt. Daher kann die Sünde 
bei einem Gläubigen keinen Bestand haben, genausowenig 
wie sie bei Christus überdauern kann. 

Kapitel 10 

(SA) Zu Vers 6: »Wer will  hinauf gen Himmel fahren?* Mi t 
417 allem Eifer und ganzer Kraft, die Augen geschlossen und 

mit aller gebotenen Klugheit auf ein einfaches Hören aus-
zugehen, das also ist es, was das Wort erfordert. Und ob 
es nun Törichtes oder Böses, ob es Großes oder Kleines 
vorschreibt, wir wollen es tun und dabei das Werk nach 
dem Worte beurteilen und nicht das Wort nach dem Werk. 
Auch an einem anderen Zeichen erkennt man die Gott-
losen, daran nämlich, daß sie sich gerade an solche Werke 
machen, die bei den Menschen in hohem Ansehen ste-
hen und vom Volk bestaunt werden. Sobald aber die 
Menschen aufhören, sie zu bewundem und sie für gering 
halten, verschmäht sie alsbald auch jener, der sie bis dahin 
vollbracht hat, und sein Eifer erkaltet, woraus deutlich 
wird, daß es ihm nicht so sehr um die Werke oder - in 
ihnen - um Gott ging, sondern um den Ruhm, den er 
darin fand. Deshalb kann er sich auch für Werke, die wohl-
feil sind und von den Menschen unbeachtet bleiben, nicht 
erwärmen. Gleichwohl muß man, wo wir nicht auf das 
Wort hin Werke tun, danach streben. 

Dergleichen nun haben die ungelehrten Prediger im 
Auge, die das ungebildete Volk verführen; sie predigen 
oder lesen von den großen Werken aus den Heihgenlegen-
den vor und bleuen sie und nichts anderes den Menschen 
ein und preisen (diese Werke). Wenn nun das dumme Volk 
hört, dergleichen habe große Bedeutung, so vernachlässigen 
sie alles andere und gehen sofort mit Inbrunst daran, diese 
Werke nachzuahmen. Daher kommen die vielen Zusagen 
und Genehmigungen von Ablässen für den Bau und die 
Ausstattung von Kirchen und die Vervielfachung der Kult-
handlungen. Unterdessen machen sie sich darum, was jeder 



Rom. 9, 33 — Rom. 10, 6. IO 223 

von ihnen Gott aufgrund seiner Berufung schuldig ist, kei-
nerlei Sorgen. Und der Papst und die Kirchenfürsten, die 
angesichts weltlicher Spenden zugunsten der Kirchen so 
großzügig in ihren Ablässen sind, verhalten sich grausamer 
als alle Grausamkeit, wenn sie nicht mehr oder wenigstens 
gleich viel Gott zum Gefallen ohne Gegenleistung und im 
Hinblick auf die Seelen spenden, denn umsonst haben sie es 
empfangen, umsonst sollen sie es geben (vgl. Matth. 10, 
8). Aber »sie taugen nichts; ihr Treiben ist ein Greuel« (Ps. 
14, 1); selbst verführt führen sie das Volk Christi vom 
wahren Gottesdienst weg. Deshalb darf man die Werke der 418 
Heihgen nicht ohne Vorbehalt predigen, d. h. sie den Men-
schen zur Nachahmung empfehlen, sondern man muß hin-
zufügen: Siehe in seinem Stand hat jener so und so gelebt, 
dir zum Vorbild, auf daß du in deinem Stande entsprechend 
handelst, nicht aber damit du dasselbe tust wie jener und 
deinen Stand vernachlässigst und in seinen hinüberspringst. 

Zu Vers 10: »Denn wenn man von Herzen glaubt, so 
wird man gerecht.* Damit sagt Paulus in etwa: Weder 
Werke, noch Weisheit, noch eifriges Bemühen, aber auch 
nicht Reichtum oder Würden führen zur Gerechtigkeit, 
und wenn sich jetzt auch noch so viele von einer Zwei-
Groschen-Spende die Vergebung der Sünden versprechen. 
Und viele wollen sich schon deshalb gerecht vorkommen, 
weil sie viel wissen, lesen, lehren oder weil sie in hohen 
Würden glänzen und bei den heiligen Handlungen Dienste 
versehen. Das ist eben die neue Art, Gerechtigkeit zu er-
werben, eine Art, die zu Aristoteles im Gegensatz steht 
oder gar noch weitergeht als er; ist die Gerechtigkeit hier 
doch das Ergebnis von Handlungen, insbesondere von 
äußeren, häufig vollbrachten Handlungen. Aber das ist die 
staatsbürgerliche Gerechtigkeit, das heißt die, die vor Gott 
nicht gilt. Die wahre Gerechtigkeit kommt somit dadurch 419 
zustande, daß man von ganzem Herzen den Worten Gottes 
glaubt; in diesem Sinne heißt es oben Kap. 4, 3: »Abraham 
hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit ge-
rechnet.« Was aber das anbetrifft, daß die Gerechtigkeit 
des Philosophen (Aristoteles) in folgender Weise in die an-
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teilige, die ausgleichende und ferner in die allgemeine Ge-
rechtigkeit zerlegt wird, so liegt das an der Blindheit des 
Geistes oder an der menschlichen Weisheit, die nur auf 
weltliche, vernunftgemäß zu behandelnde Dinge eingestellt 
ist; denn hier kann es vorkommen, daß einer keinem, ein 
zweiter nur wenigen, und ein dritter vielen etwas schuldig 
ist und ihnen abtritt. Aber in der Gerechtigkeit Gottes gibt 
es niemanden, dem der Mensch nichts schuldig wäre, denn 
»er ist es ganz schuldig« (vgl. Jak. 2, 10). Seinem Schöpfer, 
den er beleidigt hat, ist er nämlich die Ehre und seine Un-
sträflichkeit schuldig, der Schöpfung aber den rechten Ge-
brauch und den Beistand im gehorsamen Dienst gegen 
Gott. Folglich kommt er seinen Verpflichtungen erst dann 
nach, wenn er ihnen allen Untertan geworden ist und sich 
bis zum Letzten erniedrigt hat und bei alledem nichts für 
sich (zu gewinnen) sudit. Wie derjenige, der auf alle Güter 
verzichtet, nach Aussage der Juristen, Genugtuung gelei-
stet hat, so hat auch der, der Gott zuliebe auf das Geschöpf-
liche - auch auf sich selbst - verzichtet und gern und willi g 
ins Nichts geht und sich freiwillig  zu Tod und Verdamm-
nis bekennt und sich nicht für würdig hält irgendeines 
Gutes teilhaftig zu werden, Gott vollkommen Genugtuung 
geleistet und ist gerecht. Da er nichts für sich zurückbehal-
ten hat, so hat er Gott und der Schöpfung zuhebe auf alles 
verzichtet. Solches geschieht durch den Glauben, durch den 
der Mensch seinen Sinn unter das Wort vom Kreuz gefan-
gen gibt, durch den er sich selbst verleugnet und von sich 
aus allem (entsagt), sich selbst und allem anderen ab-
gestorben. So lebt er Gott allein, »dem alles lebt« (vgl. 
Luk. 20, 38), auch das Tote. 

Zu Vers 14: »Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie 
nicht glauben?* Diese vier Sätze (in V. 14 und 15) nehmen 
der Reihe nach alle in Anspruch, die hoffärtigen Geistes 
sind, wie z. B. die Juden und die Häretiker und Schismati-
ker, die sich alle mit ihrer scheinbaren Frömmigkeit selbst 
betrügen. Denn mit diesen vier Sätzen verhält es sich fol-
gendermaßen: es folgt (immer) einer aus dem anderen, und 
Ausgangsbasis und Voraussetzung aller anderen ist der 
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letzte, nämhch der, daß nur die predigen können, die aus-
gesandt werden; aus ihm folgt (der vorletzte), daß nur die 
hören können, denen gepredigt wird; aus ihm wiederum 
(folgt der zweite), daß nur die glauben können, die hören; 
und (aus ihm folgt) schließlich, daß nur die (Gott) anrufen 
können, die glauben; und zum Schluß (folgt aus dem noch), 
daß nur die selig werden können, die (Gott) anrufen. 

Die ganze Wurzel und Quelle der Erlösung ist also die, 
daß Gott Prediger schickt; sind die, die da predigen, nicht 
von ihm gesandt, so sind sie falsche Prediger und dieses 
Predigen ist dasselbe wie Nicht-Predigen, ja es wäre besser, 
sie predigten gar nicht. Und die dann hören, die hören 
falsch und es wäre besser, sie hörten nicht. Und die dann 
glauben, die glauben falsch, und es wäre besser, sie glaubten 
nicht. Und die dann (Gott) anrufen, die rufen (ihn) falsch 
an, und dann wäre es besser, (ihn) nicht anzurufen. Denn 
solche Prediger predigen nicht, solche Hörer hören nicht, 
solche Gläubigen glauben nicht, solche Beter beten nicht, 
und die selig werden sollten, werden verdammt. Solche 422 
Menschen sind vor Gott also bloß tote Figuren, sie haben 
Ohren und hören nicht, sie haben einen Mund und spre-
chen nicht, usw. Und weshalb? Weil sie nicht aus Gott sind. 
Denn wenn Gott sein Wort aussendet, so geht's mit Ge-
walt, so daß es nicht nur seine Freunde und Anhänger, 
sondern auch seine Feinde und Widersacher bekehrt. 

Daher ist vor allem darauf zu achten, daß der, welcher 
lehrt, auch von Gott gesandt ist, wie z. B. Johannes. Das 
wird für jedermann erkennbar, wenn er seine Sendung, 
wie die Apostel, durch Wundertaten und ein Zeugnis vom 
Himmel bzw. das Fortbestehen seiner Sendung durch eine 
gleichartige Vollmacht, die vom Himmel her bestätigt 
wurde, unter Beweis gestellt hat und wenn er in demütiger 
Unterwerfung unter eben diese Vollmacht predigt, immer 
bereit, sich ihrem Urteil zu stellen und nur das zu verkün-
den, was ihm aufgetragen ist, und nicht das, was ihm ge-
fällt oder seinem Kopf entsprungen ist; getreu Sach. 13, 3, 
(wo es heißt): »Und so soll es geschehen: Wenn jemand 
weiterhin als Prophet auftritt, dann sollen sein Vater und 
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seine Mutter, die ihn gezeugt haben (d. h. der Priester und 
die Kirche), zu ihm sagen: Du sollst nicht am Leben bleiben 
(d. h. du sollst im Bann und exkommuniziert sein); denn 
du redest Lüge im Namen des Herrn! Und es werden Va-
ter und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn durchbohren, 
wenn er als Prophet auftritt.« Dies ist das stärkste Ge-
schoß, von ihm werden die Häretiker durchbohrt. Denn sie 
predigen ohne das Zeugnis Gottes bzw. ohne eine von 
Gott bestätigte Vollmacht, sondern aus eigenem Antrieb, 
aufgeblasen von ihrer scheinbaren Frömmigkeit. Das ge-
schieht nach dem Wort Jer. 23, 21: »Ich sandte die Prophe-
ten nicht, und doch laufen sie.« Und doch erkühnen sie 
sich zu sagen: Wir werden selig werden, weil wir den Na-
men des Herrn anrufen, wir rufen ihn an, weil wir glauben, 
wi r glauben, weil wir hören, wir hören, weil wir predigen. 
Doch eins können sie nicht sagen: Wir predigen, weil wir 
gesandt sind. Und da genau liegen sie (auf der Nase). Ge-
rade das aber gibt überhaupt erst die Wirkung und die 
Seligkeit; ohne das ist alles andere falsch, und wenn sie 

423 noch so wenig erwägen, ob es falsch ist. Damit nur ja keiner 
meint, das Evangehum sei durch einen Menschen in die 
Welt gekommen, eben darum legt der Apostel (Rom. 1,2) 
so großen Wert darauf, festzustellen, daß es erstens lange 
verheißen war, bevor es (in die Welt) kam und somit keine 
Neuerfindung war; daß es ferner nicht durch einen (in die 
Welt kam), sondern durch viele, und zwar durch die Pro-
pheten Gottes, und das nicht nur in Worten, sondern auch 
in Schriften und sogar heiligen Schriften. Ein solches Zeug-
nis müßte auch der Häretiker für seine Lehre und seine 
Ketzerei beibringen. Er soll offenlegen, wo sein lange ver-
heißenes (Evangehum) ist und von wem es verheißen 
wurde. Femer durch wen es (verheißen war) und schließ-
lich in welchen Schriften (das geschah), damit sie auf diese 
Weise auch etwas Schriftliches als Zeugen aufbieten (kön-
nen). Aber dies alles kümmert sie nicht im geringsten, sie 
behaupten nur albem: Wir besitzen die Wahrheit, wir 
glauben, wir hören, wir rufen (Gott) an, als ob die Tat-
sache, daß es ihnen so vorkommt, als wären sie aus Gott, 
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ein hinreichender Beweis dafür wäre, daß sie aus Gott sind, 
und als ob es überflüssig wäre, daß Gott ihre Predigt be-
stätigt und (an ihr) mitwirkt durch nachfolgende Zeichen 
und voraufgehende Verheißungen und Prophezeiungen. 

So also verhält es sich mit der Einrichtung der kirchlichen 
Vollmacht, wie sie sie die römische Kirche bis auf den heu-
tigen Tag innehat: gefahrlos predigt (nur) der, der frei von 
Fehlem anderer Art das Evangehum predigt. Denn das 
Wort, das die Häretiker predigen, erzeugt bei ihnen Wohl-
behagen, weil es klingt, wie sie wollen. Sie wollen aber tiefe 
Frömmigkeit (wie sie meinen). Auf diese Weise bleibt bei 
ihnen ihr Sinn ungebrochen und der Will e lebendig. Denn 
es kommt nicht als Gegner ihres Denkens oder als etwas, 
das ihr Denken übersteigt, sondern als etwas, das mit ihrem 
Denken im Einklang steht, so daß sie dem Wort gleichsam 
ebenbürtig oder sogar seine Richter sind. Wenn aber Got-
tes Wort wahrhaftig kommt, dann kommt es als Gegner 
unseres Sinnes und unserer Wünsche. Es duldet nicht, daß 
unser Sinn bestehen bleibt, auch nicht in dem, was (uns) 
das Heiligste ist, sondern es zerstört und entwurzelt und 
zerstreut alles, getreu dem Wort Jer. 1, 9 f. und 23, 29: 
»Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, 
der Felsen zerschmeißt?« Wenn einer daher bei sich nichts 
findet, worin er sich gefällt, sondern nur das, worin er sich 
mißfällt, über alles (aber), was er weiß, sagt, tut und leidet, 
betrübt ist und nur bei anderen oder bei Gott etwas spürt, 
das ihm gefällt, so ist das ein untrügliches Zeichen dafür, 
daß er Gottes Wort hat und in sich trägt. Wenn einer da-
gegen bei sich das findet, worin er sich gefällt, und sich 
freut über das, was er sagt, weiß, tut und leidet, so ist das 
das deutlichste Anzeichen dafür, daß Gottes Wort in Wahr-
heit nicht in ihm ist. Der Grund für all dieses ist der, daß 
Gottes Wort »den Felsen zermalmt« und alles, was uns an 
uns gefällt, zerstört und abtötet, und nur das in uns übrig 
läßt, was uns mißfällt, um auf diese Weise kund zu tun, 
daß man Wohlbehagen, Freude und Zuversicht nur in Gott 
haben kann, und Fröhlichkeit und Beglückung nur außer-
halb seiner selbst bzw. im Nächsten. 
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427 Zu Vers 20: Zur Abwehr ihrer selbstgefälligen Bewer-
tung eigener Verdienste »wagt es Jesaja und sagt: Ich bin 
gefunden von denen, die mich nicht gesudit haben* usw., 
was heißen soll: nicht durch den Eifer und die Verdienste, 
die einer gehabt hätte, sondern durch meine Gnade haben 
sie Kunde von mir bekommen. Was untersteht ihr euch 
also zu sagen, es sei eine Folge eurer großen Verdienste, 
daß ihr ihn findet? 

Ein Mensch dieses Schlages war jener bekannte Eremit, 
der sah, wie ein Straßenräuber in den Himmel entrückt 
wurde und aus Entrüstung darüber ins weldiche Leben 
zurückkehrte. Und vom selben Schlage war auch der andere, 
der zu einem Räuber, der (seine Taten) bereute und den 
Wunsch äußerte, so zu sein wie er, sagte: »Dein Wunsch ist 
gut, wärest du doch nur danach« - und der dann verdammt 
wurde. Und (so erging es auch) jener Nonne, die sterbend 
hörte, wie die Umstehenden sie lobten, und darauf an den 
Fingern ihren Todestag auszurechnen begann, d. h. den 
Tag, an dem ihr Fest begangen werden würde. So (ist es): 
»Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden« 
(Matth. 23,12; Luk. 14,11; 18,14). Dies alles ist also gesagt, 

428 geschrieben und geschehen, auf daß die stolze Vermessen-
heit der Menschen gedemütigt und die Gnade Gottes ge-
priesen werde: so daß der, der sich rühmt, sich nicht seines 
Laufens, sondern der Barmherzigkeit Gottes rühme (vgl. 
1. Kor. 1, 31). 

Was wird denn der Hochmütige, der in seinem Leben 
vielerlei getan hatte, antworten, wenn Gott ihm ein arm-
seliges Eheweib vorzieht (und sagt): Siehe, diese hat mir 
nur dadurch gedient, daß sie Kinder gebar, und dies ihr 
Werk stelle ich über alle deine Werke und es gefällt mir. 
Was wird er dann antworten? Denn alle Werke haben so-
viel Wert, wie Gott ihnen Ansehen beimißt. Nun mag es 
aber sein, daß er gerade die verachtetsten und geringsten 
gnädig ansieht und dafür die üppigsten und größten zurück-
weist. Also sollen wir keine guten Werke tun? Das sei ferne. 
Aber wir sollen sie in Demut tun, dann weist Gott sie auch 
nicht zurück. Darum sind die Menschen heute seltsame Nar-
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ren: Sie sammeln gute Werke - nach ihrer Meinung viele 
und bedeutende - und glauben, diese Werke seien schon des-
halb gut, weil sie Mühe machen und zahlreich sind und ihnen 
gut scheinen. Aber vergebens. Gut sind allein die Werke der 
Demut, und davon wollen sie ganz und gar nichts wissen. 

Kapitel 12 
Zu Vers 2: »Sondern verändert euch.* Dieses (Wort) 441 

steht (hier) im Sinne von Fortschritt. Denn Paulus spricht 
(hier) zu Leuten, die gerade erst Christen geworden sind. 
Ihr Leben besteht (somit) nicht im Ausruhen, sondern 
darin, vom Guten zum Besseren fortzuschreiten, wie ein 
Kranker von der Krankheit zur Gesundheit, ein Beispiel, 
das auch der Herr mit dem halbtoten Mann, der von dem 
Samariter in Pflege genommen wurde, verwendet. Ebenso 
1. Mose 1, 2, wo es nicht heißt: der Geist Gottes ruhte, 

sondern: »schwebte über den Wassern«, und 5. Mose 32, 11: 
»Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen 
schwebt.« (Femer) Ps. 18, 11: »Er fuhr auf und flog da-
her, er schwebte auf den Fittichen des Windes.« Von da-
her auch das Wort des hl. Bernhard: »Sobald du anfängst, 
nicht mehr besser werden zu wollen, hörst du auf, gut 
zu sein.« Denn es hilft dem Baume nichts, daß er grünt 
und blüht, wenn er nicht auch Frucht bringt aus der Blüte. 
Darum gehen viele in der Blüte zugrunde. Denn wie es im 
Bereich des Natürlichen fünf Stufen gibt: (nämhch) Nicht- 442 
sein, Werden, Sein, Tätigsein und Erleiden - oder in der 
Terminologie des Aristoteles: Un vorhandenheit, Stoff, 
Form, Wirken und Erleiden - so auch im Bereich des Gei-
stes: »Nichtsein« bezeichnet eine Sache ohne Namen und 
den Menschen in Sünden; »Werden« bezeichnet dessen 
Rechtfertigung; »Sein« bezeichnet seine Gerechtigkeit; 
»Wirken« bezeichnet sein Handeln und Leben in Gerech-
tigkeit, und »Erleiden« bezeichnet sein Vollkommen- und 
Vollendetwerden. Und diese fünf sind beim Menschen 
gleichsam in ständiger Bewegung. Und alle menschlichen 
Vorfindlidikeiten - bzw. alle bis auf das uranfängliche Nicht-
sein und das endgültige Sein; denn die drei, nämhch »Wer-
den«, »Sein«, »Tätigsein« bewegen sich ja ständig zwischen 
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den beiden (andern), nämhch »Nichtsein« und »Erleiden« 
hin und her - gehen auf dem Wege der Neuwerdung vom 
Stadium der Sünde in das der Gerechtigkeit über und (ge-
langen) somit vom Nichtsein über das Werden zum Sein. 
Ist dies geschehen, so ist auch sein Wirken gerecht. Von 
diesem neuen Sein aber, das in Wahrheit ein Nichtsein ist, 
gelangt er fortschreitend über das »Erleiden« zu einem 
weiteren neuen »Sein«, d. h. durch ein »Anderswerden« in 
ein besseres »Sein« und von hier aus in ein weiteres. 

Daher ist der Mensch in W7irklichkeit und Wahrheit un-
ausgesetzt im Stadium des Aufgehobenseins, stets auch im 
Stadium des Werdens bzw. im Stadium des Seins als bloßer 
Möglichkeit und des Stoffs und stets auch im Stadium 
wirklichen Seins. In dieser Weise philosophiert nämlich Ari -
stoteles über den Bereich des Natürlichen, und zwar richtig, 
leider versteht man ihn nicht dementsprechend. Stets ist 
der Mensch (zugleich) im Stadium des Nichtseins, des Wer-
dens und des Seins, (bzw.) stets (zugleich) im Stadium des 
Aufgehobenseins, des Seins als bloßer Möglichkeit und des 
tätigen Seins, (bzw.) stets (zugleich) im Stadium der Sünde, 
der Rechtfertigung und der Gerechtigkeit, d. h. immer 
Sünder, immer Büßer, immer gerecht. Denn weil er Buße 
tut, deshalb wird er aus dem Nichtgerechten ein Gerechter. 
Also liegt die Buße auf der Mitt e zwischen Ungerechtig-
keit und Gerechtigkeit. Und somit ist er in Sünde, was 
den Ausgangspunkt betrifft, in Gerechtigkeit aber, was den 
Zielpunkt angeht. Wenn wir also fortwährend Buße tun, 
sind wir zwar fortwährend Sünder, und sind doch - eben 
deshalb - auch gerecht und werden (eben deshalb) gerecht-
fertigt, (sind also) teils Sünder, teils Gerechte, d. h. eben 
nichts als Büßer. Genauso nehmen auf der anderen Seite die 
Gottlosen, die der Gerechtigkeit den Rücken kehren, eine 
mittlere Position zwischen Sünde und Gerechtigkeit ein, 
bewegen sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung. So-
mit ist dieses Leben ein Weg zum Himmel und zur Hölle. 
Niemand ist so gut, daß er nicht besser, niemand so schlecht, 
daß er nicht schlechter werden könnte, solange bis wir 
schließlich unsere Endgestalt erreichen. 
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»Auf daß ihr prüfen möget, was das ist* (Gottes Wille, 445 
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene). 
Einige (Ausleger) fassen »der gute* als in bezug auf die 
Anfänger, »der wohlgefällige* als in bezug auf die Fort-
geschrittenen, und »der vollkommene* als in bezug auf die 
Vollkommenen gesagt auf. Und diese Zuordnung ist nicht 
abwegig. Auch wäre eine Beziehung auf jene drei vorher ge-
nannten Eigenschaften: »Lebendig, heilig, Gott wohlgefäl-
lig« möglich. Der »gute« Will e Gottes meint das Werden 
des Guten, der »wohlgefällige« (Will e Gottes) dagegen das 
Handeln in Reinheit und das Enthaltsamsein, der »vollkom-
mene« (Will e Gottes) aber, das Gott allein gefallen wollen. 
Doch dadurch, daß der Apostel sagt, das Prüfen dieses drei-
fachen Gotteswillens sei die Folge einer Neugestaltung des 
Sinnes, senkt er uns etwas ins Herz, das tiefer ist als das, 
was man mit Worten weitergeben kann, was vielmehr nur 
durch (eigene) Erfahrung erkennbar wird. Diejenigen, »wel-
che der Geist Gottes treibt« (Rom. 8, 14), sind daher Men-
schen mit fügsamem Sinn und fügsamer Gesinnung; auf 
wundersamen Wegen führt sie die Rechte Gottes in eine 
Richtung, die sie nicht wollen und planen, sondern (in einer 
Weise, die) ihren Sinn und Verstand übersteigt. Solange sie 
noch geführt werden, hat es daher den Anschein, als sei der 
Will e Gottes für sie bedrückend, unbehaglich und völlig 
ohne Hoffnung. Trotzdem erweisen sie sich, solange sie so 
geführt werden, als demütig ergeben und harren aus im 
Glauben, und wenn sie dann aufs härteste geprüft worden 
sind, erkennen sie auf einmal, wie gut der (göttliche) Will e 
gewesen ist, der aber unerkannt, ja unerkennbar war, so- 446 
lange er sich noch erfüllte. Die Ungläubigen »warten also 
nicht auf Gottes Rat« (vgl. Ps. 106, 13), denn sie handeln 
nach der Vorstellung, die sie sich gemacht haben und wol-
len sich (nur) davon treiben lassen und wollen ihren (eige-
nen) Sinn nicht abtun oder verändern lassen. Somit »prü-
fen sie nicht, welches Gottes guter Will e sei« (vgl. Rom. 
12, 2), sondern »stellen sich dieser Welt gleich« (vgl. Rom. 
12, 2), weil sie sich ausschließlich auf ihr Gefühl und ihre 
Erfahrung verlassen. Denn der Glaube ist es, der zur Sin-
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nesänderung und zur Anerkennung des götdichen Willens 
führt. Etwas Ähnliches sagt der Apostel Eph. 3, 18 f.: »Auf 
daß ihr begreifen möget mit allen Heihgen, welches da sei 
die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, da-
mit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle.« Und weiter 
heißt es (V. 20): »Dem aber, der überschwenglich tun kann 
über alles, was wir verstehen« usw. 

Denn sooft Gott eine neue Stufe der Gnade gewährt, 
gibt er sie in der Weise, daß sie gegen all unser Sinnen und 
Planen kommt. Wer also dann nicht nachgibt und seinen 
Sinn ändert, sondern Widerstand leistet, sich wehrt und 
ungeduldig wird, der erlangt diese Gnade nie. So ist unser 
Umdenken die nützlichste Einsicht für die Gläubigen Chri-
sti. Das Festhalten am eigenen Sinn aber ist der schäd-
lichste Widerstand gegen den Heihgen Geist. Wir wol-
len das durch Beispiele belegen: Als Abraham den Be-
fehl bekam, seine Heimat zu verlassen, ohne zu wissen, 
wohin er gehen würde (1. Mose 12, 1 ff.), war das gegen 
seinen Sinn. Ebenso, als ihm geboten wurde, seinen Sohn zu 
opfern (1. Mose 22, 2 ff.): hier kam es zu einer sehr tief-
greifenden Umgestaltung seines Sinnes, wie Kapitel 4 des 
Römerbriefes zeigt; bedrückend, mißlich und ohne Hoff-
nung schien Gottes Will e in bezug auf Isaak; und dodi er-
wies er sich später als der beste, wohlgefälligste und voll-
kommenste. Dasselbe ließe sich am Beispiel Davids (vgl. 
1. Sam 17, 33) und an dem der Jungfrau Maria (vgl. Luk. 
1, 28 ff.) zeigen. Doch hier muß jeder seine eigenen Er-
fahrungen machen und mit Sorgfalt auf seine eigene Heim-
suchung achten. Denn der hier in Rede stehende Eigensinn 
ist ein großes Hemmnis, ja, seinetwegen gibt es Streit mit 
den anderen, und er ist es, der den Menschen verleitet, sei-
nen Oberen und denen, durch deren Wort oder Tat Gott 
seinen Willen erweisen will , Widerstand zu leisten und sei-
nen eigenen Kopf zu haben. Darum geht der Text weiter: 
»Denn ich sage* usw. (V. 3). Gott tut in der Kirche nämhch 
nichts anderes, als diesen (Eigen-)Sinn umzuwandeln. Dieser 
seiner Umwandlung widerstreben jedoch jene, die an ihrem 
eigenen Sinn Gefallen finden und damit alles in Unordnung 
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bringen: sie erzeugen Spaltungen und Ketzereien. Das sind 
die »Menschen mit zerrütteten Sinnen«, wie er sie an ande-
rer Stelle (2. Tim. 3, 8) nennt. 

So also, wie die Weisheit Gottes unter dem Anschein der 
Torheit verborgen liegt und die Wahrheit unter der Gestalt 
der Lüge, genauso kommt auch das Wort Gottes, wenn es 
kommt, in einer Gestalt, die unserem Denken, das doch die 
Wahrheit zu erkennen glaubt, entgegensteht; daher hält es 
ein Wort, das ihm entgegensteht, für Lüge (und zwar) in 
einem solchen Maße, daß Christus sein Wort als unseren 447 
Widersacher bezeichnet hat, Matth. 5, 25: »Sei willfährig 
deinem Widersacher«, und Hosea 5, 14: »Ich bin für Eph-
raim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger 
Löwe«, d. h. sein Widerpart. Genauso verhält es sich auch 
mit dem Willen Gottes, obwohl er eigendich und seiner 
Natur nach »gut, wohlgefällig, vollkommen« ist. Allerdings 
ist er so sehr unter der Gestalt dessen, was schlecht, mißlich 
und ohne Hoffnung ist, verborgen, daß er unserm Wollen 
und unserer sogenannten guten Absicht wie das Schlimmste 
und Hoffnungsloseste und keineswegs wie der Will e Got-
tes, sondern eher wie der Will e des Teufels scheinen will -
wenn der Mensch seinen eigenen Willen und seine gute Ab-
sidit nicht aufgibt und sich nicht in die völlige Aufgabe 
seiner alten Vorstellung von Gerechtigkeit, Güte und 
Wahrheit schickt. Hat er das nämlich getan, so wird er inne, 
daß das, was ihm vorher das Schlimmste war und ihm hef-
tig mißfiel und verworfen vorkam, jetzt das Liebste ist; es 
gefällt ihm im höchsten Maße und es gilt ihm als das Voll-
kommenste. In diesem Sinne spricht der Herr zu Petrus 
(Joh. 21, 18): »Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst 
und wandeltest, wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, 
wird ein anderer dich gürten und führen, wo du nicht hin-
willst.« Eine merkwürdige Sache! Petrus wird geführt, wo 
er nicht hinwill , und doch wrürde er, wenn er nicht auch 
wollte, damit nicht Gott verherrlichen, sondern vielmehr 
sündigen. Wollen und Nichtwollen ist also gleichzeitig. Ge-
nauso hat Christus bei seinem Todeskampf sein Nichtwol-
len (um es einmal so auszudrücken) durch sein inbrünstiges 



234 Vorlesung über den Römerbrief 

Wollen vollendet. In allen Heihgen wirkt Gott nämhch in 
der Weise, daß er sie dazu bringt, mit vollem Willen das zu 
tun, was sie mit aller Entschiedenheit nicht wollen. Mit 
dieser Widersprüchhdikeit wissen die Philosophen nichts 
anzufangen und die Menschen begreifen sie nicht. Darum 
sagte ich: wenn einer es nicht auch durch praktische Erfah-
rung kennengelernt hat, so wird er es nie begreifen. Denn 
wenn schon im Bereich der Rechtswissenschaft, die nur an-
deutungsweise Lehre von der Gerechtigkeit ist, Praxis er-
forderlich ist, wieviel mehr dann in der Theologie! Daher 
sollte sich jeder Christ dann am meisten freuen, wenn 
etwas genau nicht nach seinem Sinn geht und beunruhigt 
sein, wenn es nach seinem Sinn geht. Das sage ich nicht nur 
in bezug auf die Begierden des Fleisches, sondern sogar in 
bezug auf unsere wichtigsten Rechtsansprüche. 

Deshalb sind Juristen, die empfehlen, Rechtsansprüche, 
deren Rechtmäßigkeit ihnen als gesichert gilt, auf der Stelle 
durchzusetzen, für unsere Zeit denkbar gefährliche Berater. 
So ließ sich Papst Julius in dieser Weise beraten, und deshalb 
preist man ihn selig. Genauso Herzog Georg. Und fast alle 
Welt läßt sich von diesem Irrtum hinreißen: Kardinäle, kirch-
liche Würdenträger und Fürsten, genauso wie einst die Ju-
den (bei ihrem Kampf) gegen den König von Babylon. Sie 

(48 argumentieren alle nur von Teilaspekten her; daher kom-
men sie nie zu einem umfassenden Ergebnis, sondern schei-
tern. Denn Gott regiert die Welt mit allumfassender Gerech-
tigkeit, damit dadurch das, was geschehen solle, bei allen, 
für alle und durch alle geschieht; jene verblendeten Dumm-
köpfe dagegen erteilen ihre Ratschläge von einem bloßen 
Teilaspekt der Gerechtigkeit her. In einer solchen Sache ist 
eben keiner von den Juristen zu gebrauchen. Sprechen sie 
doch mit Verwegenheit und mit dreistem Unverstand zu-
gleich solch hirnverbrannte Sätze aus, wie nicht einmal 
Bauern sie wagen würden, etwa den: Kein Zweifel, der da 
ist im Recht, auch vor Gott, und dieser ist im Unrecht, nach 
göttlichem Recht genauso wie nach menschlichem; darauf-
hin machen sie sich - ihrer Sache ganz sicher - voll guter 
Absicht und voll Eifer um die Gerechtigkeit ans Werk. Un-
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terdessen denkt keiner daran, daß diese Gerechtigkeit nur 
für diesen Einzelfall zutrifft, bei einem Menschen, der viel-
leicht in allen andern Bereichen in Gottes Augen ungerecht 
ist oder doch in mehreren. Und da soll Gott ihm nun hel-
fen als dem Gerechten und dabei alle seine Ungerechtigkei-
ten vergessen und diesen einen Punkt, in dem er gerecht 
ist, höher bewerten als die ganze Masse seiner Ungerechtig-
keit. 

Als man beispielsweise (um auch meinerseits einmal 
praktische Schriftauslegung zu betreiben, damit ihr an Hand 
analoger Beispiele die Parallelen seht) Herzog Georg den 
Rat gab, sein Recht in Friesland durchzusetzen, da fand sich 
keiner, der ihm gesagt hätte: Hochwohlgeborener Fürst, 
deine und deines ganzen Volkes Verdienste sind nicht so 
groß, daß dich Gott nicht in einem gerechten Gottesgericht 
auf diese Weise durch jenen Aufrührer und Rechtsbrecher 
züchtigen könnte. Also halte an dich und erkenne in dieser 
Bosheit den Willen Gottes, der alles zum Besten kehrt. Sein 
Will e sei dir wohlgefällig. Ebenso (wäre es gut gewesen,) 
wenn Papst Julius jemand (wie folgt) geraten hätte: Heilig-
ster Vater, die römische Kirche ist jetzt nicht von so großer 
Heiligkeit, daß sie nicht vielleicht noch Schlimmeres verdient 
hätte, als daß ihr Venedig dieses Unrecht antut. Halte an 
dich, es ist Gottes Wille. Doch jener sagte: »Nein, nein, wir 
müssen unser Recht verfolgen.« Ebenso (gut wäre es auch 
gewesen,) wenn jemand unserem Bischof von Brandenburg 
den Rat gegeben hätte: Ehrwürdiger Vater, auch ihr habt 
öfter, aufs ganze gesehen, gesündigt. Ich bitte euch, ertragt 
diese Ungerechtigkeit auf einem Teilgebiet. Du aber, Kur-
fürst Friedrich, stehst bisher in der Obhut eines guten 
Engels, hoffentlich erkennst du das auch! Mit wie bösen Be-
leidigungen, so frage ich, bist du doch gereizt worden, o mit 
was für gerechten Gründen hättest du Krieg führen können! 
Aber du hast (alles) hingenommen und geschwiegen, ich 
weiß nicht, ob im schlichten Bekenntnis zu deiner Sünde 
oder aus Furcht vor unmittelbarem Schaden. 

Daher überkommt mich (um von mir zu sprechen) bei 449 
diesem Wort »Gerechtigkeit« ein solcher Brechreiz, daß es 
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mich weniger schmerzen würde, wenn mich einer ausraubte. 
Und trotz allem tönt sie unaufhörlich aus dem Munde der 
Juristen. Es gibt auf Erden niemanden, der von dieser Sache 
weniger versteht als die Sippschaft der Juristen und jener, 
die ihre gute Absicht und höhere Einsicht beständig im 
Munde führen. Denn auch ich habe bei mir und bei vielen 
anderen die Erfahrung gemacht, daß Gott uns da, wo wir 
gerecht waren, in unserer Gerechtigkeit verlachte. Und den-
noch habe ich gehört, wie Menschen die Stirn hatten, zu 
sagen: Ich weiß, daß ich die Gerechtigkeit (auf meiner Seite) 
habe, aber darauf hat er nicht geachtet. Das mag stimmen, 
aber (du hattest eben nur) eine teilweise (Gerechtigkeit); um 
die aber kümmert sich Gott nicht, so wahr er lebt. Allumfas-
sende Gerechtigkeit ist also die Demut; sie macht einen 
jeden zum Diener des anderen und dadurch gibt sie allen 
alles. In diesem Sinne sagt Christus zu Johannes (dem Täu-
fer): »Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfül-
len« (Matth. 3, 15). So bekennt Ananias (vgl. Dan. 3, 27 ff.), 
daß er und seine Begleiter einerseits zu Recht leiden müßten 
und daß ihnen dabei doch Unrecht widerfahre, deshalb 
nämlich, weil es ihnen von einem ungerechten König wider-
fahre. Denn mag auch jener, der handelt, ungerecht handeln, 
so doch nicht an dem, der leidet; denn dieser leidet zu Recht. 
Mi t welchem Recht ergreift denn der Teufel Besitz von den 
Menschen? Oder mit welchem Recht hängt ein böser Henker 
einen Dieb auf? Doch nicht kraft eigenen Rechts, sondern 
kraft des richterlichen Rechts. Somit wollen die Menschen 
aus Stolz auf ihre Gerechtigkeit nicht auf den höchsten Rich-
ter hören, sondern auf ihr eigenes Urteil; in Anbetracht 
dessen, daß sie in jener Hinsicht unschuldig sind, wollen sie 
gleich in jeder Hinsicht unschuldig sein. 

Da also vor Gott keiner gerecht ist, kann schlechterdings 
keinem von irgendeiner Kreatur Unrecht geschehen, selbst 
dann nicht, wenn er gegen sie recht hat. Somit ist allen Men-
schen der Grund zum Streiten genommen. Wem immer also 
ein Unrecht geschieht und Gutes mit Bösem vergolten wird, 
der soll sein Auge von diesem Bösen abwenden und daran 
denken, wie hoch sein Schuldkonto bei anderen ist. Dann 
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wird er sehen, wie gut der Will e Gottes bei diesem Übel ist, 
das ihm widerfährt; das eben heißt neu werden im Geiste 
und einen anderen Sinn annehmen und auf das bedacht sein, 
was Gottes ist. So stand denn fest, daß Petrus Gott nicht 
würde verherrhchen können, wenn er sich gürtete und ging, 
wohin er wollte (vgl. Joh. 21, 18), selbst wenn er dabei nicht 
auf Abwegen gehen würde, sondern auf der Straße höchster 
Gerechtigkeit. Als aber selbst dieser seiner außerordent-
lichen Gerechtigkeit eine Absage erteilt wurde und er nun 
ging, wohin nicht er, sondern wohin ein anderer wollte, da 
hat er Gott verherrlicht. Somit können auch wir Gott nur 
dann verherrhchen, wenn wir das tun, was wir nicht wollen, 450 
auch dann, wenn es um unser Rechthaben geht, ja gerade 
dann, wenn es um unser Rechthaben, unser Denken und 
unsere Ehre geht. Seine Seele hassen und gegen den eigenen 
Willen wollen, einsichtig sein gegen die eigene Einsicht, die 
Sünde zugeben gegen das eigene Gerechtigkeitsgefühl, auf 
die Torheit hören gegen die eigene Weisheit, das also heißt 
»sein Kreuz auf sich nehmen« und »Christi Jünger werden« 
(vgl. Matth. 10, 38; Mark. 8, 34; Luk. 14, 26. 27) und »sich 
verändern durch Erneuerung des Sinnes« (vgl. Rom. 12, 2) 
usw. 

Daher ist zu beachten, daß die hier verwendeten Begriffe 
»gut«, »wohlgefällig«, »vollkommen« nicht wesensmäßig 
vom Willen Gottes ausgesagt werden, sondern nur nach 
Maßgabe unserer Vorstellung. Denn der Will e Gottes wird 
ja nicht durch unsere Zustimmung ein solcher, sondern er 
wird nur als solcher erkannt. Er wird also »gut« für uns, 
d. h. sein Gut-sein wird (von uns) anerkannt, wird »wohl-
gefällig«, weil er am besten gefällt, »vollkommen«, weil er 
alles vollkommen gemacht hat, d. h. (wiederum), er wird 
für uns »gut, wohlgefällig, vollkommen«. Und diese Worte 
sind überreich an Trost. Gerade dann sollen wir nämlich 
guten Muts sein, wenn es schlimm kommt, weil ja hierin 
der gute Will e Gottes am Werk ist, sollen gerade dann 
Wohlgefallen empfinden, wenn das eintritt, was uns am 
wenigsten gefällt, weil hierin ganz gewiß der wohlgefällige, 
d. h. der allergefälhgste Will e Gottes am Werk ist und 
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sollen gerade dann das größte Zutrauen haben, wenn das 
eintritt, was uns in größte Verzweiflung und Verloren-
heit stürzt, weil dann der vollkommene Will e Gottes am 
Werk ist, der alles vollkommen macht und zum größten 
Heil wendet. Denn dies ist die Natur des götdichen Wil-
lens (i . Sam. 2, 6): »Er tötet und macht lebendig, führt 
hinab zu den Toten und wieder herauf.« So tut er (uns) 
Gutes, in dem er Böses tut; er gefällt am meisten, indem 
er (uns) mißfällt; er macht vollkommen, indem er zerstört. 
Darum darf man nicht töricht werden und »sich nicht die-
ser Welt gleichstellen«, die nur nach ihrem Fühlen und 
Denken urteilt (ihr Denken aber ist bestimmt von ihrer Er-
fahrung und von den Vorfindlichkeiten), sondern wir müs-
sen uns mehr und mehr erneuern; denn so wird unser Will e 
erprobt werden, wobei wir nicht nach unserer Erfahrung 
und Empfindung urteilen (können), sondern im Dunkeln 
tappen. 

Jene aber, die sich nicht verändern lassen wollen, werden 
am eigenen Leibe erfahren, was Gottes Zorn(eswille) ist, 
nämlich schlimm, mißfallend und verderbenbringend: 
schlimm, weil er Unheil und Schaden bringt; mißfallend, 
weil er bewirkt, daß eben dieses Unheil nicht geduldig er-
tragen wird, sondern mißfällt; verderbenbringend aber, weil 
er die Unzufriedenen und Ungeduldigen in Verstocktheit 
und Verdammnis fallen läßt, wo sie unter Lästerungen und 
bösen Reden leben oder vielmehr sterben. 

»Gut« aber ist sein Wille, weil er das Böse zum Guten 
wendet, »wohlgefällig«, weil er bewirkt, daß dieses Gute 
freudig geliebt wird und weil er freudige Liebe und aufrich-

451 tiges Wohlgefallen an diesem Guten, vielmehr an diesem 
Schlimmen, erzeugt; »vollkommen«, weil er die, die freudig 
ja sagen, zur Vollendung bringt für alle Zeit und weil er 
vollendet, was er hier begonnen hat. 

Allerdings triff t alles bisher Gesagte nur für die zu, die 
die Möglichkeit haben, so zu handeln und ihre eigenen 
Herren sind. Anders steht es bei jenen, die andere Menschen 
unter sich haben; denn sie betreiben nicht die eigene Sache, 
sondern handeln im Dienste (und Auftrage) Gottes. Daher 
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sind sie gehalten, ihre Untergebenen mit Gerechtigkeit zu 
regieren und nicht zu dulden, daß einer dem andern Un-
recht tut. Denn in diesem Fall haben sie nicht das Recht, 
nachgiebig zu sein, und Geduld ist hier fehl am Platze. Denn 
Gottes Teil ist nicht ein knechtischer Sinn, Nachgiebigkeit 
oder Unterwürfigkeit, sondern Gericht, Ruhm und Rache. 
Sie aber handeln als seine Stellvertreter. Wo aber einer, 
ohne sich schuldig zu machen, wenn auch unter Inkauf-
nahme von Schaden und Unrecht gegen sich selbst, nach-
geben kann, da muß er es tun, wie ich oben gesagt habe. 
Zu Vers 7: »Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glau-
ben gemäß.* Oben hat Paulus gezeigt, wie wir uns gegen 
Gott verhalten sollen, nämhch durch (den Hinweis auf die) 
Erneuerung des Geistes und die Heiligung des Körpers, 
»auf daß wir prüfen mögen, was Gottes Will e sei« (Rom. 452 
12, 2). Hier nun gibt er bis zum Ende des Briefes Anwei-
sung, wie wir uns gegen unseren Nächsten verhalten sollen 
und entfaltet dieses Gebot der Nächstenhebe mit aller Aus-
führlichkeit. Man muß sich wundem, wie sehr diese so be-
deutsame und jedermann ins Auge fallende Unterweisung 
eines solchen Apostels, ja, des Heiligen Geistes außer acht 
gelassen wird. Wir geben uns mit wer weiß welchen ande-
ren Nichtigkeiten ab: Kirchenbau, Erweiterung des Kir -
chenbesitzes, Anhäufung von Kapitalien, Vermehrung der 
Meßgewänder und der goldenen und silbernen Gefäße, 
Veranstaltung feierlicher Gesänge und Prozessionen und 
anderes, was ins Auge fällt. Und auf diese Dinge gründen 
wir , unbekümmert um das, was hier der Apostel gebietet, 
unsere ganze Frömmigkeit, ganz zu schweigen von dem 
Unmaß an Hoffart, Prahlerei, Habgier, Verschwendungs-
sucht) und Ehrsucht, welche dabei entstehen. 

»Hat jemand ein Amt, so warte er des Amtes.* Es ist 453 
nämlich merkwürdig, in welchem Maße hier die »gute Ab- 454 
sieht« ihr Wesen treibt, die so tut, als könne sie wer weiß 
welche Früchte bringen, wenn sie predigt, obwohl ihr in 
einem Fall sogar die Ausbildung fehlt, obwohl sie in einem 
anderen Fall zwar die Ausbildung, aber keine Berufung und 
in einem dritten zwar die Ausbildung, aber nicht die Gnade 
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besitzt. Denn die Berufung findet die Gnade und sie ver-
leiht sie auch; wer ohne sie predigt, der »schlägt in die Luft« 
(vgl. i. Kor. 9, 26) und die Frucht, mit der er prahlt, existiert 
nur in seiner törichten Einbildung. Von denen, die heut-
zutage allenthalben von ihren Bischöfen und Ordensvätern 
auf die Kanzel geschickt werden, will ich gar nicht erst reden. 
Dummköpfe sind es ohne jede Eignung: selbst wenn wir 
wollten, wir könnten sie nicht als berufen und gesandt be-
zeichnen, weil hier Untaugliche und Unwürdige berufen 
werden, und das ist eine Folge des Zorns Gottes, der uns 
sein Wort um unserer Sünden willen entzieht und die Zahl 
der redseligen und weitschweifigen kleinen Schwätzer ver-
mehrt. 

463 Zu Vers 11: »(Seid) brennend im Geiste.* Hiergegen ver-
stoßen die Schläfrigen und Müden, die lustlos sind bei all 
ihren Werken; mit ihren Werken erreichen sie nichts, es sei 
denn, sie zu vernichten, Sprüche 18, 9: »Wer lässig ist in 
seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers.« Diese 
Sorte Mensch ist aber selbst ihren Mitmenschen verhaßt, um 

464 wieviel mehr Gott. Sie sind genauso wie heute allenthalben 
die gedungenen Handwerker: sie arbeiten, als ob sie schlie-
fen. Und Ordensleute und Priester schlafen beim Beten, im 
wahrsten Sinne des Wortes, selbst ihr Körper schläft, von 
der Trägheit des Geistes gar nicht zu reden, und betreiben 
alles mit höchster Trägheit. Daher wettert der Apostel an 
dieser Stelle gegen diese Todsünde der »Gleichgültigkeit«, 
den Widerwillen gegen das gute Werk; was auf griechisch 
»Akedia« bzw. »Acedia« heißt, also soviel wie »Wider-
wille« , »Unlust«, »Gleichgültigkeit«. Und dieses (Laster) ist 
so weit verbreitet, daß es fast niemand mehr der Mühe wert 
hält, sich anzustrengen. Da sie nun nicht im Geiste brennen 
wollen, so brennen sie zwangsläufig vor fleischlicher Be-
gierde. Denn eines von beiden muß brennen, entweder 
der Geist oder das Fleisch. Und das Brennen des einen be-
deutet das Erkalten oder Erlöschen des anderen, ausgenom-
men da, wo Gott eine Versuchung geschehen läßt und der 
Geist mitten in der Brunst des Fleisches noch stärker brennt. 
Wer also ohne innere Anteilnahme handelt, der ist zwangs-



Rom. 12, 7.11—72 241 

läufig brünstig im Fleische; daher wird er zwangsläufig 
»seine Werke vernichten«, die er tut, nämlich durch die 
Brunst seines Fleisches; einem langweiligen Koch vergleich-
bar, der bei der Herrichtung des Tabletts (auf dem die Spei-
sen zur Tafel gebracht werden) so (verschlafen) herumhan-
tiert, daß die Speisen beim Auflegen kalt werden. Wer 
würde über einen solchen Menschen nicht mit Recht ver-
ärgert sein? 

»Dienet dem Herrn.* Das richtet sich nicht nur gegen die-
jenigen, die der Habsucht, der Welt oder ihrem Bauche 
dienen, sondern mehr noch gegen jene, die sich an einem 
guten Werk festklammern, wenn der Gehorsam sie anders-
wohin ruft. Sie sind denen vergleichbar, die einen Lastesel 
besitzen und nicht dulden wollen, daß man ihn losbindet, 
um dem Herrn zu dienen (vgl. Matth. 21, 2 ff.; Mark. I I , 
2 ff.; Luk. 19, 30 ff.), d. h. sie erschöpfen sich in ihren eige-
nen Vorhaben und lassen sich durch keine fromme Pflicht 
und keine Sache Gottes zu anderen Dingen abberufen. So 
dienen sie eher sich selbst als Gott. Denn sie sind nur be-
reit, jeden Willen Gottes zu erfüllen, wenn sie ihn sich aus-
gesucht haben, wobei sie etwa folgendes als Entschuldigung 
vorbringen: Es ist nicht gut, das liegen zu lassen, was ich 
gerade treibe, und dort zu wirken. Wenn ich aus dieser 
Gruppe die Fürsten, die der Kirche verhaftet sind und die 
Kirchenfürsten, die dem Hof verhaftet sind, nennen wollte, 
so würde ich wohl nicht lügen; z. B. unser Kurfürst Friedrich 
und seine Beamten, die sich verleugnen lassen, wenn sie ge-
braucht werden; Gott ruft sie und sie sagen: Ei, ich muß 
(jetzt) beten und Gott dienen, und sind solche Narren, daß 
sie Gott, um ihm zu dienen, den Dienst versagen; sie wissen 
ja gar nicht, was es heißt, dem Herrn dienen, nämhch kei-
nen Vorbehalt kennen, wohin Gott uns auch immer gerufen 
haben mag und nirgendwo fest und beharrlich stehenzublei-
ben. 

Zu Vers 12: »Haltet an am Gebet.* Das geht gegen die, 465 
welche die Psalmen nur lesen, ohne daß das Herz dabei 
beteiligt ist. Und es steht zu befürchten, daß die kirchlichen 
Gebete heutzutage eher ein Hindernis sind als ein Heil-
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mittel. Erstens, weil wir Gott nur noch mehr beleidigen, 
wenn wir sie ablesen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein, 
da er sagt: »Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen« usw. 
(Jes. 29, 13; Matth. 15, 8; Mark. 7, 6). Zweitens, weil wir, 
durch solche Scheingebete getäuscht, sicher werden, als ob 
wir recht gebetet hätten. Und so treffen wir keinerlei Anstal-
ten, uns ernstlich um wirkliches Beten zu bemühen, sondern 

466 glauben, wir hätten (recht) gebetet, wenn wir solche Gebete 
heruntergebetet haben, und kümmern uns um nichts weiter. 
Das ist eine furchtbare Gefahr. Und dafür verzehren wir 
dann in Ruhe und Sicherheit Einkünfte und Pfründen und 

468 Abgaben des Volkes! Die Folge ist, daß mit erstaunlichem 
Unverständnis nun kanonische Stundengebete gestiftet wer-
den, freilich aus einer falschen Religiosität, insofern nämlich, 
als die Stifter sich nicht darum kümmern, was gebetet wird, 
sondern nur darum, daß viel gesungen wird, wobei sie 
jedoch zur Auflage machen, daß für sie gebetet werde. Das 

469 Gebet aber schreiben sie selbst vor, so als ob es in ihrer 
Macht läge, ein Gebet zu erkaufen. Wieviel besser w ä re 
eine Stiftung ohne Auflagen, so daß für sie gebetet würde, 
sobald der Beter es vermöchte. - Aber sie ahmen doch alte 
Stiftungen nach. - Antwort: nein, denn jene (Stifter) suchten 
dabei den Ruhm Gottes, nicht nur den Vorteil des Gebets. 
So heißt es denn in der Urkunde unserer Stiftung hier: »um 
des Heils unserer Seelen willen.« Also hätte Gott wohl nicht 
wissen können, weswegen du stiftetest? Oder konnte er es 
dir nicht entsprechend vergelten, wenn du es ohne Bedin-
gung, nur seinetwegen gestiftet und ihm nicht vorgeschrie-
ben hättest, wofür du es hast stiften wollen, und wenn du 
das nicht vor den Menschen ausposaunen würdest? - Wie 
aber, wenn du lügst und es gar nicht zur Ehre Gottes tust? 
Gebe Gott, daß ich mich als ein falscher Prophet erweise, 
aber ich fürchte, daß dieses Kloster diesem seinem armen 
Stifter zuletzt doch großes Unglück bringt und genauso die 
Allerheiligenkirche. 

Kapitel 13 
123 (Gl) Zu Vers 1: Der Apostel unterweist hier das Volk Christi, 

wie es sich gegen die nicht zu ihm Gehörenden und gegen 
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die Regierenden verhalten soll und lehrt im Gegensatz zur 
Auffassung der Juden, man müsse auch den Schlechten und 
Ungläubigen (unter ihnen) Untertan sein. In derselben 
Weise wie 1. Petr. 2, 13 ff. (wo es heißt): »Seid untertan 
aller menschlichen Ordnung, es sei dem König als dem Ober-
sten oder den Statthaltern als die von ihm gesandt sind . .. 
Denn das ist der Will e Gottes.« Selbst wenn die Besitzer 
der Macht schlecht und ungläubig sind, so sind dodi An-
stand und ihre Macht gut und von Gott. So sagte der Herr 
zu Pilatus, dem sogar er - zum Beispiel für uns alle - Unter-
tan sein wollte (Joh. 19, 11): »Du hättest keine Macht über 
mich, wenn sie dir nicht wäre von oben her gegeben.« Da- 124 
mit die Christen sich also nicht unter dem Vorwand der 
Religion weigern könnten, den Menschen, insbesondere den 
schlechten, zu gehorchen - wie die Juden (Joh. 8, 33): »Wir 
sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knechte 
gewesen« —, befiehlt er, sie sollten die Macht ehren, und 
nicht die Freiheit der Gnade zum Deckmantel ihrer Bosheit 
machen. Ähnlich heißt es bei Petrus (1. Petr. 2, 16): »Als die 
Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel 
der Bosheit.« Hat Paulus im vorigen Kapitel gelehrt, die 
kirchliche Ordnung nicht zu verwirren, so lehrt er in diesem 
Kapitel, daß auch die weltliche Ordnung gewahrt bleiben 
muß. Denn beide (Ordnungen) kommen von Gott: die eine 
ist für die Leitung und den Frieden des inneren Menschen 
und seiner Angelegenheiten da, die andere aber für die 
Lenkung des äußeren Mensdien und seiner Angelegenhei-
ten. Denn in diesem Leben kann der innere Mensch ohne 
den äußeren nicht bestehen. 

»Jede Seele (soll) den obrigkeitlichen Gewalten (untertan 476 <SA) 
sein).« Durch nichts überwindet und bezwingt man die 
Welt nämlich besser als dadurdi, daß man sie verachtet. 
Dieses Herrschen auf geistliche Weise wird heute jedoch so 
stark außer acht gelassen, daß beinahe alle übereinstimmend 
sagen, weltliche Geschäfte, die der Kirche anvertraut seien, 
seien geistliche Dinge. Nur sie eraditen sie heute noch für 
geistlich; nur hier üben sie ihre Herrschaft aus; ansonsten 
nehmen sie nur noch die Gerichtsbarkeit, den Bannstrahl 
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und die Gewalt der Schlüssel wahr, allerdings mit weit ge-
ringerer Sorgfalt und Hingabe als jene ihre »geistlichen«, 
d. h. weltlichen Geschäfte. Daraus ergibt sich, daß der Geist 
der Gläubigen niemandes Untertan ist oder sein kann, er 
ist vielmehr mit Christus erhöht in Gott, und er hat dieses 
alles unter seinen Füßen, wie es Offb. 12, i unter dem Bilde 
des Weibes dargestellt wird, das den Mond, d. h. die irdi-
schen Dinge unter seinen Füßen hat. »Die Seele«, die ge-
nauso Geist des Menschen ist, insoweit aber, als sie lebt und 
wirkt, von der Sinnenwelt und den weltiiehen Dingen in 
Anspruch genommen ist, muß »aller menschlichen Ordnung 
untertan sein um Gottes willen« (vgl. 1. Petr. 2, 13). Durch 
diese Unterwerfung gehorcht sie Gott und ist im Einklang 
mit dem Willen Gottes; also überwindet sie jenen (welt-
hchen Bereich) bereits durch diese Unterwerfung. 

Ich möchte ein wenig (vom Thema) abschweifen: Dem 
dichten Dunkel, das unsere Zeit überschattet, kann man nur 
fassungslos gegenüberstehen. Die Geistlichen von heute, das 
heißt: die weit geöffneten Schlünde für alles Weltliche sind 

477 heute über nichts mehr aufgebracht als über einen Eingriff 
in die Freiheiten, Rechte, Herrschaftsverhältnisse und Be-
fugnisse der Kirche. Da exkommuniziert man ohne Verzug 
mit allen (verfügbaren) Bannstrahlen, sofort ist man mit 
dem Urteil »Ketzer« bei der Hand; mit unfaßbarer Drei-
stigkeit brandmarkt man sie als Feinde Gottes und der Kir-
che und der Apostel Petrus und Paulus; dabei sind sie auf 
keine Weise darum bemüht, wenigstens selbst Freunde 
bzw. keine ärgeren Feinde (Gottes) zu sein als jene. So sehr 
haben sie Gehorsam und Glauben gleichgesetzt mit der Be-
wahrung, Erweiterung und Verteidigung der welthchen 
Güter. Du kannst hochmütig sein und schwelgen, magst 
habgierig, streitsüchtig, jähzornig und undankbar sein, der 
ganze Lasterkatalog, den Paulus 2. Tim. 3, 2 ff. aufstellt, 
mag auf dich zutreffen, ja, selbst wenn deine Laster zum 
Himmel schreien, du bist trotzdem der frömmste Christ, 
vorausgesetzt, daß du die Rechte und Freiheiten der Kirche 
beschützt; mißachtest du sie dagegen, dann bist du kein 
treuer Sohn und Freund der Kirche. 
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Femer haben weltliche Fürsten der Kirche Reichtümer 
zukommen lassen und ihre Vertreter mit vielen Privilegien 
ausgestattet. Nun betrachte man diesen erstaunhchen Wi-
derspruch: Zur Zeit der Apostel, als die Priester der all-
gemeinen Gunst am meisten würdig waren, da zahlen sie 
dennoch ihre Abgaben und sind den welthchen Gewalten 
untertan. Jetzt, da sie nichts weniger als ein priesterhches 
Leben führen, genießen sie gleichwohl eine Sondersteilung 
in (bei)den Rechten. Besitzen sie etwa, was jenen zukam? 
Und haben diese schon zur Genüge geleistet, was jene 
leisten mußten? Infolge eines freilich merkwürdigen 
Tausches haben die einen sich abgemüht und Ver-
diensüiches geleistet, ohne die Früchte (ihrer Mühen) zu 
ernten, und die anderen genießen die Früchte und haben 
weder Verdienst noch Mühe. Nicht daß jene Vorrechte 
etwas Schlechtes sind, will  ich damit sagen, sondern daß 
schlechten und gottlosen Menschen heute etwas zugute 
kommt, was nur den guten zugedacht war. Wenn daher je-
mand die Kleriker haßt, dann ist es der Laie. (Klagen wir 
doch heute zwar alle darüber, daß die Laien Feinde der 
Kleriker sind, ohne allerdings zu sagen warum. Warum 
waren sie denn damals den Aposteln und Heihgen nicht 
feindlich gesinnt, die sie doch in die Armut, in das Leiden 
und den Tod geführt haben und verantwortlich waren für 
all das Übel, das ihnen in diesem Leben widerfuhr?) - Sagt 
aber einer: Gerade euch Klerikern sind die rechtliche Son-
derstellung und die Pfründen (doch nur) um eures Amtes 
willen verliehen worden, nach dem Grundsatz: »das Amt 
gibt die Pfründe« - sofort haben sie eine Antwort zur Hand 
und verweisen uns auf ihr Gebetsgemurmel und anderes 
ohne Belang. Die kanonischen Stundengebete sind priester-
liche Pflicht, sie, die doch gleichgültig hingemurmelt, ja 
schließlich sogar durch Dispens aufgehoben und freigestellt 
werden; dabei hat der Apostel, als er den Priester beschrieb, 
vom Gebet nicht einmal gesprochen. Wovon er in Wirklich-
keit spricht (vgl. 1. Tim. 3, 1 ff.), davon redet niemand auch 
nur in der Absicht, es zu erfüllen. 
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47» Also wie die Priester, so auch der Lohn, wie die Amts-
führung, so die Vergünstigung. Kleriker, die behaglich im 
Schatten sitzen, erhalten auch nur den Schatten vom Lohn; 
nur dem Anschein nach sind sie Priester, also besitzen sie 
auch nur dem Anschein nach Güter. Wer in den Genuß der 
Priesterprivilegien kommen will , der möge sich auch als 
guter Priester ausweisen, wieviel richtiger und ehrhcher 
wäre das! Sollte er aber kein guter Priester sein wollen, dann 
sollte er nicht streitbar beharrlich sein Recht fordern, dessen 
er nach dem Zeugnis seines eigenen Gewissens vor Gott 
nicht würdig ist. Wenn er aber darauf dringt und es beharr-
lich fordert und darauf besteht, was bleibt dann anderes, 
als daß er hier schon seinen Lohn dahin hat? 

Den letzten Willen (des Erblassers) nicht zu erfüllen, be-
klagen die Juristen als das Allergemeinste. Und wer von 
den Priestern heute hat den (letzten) Willen des jeweiligen 
Stifters erfüllt? Oder sind sie, weil jene ihren Willen nicht 
urkundlich niedergelegt haben, unangreifbar und können 
nicht belangt werden? Doch wollen wir zugeben, daß die 
Kirche gehalten ist, für die Versorgung der armen Priester 
aufzukommen, gar nicht um der Gebetsleistung willen, 
sondern umsonst: was aber ist mit den habsüchtigen und 
vermögenden Priestern, die unersättlich sind? So wurden 
die Juden, als sie den Römern nicht untertan sein woll-
ten, vernichtet, ebenso unter Nebukadnezar, und plapper-
ten dabei immer dasselbe, was wir auch jetzt plappern: 
»Wir sind Diener Gottes im Himmel«, Menschen dürfen 
wir nicht dienen. Das heißt aber, weder Gott noch den 
Menschen dienen. So auch wir: da wir Gott nicht dienen, 
wollen wir auch den Menschen nicht dienen, obwohl die 
Menschen uns wegen des Dienstes vor Gott von ihrem 
Dienst freigestellt haben. Bislang freilich waren diese Men-
schen kritiklose Laien, die leicht zu bereden waren und kei-
nen Einblick hatten, wenn sie auch Haß empfanden und 
mit Recht aufgebracht waren. Heute dagegen da wissen sie 
wenigstens allmählich Bescheid über die Geheimnisse unse-
rer Ungerechtigkeit und betrachten unsere Amtsführung 
mit Kritik . Wenn wir uns ihnen nicht wiederum als wahre 
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Kleriker erweisen, so daß sie nicht durch hohlen Schein die 
Sache glauben müssen, sondern sie ernsthaft spüren müs-
sen, wird es uns am Ende wenig einbringen, wenn wir uns 
mit unseren Vorrechten und Privilegien schmeicheln. 

Ich kann mir nicht helfen, mir scheint jedenfalls, daß die 
welüichen Gewalten ihr Amt heutzutage erfolgreicher und 
besser wahrnehmen als die kirchlidien. Denn sofern sie sich 
nicht von einer hinterhältig-spitzfindigen Rechtsprechung 
anstecken lassen, bestrafen sie Diebstahl und Mord mit aller 
Schärfe. Anders die kirchlichen Gewalten: abgesehen von 
Eingriffen in die Freiheit, die Befugnisse und Rechte der 
Kirche - diese und nur diese werden von ihr verurteilt 
- werden jedoch Aufwand, Postenjägerei, Üppigkeit und 
Streitsucht von ihr sogar noch gefördert, von Strafen 
ist gar keine Rede. Vielleicht wäre es daher sicherer, 
auch die welthchen Angelegenheiten der Kleriker der 
weltlichen Gewalt zu unterstellen. Unausgebildete, be-
schränkte und unfähige Leute werden nicht nur nicht 
von den geistlichen Ämtern femgehalten, sondern so-
gar zu höheren Aufgaben berufen. Wissentlich, sehenden 
Auges und mit Bedacht führen sie die Kirche dadurch ins 
Verderben, daß sie solche Schädlinge nach oben gelangen 
lassen; nichts desto weniger brechen sie den Stab über jene, 
die sich gegen sie wenden, obwohl sie soviel Anlaß geben, 
sich gegen sie zu wenden, daß sie sie zum Haß gegen sich 479 
schon mehr zwingen als verlocken. Wenn nun jene, die sich 
gegen sie wenden, schon so sehr sündigen, wie sehr, frage 
ich, sündigen dann die, die - durch üblen Schein, ja sogar 
durch die Tat zum Apostel in Gegensatz stehend - soviel 
Anlaß dazu geben? Wenn sie aber - wohlgemerkt Christen, 
die ein (gegebener) Anlaß zum Bösen treibt - keine Ent-
schuldigung haben, welche Entschuldigung werden dann jene 
haben, die wissentiich, willendich und ohne Not den An-
stoß für solches Tun und den Anlaß geliefert haben? Da 
sitzen sie nun, die getünchten Wände, die Rechtsbrecher 
nach dem Gesetze zu richten (vgl. Apg. 23, 3), und sind 
doch selbst die allergottlosesten Rechtsbrecher. Nicht dar-
auf sind sie bedacht, auf welche Weise sie (selbst) untadelig 
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sein möchten, sondern nur darauf, wie sie andere zurecht-
weisen können: strenge Hüter fremder Gerechtigkeit und 
Zerstörer der eigenen. Wenn auch sie jemand anderen zu 
fürchten hätten, wieviel vorsichtiger, frage ich, würden sie 
dann in allen Dingen vorgehen! So macht ein Bischof - in 
Ausübung kanonischer Rechte - eine Stadt mit jener be-
rüchtigt widerwärtigen Angelegenheit mürbe. Weshalb 
(kann er das)? Weil es bei den Menschen Tradition ist, die 
Kirchen nicht zu verletzen. Abgesehen davon, wenn es ihm 
um die Durchführung der götdichen Gebote zu tun wäre, 
so hätte er es nicht nötig, sein Haus zu verlassen. Nicht, 
daß sein Tun böse wäre, aber es werden da Mücken geseiht 
und das Kamel wird verschluckt (vgl. Matth. 23, 24). Und 
der allerheihgste Gott läßt diese und ähnliche Übertretun-
gen geschehen, um sie an ihr Amt und an die Gebote des 
Evangeliums zu mahnen. Diese göttliche Mahnung bei 
einer Handlungsweise wie dieser nicht achtend, stürzen sie 
sich und brennen darauf, anderen Strafe und Buße auf-
zuerlegen, und nennen sie Pharaosöhne und Satansknechte 
oder womöglich noch schlimmer, nur weil sie den Splitter 
im Auge der Brüder gefunden haben, den Balken im eige-
nen Auge dabei übersehend (vgl. Matth. 7, 3). Darum sind 
sie in unvergleichlich höherem Maße selbst Pharaosöhne, 
Satansknechte und Diener der alten Schlange. Gebe Gott 
der Herr, daß dereinst Satzungen dieser Art samt denen, 
die sie heilig halten, vergehen und ausgelöscht werden. (Sat-

480 zungen) etwa wie: »Ein Mensch, der Hand an heilige Steine 
legt, ist tot« - Und ein Mensch, der nur dem eigenen Ehr-
geiz und ohne Glauben lebt, ist nicht tot? Und doch ist er es, 
der jene verdammt und richtet und verurteilt! 

Doch bitte ich dringend darum, daß niemand es mir 
nachtun möge in dem, was ich aus Schmerz und Pflicht-
gefühl sage, weil die Anwendung der Lehre, die man lehrt, 
auf das jetzige Leben für das Verständnis sehr förderlich 
ist, und zugleich auch deshalb, weil ich mein Lehramt mit 
apostolischer Autorität ausübe. Es ist meine Pflicht, das an-
zuprangern, was, wie ich sehe, nicht in rechter Weise ge-
schieht, auch wenn es sich auf höherer Ebene abspielt. 
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Kapitel 14 
Zu Vers 1: »Des Sdiwachen im Glauben nehmet euch 492 

an.* Die Meinung des Apostels ist also die, daß im neuen 493 
Gesetz alles freisteht und daß denen, die an Christus glau-
ben, nichts (weiter) auferlegt ist; es genügt vielmehr »die 
Liebe« (wie er es ausdrückt) »aus reinem Herzen und 
gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben« (1. Tim. 1, 5). 
Das neue Gesetz ist daher nicht darauf abgestellt, be-
stimmte Tage als Fastentage anzusetzen und andere nicht, 
wie es das Gesetz Moses tat. Ebensowenig darauf, be-
stimmte Speisen auszunehmen und auszusondern, etwa 
verschiedene Fleischsorten, Eier usw., wie das wiederum das 
Gesetz Moses 3. Mose 11, 4 ff. und 5. Mose 14, 7 ff. tut. 
Auch nicht darauf, bestimmte Tage festzusetzen, die feier-
lich begangen werden und andere, die nicht feierlich be-
gangen werden. Auch nicht darauf, diese oder jene Kir -
chen zu bauen oder in bestimmter Weise auszuschmücken 
oder in bestimmter Weise zu singen. Ebensowenig auf die 
(Beschaffung von) Orgeln, Altarschmuck, Kelche(n), Bilder 
und alles, was man heute in Gotteshäusern antrifft. Endlich 494 
ist es auch nicht nötig, daß Priester und Ordensleute sich 
scheren lassen oder in einem besonderen Gewand einher-
sdireiten, wie im alten Gesetz. Denn alle diese Dinge sind 
nur Abbild und Zeichen für das Eigentliche und nur Kinde-
reien. Nein, jeder Tag ist Festtag, jede Speise erlaubt, jeder 
Ort ist heilig, jede Zeit ist Fastenzeit, jedes Gewand ist 
zulässig; alles steht frei, nur muß die Bescheidenheit ge-
wahrt bleiben und die Liebe und all das andere, wovon der 
Apostel spricht. Gegen diese Freiheit, die der Apostel hier 
verficht, haben viele Lügenapostel gepredigt, um die Völ-
ker zu dem Glauben zu bringen, als sei dergleichen heils-
notwendig. Gegen sie wehrt sich der Apostel (Paulus) mit 
bewunderswertem Eifer. Wie nun? Wollen wir (damit) 
etwa die Ketzerei der Pikarden stärken? Sie sind es doch, 
die sich nämhch zu dieser (eben vorgetragenen) Regel be-
kannt haben. Wollen wir somit etwa erklären: alle Kir -
chen, all ihr Schmuck, alle Gottesdienste, die in ihnen 
gehalten werden, alle heiligen Stätten, alle Fastentage, 
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alle Festtage, schließlich alle Unterschiede, die bei den 
Priestern, Bischöfen und Mönchen sowohl in bezug auf den 
Rang als auch in bezug auf die Gewänder und feierlichen 
Handlungen bestehen, denen sie seit so vielen Jahrhunder-
ten bis auf den heutigen Tag obgelegen haben, all dies 
müßte beseitigt werden und ebenso die vielen Klöster und 
Stiftungen, Pfründen, Präbenden? So nämhch machen es 
die Pikarden und so fordert es die Freiheit des neuen Ge-
setzes. - Das sei ferne! 

496 Obwohl die Freiheit von all diesen Dingen eine voll-
kommene ist, so darf sich doch jedermann aus Liebe zu 
Gott durch ein Gelübde zu diesem oder jenem verpflichten. 
Und somit ist er nicht mehr durch das neue Gesetz daran 
gebunden, sondern durch das Gelübde, das er sich aus Liebe 
zu Gott selbst auferlegt hat. Denn wer ist so töricht, zu 
leugnen, daß jedermann zugunsten des Gehorsams gegen 
einen andern auf seine eigene Freiheit verzichten kann 
oder daß er sich zum Diener machen und gefangen geben 
kann, sei es an einen bestimmten Ort oder durch das Hal-
ten eines solchen Tages oder das Tun eines solchen Werkes? 
Vorausgesetzt ist dabei allerdings, daß es aus Liebe geschah 
und in dem Glauben, daß er glaubt, er tue es, nicht weil 
es heilsnotwendig ist, sondern aus freiem Willen und aus 
dem Gefühl der Freiheit heraus. 

All e Dinge sind also frei von Zwang, können jedoch 
durch ein Gelübde aus Liebe als Opfer dargebracht wer-
den. Wo ein solches (Gelübde) geleistet wurde, da (aller-
dings) sind sie nunmehr notwendig, aber nicht von Natur 
aus, sondern auf Grund d(ies)es freiwilligen Gelübdes. Dann 
muß man darauf achten, daß man sie mit derselben Liebe 
erfüllt, mit der man sie eingegangen ist, denn ohne diese 
(Liebe) kann man sie nicht erfüllen. Werden sie ohne diese 
(Liebe), d. h. werden sie widerwillig erfüllt, so wäre es bes-
ser gewesen, erst gar kein Gelübde zu tun. Denn wer so 
handelt, der tut ein Gelübde und hält es nicht; er erfüllt 
es nämhch nur mit dem Körper, aber im Herzen bleibt er 
es schuldig; er frevelt, da er es nicht freiwillig  leistet. Daher 
sind viele abtrünnig und man sieht es ihnen nicht an. Wer 
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allerdings die Liebe und andere heilsnotwendige Gebote 
hat fahren lassen und nach diesen (Gelübden) trachtet, wie 
es heute überall bei Priestern und Mönchen, ja selbst im 
weltlichen Bereich der Fall ist, wo jedermann von der Ver-
folgung seiner Rechte und der Lehren der Menschen in 
Anspruch genommen ist, so ist kein Zweifel daran (mög-
lich): wir haben den jüdischen Aberglauben wieder bei uns 
eingeführt und die mosaische Knechtschaft wieder auf-
gerichtet. Denn wir halten diese Gebote so, daß wir sie 
nicht nur widerwillig erfüllen, sondern (obendrein noch) 
darauf vertrauen, ohne sie würden wir das Heil nicht, es 
mit ihnen aber ohne weiteres erlangen. Wie steht es nun 
aber mit den allgemeinen Geboten der Kirche, mit den 
Fasttagen und Festtagen? Antwort: Was von alters her die 
Zustimmung der ganzen Kirche gefunden hat und aus 
Liebe zu Gott und mit guten Gründen auferlegt ist, das 
zu halten ist Pflicht, nicht etwa, weil es an sich etwas Not-
wendiges und Unabänderliches wäre, sondern weil der Ge-
horsam, den man Gott und der Kirche aus Liebe schuldet, 
etwas Notwendiges ist. Gleichwohl sollten es sich die Kir-
chenfürsten angelegen sein lassen, so wenig Gebote zu er-
lassen, wie eben möglich. Auch sollten sie ein wachsames 
Auge darauf haben, wo, inwieweit und unter welchen Um-
ständen diese (Gebote) die Liebe fördern oder ihr schaden, 497 
damit man sie (entsprechend) abwandeln kann. Auch 
meinen sie, wenn sie die Gotteshäuser durch großen Stimm-
aufwand erzittern lassen, wenn sie die Orgeln haben dröh-
nen lassen und eine Messe mit allem Pomp gefeiert haben, 
ein dermaßen gutes Werk vollbracht zu haben, daß sie es 
(im Vergleich dazu) für nicht der Rede wert halten, einem 
Armen Beistand geleistet zu haben. Denn wenn Meineide, 
Lügen, Verleumdungen selbst an Festtagen geschehen, so 
kümmert das niemanden. Wenn einer aber am Freitag 
Fleisch oder Eier ist, so ist er den Menschen ein Greuel. So 
verrückt sind sie heute fast alle. Daher wäre es heute an-
gebracht, die vielen Fasttage und Festtage abzuschaffen. 
Denn das ungebildete Volk hält sie in der gläubigen Über-
zeugung, ohne sie gebe es kein Heil. Zudem verstoßen weit 
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und breit alle gegen diese ihre Überzeugung. Zu solch einer 
törichten Auffassung gelangt das Volk, weil die Predigten 
des wahren Wortes vernachlässigt werden; die Apostel 
selbst wären wieder nötig, damit sie die wahre Frömmig-
keit lernen. 

Ebenso angebracht wäre es, beinahe alles, was es an De-
kreten gibt, zu reinigen und zu revidieren und die Prunk-
entfaltung, ja auch die feierliche Ausgestaltung des Gebets 
und die Prachtentfaltung in größerem Umfang zu be-
schneiden. Denn diese Dinge wachsen von Tag zu Tag und 
wuchern so stark, daß unter ihnen Glaube und Liebe ver-
kümmern, Habsucht, Hochmut und eitle Hoffart aber 
Nahrung finden, und was schlimmer ist: die Menschen hof-
fen sogar, dadurch sehg zu werden und sorgen sich in kei-
ner Weise um den inneren Menschen. 

Ist es also gut, heute ein Mönch zu werden? Antwort: 
Wenn du nicht glaubst, das Heil auch auf andere Weise er-
langen zu können als dadurch, daß du ein Mönch wirst, 
dann geh nicht ins Kloster. Denn so bewahrheitet sich das 
Sprichwort: »Die Verzweiflung macht einen zum Mönch«, 
in Wahrheit jedoch nicht zum Mönch, sondern zu einem 
Teufel. Niemals wird nämlich der ein guter Mönch sein, der 
aus einer solchen Verzweiflung heraus Mönch ist, sondern 
nur der, der es aus Liebe ist, d. h. der, der in Anbetracht 
seiner schweren Sünden und beseelt von dem Wunsch, sei-
nem Gott einen großen Liebesdienst zu tun, freiwilli g auf 
seine Freiheit verzichtet und jenes Narrengewand anlegt 
und si'h niedrigen Diensten unterwirft. 

Deswegen glaube ich, daß es heute besser ist, Mönch zu 
werden, als es in (den letzten) zweihundert Jahren gewesen 
ist, aus folgendem Grunde nämhch: bisher sind die Mönche 
dem Kreuz aus dem Wege gegangen, und das Mönchsein 
hat Ruhm eingetragen. Jetzt dagegen ist es allmählich so-
weit, daß sie den Menschen, selbst wenn sie gut sind, um 
ihres törichten Narrengewandes willen mißfallen. Denn ein 
Mönch sein heißt eigentlich, der Welt verhaßt und ein Narr 
sein. Und wer sich dem aus Liebe unterwirft, der handelt 
aufs beste. Ich jedenfalls lasse mich nicht dadurch abschrek-
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ken, daß die Bischöfe und Priester uns verfolgen. Denn das 
muß so sein. Nur das eine mißfällt mir, daß wir zu diesem 
Mißfallen Anlaß geben. Im übrigen sind jene, die dazu kei-
nen Anlaß haben und die Mönche (trotzdem) nicht leiden 
können, die besten Helfer, welche die Ordensleute auf der 
ganzen Welt haben. Denn da sie dadurch gewissermaßen 
an das Ziel ihres Gelübdes gelangen, so sollten die Ordens-
leute froh sein, wenn sie deshalb, weil sie Gott zuliebe 
dieses Gelübde abgelegt haben, verachtet und mit Schimpf 
überschüttet werden. Denn sie tragen dieses Narrenkleid 
doch, um die Geringschätzung aller auf sich zu ziehen. Heute 
dagegen verhalten sie sich da ganz anders, und sind nur 
dem äußeren Schein nach Mönche. Doch bin ich sicher, daß 
sie die glücklichsten Menschen wären, wenn sie sich dabei 
von der Liebe leiten ließen; sie wären seliger als jene, die 
in der Abgeschiedenheit der Wüste gelebt haben, denn sie 
sind dem Kreuz und der Schande jeden Tag aufs neue 
ausgesetzt. Leider ist in Wirklichkeit heute kein Stand an-
maßender (als die Mönche). 

Heutzutage ist es dagegen nicht angebracht, dieses Getue 199 
abergläubischer Frömmigkeit oder besser gesagt diese 
Scheinfrömmigkeit mit Rücksicht auf die Schwäche (der an-
deren) zu dulden. Denn die Leute praktizieren sie aus gro-
bem Unverstand und verschließen sich der Erkenntnis, daß 
sie es sind, die der Änderung bedürfen und nicht das äußere 
Werk. Immerhin ermahnt der Apostel die Galater anderer-
seits, sie sollten aufgrund solcher Freiheit nicht dem Fleisch 
Raum geben (vgl. Gal. 5, 13), genau das aber geschieht 
heute in Rom, wo man sich um nichts von dem kümmert, 
was sonst noch gesagt ist; das hat alles der Dispens ge-
fressen. Sie sind die vollkommensten Herren dieser Freiheit. 
Das andere aber, was der Apostel vorschreibt, lassen sie 
völli g beiseite und gebrauchen diese Freiheit nur, um dem 
Fleisch Raum zu geben (vgl. Gal. 5, 13), als Deckmantel 
ihrer Bosheit (vgl. 1. Petr. 2, 16), natürlich deswegen, weil 
sie nicht daran gebunden sind, und das triff t genau zu. 
Und auch heute: wie viele würden denn jemals in einen 
Orden oder sonst einen (geisdichen) Stand eintreten, wenn 
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sie um diese Freiheit wüßten? Mehr noch, wie viele würden 
ihre Zeremonien, Gebete und Regeln mit Freuden abtun, 
sofern sie der Papst nur aufheben würde, was er ja kann! 
So widerwillig und ohne Liebe handeln heute fast alle in 
dem, wozu sie berufen sind bzw. wenn sie etwas tun, dann 
in solcher Furcht, daß sie selbst in solch peinigender Ge-
wissensqual noch Selbstvertrauen haben. Es ist wohl Gottes 
Wille, daß wir jetzt so an verschiedene Ordnungen und 
Regeln und Statuten gefesselt sind, um uns zum Eintreten 
wenigstens zu nötigen. Wahrlich, wenn uns jene Freiheit 
wiederum zuteil würde, wenn also das Fasten, die Gebete, 
die Gehorsamsleistungen, die kirchlichen Dienste usw. 
einem jeden frei- und seinem Gewissen anheimgestellt 
würden, so daß er tun könnte, soviel er aus Liebe zu Gott 
tun wollte, dann glaube ich, daß binnen Jahresfrist fast alle 
Kirchen und Altäre verlassen dastünden. Und dabei sollte 
es so sein, daß wir solches alles ganz freiwilli g und fröh-
lichen Herzens auf uns nehmen, da wir doch Gott dienen 
wollen, nicht aber aus Furcht vor Gewissensbissen oder 
Strafe, auch nicht aus Hoffnung auf Vorteil oder Ehre. 

500 Zum Beispiel: Wenn ein Gebot ausginge, kein Priester 
brauche auf die Ehe zu verzichten, wenn er es nicht wolle, 
keiner brauche eine Tonsur und das auffallende (Mönchs-) 
gewand tragen, keiner solle zum Breviergebet verpflichtet 
sein, wie viele, frage ich euch, würde man dann finden, die 
das Aussehen wählen würden, das sie jetzt haben? War's 
dann nicht so, wie's im Sprichwort heißt: Wenns auf das 
Gewissen ankommt? Und doch müßte es haargenau so vor 
sich gehen, d. h. (alles) müßte der freien Entscheidung über-
lassen bleiben, damit ein jeder nur so viel tut, wie er meint, 
vor Gott verantworten zu können. Oh, wer möchte dann 
nicht Priester sein! wendet man dagegen ein. Antwort: wer 
so redet, der verrät damit deudich, daß er nach der Frei-
heit nur trachtet, um dem Fleisch Raum zu geben und daß 
er gegen seinen Willen in (solcher) Knechtschaft lebt, vor 
Gott hat er damit nichts gewonnen. Idi fürchte, wir sind 
heute alle auf dem Wege ins Verderben. Denn wer hält 
sich schon an jenen Grundsatz? Aber das Volk, was würde 
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es (dann noch) geben? Ja, es ist genauso dumm: lieber gibt 
es seine Gaben an unfreiwillige Sklaven als an freie Brüder. 

Geh also, wenn du betest, opferst, den Chor betrittst 
oder sonst etwas tust, mit dir zu Rate, ob du das auch 
tätest, wenn es in dein Belieben gestellt wäre, und du wirst 
bald feststellen, wer du vor Gott bist. Wenn du es nämlich 
nicht tätest, wenn du völlig freie Hand hättest, dann ist 
dein Tun schon nichts mehr wert, dann bist du ein Knecht 
und Mietling. Allein es gibt Leute, die darum wissen und 
sich daraufhin in irgendeine Ecke stellen und sagen: Nun, 
so will ich mir eine gute Absicht verschaffen und das Ge-
zwungensein in Wollen verwandeln. Unterdessen lacht sich 
der Teufel ins Fäustchen und ruft nach hinten: Schmück 
dich, liebes Kätzchen, wir werden Gäste haben. Er nun 
steht auf, geht in den Chor, betet und spricht: Sieh, kleine 
Eule, wie schön bist du, hast nun Pfauenfedern? Wenn ich 
nicht (um mit der Fabel zu reden) wüßte, daß du ein Esel 
bist, würde ich dich für einen Löwen halten, so brüllst du; 
aber selbst in der Löwenhaut wird man dich wohl an den 
Ohren erkennen. Alsbald aber beginnt der Überdruß, er 
zählt die Blätter und Verse, ob nicht das Beten bald ein 
Ende habe, tröstet sich dann selbst und sagt: Duns Scotus 501 
kommt zu dem Schluß, daß die beabsichtigte Absicht ge-
nügt und die Verwirklichung nicht verlangt wird. Da sagt 
dann der Teufel: Gut, recht so, sei ganz unbesorgt. 

Mein Gott, welch ein Spott sind wir doch für unsere 
Feinde. So einfach ist das nicht mit der guten Absicht, auch 
ist sie nicht in deine (ach, du heber Gott!) Verfügungs-
gewalt gestellt, o Mensch, wie es so verderblich von Duns 
Scotus gelehrt bzw. gelernt wird. Die größte Gefahr bringt 
uns heute die freche, mit der ausdrücklichen Feststellung 
des Apostels im Widerspruch stehende, Behauptung, wir 
brächten selbständig gute Absichten zuwege, als ob wir in 
der Lage wären, selbständig auch nur einen Gedanken zu 
denken. Sie ist der Grund dafür, daß wir unbesorgt, im 
Vertrauen auf unsern freien Willen dahinschlafen: da wir 
ihn bei der Hand haben, können wir ja fromme Absichten 
haben, wann wir wollen. Und warum betet der Apostel 
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dann: »Der Herr aber richte eure Herzen und Leiber«. 
Und (warum betet) die Kirche: »Möchten doch allezeit 
unsere Worte dazu dienen, daß seine Gerechtigkeit erfüllt 
werde, möchten doch (unsere) Gedanken und Werke darauf 
gerichtet sein«. Das ist Bosheit der Gottlosen, von denen 
es Ps. 5, 10 heißt: »Ihr Inneres ist Bosheit«, und Sprüche 
I I , 6: »Die Verächter werden gefangen in ihrer Bosheit«. 

So nicht, ihr Gottlosen, so nicht! Nein, auf deinen Knien 
mußt du Gott in deinem Kämmerlein mit allen Kräften 
bitten, er möge dir die (gute) Absicht, die du dir vorgenom-
men hast, auch schenken; nicht in einer von und in dir er-
dachten Sicherheit geh deinen Weg, sondern erflehe und 
erwarte sie von seiner Barmherzigkeit. Der ganze Irrtum 
hierbei liegt also darin, daß wir nicht bedenken, daß wir 
dies alles nicht unter dem Zwang der Notwendigkeit oder 
aus Furcht, sondern aus einem fröhlichen Herzen und ganz 
aus freiem Willen tun müssen, wenn es Gott gefallen soll. 
Denn wer es auf die Weise tut, daß er es lieber bleiben 
ließe, wenn es gestattet wäre, der tut nichts, obwohl er den 
anderen sonst in nichts nachsteht. Dennoch tut er es und 
glaubt, solches Tun sei genug, aus dem übrigen macht er 
sich kein Gewissen. Hat er solches aber nicht getan, so 
macht er sich ein großes Gewissen daraus. 

Dieser Fehler ist in reichem Maß überall bei den Mön-
chen anzutreffen. Denn bei dem, was sie ohne eigenes Wol-
len, ja unter dem Zwang der Notwendigkeit, der Furcht oder 
auch der Gewohnheit tun, da sind sie sicher und nichts be-
drückt sie. Haben sie aber etwas verabsäumt, dann gehen 
sie zur Beichte und bereuen es. Während die einen sich von 
ihnen nur dadurch unterscheiden, daß sie einen Deckman-
tel für ihre Bosheit haben und durch ihr äußeres Tun eine 
Hülle besitzen, unter deren Schutz sie die Ohnmacht des 
eigenen Willens nicht zuzugeben brauchen, geben die an-
deren dagegen ihren Fehler eher zu, sofern nicht auch sie 
vielleicht mehr das Unterlassen eines Werkes als die Lauheit 

502 ihres Wollens bereuen. Daher sollten wir bei jedem Tun 
weder darauf sehen, was wir getan haben oder hätten tun 
sollen, noch darauf, was wir nicht getan haben oder nicht 
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hätten tun sollen, auch nicht darauf, was wir Gutes getan 
oder nicht getan haben, oder was wir Böses getan oder 
nicht getan haben, sondern nur darauf, welchen und wie 
großen Anteil unser Will e daran hatte und wie groß und 
wie freudig die Bereitschaft unseres Herzens bei allem war, 
was wir taten oder tun wollten. So spricht Paulus im letz-
ten Kapitel des 1. Korintherbriefes davon, daß er Apollos 
viel ermahnt habe, wo er doch hätte zwingen können. Und 
trotzdem sagt er: »Ich habe ihn sehr viel ermahnt, daß er 
zu euch käme . . .; aber es war durchaus sein Will e nicht« 
(1. Kor. 16, 12). Auch an Philemon richtet er des Sklaven 
(Onesimus) halber eine Mahnung, obwohl er ihm hätte 
befehlen können: »auf daß das Gute«, heißt es da, »dir 
nidit wäre abgenötigt, sondern freiwillig « (Philem. 1, 14). 
Heutzutage aber gehen Kirchenfürsten, die noch halbe 
Kinder sind, und weibische Würdenträger in der Kirche nur 
darauf aus, ihre Untertanen durch Strenge und Gewalt in 
Furcht zu halten, wo sie mit Klugheit erst einmal hätten 
versuchen sollen, aus ihnen freiwillig e Gefolgsleute zu 
machen; erst wenn sie das nicht sein wollten, sollten sie zu 
(dem Mittel) der Beschämung und Abschreckung greifen. 

Dieser Irrtum hat seine ganze Existenz aber aus der 
Lehre des Pelagius. Denn wenn es auch heute dem (äuße-
ren) Bekenntnis und dem Namen nach keine Pelagianer 
mehr gibt, dem wahren Sachverhalt und ihrer Gesinnung 
nach sind es jedoch die meisten, wenn auch ohne ihr Wissen; 
Pelagianer sind z. B. jene, die meinen, wenn man nicht dem 
freien Willen die Fähigkeit zuschreibe, auch vor der Gnade 
das tun zu können, was an einem ist, dann sei es ja Gott, 
der einen zur Sünde zwinge und man sündige dann mit 
Notwendigkeit. Obwohl solche Gedanken ganz und gar 
gottlos sind, glauben sie doch fest und dreist, sie würden, 
vorausgesetzt, daß sie eine gute Absicht zuwege bringen, 
Gottes Gnade unfehlbar und reichlich zugeteilt bekommen. 
Daraufhin gehen sie ganz unbesorgt ihren Weg, steht es 
ihnen doch fest, daß die guten Werke, die sie tun, Gott ge-
fallen. Daß die Gnade erfleht sein will , versetzt sie nicht 
weiter in Angst und Besorgnis. Denn daß sie gerade da-
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durch möghcherweise verkehrt handeln, davor haben sie 
keine Angst, im Gegenteil, für sie steht fest, daß sie recht 
handeln (vgl. Jes. 44, 20). Und weshalb? Weil sie nicht er-
kennen, daß Gott die Gottlosen auch bei guten Werken 
sündigen läßt, wobei sie allerdings nicht zur Sünde ge-
zwungen werden, sondern tun, was sie wollen, und ihre 
gute Absicht ausführen. Wenn sie das einsähen, würden sie 
mit derselben Furcht einhergehen wie Hiob, und würden 
wie er sagen (Hiob 9, 28): »Ich fürchte alle meine Werke«. 
Und an anderer Stelle (Spr. 28, 14) heißt es: »Wohl dem, 
der (Gott) allewege fürchtet«. Aus diesem Grunde tun die, 
die wahrhaft gute Werke vollbringen, nichts, ohne immer 
zu denken: Wer weiß, ob die Gnade Gottes solches mit mir 
tun will ? Wer gibt mir die Gewißheit, daß meine gute Ab-
sicht aus Gott ist? Wie kann ich wissen, ob das, was ich als 
das Meine bzw. als das, was an mir ist, getan habe, Gott 

503 gefällt? Sie wissen, daß der Mensch aus sich heraus nichts 
vermag. Jener häufig zitierte Satz: Jedem, der tut, was an 
ihm ist - wobei man unter »tut, was an ihm ist« jedes 
beliebige Tun oder Wollen versteht -, flößt Gott unfehlbar 
seine Gnade ein, ist also völlig abwegig und verteidigt lei-
denschaftlich den pelagianischen Irrtum. Denn dadurch, 
d. h. durch das Vertrauen auf dieses Wort, ist fast schon die 
ganze Kirche erschüttert. Unterdessen sündigt ein jeder un-
bekümmert darauf los; denn das zu tun, was an ihm ist 
und damit auch die Gnade, steht ja jederzeit in seinem 
freien Willen. Infolgedessen gehen sie ohne Furcht ihren 
Weg, mit dem Vorsatz nämlich, zu gegebener Zeit das zu 
tun, was an ihnen ist, und dadurch dann die Gnade 
zu erlangen. Ihnen gilt das Wort Jes. 44, 20: »So daß einer 
nicht zu sich sagen wird: Ist das nicht Trug, woran meine 
Rechte sich hält?« Und ebenso Sprüche 14, 16: »Ein Weiser 
scheut sich und meidet das Böse; ein Tor aber fährt trotzig 
hindurch«, d. h. er fürchtet nicht, daß »Trug sein könnte, 
woran seine Rechte sich hält«, und ängstigt sich nicht, daß 
sein gutes Werk etwas Schlechtes sein könnte, sondern hat 
Selbstvertrauen und ist dessen sicher. 

Warum gibt der Apostel Petrus wohl das Gebot: »Furch-
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tet Gott« (1. Petr. 2, 17)? Und (warum sagt) Paulus: »Den 
Menschen raten wir, Gott zu fürchten« (2. Kor. 5, 11)? Und 
an anderer Stelle: »Schaffet, daß ihr selig werdet, mit 
Furcht und Zittern« (Phil. 2, 12). Und warum heißt es Ps. 
2, 11: »Dienet dem Herrn in Furcht und küßt seine Füße 
mit Zittern«? Wie kann einer Gottesfurcht haben und um 
die eigenen Werke fürchten, wenn er sie nicht für schlecht 
und verdächtig hält? Denn nur das Schlechte flößt Furcht 
ein. Deshalb sind die Heihgen ständig bemüht, die Gnade 
Gottes anzurufen. Sie verlassen sich nicht auf ihre gute Ab-
sicht oder ihr ganzes Bemühen, sondern fürchten bis zuletzt 
immer, etwas Böses zu tun. Durch diese Furcht gedemütigt, 
flehen und seufzen sie um Gnade, und durch diese Demut 
stimmen sie sich Gott gnädig. Die schlimmste Sorte von 
Predigern ist deshalb heute jene, die von Zeichen vorhan-
dener Gnade predigt, um die Menschen sicher zu machen; 504 
dabei ist gerade dies, nämlich Furcht und Zittern, das beste 
Zeichen für das Vorhandensein der Gnade; Selbstsicherheit 
und Selbstvertrauen dagegen sind die offenkundigsten 
Zeichen für Gottes Zürnen. Trotzdem lechzen alle mit er-
staunlichem Eifer danach. So gelangt man denn über die 
Furcht zur Gnade, und durch die Gnade wird der Mensch 
wilhg zu guten Werken, ohne sie aber tut er sie mit Wider-
willen. Dennoch wird er durch diese Widerwilligkeit (wenn 
ich einmal so sagen darf) ein Mensch ohne Furcht, verhärtet 
und selbstsicher, da er ja nach außen hin in seinen Augen 
und in den Augen seiner Mitmenschen gute Werke er-
bringt. 

Zu Vers 23: »Was aber nicht aus dem Glauben geht, ist 512 
Sünde.* Vgl. (dazu) Augustinus Gegen Julian, Buch 4 
Kapitel 3. Der Apostel spricht hier ganz allgemein vom 
Glauben; trotzdem bezieht er sich damit auch auf jenen be-
sonderen Glauben zu Christus, ohne den es keine Gerech-
tigkeit, sondern nur Sünde gibt. Es gibt aber auch noch 
Glauben an Gott, Glauben an den Nächsten, Glauben an sich 
selbst. Durch den Glauben an Gott wird jeder Gerechte 
dazu gebracht, daß er Gott, dem er glaubt und vertraut, 
als wahr anerkennt. Und wegen seines Glaubens an den 
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Nächsten heißt er zuverlässig, wahrhaft und treu und ist 
damit für den Nächsten dasselbe geworden, was Gott für 
ihn ist. Jener Glaube an den Nächsten allerdings, der die-
sem Nächsten Vertrauen entgegenbringt, wird auch aktiver 
Glaube genannt. Und in der Natur dieses Glaubens liegt es, 
daß einer, der im Widerspruch zu diesem Glauben handelt 
oder am Nächsten zweifelt, sich am Nächsten versündigt, 
weil er nicht handelt, wie er ihm versprochen hat. Genauso 
sündigt er auch gegen Gott, wenn er anders handelt als 
ihm gesagt wurde und als er glaubt. Auf die gleiche Weise 
glaubt er auch an sich selbst und an das Gebot seines Ge-
wissens; wenn er dagegen verstößt, so handelt er anders als 
er glaubt und somit gegen den Glauben. Somit »ist alles, 
was nicht aus dem Glauben kommt, Sünde«, denn es ist 
gegen den Glauben und das Gewissen; während man sich 
doch mit allem Eifer davor hüten soll, gegen das Gewissen 
zu handeln. 

Kapitel i; 
136 (Gl) Dieses Kapitel ist die Fortsetzung des vorher Gesagten, 

denn es bringt das, was (der Apostel) im voraufgehenden 
Kapitel über Christus als Beispiel gelehrt hatte, zum Ab-
schluß; deshalb wiederholt er (noch einmal) die Ermahnung, 
sich gegenseitig zu dulden und den anderen nicht zu ver-
achten. 

517 (SA) Zu Vers 2: Die rechte Liebe zu dir selbst ist Haß gegen 
dich selbst, gemäß dem Wort des Herrn: »Wer seine Seele 
liebt, wird sie verlieren, und wer seine Seele haßt, wird sie 
finden«. Ebenso das des Apostels, Phil. 2, 4: »Ein jeg-
licher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was 
des andern ist«. Und 1. Kor. 13, 5: »Die Liebe suchet nicht 
das Ihre«. Wer sich also selbst haßt und den Nächsten liebt, 
der hebt sich selbst in Wahrheit. Weil er sich außerhalb 
seiner selbst liebt, ist seine Liebe zu sich rein, wenn er 
sich im Nächsten hebt. 

Deshalb möchte ich, ohne deswegen dem Urteil anderer 
zu nahe treten zu wollen und mit (aller) Ehrfurcht vor den 
Kirchenvätern von meinem Laienverstand aus folgendes 
sagen: Mir scheint, es fehlt jede solide Basis für die Erklä-

•  
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rung, die in bezug auf das Gebot der Nächstenliebe vor-
gebracht worden ist, und die besagt, daß selbst in dem 
Gebot der Liebende der Maßstab für die Liebe zum Näch-
sten ist, insofern als gesagt wird: »wie dich selbst«. Sie fol-
gern daraus: Du mußt dich also zuerst einmal selbst heben 
und dementsprechend nach diesem Vorbilde der Liebe zu 
dir selbst auch deinen Nächsten. 

Zu Vers 13: »Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch*. 522 
Ein außergewöhnliches Prädikat: »Gott der Hoffnung.« 
Doch unterscheidet er durch diese Bezeichnung die falschen 
Götter vom wahren Gott. Denn die falschen Dämonen-
götter sind die Götter des Diesseitigen, denn sie können 
nur jene zu ihren Anhängern zählen, die sich auf diesseitige 
Dinge verlassen und nicht zu hoffen wissen. Denn wer sich 
auf den wahren Gott verläßt, der läßt alles Diesseitige fah-
ren und lebt allein aus Hoffnung. »Gott der Hoffnung« 
bedeutet also dasselbe wie Gott der Hoffenden. Denn er 
ist nicht der Gott der Mißtrauischen und Verzweifelnden, 
sondern ihr Feind und Richter. Mi t einem Wort, Gott ist 
der Gott der Hoffnung, deshalb, weil er der Spender der 
Hoffnung ist. Noch mehr aber ist er es deshalb, weil allein 
die Hoffnung es ist, die ihn verehrt. So wie er »der Gott 
Abrahams und Isaaks und Jakobs«, »der Gott Israels« ge-
nannt wird, wird er auch »der Gott der Hoffnung« ge-
nannt, denn wo Hoffnung ist, da wird er audi verehrt. 

»Er erfülle eudi mit aller Freude und Frieden*, d. h. mit 
der Zuversicht des Gewissens und mit gegenseitiger Ein-
tracht. An die erste Stelle setzt er die Freude, und den Frie-
den an die zweite; denn die Freude gibt dem Menschen die 
(innere) Ruhe und den Frieden mit sich selbst; hat er den 
gewonnen, so wird er auch leicht den Frieden mit seinen 
Mitmenschen finden. Wer aber traurig und mit sich selbst un-
eins ist, der wird leicht auch andern gegenüber zur Unruhe 
und zum Aufbrausen neigen. Dies alles aber »im Glauben*, 
denn unsere Freude und unser Friede gründen sich nicht auf 
die Dinge dieser Welt, sondern auf das, was außerhalb die-
ser Dinge hegt, (nämlich) auf die Hoffnung. Wäre es anders, 
so würde der Gott der Hoffnung uns nicht gerade diese 
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Dinge geben, er, der uns verborgene Güter und Freude 
in unserer Trübsal und Traurigkeit und Frieden inmitten 
äußerer Unruhe und Verfolgung gibt. Denn wenn dabei 
der Glaube fehlt, wird der Mensch durch die Trauer und 
Verfolgung zu Fall kommen, weil gerade das nicht mehr 
vorhanden ist, worauf er vertraut hatte. Die Verfolgung 
aber bewirkt, daß die Hoffnung übergroß wird, vgl. oben 
Kap. 5, 4: »Bewährung aber bringt Hoffnung«. Und das 
»durch die Kraft des heiligen Geistes*. Denn nicht aus unse-
ren Kräften »bringt die Bewährung Hoffnung« - denn in 

523 der Verfolgung da sind wir schwach und ohnmächtig - viel-
mehr »hilft der Geist unserer Schwachheit auf« (Rom. 8, 
26), so daß wir nicht nur das Feld behaupten, sondern auch 
zur Vollendung gelangen und triumphieren können. 

Kapitel 16 

148 (Gl) Inhaltsangabe: Der Apostel stellt uns einige Beispiele 
von guten Menschen zur Nachahmung hin und leitet uns 
zur Standhaftigkeit an. 
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Kapitel 1 

In keinem Briefe betont der Apostel sein Apostolat mit WA57. 
solchem Nachdruck und mit solcher Wortgewalt wie in die-
sem, von dem er auch als einzigem bezeugt, daß er ihn 
eigenhändig geschrieben habe. Dies alles tut er aber nicht 
aus irgendwelcher Überheblichkeit, sondern aus dringender 
Notwendigkeit, damit nämlich das hl. Evangelium nicht von 
denjenigen ins Gegenteil verkehrt würde, die aus dem Ju-
dentum zum Glauben gekommen waren und nun lehrten, 
das Gesetz sei zu beobachten, und so bewirkten, daß man 
sich mehr auf die Werke als auf die Gnade verließ. 

Zu Vers 1: »Der ihn auf erweckt hat von den Toten.* Gern 54 (SA) 
pflegt der Apostel die Auferstehung Christi denen gegen-
über anzuführen, die sich auf ihre eigene Gerechtigkeit ver-
lassen. Diese nämlich leugnen die Auferstehung, sie spotten 
sogar darüber, während doch Christus so wiederauferweckt 
ist, daß er das Vorbild für die Auferstehung des Fleisches 
und die Ursache für die des Geistes ist, wie es Rom. 4, 25 
heißt: »welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben 
und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.« Daher 
wird ohne seine Auferstehung niemand auferstehen, nicht 
im Fleisch und nicht im Geist, soviel gute und gerechte 
Werke er auch vollbringen mag; durch seine Auferstehung 
allein aber ward jeder im Fleisch und im Geist auferstehen, 
soviel Böses er auch verbrochen haben mag. 

Zu Vers 3: »Gnade sei mit euch und Friede.* (Der Apo-
stel) unterscheidet diese Gnade und diesen Frieden von der 
Gnade und dem Frieden, die die Welt oder der Mensch sich 
selbst, ja die die Natur überhaupt geben kann, dadurch, 
daß er sagt: »von Gott dem Vater und von unserm Herrn* 55 
usw. Diese Gnade nämlich ist geistlich und verborgen, weil 
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sie die Sünden wegnimmt und die Fehler ganz heimlich zu-
deckt, aber eben dadurch zum Haß durch die Menschen, 
das Fleisch und den Teufel führt. Wird nämhch jemandem 
die Gnade Gottes gewährt, so erhebt sich sofort der Zorn des 
Teufels, ja sogar seiner selbst gegen sich. Denn wer in der 
Gnade ist, handelt Gott wohlgefällig. Daher wird er (aber) 
notwendig dem Teufel und auch sich selbst mißfallen. Bei 
dieser Gnade und diesem Zom folgt sogleich [Friede] und 
Krieg, Krieg nämhch nach außen und Friede im Innern. Um-
gekehrt: wer in der Gnade der Welt und seiner selbst lebt, 
gerät sofort in Unwillen und Zom Gottes. Daher hat er Frie-
den nach außen und Krieg im Innern, denn »die Gottlosen 
haben keinen Frieden, spricht der Herr« (Jes. 48, 22). Daher 
sind, wie in einer Waage, diese vier Dinge jeweils im Gleich-
gewidit: 

Gottes Gnade und Zom der Welt 
Gottes Friede und Unruhe der Welt 
Gnade der Welt und Zom Gottes 
Friede der Welt, Unruhe bei Gott. 

So heißt es Joh. 16, 33: (»Solches habe ich mit euch ge-
redet,) daß ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr 
Angst«. 

»Von Gott dem Vater und unserm Herrn Jesus.* Dies 
sagt er, um das Reich der Gnade von dem Reich der Herr-
lichkeit zu unterscheiden. Denn das Reich der Gnade ist das 
Reich im Glauben, in dem Christus, sofern er Mensch ist, 
herrscht, als König und Herr über alles gesetzt, dennoch 
(nur) zugelassen von Gott dem Vater nach der Weissagung 
des Psalms (8, 7): »Du hast ihn zum Herrn gemacht über« 
usw. Und das bis zum Jüngsten Gericht, an dem er nach 
dem Wort des Apostels 1. Kor. 15, 24. 28 »das Reich Gott, 
dem Vater, überantworten wird« und an dem »Gott alles in 
allem« sein wird. Das ist das Reich der Herrlich-
keit, in dem Christus herrschen wird, sofern er Gott ist, eins 
mit dem Vater. Nicht daß es sich jeweils um ein anderes 
Reich handelte, sondern nur um eine andere Weise des-
selben, jetzt im Glauben vermöge des Menschseins Christi, 
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dann im Schauen durch die Offenbarung des Wesens Gottes. 
Deshalb bezeichnen die Apostel fast immer Christus als 
»Herrn«, Gott aber als »Vater«. 

Zu Vers 4: »Nach dem Willen Gottes.* Das wird gegen 56 
die freche Zuversicht derer gesagt, die sich darauf ver-
lassen, daß sie auf Grund ihrer eigenen Gerechtigkeit 
oder der Kräfte ihres Willens von dieser argen Welt 
errettet werden (können), während wir doch nur durch 
die Barmherzigkeit und den Willen Gottes, und zwar als 
unsers Vaters, keineswegs als des Richters, errettet werden, 
wie es Ps. 51, 20 heißt: »Tu wohl, Herr, an Zion nach dei-
nem gnädigen Willen« und Luk. 2, 14: »Friede auf Erden, 
den Menschen ein guter Wille« oder »ein Wohlgefallen«. 
Und mit diesem Wort triff t er die Galater zusammen mit 
ihren Lehrmeistern, die eben das außerhalb der Gnade und 
des Willens Gottes zu erreichen wähnten. 

Zu Vers 6: »Mich wundert, daß ihr euch so bald .. .* Hef-
tig ist dieser Vorwurf, denn es macht einen Unterschied, ob 
ein Baum festgewurzelt steht, mögen auch seine Zweige ab-
gehauen oder durch andere Unbill zerrauft sein, oder aber, 
ob der Baum mit der Wurzel herausgerissen und verpflanzt 
wird. Daher ist es furchtbar, seine eigene Gerechtigkeit auf-
zurichten. Das bedeutet nämlich, sich von Christus »abwen-
den« zu lassen und aus der Gnade und Wahrheit Gottes zu 
fallen. Denn ihr Verschulden und ihr Irrtum wird damit ver-
doppelt, (als Verschulden) nämlich gegen die guten Sitten 
und gegen den Glauben: gegen den Glauben ist es, weise zu 
sein und doch auf eine andere Weisheit oder Gerechtigkeit 
als die Christi zu vertrauen. Gegen die guten Sitten geht es, 
unbeschadet dieses Glaubens durch sinnliche Mächte zu fal-
len oder zu irren. 

Zu Vers 11: »Das Evangelium, das (von mir) gepredigt 59 
ist.* Gesetz und Evangelium unterscheiden sich vornehmlich 
darin, daß das Gesetz lehrt, was zu tun und zu lassen ist, 
auch was getan und unterlassen worden ist, und doch ver-
mittelt es damit nur die Erkenntnis der Sünde. Das Evan-
gehum aber lehrt die Vergebung der Sünde und die Erfül- 60 
lung des Gesetzes, die geschehen ist, durch Christus. Daher 
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lautet die Stimme des Gesetzes: Gib, was du schuldig bist; 
die des Evangeliums aber: Deine Sünden werden dir ver-
geben. Daher heißt es Rom. 3, 20: »Durch das Gesetz 
(kommt) Erkenntnis der Sünde«, aber vom Evangelium im 
letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums (24, 46 f.): »Also 
mußte Christus leiden und auferstehen von den Toten und 
gepredigt werden in seinem Namen Buße und Vergebung 
der Sünden unter allen Völkern.« Eben die Predigt von der 
Vergebung der Sünden, das ist die Predigt des Evangeliums. 
Audi Rom. 10, 15 heißt es nach Jes. 52, 7: »Wie lieblich sind 
die Füße derer, die den Frieden verkünden und das Gute 
verkünden«, d. h. die Vergebung der Sünden und die Gnade 
der Rechtfertigung. Als Folgesatz ergibt sich: Daß Christus 
im Evangelium vieles lehrte, das tat er zur klareren Erkennt-
nis des Gesetzes und somit zur besseren Erkenntnis der 
Sünde, damit die Gnade desto glühender erstrebt und um so 
viel reichlicher geschenkt und sorgsamer gehütet würde, als 
die Sünde tiefer und ernster erkannt würde. Ähnlich lehrten 
die Apostel deshalb vieles in ihren Briefen, um die Gläubi-
gen zu lehren auszuharren und fortzuschreiten in der Gnade 
und Erkenntnis Christi. Sonst ist die Stimme des Evange-
liums süß, wie es im Hohenlied heißt (2, 14): »Laß mich 
hören deine Stimme in meinen Ohren; deine Stimme ist 
süß.« Und 1, 2 f.: »Besser sind deine Brüste als Wein, wie 
sie duften von den besten Salben«, d. h. die Worte Christi, 
mit denen er seine Gläubigen nährt wie aus Brüsten, sind 
besser als die Worte des Gesetzes, denn sie atmen die 
»Salbe« der Gnade, in der die Sünden vergeben und die 
Wunden unserer Natur geheilt werden. Und in Ps. 45, 3: 
»Voller Gnade sind deine Lippen.« Er sagt nicht etwa: voller 
Weisheit und Erkenntnis, sondern »Gnade«, weil die Worte 
des Evangeliums die Gnade und die Vergebung der Sünden 
verkünden. 

Kapitel 2 

63 Zu Vers 4: »Unsere Freiheit.* Die Freiheit in Christus be-
steht, kurz gesagt, darin, sich durch kein äußeres Werk bin-
den zu lassen, sondern sich gegenüber jedem, was es auch 
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sei, frei und indifferent zu verhalten, es sei denn, daß es die 
brüderliche Liebe (anders) erfordere, wie es Rom. 13,8 heißt: 
»Seid niemand etwas schuldig, außer daß ihr euch unter-
einander liebet.« Demnach ist ein wahrer Christ, wie es wei- 64 
ter unten Kap. 3, 28 heißt: »nicht Jude noch Grieche, nicht 
Knecht noch Freier, nicht Mann noch Weib*. So ist er auch 
weder Kleriker noch Laie, gehört weder jener noch dieser 
Ordnung oder Stand an, betet weder noch hält er Lesungen 
usw., sondern er ist in (bezug auf) alle diese Dinge indiffe-
rent, indem er sie tut oder läßt, so wie es sich von der christ-
lichen Liebe her ergibt oder nicht ergibt. So sagt Samuel 
zu Saul 1. Sam. 10, 7: »Tu, was dir vor die Hände kommt, 
denn Gott ist mit dir.« Entgegengesetzt denken noch heute 
diejenigen, die da glauben, sie dienten Gott nur, wenn sie es 
mit bestimmten, ausdrücklich genannten Werken tun. Aber 
damit beleidigen sie doch Gott, wenn sie seine Werke durch 
solche Beschränkung einengen, so daß er nur das Gering-
ste zu wirken scheint, während er (in Wirklichkeit) doch alles 
wirkt. 

Zu Vers y Denn das Gesetz und die Gerechtigkeit des Ge- 14 (Gl) 
setzes sind nur ein Schatten und ein Trugbild des Evange-
liums und der Gerechtigkeit des Glaubens. 

Zu Vers 16: »Doch weil wir*  — nach dem Gesetz gerech- 17 
ten Juden — »wissen, daß der Mensch nicht gerecht wird*  — 
d. h. vor Gott nicht als gerecht geachtet wird — »durch des 
Gesetzes*, auch nicht der zehn Gebote »Werke* (das sind) 
nämlich unsere eigenen, »sondern durch den Glauben an 
Christus Jesus*, »sondern durch«, d. h. auf Grund der Werke 
Christi, die durch den Glauben unsere sind, »sind auch wir*, 
wie die Heiden, »gläubig geworden an Christus Jesus*. (Im 18 
Griechischen:) »Wir haben geglaubt«, »damit wir* , obwohl 
wir Sünder sind, »gerecht werden durch den Glauben an 
Christus*, indem seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird, 
»und nicht durch des Gesetzes Werke*. Denn in Wahrheit 
gehören Werke nur in den Bereich des Gesetzes und nicht 
in den der Gnade; »denn* da das so ist, ist klar: »durch 
des Gesetzes Werke wird kein Fleisch*, d. h. kein Mensch, 
»gerecht*, noch wird er gerecht sein. 
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68 (SA) »Doch weil wir wissen, daß (der Mensch) nicht gerecht 
wird*.  Sehr richtig sagt der hl. Hieronymus zu dieser Stelle: 
»Hier werden nicht so sehr die Werke des Gesetzes verurteilt 
als vielmehr diejenigen, welche glauben, sie könnten allein 
durch des Gesetzes Werke gerechtfertigt werden.« Darauf 
bauen aber diejenigen, die meinen, mit des Gesetzes Werken 
das Gesetz zu erfüllen, als ob dann das Gesetz erfüllt sei, 
wenn seine Werke erfüllt sind, während doch die Liebe »des 
Gesetzes Erfüllung ist« (Rom. 13, 10). Daß Liebe aber in 
einem Menschen aus Adams Geschlecht ist, ist unmöglich, 
denn dieser ist »zum Bösen geneigt und zum Guten träge« 
(vgl. 1. Mose 8, 21; 2. Mose 32, 22) und deshalb ohne Liebe 
zum Guten. Die Werke des Gesetzes sind also nicht schlecht, 
denn sie sind ja von Gott aufgegeben, sondern sie werden 
deshalb verworfen, weil man auf sie vertraute und in ihnen 
das Ziel des Gesetzes sah. So sind auch Fasten, Gebete, 
Nachtwachen, (andere) Anstrengungen und die verschiede-
nen Werke zur Verehrung Gottes zwar in Wahrheit Werke 
des Gesetzes, dennoch aber wird durch sie kein Mensch ge-
recht. Trotzdem sind sie aber so notwendig, daß die Gerech-
tigkeit innerlich nicht bestehen kann, wenn sie nicht äußer-
lich geschehen, besonders in der Jugend und im Stand der 
Anfänger. Denn das ganze tätige Leben »macht Martha viel 
Mühe« (vgl. Luk. 10, 41), damit Muße geschaffen wird für 
Maria, d. h. für das innere Leben. Daher ist von den Ge-
lehrten mit Recht gesagt worden, das Gesetz sei deshalb 
gegeben worden, damit das von so viel Lasten bedrückte 
und davon umgetriebene Volk das Böse vermeide, zu dem 
es neigt, und so aufnahmefähiger würde für das Gut der 
inneren Gerechtigkeit. So kann man weder ohne die Werke 
noch durch die Werke, sondern (nur) mit den Werken Heil 
und Gerechtigkeit haben, mit dem Unterschied jedodi, daß 
im selben Maße wie man im Innern wächst und fortschrei-
tet, ebenso die äußeren Werke zurücktreten. 

69 Auch das ist ganz besonders hervorzuheben, daß »Werke 
des Gesetzes* hier nicht nur Zeremonien sind, vne einige 
meinen, sondern alle Werke, auch die Erfüllung der Zehn 
Gebote. Da sie den Buchstaben des Gesetzes erfüllen, heißen 
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sie mit Recht »Werke des Gesetzes«, wenn sie ohne die 
Gnade vollbracht werden, ebenso wie die Zeremonien sind 
sie Bilder, da jedes äußere Werk Sinnbild für ein inneres ist. 
Dies zeigt der hl. Augustinus ganz ausführlich in seinem 
Buch »Über Geist und Buchstaben«. Bezeichnend und 
scharfsinnig nennt er (solche Werke) »Werke des Ge-
setzes« und nicht etwa »Werke des Geistes« oder »Werke 
der Menschen« oder »unsere Werke«, weil sie ja in Wahr-
heit nicht unsere sind, da sie nicht aus unserem Willen oder 
aus unserem Geiste entstehen. Dem nämlich schreibt man 
Werke zu, dessen Will e sie befiehlt oder ausführt. Das Gesetz 
aber befiehlt mit der Furcht vor Strafen oder dem Verspre-
chen von Belohnung und ringt die Werke so dem äußeren 
Menschen ab, auch gegen seinen Willen. Daher sind es »Werke 
des Gesetzes«, nicht weil sie dem Gesetz entsprechend, son-
dern weil sie auf Druck des Gesetzes gegen unseren Willen 
geschehen. Demgegenüber heißen »Werke der Gnade« oder 
»des Geistes« diejenigen, die aus dem Geist und der Gnade 
geschehen, vgl. dazu unten Kap. 5. 

»außer durch den Glauben*. Hier haben wir eine wunder-
bare, neue Definition der Gerechtigkeit, die doch gewöhnlich 
so beschrieben wird: »Gerechtigkeit ist die Tugend, die je-
dem das gewährt, was ihm zusteht.« Hier aber heißt es: »Ge-
rechtigkeit ist der Glaube an Jesus Christus.« Daher sagt 
auch der hl. Hieronymus zu dieser Stelle: »Bekannt ist jener 
wahre Ausspruch eines Weisen: der Gläubige lebt nicht aus 
der Gerechtigkeit, sondern >der Gerechte aus dem Glauben<«, 
d. h. er lebt nicht deshalb, weil er gerecht ist, sondern er ist 
deshalb gerecht, weil er glaubt, wie es Rom. 10, 10 heißt: 
»wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht.« Dar-
aus folgt, daß der, der durch den Glauben gerecht ist, nicht 
aus sich selbst heraus jemandem gibt, was sein ist, sondern 
aus einem anderen heraus, nämlich Christus, der allein so ge-
recht ist, daß er allen gibt, was zu geben ist, ja dem sie 
schlechthin alles verdanken. Wer also an Christus glaubt, 
stellt nicht nur alle zufrieden, sondern macht sogar, daß sie 
ihm in allem Schuldner sind. Denn durch den Glauben wird 
er eins mit Christus. Daher heißt diese Gerechtigkeit »Got-
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tes Gerechtigkeit«, weil sie von Gott geschenkt ist, wie es 
1. Kor. 1, 30 heißt: »Welcher (d. h. Christus Jesus) uns ge-
macht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit« usw. 

Zusatz: Wenn die Gerechtigkeit des Glaubens so aufzufas-
sen ist, daß sie jedem das Seine gibt, und zwar von uns aus, 

70 so ist das nur als die Abtretung aller Habe zu verstehen, 
wie es bei den Juristen heißt: »Wer auf alle seine Habe ver-
zichtet, schuldet niemandem etwas und hat allen Genüge 
getan.« Dasselbe meint auch der Herr bei Lukas 14, 28 ff. 
im Gleichnis von dem Mann, der einen Turm bauen will , und 
von dem (König), der sich in Streit wider einen anderen 
(König) begeben will . 

Da also der Glaube die allumfassende Gerechtigkeit ist, so 
folgt daraus, daß jede Sünde auf den Unglauben zurück-
zuführen ist, in dem man nicht an Christus glaubt. Das wird 
so einsichtig: Jede Sünde wird entweder aus Liebe zum 
Bösen, die in Glückszeiten vorkommt, oder aus Furcht vor 
dem Übel, die in Notzeiten niederdrückt, begangen. In guten 
Zeiten: warum strebt der stolze nach Ruhm, warum sucht der 
Habgierige nach Gewinn, warum verlangt der Genußsüchtige 
nach Freuden, warum vertraut der Gerechte auf seine Ge-
rechtigkeit, der Weise auf seine Weisheit, der Mächtige auf 
seine Macht usw.? Doch nur, weil Christus nicht sein Ruhm, 
sein Gewinn, seine Freude, seine Gerechtigkeit, seine Weis-
heit, seine Macht ist! In bösen Zeiten: warum rast der Zor-
nige, warum klagt der Arme, warum ist der Leidende un-
willig , warum verzweifelt der Sünder, warum errötet der 
Unwissende usw.? Doch nur weil Christus nicht sein Ver-
teidiger, sein Reichtum, seine Hoffnung, seine Gerechtig-
keit, sein Heil ist usw.! Aus alledem folgt, daß eben der 
Glaube (vgl. Matth. 5, 3—11) »geistliche Armut, Sanftmut, 
Reinheit des Herzens, Friedfertigkeit, Geduld, Trauer, Hun-
ger nach Gerechtigkeit« und alle Seligkeiten ist. Denn er ist 
der Tod des alten und das Leben des neuen Menschen, wie er 
(Paulus) hier (Gal. 2, 20) sagt: »Ich lebe, doch nun nicht ich, 
sondern Christus lebt in mir«, und Römer 6, 7: »Wer ge-
storben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde.« 
Daher bezeichnet man ganz treffend die Seelen der Gläu-
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bigen oft als die im Dunkel Verborgenen, die im Herzen 
Rechtschaffenen, die im Geheimen Unbefleckten. Und in 
Psalm 51,8 wird die Weisheit des Glaubens eine Weisheit, 
»die im Verborgenen und im Geheimen liegt« genannt, des-
halb, weil sich der Glaube nach Hebr. I I , I auf das richtet, 
»das man nicht sieht«. Dem hält man nun entgegen: daraus 
folgte, daß wir ja frei sind und weiterhin weder gute Werke 
zu tun noch auch böse zu unterlassen brauchen, da ja der 
Glaube an Christus und seine Gerechtigkeit genügt. Darauf 
muß man antworten: Freilich genügt er, aber keiner hat 
einen so starken Glauben, daß er nicht noch stärker werden 
könnte oder müßte. Um ihn wachsen zu lassen, muß man 
daher gute Werke vollbringen und böse meiden. Denn der 
Glaube umfaßt, wie klar geworden ist, einen sehr weiten 
Bereich und ist in mehrere Stufen geschieden, bis schließlich 
alles außer Christus ganz gleichgültig wird. Wenn er also 
auch vollkommen gewesen sein mag, was selten vor-
kommt, so muß man selbst dann durchaus auch gute Werke 
tun, nicht um damit für sich irgend etwas zu erstreben, son-
dern um ganz ungehindert dem Herrn zu dienen und so in 
Christus sein Genügen zu finden, seinen Gehorsam aber 
nur im Willen seines Herrn Christus. So war es einstmals 
im Gesetz vorgebildet, wo die Leviten deshalb keinerlei 71 
Besitz auf Erden hatten, damit der Herr ihr Erbteil wäre, 
dem sie auch dienten. 

Zu Vers 17: »Sollten wir aber, die wir suchen* — d. h. is (Cl) 
solange wir, Juden sowohl als Heiden, suchen - »durch Chri-
stus gerecht zu werden*, d. h. gerecht zu sein, nämlich durch 
den Glauben ohne das Gesetz, »sollten wir also selber als 
Sünder erfunden werden*, d. h. noch für Sünder angesehen 
werden trotz der Gerechtigkeit Christi, also in dieser Weise 
gerechtfertigte Sünder sein, »so wäre Christus ein Diener 
der Sünde. Das sei ferne!* Denn daraus folgte ja, daß wir 
gerechtfertigt und doch nicht gerechtfertigt wären, und Chri-
stus nicht der Diener der Gerechtigkeit, sondern der Diener 
der Sünde wäre, weil er uns etwas gebracht hätte, was durch 
die Werke des Gesetzes gleichsam in Form der Sünde zer-
stört werden kann. 
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Das wäre es nämhch, wenn wir auch noch nach der Recht-
fertigung in ihm als Sünder erfunden würden. Wir werden 
aber als solche erfunden, wenn wir nach ihm noch aus den 
Werken des Gesetzes gerechtfertigt zu werden suchen. 

71 (SA) »So wäre Christus ein Diener der Sünde.« Hier sind wie-
der der hl. Hieronymus und Augustinus verschiedener Mei-
nung, und der Beweis des Hieronymus ist stärker als der des 
Augustinus. Der hl. Hieronymus faßt den Vers nämlich, wie 
es in der Glosse heißt, so auf: Wenn wir, die wir durch das 
Gesetz nicht gerechtfertigt werden konnten, und uns des-
halb zur Gerechtigkeit Christi wandten, um durch sie gerecht-
fertigt zu werden: wenn wir also, sage ich, so gerecht ge-
macht, doch noch Sünder sind, d. h. durch das Gesetz 
gerecht gemacht werden müssen, dann folgt daraus, daß der 
Glaube an Christus uns eben nicht gerecht gemacht hat, son-
dern vielmehr ein Diener der Sünde war, so wie Mose ein 
Diener der Sünde war, weil er der Sünde mit dem Gesetz 
»diente«, d. h. die Sünde dadurch bekannt machte. Christus 
aber war ein Diener der Gnade, um die Sünde aufzuheben, 
die Mose durch das Gesetz gebracht hatte, und die Gnade zu 
gewähren, die Mose forderte. Der heilige Augustinus ist fol-
gender Ansicht: Wenn man vom Gesetz Gerechtigkeit erlan-
gen kann und sich (doch) vom Gesetz ab- und zu Christus 
hinwendet, folgt daraus, daß man sich von der Gerechtig-
keit abwendet, während von der Gerechtigkeit (doch) etwas 
anderes gefordert wird. Dann würde Christus aber als Die-
ner der Sünde erfunden, da ja die sündigten, die sich von 
der Gesetzesgerechtigkeit weg zu Gott flüchteten. Dabei ist 
es doch gerade umgekehrt: denn deshalb flüchtet man sich zu 
Christus, um sich von der Sünde, die durch das Gesetz 
kommt, loszusagen, nicht von der Gerechtigkeit weg-, son-
dern zur Gerechtigkeit hin zuwenden. 

Zu Vers 18: »Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe*. 
Unter diesem »Zerbrochenen« versteht der hl. Hieronymus 
das Gesetz, aber nur das Zeremonialgesetz. Und obwohl 
diese Auslegung, ihre Begrenzung vorausgesetzt, richtig ist, 
so ist sie doch zu eng und nicht allgemeingültig, weil zum 
mindesten der Dekalog so nicht als zerbrochen bezeichnet 
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werden kann. Der hl. Augustinus aber bezieht das »zerbro-
chen« gerade auf die Werke des Gesetzes, genauer: auf den 
»prahlenden Hodimut«, der sich auf die Werke des Gesetzes 
verläßt. Der Apostel legt aber damit mit wunderbarem 
Scharfsinn das Beil an die Wurzel des Hochmuts. Er verklagt 
sozusagen Gesetz und Werke, obwohl er eigentlich den dar-
aus erwachsenden Hochmut verurteilt, so wie gute Prediger 72 
über Reichtum, Vergnügen, ja sogar über die Frauen schel-
ten, nicht weil das alles an sich böse wäre, sondern weil es 
zu bösem Gebrauch dient. So heißt es auch vom gesamten 
Gesetz im 1. Timotheusbrief (1, 8): »Es ist gut, wenn es je-
mand recht braucht.« Die brauchen es aber nicht »recht«, die 
sich voll Hochmut darauf verlassen. 

Obwohl die heiligen Väter den Text hier richtig verstehen, 
kann man die Stelle doch auch noch auf etwas anderes be-
ziehen, zumal da der Apostel Römer 3,31 bestreitet, das Ge-
setz zu zerbrechen, wenn er sagt: »Heben wir denn das 
Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir 
richten das Gesetz auf.« Daher bezieht er das »zerbrechen« 
und »wieder aufbauen«, wie ich es auch schon in der Glosse 
erklärt habe, (speziell) auf die Sünden. Denn so lehrt er Rö-
mer 6, 6, daß der Leib der Sünde »aufhöre«; denn durch den 
Glauben hören die Sünden auf, die durch das Gesetz ent-
standen und überhand nahmen. Denn die Sünden hören 
nicht auf, wenn nicht das Gesetz erfüllt wird; das geschieht 
durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also wird durch den 
Glauben das Gesetz aufgerichtet und werden die Sünden 
zerbrochen. Andererseits heißt »das Wiederaufbauen der 
Sünden« soviel wie wieder vom Gesetz predigen, daß es 
ungültig sei, daß es nicht erfüllt und noch zu erfüllen sei. 
Hier sind die Sünden dann gewiß wieder da, die doch vor-
her zerbrochen waren, als vom Gesetz gelehrt wurde, daß 
es erfüllt sei. Wer also sagt, daß das Gesetz erfüllt sei, der 
zerstört und hebt die Sünden durchaus auf, da er sagt, daß 
es sie nirgends gäbe. Das aber tut derjenige, der den Glau-
ben an Christus predigt. Wer aber sagt, das Gesetz müsse 
erfüllt werden, der erweckt gewiß die Sünden zu neuem 
Leben und richtet sie wieder auf, die jener zerbrochen hatte. 
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Somit wird das Gesetz vielmehr durch die Sünde zerbro-
chen und aufgelöst oder geschwächt, wie es Rom. 8, 3 heißt: 
»Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durdi das Fleisch 
geschwächt war, d.h.: nicht erfüllt wurde, und Ps. n , 3: 
»Denn zerstört haben sie, was du geschaffen hast«, nämlich 
dein Gesetz. Und Ps. 119, 126: »Sie haben dein Gesetz zer-
brochen.« Demgegenüber wird es durch den Glauben aufge-
richtet, gefestigt und erfüllt. Zusatz: Die Sünde aufrichten 
und das Gesetz schwächen oder zerbrechen ist dasselbe. So 
ist auch die Sünde zerbrechen und das Gesetz festigen oder 
aufriditen dasselbe. 

Zu Vers 19: »Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz ge-
storben.* Man muß sich an die Ausdrucksweise der Apostel. 
d. h. an die theologische, gewöhnen. Denn an dieser Stelle gilt 
»dem Gesetz leben und sterben« weder dem moralischen noch 
dem natürlichen Tod oder Leben. Denn moralisch »dem Ge-

73 setz leben« heißt, nach dem Gesetz zu leben, und »sterben« 
das Gegenteil, wie der heilige Hieronymus an dieser Stelle 
andeu te t . .. »daß die Sünden zerbrochen werden«, bedeu-
tet also »dem Gesetz sterben«, und »daß die Sünden auf-
gerichtet werden«, heißt »dem Gesetz leben«. Sonst wird es 
im Text weder Vernunft noch Folgerichtigkeit geben, wenn 
er (der Apostel) sagt, er habe deshalb die Sünden zerbrochen, 
weil er dem Gesetz gestorben sei, da eben »dem Gesetz 
leben« nichts anderes bedeutet, als dem Gesetz untertan 
sein, unter der Herrschaft, dem Joch, der Last, dem Zwang, 
der Verpflichtung des Gesetzes leben, so wie ein Sklave, so-
lange er nicht losgekauft wird, nur seinem Herrn lebt. Daher 
heißt es auch Römer 7, 1: »Das Gesetz herrscht über den 
Menschen, so lange er lebt.« Daher werden wir nur durch 
den Tod vom Gesetz befreit, d. h. durch den Tod des alten 
Menschen, damit so nur der neue Mensch Gott lebt. 

Was aber die Worte (des Apostels) angeht: »durchs Gesetz 
bin ich dem Gesetz gestorben«, so meint er offenbar eine 
zweifache Art von Gesetz, d.h. ich habe das Gesetz, durch 
das ich vom Gesetz befreit werde, so als wenn er sagte: 
Ich kenne die Kunst, aber gegen die Kunst. Denn wie 
man in der Heiligen Schrift findet: »der Tod des Todes«, 
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»die Gefangenschaft der Gefangenschaft«, ebenso »die 
Nacht der Nacht«, »der Tag des Tages«, so auch »das Ge-
setz des Gesetzes«, d. h. welches das Gesetz aufhebt, d. h. 
erfüllt, wie es Römer 8, 2 heißt: »Das Gesetz des Gei-
stes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich 
freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes«, 
d. h. durch den Glauben. Das Gesetz des Geistes ist also 
ein solches, das nicht mit Buchstaben aufgezeichnet wird, 
nicht mit Worten bekanntgemacht und nicht in (juristi-
schen) Begriffen erörtert wird, sondern es ist der lebendige 
Will e und das erfahrene Leben selbst, »geschrieben mit dem 
Finger Gottes«, d. h. vom Heihgen Geist, »in unsere Her-
zen« (Rom. 5, 5). Das bedeutet zugleich vollkommene Gerech-
tigkeit nach innen und außen, oder »den guten Baum« zu-
sammen mit seinen Früchten (Matth. 7, 17 f.). Daher sagt 
Augustinus sehr schön zu dieser Stelle: »Derjenige lebt so-
zusagen das Gesetz selbst, der mit Liebe zur Gerechtigkeit 
gerecht lebt.« Das Gesetz des Buchstabens dagegen ist ein 
Gesetz, das aufgezeichnet oder mit Worten bekanntgemacht 
oder in (juristischen) Begriffen erörtert wird, ohne daß sich 
der (gute) Will e daran freuen kann. Daher ist es das Gesetz 
des Todes und der Sünde, da es weder gerecht noch lebendig 
macht, im Gegenteil sogar tötet und ungerecht macht, d. h. 
zeigt, daß man des Todes und der Sünde angeklagt ist. 

Zusatz: Das Gesetz des Geistes ist das, was das Gesetz des 
Buchstabens fordert, nämlich (guter) Wille, d. h. die christ-
liche Liebe, wie es Ps. 1, 2 heißt: »er hat Lust am Gesetz 
des Herrn«. Und Rom. 13, 10: »Die Liebe ist des Gesetzes 74 
Erfüllung.« Und 1. Tim. 1, 5: »Die Hauptsumme aller Un-
terweisung aber ist Liebe.« Und um es ganz deutlich zu 
sagen: das Gesetz des Geistes und des Buchstabens unter-
scheiden sich wie das Zeichen und die bezeichnete Sache 
oder wie das Wort und die Sache; wenn man aber die be-
zeichnete Sache hat, braucht man das Zeichen nicht mehr. 
Somit »ist dem Gerechten kein Gesetz gegeben« (1. Tim. 
1, 9). 

Aber eine Frage bleibt noch offen: Wie kann der Apostel 
bestreiten, daß die, die an Christus glauben, als Sünder er-
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funden werden? Oder auch: Wie ist man dem Gesetz gestor-
ben, wie es hier heißt, oder der Sünde, wie er Römer 6, 2. 
10 f. sagt, da doch niemand ohne Sünde ist? Ebenso: Wieso 
sind die Sünden »zerbrochen«, da sie dennoch sogar bei allen 
Heihgen vorkommen? Die Antwort lautet, daß alle Gläubi-
gen gerecht sind durch Christus, an den sie glauben und 
dem sie dadurch ähnlich zu werden beginnen, daß sie den 
alten Menschen abtöten. Alles was daher noch nicht abgetötet 
ist, rechnet Gott nicht zu, weil sie glauben und damit begon-
nen haben, (ihm) ähnlich zu werden. So (ist) auch Rom. 7, 
15 ff. (zu verstehen): nachdem der Apostel eingestanden hat, 
daß er das Böse tue, das er nicht wolle, das Gute aber, das 
er wolle, nicht tue, sagt er dennoch (Rem. 8, 1): »So gibt es 
nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.« 
Im Blick auf das darin liegende Geheimnis sprach Christus 
am Kreuz bevor er starb, ja, noch bevor er den Essig trank 
(Joh. 19, 30): »Es ist vollbracht.« Und so sind alle (Trost-
und) Mahnworte der Gerechten in der Schrift zu verstehen. 
Das erklärt der heihge Augustinus in seinem Buch »Von 
Natur und Gnade« ganz ausführlich. 

Kapitel 3 

77 Zu Vers 3: »Im Geist habt ihr angefangen .. .* Hier wird 
ganz besonders deutlich, daß »Fleisch« nicht nur der Sinnen-
mensch oder die Sinnlichkeit mit ihren Begierden usw. ist, 
sondern überhaupt alles, was außerhalb der Gnade Christi 
ist. Denn es ist sicher, daß (der Apostel) nicht deshalb sagt, 
die Galater »vollendeten es im Fleisch«, weil sie sich der 
Schwelgerei und dem Übermaß ergäben, sondern weil sie 
Werke und Gerechtigkeit des Gesetzes suchten. Also ist alle 
Gerechtigkeit und Weisheit außerhalb der Gnade Fleisch 
und fleischlich, wie es auch Hebr. 9, 10 heißt: »mit mancher-
lei Waschungen und Rechtfertigungen des Fleisches (und 
äußerlicher Heiligkeit)«. 

21 (Gl) Zu Vers y »Der euch nun den* — Heiligen — »Geist dar-
reicht* — d. h. gewährt — »und tut solche Taten unter 
euch*, d. h. mächtige, gewaltige oder starke Werke, »tut er's 
durch des Gesetzes W'erke*, das Darreichen nämhch und das 
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Bewirken? Antwort: nein! »oder durch die Predigt vom 
Glauben?* Antwort: ganz bestimmt. 

»Durch die Predigt vom Glauben.* Absichdich sagt er: 77 (SA) 
»durch das Anhören (der Predigt) vom Glauben«, nicht 
durch den Glauben schlechthin, nodi durch die Werke des 
Glaubens, um so jegliches eigene Verdienst vollständig aus-
zuschließen. Durch die Werke des Glaubens nicht, weil eben 
der Geist vor dem Glauben und den Werken mitgeteilt wird, 
wie es (der Apostel) hier sagt: »Der euch nun den Geist dar-
reicht, tut solche Taten unter euch.* Ebensowenig aber (sagt 
er): durch den Glauben. Es bleibt also nur noch übrig: 
»durch das Anhören«, wde es Apg. 10, 44 heißt: »Der Heilige 
Geist fiel auf alle, die dem Wort zuhörten.« Auch das ist 
noch zu erwähnen, daß das »Anhören« an dieser Stelle weder 
die Fähigkeit des Hörens noch den Hörvorgang meint, son-
dern (sich) vielmehr (auf) die Sache (bezieht), d. h. eben auf 
das Wort bzw. das mündlich gepredigte Evangehum. Das 
unterscheidet (der Apostel) daher nicht nur von irgendwel-
chen anderen Worten, sondern sogar auch vom Evangelium, 
das gesdirieben steht oder bedacht wird, dadurch, daß er 
sagt: »durch das Anhören (der Predigt) vom Glauben.« So 
heißt es bei Jesaja Kap. 5 3 , 1: »Herr, wer hat unserer Predigt 
geglaubt?« Denn man kann nicht auf Grund des Organs 
oder des Hörvorganges glauben, sondern nur auf Grund des 
Wortes. Also ist gemeint: Wer hat unserem Reden oder 
unserer Stimme geglaubt, die wir zu Gehör bringen? 

Zu Vers 6: »So hat dodi* (wie geschrieben steht — das 21 (CD 
steht nicht im griechischen Texte) »Abraham Gott geglaubt*, 
d. h. er empfing den Geist vom darreichenden Gott - »und 
es ist ihm gerechnet*, es, d. h. eben dieses Glauben ohne des 
Gesetzes Werke, »zur Gerechtigkeit*. Er wurde dadurch 
also vor Gott als gerecht erachtet. 

Zu Vers 7: »Erkennet* — auf Griechisch heißt das: ihr 
wißt oder ihr erkennt — »also*, aus dem schon Gesagten, 
daß »die des Glaubens sind*, d. h. die glauben und nicht, 
die Werke tun, wie er Römer 4 ausführlicher nachweist, »das 
sind Abrahams Kinder*. Denn er heißt »Vater vieler Völker« 22 
(1. Mose 17,4). 
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21 Daher heißt es Römer 4,11: »Das Zeichen der Beschnei-
dung aber empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des 
Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten 
war. So sollte er ein Vater werden aller, die da glauben und 

22 nicht beschnitten sind, damit ihnen ihr Glaube gerechnet 
werde zur Gerechtigkeit.« Daraus schließt (der Apostel): weil 
Abraham vor der Beschneidung gerecht war, und zwar durch 
den Glauben, ist es also nicht die Beschneidung gemäß den 
Werken des Gesetzes, die gerecht macht, sondern der Glaube. 

Zu Vers 8: »Die Schrift aber — der Geist in der Schrift 
— »hat es vorausgesehen*, gesehen, ehe es geschah, »daß 
Gott die Heiden durch den Glauben*, nicht aus Werken, 
»gerecht macht: Darum verkündigte sie dem Abraham*, 
verkündigte vorher, ehe es geschah (1. Mose 12, 3): »In dir* 
als in ihrem Vater »sollen alle Heiden gesegnet werden*. 

Zu Vers 9: »So werden nun, die des Glaubens sind*, d. h. 
die glauben und nicht, die Werke tun, »gesegnet mit dem 
gläubigen*, mit dem glaubenden oder gläubigen, »Abra-
ham*. 

»Gläubig« wird hier nämlich nicht passiv, sondern aktiv 
verstanden von dem, der glaubt, nicht von dem, dem ge-
glaubt wird. Und so wird dieses Wort in der Kirche vor-
zugsweise gebraucht. Deshalb spricht man von den »Gläubi-
gen« (d. h. denen, die) an Christus (glauben). 

Zu Vers 10: »Denn die mit des Gesetzes Werken um-
gehen*, d. h. die nur nach dem Gesetze Werke tun ohne den 
Glauben, »die sind unter dem Fludx*, weil sie das Gesetz 
nicht erfüllen. »Denn es steht geschrieben* (5. Mose 27, 
16): »Verflucht sei*, und zwar gänzlich vor Gott, »jeder-
mann*, d. h. wirklich jeder — »der nicht bleibt in alledem* 
— niemand aber bleibt auch nur bei irgend etwas, ge-
schweige denn »in allem*, »was geschrieben steht in dem 
Buch des Gesetzes* — da ohne die Gnade der Will e zum 
Bösen geneigt bleibt und sich gegen das richtet, was im Ge-
setz geschrieben steht — »daß er's tue*. Der aber »tut« das 
nicht, der es unwillig tut. So handeln aber alle. 

Sündigen also die, die Werke des Gesetzes tun? Man muß 
antworten: ja, denn wer nicht sündigt, wird nicht verflucht. 
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aber wer (nur) nach dem Gesetz handelt, wird verflucht, wie 
(die Schrift) hier sagt. Sonst hätte sie sagen müssen: alle, die 
nicht mit des Gesetzes Werken umgehen, sind verflucht, um 
in diesem Sinne hinzuzufügen, »der nicht bleibt im Gesetz« 
usw. (V. 10). Denn es wäre nicht folgerichtig oder beweis-
kräftig, (die Worte) so zu verstehen, als ob die, die »mit des 
Gesetzes Werken umgehen«, im Gesetz geblieben wären. 
Daher tun sie Werke und tun sie doch nicht und sündigen 
so, wie es weiter unten heißt (6,13): »Denn keineswegs hal-
ten diejenigen das Gesetz, die aus dem Gesetz sind.« 

»Denn die mit des Gesetzes Werken.. .* Ein erstaun- 79 (SA) 
licher Gedanke, der auch dem hl. Hieronymus große Schwie-
rigkeiten bereitet hat, daß diejenigen verflucht werden, die 
die Werke des Gesetzes tun. Sind dann also die gesegnet, 
die sie nicht tun, und soll man also etwa »Böses tun auf daß 
Gutes daraus komme«? Nein! Aber man muß wissen, wie 
oft betont worden ist, daß das Gesetz ohne die Gnade nicht 
erfüllt werden kann, selbst wenn die Werke des Gesetzes 
getan werden. Das liegt daran, daß solche Werke notwen-
digerweise entweder aus Furcht vor Schaden oder um des 
eigenen Vorteils willen und keineswegs aus Liebe zu Gott 
getan werden. Denn wenn sie aus Furcht vor Schaden getan 
werden, ist klar, daß sie ohne den eigenen Willen, ja gerade-
zu gegen und wider ihn getan werden. Wenn das so ist, 
sündigt notwendigerweise der, der Werke tut, da er im 
Innern gegen das Gesetz handelt — weil sein Will e dem 
widerstrebt •—• wenn er auch äußerlich gezwungenermaßen 
nach dem Gesetz handelt. 

Denn auch die Philosophen lehren, sittlich Gutes müsse 
aus freier Entscheidung kommen. Und Horaz sagt: »Die 
Bösen wollen aus Furcht vor Strafe nicht sündigen, die 
Guten wollen es aus Liebe zur Tugend nicht.« Doch noch 
nicht einmal »Liebe zur Tugend« genügt. Denn die Tugend 
ist ja ein Gesdiöpf. Erforderlidi ist aber (das Handeln) »aus 
Liebe zum Willen Gottes«. Wenn man aber um des eigenen 
Vorteils willen handelt, dann ist das eine noch schlimmere 
Sünde, weil der Nutzen mehr als Gott geliebt wird, während 
wir doch Gott allein Furcht, noch mehr aber auch Liebe 
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schulden. Es ist also unmöglich, daß die nicht sündigen, die 
Gutes tun ohne die Gnade. Denn die Werke des Gesetzes sind 
gut, und dennoch stehen diejenigen, die sie vollbringen, 
unter dem Fluch. Daher sagt auch der hl. Hieronymus zu 
dieser Stelle: »Jede gute Eigenschaft ist ohne Christus 
lasterhaft.« Daher nennt der Psalter jene geistlichen Sünden, 
d. h. die Heuchelei bei den guten Werken des Gesetzes 
»Eitelkeit, Lüge«, so in Ps. 4, 3 usw. Ebenso »Trug«, Ps. 32, 
2: »In des Geist kein Trug ist.« Ebenso »Unrecht, Ungerech-
tigkeit, Mühsal und Schmerz« usw. Die Sünder selbst aber 
werden »gottlos, unbillig, betrügerisch, ungerecht« usw. ge-
nannt. Daher heißt es bei Micha 7, 3: »Das Böse, das ihre 
Hände tun, erklären sie für etwas Gutes«, Jes. 5, 20: »Weh 

80 denen, die Böses gut und Gutes böse nennen«, und ebenda 
3, 9: »ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute in Sodom 
und verbergen sie nicht«, d. h. ihrer Ungerechtigkeit rühmen 
sie sich. Wer also die Psalmen liest und diese Worte anders 
versteht, der hat nichts vom Geiste verstanden. Umgekehrt 
wird als »Wahrheit, Gerechtigkeit, Billigkeit , Rechtlichkeit« 
eben die Gnade bezeichnet oder der Glaube oder der Geist, 
der der »gute Baum« (Matth. 7,17 f.) ist, und die Gläubigen 
selbst als »gerecht, rechtlich, wahrhaftig« usw. 

Manche Leute sagen, es sei ein Unterschied, ob man 
gegen das Gesetz oder gegen den Sinn des Gesetzes handele: 
denn wer gegen das Gesetz handelt, sündigt, wer aber gegen 
den Sinn des Gesetzes handelt, sündigt nicht, sondern fehlt 
nur. Das sind menschliche Erdichtungen, die von der Heili-
gen Schrift so weit wie möglich fernzuhalten sind. Sie be-
weisen es aber so: Wenn die Menschen an den Sinn des Ge-
setzes gebunden wären, so würde daraus folgen, daß einer, 
der außerhalb der Gnade lebt, ununterbrochen sündigen 
würde (gerade), wenn er nicht tötet, nicht Ehebruch treibt, 
nicht stiehlt usw. Welch höchst »scharfsinniges« Argument! 
Man muß darauf antworten: Niemals sündigt der, der außer-
halb der Gnade steht, dann, wenn er nicht tötet, nicht Ehe-
bruch treibt usw., sondern er sündigt, wenn er im tiefsten Her-
zen Haß empfindet und gerade das begehrt, was durch diese 
Gebote untersagt ist, wie es deutlich aus Christi eigener Aus-
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legung bei Matthäus Kap. 5, 21 ff. hervorgeht. Doch ohne 
diesen Haß und diese Begierde kann überhaupt keiner sein, 
wenn er nicht durch die Gnade geheilt wird. Also ist es nicht 
der Sinn des Gesetzes, daß es in der Gnade gehalten werde, 
so wie die Gnade zu haben an sich schon eine neue über das 
Gesetz hinausgehende Forderung bedeutet; sondern das Ge-
setz wall, daß es gehalten werde. Gehalten werden aber 
kann es nicht ohne die Gnade und so zwingt es (uns) dazu, 
die Gnade zu suchen. 

Zu Vers 11: »Daß aber durchs Gesetz* und seine Werke 22 (Gl) 
»niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar*, durch das, 23 
was folgt — Habakuk 2, 4 sagt der Geist, der nicht lügen 
kann: »Der Gerechte lebt aus Glauben*, er sagt nicht etwa: 
aus den Werken; daher »ist offenbar« . .. usw. 

Zu Vers 12: »Das Gesetz aber* — und das heißt auch 
seine Werke — »ist nicht aus Glauben*, sondern erfordert 
Glauben; »sondern der Mensch, der es tut*, das, was im 
Gesetz geschrieben steht, »wird dadurch leben*, d.h. in 
seinen Werken, nicht im Glauben. 

So heißt es im Römerbrief Kap. 10, 5: »Mose schreibt von 
der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Welcher 
Mensch sie tut, der wird durch sie leben«, d. h. die Werke 
des Gesetzes geben nur das Leben, das ein Pflichtvergesse-
ner nach dem Gesetz verlieren würde. 

»Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben.* Und auch hier 80 (SA) 
muß man sich vor der rohen und ungeschlachten Deutung 
derer hüten, die unter Gesetz hier nur das Zeremoniell oder 
Äußerlichkeiten des Gesetzes verstehen, als seien das Sitten-
gesetz und die Zehn Gebote ganz selbstverständlich »aus 
Glauben«. Durch und durch ist aber das ganze Gesetz ein 
Gesetz des Todes, des Zornes und der Sünde, weil hier der 
Buchstabe nur lehrt, nicht auch hilft, und daher ist es nicht 
»aus Glauben«. Denn der Glaube nimmt Sünde, Zorn und 
Tod weg, weil er Gerechtigkeit, Frieden und Leben in Chri-
stus gibt, der für uns Gerechtigkeit, Frieden und Leben ge-
worden ist. Wer also an ihn glaubt, sündigt nicht, sorgt sich 
nicht und stirbt nicht in Ewigkeit. Auch wenn er stirbt, lebt 
er, wenn er sündigt, wird er gerecht gemacht, und wenn er 
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sich sorgt, wird ihm Frieden verhehen. Folgerichtig unter-
scheidet (der Apostel) den Glauben vom Gesetz und sagt: 
« Wenn irgendein Mensch jene Werke getan hat, wird er da-
durch leben«; er wird nicht überhaupt »leben«, sondern »in 

81 dem, was er getan hat«, d. h. im Gesetz. Und kennzeichnend 
sagt er: »irgendein Mensch« (mag das Wort in unserem Text 
auch nicht stehen), deshalb weil ganz einfach derjenige, der 
bewirkt, daß er überhaupt lebt, nicht ein Mensch (sein kann), 
sondern (nur) »der aus Glauben Gerechte«, d. h. Christus 
und Gottes Sohn. 

23 (Gl) Zu Vers 13: »Christus aber«, der allein das Gesetz erfüllte 
(Matth. 5, 17), »hat uns*, und zwar alle, die wir Gefangene 
und Schuldner des Gesetzes sind, »erlöst von dem Fluch des 
Gesetzes«, d. h. von der Verfluchung (des Gesetzes), mit der 
er, wie es oben hieß, die Schuldigen verflucht, »da er ward« 
durdi Gott den Vater »ein Fluch für uns«, eine Verfluchung 
oder Verwünschung, »denn es steht geschrieben* (5. Mose 21, 
23): »Verflucht*, und zwarvonGott oder für Gott »ist jeder-
mann*, also auch Christus, »der am Holz hänget*, deshalb 

24 sage ich, »ward er zum Fluch«. 
Zu Vers 14: Wie nämlich Christus gestorben ist, damit wir 

lebten, so ist er »zur Sünde gemacht worden, damit wir die 
Gerechtigkeit wären« (2. Kor. 5, 21) und »zum Fluche«, 
damit wir ein Segen wären. 

Denn der dem Abraham verheißene Segen ist nichts an-
deres als die Gnade des Heiligen Geistes, die über die Hei-
den ausgegossen werden soll zum Glauben an Christus. 

82 (SA) Zu Vers 16: »Zugesagt ist«. »Aufgehoben« aber wird das 
Testament Gottes und es wird ihm »etwas dazugetan«, wenn 
immer noch die Gerechtigkeit des Gesetzes als notwendig 
gilt. Das ist ganz klar; denn wenn man die Gesetzes-Ge-
reditigkeit fordert, genügt also die Gerechtigkeit der Gnade 
nidit, ja ihr wird sogar etwas entzogen, um es jener hinzu-
zufügen. Aber eben die Gerechtigkeit der Gnade ist es, die 
durch das Testament Gottes gegeben und verheißen war 
und durch seinen Tod bekräftigt und erfüllt wurde. Daher 
geschieht notwendig, wenn etwas hinzuzufügen ist, auch 
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dem Testament Gottes Unrecht, in dem er sie (uns) ver-
macht hat. 

Kapitel 4 

In diesem ganzen Brief ist (die Auslegung des) Hierony- 29 (Gl) 
mus angemessener als (die des) Augustinus. 

Zu Vers y. »Auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, 88 (SA) 
erlöste.* Jene Worte: »daß er erlöste«, »daß wir empfingen«, 
»ihr seid Kinder«, »Gott hat den Geist gesandt«, »er ist 
nicht Knecht, sondern Kind« usw., und was sonst noch ganz 
ähnlich in der Heiligen Schrift über Sünde oder Gerechtigkeit 
gesagt wird, sind überall nicht so zu verstehen, als seien sie 
schon ganz erfüllt, sondern als hätten sie begonnen, sich zu 
erfüllen. Deshalb heißen diese Worte »Phase Domini«, d. h. 
Durchgang, nicht Ruhe (Stillstand), und wir werden auch 
»Galiläer« genannt, d. h. »die Wandernden«, weil wir noch 
nicht am Ziele angelangt sind, sondern fortwährend aus 
Ägypten ausziehen und begonnen haben, uns zum Land der 
Verheißung aufzumachen. Daher sind wir schon Erlöste und 
werden doch unablässig weiterhin erlöst; wir sind Kinder 
Gottes geworden und werden es; der Geist ist uns geschickt 
und wird geschickt; wir haben alles erkannt und erkennen 
es, nämlich nur als Stückwerk, bis da »kommt das Vollkom-
mene« (1. Kor. 13, 10). 

Zu Vers 8: »Aber zu der Zeit, da ihr (Gott) nicht kanntet.* 89 
Bei der Beurteilung der Unwissenheit macht man Unter-
schiede: Die eine sei unüberwindlich, die andere grob, die 
dritte erheuchelt. Die unüberwindliche, so sagt man, gelte 
als Entschuldigung für die Sünde, die grobe nicht für die 
ganze Sünde, aber doch für einen beträchtlichen Teil, die 
geheuchelte dagegen vergrößere die Schuld. Eine solche 
Aussage ist wirklich höchst bedenklich und unverständlich. 
Deshalb muß man (besser) unterscheiden, daß man Unwis-
senheit nur als unüberwindlich betrachten kann, soweit es 
unsere Kräfte betrifft. Dann aber ist gewiß, daß jegliche 
Unwissenheit nichts weniger als unüberwindlich ist, zumal 
in dem, was Gott betrifft, Joh. 3, 27: »Ein Mensch kann 
nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel.« 
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Und Joh. 6, 44: »Es kann niemand zu mir kommen, es sei 
denn, daß ihn ziehe der Vater.« Oder was die Gnade Gottes 
betrifft: da ist sicher, das es kein »unüberwindlich« gibt, 
denn »alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt« (Mark. 9, 
23). Jene Leute scheinen daher die Unwissenheit nur im 
Blick auf die Macht des freien Willens zu beurteilen, von der 
Gnade dabei aber ganz abzusehen. Und das ist gefährlich. 
Denn dann setzt der, der seiner Anlage entsprechend han-
delt, sich sicher fühlend, unter dem Vorwand der unüber-
windlichen Unwissenheit sogleich die Furcht vor Gott hintan 
und beginnt, sich auf sich selbst und seine Kraft zu ver-
lassen, während er doch vielmehr, ob er nun etwas getan 
hat oder nicht, sich allein auf Gott verlassen muß, sein Ur-
teil auch bei guten Taten fürchten, auf seine Barmherzigkeit 
auch bei Bösen hoffen muß. So kann er niemals irgend etwas 
tun, in dem er sicher ist, kann (aber auch) niemals in irgend 
etwas sündigen, in dem er ganz verzweifeln muß. Und so ist 
er also immer in unüberwindlicher Unwissenheit und trotz-
dem gerade dadurch, solange er Gottesfurcht hat, ohne alle 
Unwissenheit. 

Zu Vers 9: »Nun ihr aber (Gott) erkannt habt.* Der hl. 
Augustinus meint, dieser Satz sei vom Apostel zur Beleh-
rung der Schwachen gesagt, daß nämlich die Unerfahrenen 
nicht etwa meinen sollten, sie kennten Gott von Angesicht 
zu Angesicht. Denn so werden sie vielmehr »von Gott er-

90 kannt«. Indessen verbirgt sich unter dieser schlichten Formu-
lierung jene tiefe Erkenntnis des Geistes, daß alle unsere 
Werke vielmehr an uns gewirkt werden und Gottes Werke 
sind. Denn der Apostel lehrt mit diesen kurzen Worten, daß 
unser Erkennen ein von Gott Erkanntwerden sei. Damit die 
Galater also nicht etwa meinen, sie seien im Erkennen Gott 
zuvorgekommen, legt er dar, daß Gott vielmehr ihnen zu-
vorgekommen ist, da er ein solches Erkennen in ihnen (erst) 
bewirkt hat, wie es Rom. 9, 16 heißt: »So liegt es nun nicht 
an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbar-
men« usw. So wie das Werkzeug des Künstlers, wenn es 
schafft, doch vielmehr (eben) vom Künsder zum Schaffen 
gebracht wird, wieviel mehr wird das Geschöpf, wenn es 
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handelt, vom Schöpfer (erst) zum Handeln gebracht. Und 
überaus treffend sagt der Apostel das (gerade) denen gegen-
über, die schon begonnen haben, sich auf ihre eigene Ge-
rechtigkeit und Weisheit zu verlassen. 

Zu Vers 19: »bis daß (Christus) in euch Gestalt gewinne*. 93 
Der Apostel hat vorgezogen zu sagen: »bis daß Christus in 
euch Gestalt gewinne«, statt: bis ich Christus in euch Gestalt 
gewinnen lasse. Damit zeigt er, daß er der Gnade Gottes 
mehr zuschreibt als seinem eigenen Bemühen, indem 
er sie wie eine Mutter gleichsam als ungeformten Samen 
unter dem Herzen trägt, bis der Geist sie bildet, so wie die 
fleischliche Mutter den gestaltlosen Samen in sich trägt, bis 
er durch die Hand Gottes zur Leibesfrucht gebildet wird. 
Er hat auch nicht gesagt: »bis ihr zu Christus gestaltet wer-
det«, sondern: »bis Christus in euch Gestalt gewinne.« Und 
das deshalb, weil, wie er vorher im 2. Kapitel (V. 20) gesagt 
hatte: »Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in 
mir« , das Leben eines Christen nicht ihm selbst gehört, son-
dern Christus, der in ihm lebt, wie es I. Kor. 6, 19 f. heißt: 
»Und ihr seid nicht euer eigen, denn ihr seid teuer erkauft.« 94 
Hierzu ist auch anzumerken: Mag es auch richtig sein, daß 
Christus persönlich in keinem Menschen ganz und gar Ge-
stalt gewinnen kann — und so ist jener Satz jedenfalls zu-
treffend, daß nämlich »Glaube an Christus« oder »Erkennt-
nis Christi« hier für »Christus« einzusetzen und zu verste-
hen ist — so muß man sich doch unbedingt davor hüten, jene 
Erkenntnis spekulativ aufzufassen, als eine Erkenntnis näm-
lich, durch die Christus nur als Objekt erkannt wird. Denn 
diese Erkenntnis ist tot, und gerade die bösen Geister be-
sitzen sie so sehr, daß sie durch sie Ketzer und Übermütige 
mit großer Begier zu Fall bringen. Sondern man muß sie als 
praktische Erkenntnis verstehen, d. h. als Leben, Sein und 
Erfahrung nach dem Beispiel und dem Vorbild Christi, so 
daß eben nicht Christus der Gegenstand unserer Erkenntnis 
ist, sondern vielmehr wir der Gegenstand seines Erkennens, 
wie (der Apostel) oben sagte: »Nun ihr aber Gott erkannt 
habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid« (4, 9). Denn so ist 
es, daß Gott eher Fleisch wurde, als daß das Fleisch Gott 
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wurde. So muß in allen Gott zuerst Fleisch werden, ehe sie 
in Gott vergöttlicht werden, und von daher ist jener pla-
tonische Satz zutreffend, daß Ähnliches nur durch Ähnliches 
erkannt werden kann. 

35 (Gl) Zu Vers 27: Vier Begriffe steht der Apostel in merkwür-
diger Vertauschung einander gegenüber, nämhch (die eine, 
Sarah) ist unfruchtbar und hat dennoch Kinder, (die andere, 
Hagar) ist fruchtbar und hat doch keine Kinder; das alles 
wegen der besagten zwei Dinge, der Gnade und des Geset-
zes. Denn das Gesetz, das mit der Synagoge verbunden ist, 
macht sie zugleich fruchtbar an sündigen Kindern und un-
fruchtbar an gerechten; umgekehrt macht sie die Gnade, die 
mit der Kirche verbunden ist, zwar gattenlos und unfrucht-
bar an sündigen Kindern, fruchtbar aber an Kindern der 
Gnade. Also ist die Fruchtbarkeit jener böse und die Un-
fruchtbarkeit dieser gut und umgekehrt die Unfruchtbarkeit 
jener gut und die Fruchtbarkeit dieser böse, ja sogar nichtig. 
So nennt er auch Rom. 7, 2 das Gesetz einen »Mann«. Und 
1. Sam. 2, 5 heißt es: »Die Unfruchtbare hat sieben geboren, 
und die viele Kinder hatte, welkt dahin.« 

Kapitel ; 

97 (SA) Zu Vers 2: »Denn wenn ihr euch beschneiden lasset.* Im 
Gegensatz dazu scheint Römer 2, 25 zu stehen: »Die Be-
schneidung ist wohl nütze, wenn du das Gesetz hältst.« Denn 
wie kann, sagt der hl. Hieronymus, die Beschneidung denen 
nützen, die das Gesetz halten, wenn Christus den Beschnitte-
nen nicht nützt, der ihnen doch, obwohl sie das Gesetz hal-
ten, am meisten von Nutzen ist. Ganz kurz wil l ich antwor-
ten: Nach den Worten des Apostels ist es unmöglich, das 
Gesetz ohne Christus zu erfüllen. Daher steht es denen, »die 
das Gesetz halten«, d. h. jetzt aber, denen, die Christus als 
Erfüller des Gesetzes, und zwar durch den Glauben, haben, 
frei, sich beschneiden zu lassen oder nicht, ihnen nützt alles, 
ihnen »dienen alle Dinge zum Besten« (Rom. 8, 28). Die sich 
aber nicht in dieser Freiheit beschneiden lassen, sondern 
gleichsam durch eine sich notwendig vollziehende Geredi-
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tigkeit gerechtfertigt werden wollen, verwerfen Christus 
und die Gnade Gottes ganz und gar, weil sie anders als 
durch Christus das Gesetz zu erfüllen beanspruchen, und so 
nützt ihnen Christus nichts um der Beschneidung willen, 
während jenen um Christi willen die Beschneidung nichts 
schadet. 

Zusatz: Dieser Ausdruck »wenn ihr euch beschneiden 
lasset« bezieht sich nicht so sehr auf den äußeren Vorgang 
als auf die innere Haltung bei jenem Vorgang, weil der 
Apostel im Geiste vom inneren Bewußtsein und Gewissen 
spricht. Denn der äußere Vorgang ist unwesentiich. Der ei-
gentliche Unterschied aber liegt im Bewußtsein, in der Er-
wartung, in der Gesinnung, im Vorsatz, in der Absicht usw. 
Also sind die Werke des Gesetzes, wenn sie im Bewußtsein 
der Notwendigkeit geschehen, Sünden gegen die Gnade; 
wenn sie aber aus der Verpflichtung der Liebe geschehen, 
sind sie verdienstlich nach der Gnade. Sie geschehen aber in 
dieser Verpflichtung der Liebe, wenn sie sich nach dem Be-
dürfnis oder dem Wunsch des Nächsten richten. Dann sind 98 
sie nämlich nicht mehr Werke des Gesetzes, sondern Werke 
der Liebe, da sie nicht um des Gesetzes, sondern um des 
Bruders wallen geschehen. So hat sie auch der Apostel getan. 

Zu Vers y »Denn wir*, die wir in Christus gerechtfertigt 37 (Gl) 
sind, nicht durch unser Verdienst, »erwarten im Geist*, nicht 38 
im Buchstaben und im Fleische, »durch den Glauben*, nicht 
durch die Werke, »die Hoffnung der Gerechtigkeit* als Be-
lohnung für die Gerechtigkeit durch den Glauben. 

Im 2. Korintherbrief Kap. 3, 6 heißt es daher auch: »Wei- 37 
eher uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 
Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn 38 
der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.« Also 
erwarten sogar die Werkgerechten die »Hoffnung der Ge-
rechtigkeit« , aber nach dem Fleische, d. h. der fleischlichen 
und nicht der geisdichen Gerechtigkeit, denn die geistliche 
Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, die fleischliche aber 
aus den Werken. 

Zu Vers 13: »Ihr seid zur Freiheit berufen.* »Freiheit« ist 99 (SA> 
an dieser Stelle im theologischen Sinne gemeint, ebenso auch 
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»Knechtschaft«, und für beides gibt es eine doppelte Bedeu-
tung, der doppelten Natur des Menschen entsprechend. Frei-
heit des Geistes oder des neuen Menschen ist die Loslösung 
vom alten Menschen und der Knechtschaft der Sünde. Frei-
heit des Fleisches oder des alten Menschen ist umgekehrt 
die Loslösung vom neuen Menschen und von der Knechtschaft 
der Gerechtigkeit. (Die) Knechtschaft des Geistes ist eben 
Freiheit des Geistes selbst, und Knechtschaft des Fleisches ist 
eben die Freiheit des Fleisches selbst. Und (diese Begriffe) 
unterscheiden sich nur durch den Blick auf Ausgangspunkt 
und Ziel. Denn Freiheit ist im Blick auf die Sünde gesagt, 
von der sie befreit, und Knechtschaft im Blick auf die Ge-
rechtigkeit, zu der sie hinführt. So heißt es Rom. 6, 18. 20: 
»Denn nun ihr frei geworden seid von der Sünde, seid ihr 
Knechte geworden der Gerechtigkeit.« »Denn als ihr der 
Sünde Knechte wäret, da wäret ihr frei von der Gerechtig-
keit.« In diesem Apostelwort werden jene vier Begriffe 
deutlich genannt: Freiheit von der Sünde und Knechtschaft 
zur Gerechtigkeit, Freiheit von der Gerechtigkeit und Knecht-
schaft zur Sünde. Daher ist die Überlegung derer töricht, die, 
wenn sie von der Freiheit von der Gerechtigkeit hören, sofort 
daraus folgern: Laßt uns also Böses tun und alles, was uns 
gefällt. Wenn sie nämlich durch die Befreiung von der Sünde 
glauben, ihnen sei ein Freibrief zum Sündigen gegeben, 
warum verstehen sie dann nicht auch unter Befreiung von 
der Gerechtigkeit, ihnen sei die Möglichkeit zur Gerechtig-
keit gegeben, so daß sie, wie sie ohne Hemmungen gegen-
über der Sünde waren, (jetzt) sagten: wir sind von der Ge-
rechtigkeit befreit, also laßt uns Gerechtigkeit üben, so wie 
sie doch sagen: wir sind von der Sünde befreit, also laßt uns 
sündigen! Diese törichte Meinung aber wächst aus dem 
menschlichen Verständnis und der Auffassung von der eige-

100 nen Rechtfertigung, zu der man durch Werke gelangt, und 
so sind die Werke vor der Rechtfertigung. Denn die Rechtfer-
tigung durch die Gnade ist [notwendig] für die Werke und 
geht allen Werken voraus. Wenn wir also vom Gesetz befreit 
sind, sollen wir dann etwa nicht weiter dienen? Das sei 
ferne! 
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Zu Vers 16: Daraus geht hervor, wie das Leben des Chri- 102 
sten nicht im Sein, sondern im Werden besteht, nicht im 
Sieg, sondern im Kampf, nicht in der Gerechtigkeit, sondern 
in der Rechtfertigung, nicht im »es ergriffen haben«, son-
dern im »strecken danach« (vgl. Phil.3, 13), nicht in Rein-
heit, sondern im Reinwerden usw. 

Zu Vers 79: »Offenbar sind aber dieWerke des Fleisches.* 103 
Daraus geht deutlich hervor, daß »Fleisch« nicht nur für 
wollüstige Begierden steht, sondern schlechterdings für alles, 
was dem Geist und der Gnade entgegengesetzt ist. 

Zu Vers 22: »Glaube* heißt hier nach dem hl. Hierony- 104 
mus das, was »die gewisse Zuversicht des, das man hofft« 
(Hebr. 11, 1) ist. Denn »gewisse Zuversicht« (wörtlich »Sub-
stanz«) legt er als Besitz dar, indem er sagt, daß wir, was wir 105 
im Glauben schon besitzen, als zukünftig erhoffen. Wenn 
man aber »Glaube« im Sinne von »Treue« auffassen wollte, 
so stellt der Apostel dem kein »Werk des Fleisches« gegen-
über, wie es Betrug und List usw. sind. 

ZuVers^j: »Wider solche istdasGesetz nicht.* Hier redet 
der Apostel wieder theologisch auf seine Art. Wir müs-
sen uns also an seine Ausdrucksweise gewöhnen, damit 
wir nicht etwa in törichter Einbildung glauben, der Ge-
rechte solle nicht gut leben und gut handeln. Sondern der 
Gerechte hat insofern kein Gesetz (vgl. V. 18), als er dem 
Gesetz nichts schuldet, da er ja die christliche Liebe und 
die Gnade schon hat, die das Gesetz verlangt. So sollen 
drei und sieben zehn nicht ergeben, sondern es sind zehn, 
wie der hl. Augustinus in seiner Schrift »Über den freien 
Willen« vorträgt. Ebenso soll ein volles Glas Wein nicht ge-
füllt werden, sondern es ist gefüllt. So soll der Gerechte nicht 
gut leben und gut handeln, sondern er lebt gut und handelt 
gut. Der Ungerechte aber soll gut leben und gut handeln, 
wie es 1. Tim. 1, 9 heißt: »Das Gesetz ist gegeben den Un-
gerediten und Ungehorsamen, Vatermördern« usw. 

Kapitel 6 

Zu Vers 3: »Denn wenn sich jemand läßt dünken, er sei 107 
etwas, obwohl er doch nichts ist.. .* Das kann man nach der 
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Meinung des hl. Hieronymus auf zweierlei Weise verstehen. 
Erstens so: »Wer sich dünken läßt, er sei etwas, und ist doch 
nichts«, kann in dem Sinne verstanden werden, daß andere 
unstreitig etwas sind, und zwar nicht nur nach ihrer eige-
nen Einschätzung, sondern tatsächlich. Zweitens so: »Wenn 
sich jemand läßt dünken, er sei etwas, obwohl er doch nichts 
i s t . . . «, d. h.: da doch überhaupt niemand etwas ist, vollends 
nicht er selbst. Und dieses Verständnis, sagt er, leuchte ihm 
als das höhere mehr ein. Schwierig aber ist es, das folgende 
(V. 4) mit dieser Auslegung in Einklang zu bringen, wo es 
nämlich heißt: »Ein jeglicher aber prüfe sein eigen Werk; 
und alsdann.. .* usw., woraus klar hervorgeht, daß der 
Apostel von jenen Ruhmredigen gesagt hat, sie seien nichts, 
da sie weder ein Werk noch eine Tat aufzuweisen haben; er 
gebietet nämlich, daß sie nicht etwa auf nichts, sondern auf 
ihr Werk stolz sein sollen. Daher schließen wir uns bei aller 
Ehrerbietung gegen den hochheiligen Hieronymus der ersten 
Auffassung an. Demnach zeigt der Apostel hier, daß es drei 
Arten von Menschen gibt. Zuerst die ganz Eitlen, die sogar 
den Menschen gegenüber so töricht sind, daß sie geachtet 
werden wollen, obwohl sie doch gar nichts Achtenswertes lei-
sten können. Ihre Torheit ist so offenbar, daß sie niemand 
irreführen oder täuschen können als nur sich selbst. Über sie 
sagt der Apostel auch 1. Kor. 4, 19 f. »Ich werde aber gar 
bald zu euch kommen, so der Herr will , und kennenlernen 
nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern ihre Kraft. Denn 
das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft.« 
Was er dort »Kraft« nennt, nennt er hier »Werk«. Zur zwei-
ten Art von Menschen gehören diejenigen, die sich dessen 
rühmen, was sie leisten können. Sie vollbringen auch beacht-
liche Dinge, aber sie geben nicht Gott die Ehre, sondern sich 
selbst. Und diese betören und verführen nicht nur sich selbst, 
sondern viel mehr noch andere, weil sie nach außen etwas 
Bedeutendes zu sein scheinen, ja auch wirklich sind und doch 
wegen des geheimen Hochmuts ihres Herzens vor Gott nichts 
gelten. Die dritte Art von Menschen steht zwischen beiden 
Gruppen. Sie suchen weder ohne Leistung einen Namen bei 
den Menschen noch eine Leistung ohne Gott. Sie verkünden 
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laut und rühmen sich voll Freude, daß sie etwas seien, 
nicht weil sie etwas sind, sondern weil sie es von Gott haben. 
Diese täuschen weder sich noch andere. Von ihnen heißt es 
2. Kor. 1, 12: »Denn unser Ruhm ist dieser: das Zeugnis 
unsres Gewissens, daß war in Einfalt und göttlicher Lauter-
keit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade 
Gottes unser Leben in der Welt geführt haben.« Indem er 
sagt: »in Einfalt und göttlicher Lauterkeit« schließt er die 
äußerliche Prahlerei der Toren aus, die ohne alle Taten nur 
durch Großsprecherei täuscht. Denn der Apostel hatte eben 
auf Grund seiner Tat und seines Werkes das »Zeugnis des 
Gewissens«, der zu sein, als der er galt. Dadurch aber, daß 
er hinzufügt: »nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der 
Gnade Gottes«, schließt er die Anmaßung eider Selbstgefäl-
ligkeit aus. Nicht darin ist er gerechtfertigt, daß er das Zeug-
nis seines Gewissens vor den Menschen hatte, wie es 1. Kor. 
4, 4 heißt: »Ich bin mir nichts bewußt, aber darin bin ich 
nicht gerechtfertigt.« Also meint der Apostel hier: Wer ge-
achtet werden und Ruhm haben will , der möge doch ja dar-
auf sehen, daß er ruhmwürdige Werke, und zwar nicht aus 
eigener Kraft, sondern nur aus der Gnade Gottes, vorweise 
und sich ihrer vor Gott nicht rühme. 
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Kapitel 1 
WA 57, Bemerkenswert ist bei diesem Brief, daß Paulus (hier) 

5 ' ' die Gnade im Gegensatz zu dem Stolz auf die gesetzliche 
und menschliche Gerechtigkeit besonders herausstellt und 
nachweist, daß ohne Christus weder Gesetz noch Priester-
und Prophetentum, ja schließlich nicht einmal die Hilf e der 
Engel zur Seligkeit genügt haben würden, daß vielmehr 
alles dies auf Christus hin angeordnet und geschaffen sei. 
Also soll nach ihm Christus ganz allein gelehrt werden. 

97 (SA) Zu Vers 1: »Vielfach und auf vielerlei Weise* usw. Zwi-
schen »vielfach« und »auf vielerlei Weise« scheint der Un-
terschied darin zu hegen, daß »vielfach« sich auf die Aus-
teilungen der prophetischen Gabe an viele bezieht, wie wir 
in 4. Mose I I , 17 lesen: »Ich will von deinem Geist, der auf 
dir ist, nehmen und auf sie legen.« Und Apg. 2, 17 (Joel 3, 
1): »Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch.« 
»Auf vielerlei Weise« aber bezieht sich auf die verschieden-
artige und wiederholte Verwendung eben dieser Gabe bei 
jedwedem Propheten, daß er nämhch dieselbe Prophezeiung 
entweder möglichst oft eingeschärft oder aber auf Grund 
immer wieder neuer Visionen vorgetragen hat. Folglich ist 
der Sinn der, daß Gott vor Zeiten den prophetischen Geist 
unter viele verteilt hat und diese Aufteilung bewirkte, daß 
Christus auf die verschiedenen Weisen vorherverkündet 
wurde, so daß nicht nur ein einziger Herold Christi, son-
dern deren viele, und nicht nur viele, sondern obendrein 
jeder von ihnen mehrfach bestellt sind. 

9g Zu Vers 2: Der Apostel hat also den bekannten Schluß 
vom Kleineren zum Größeren gezogen, der völlig überzeugt, 
nämhch so: Wenn schon das Propheten wort anerkannt wor-
den ist, dann ist um so mehr das Evangelium Christi an-
zunehmen, ist er doch nicht irgendein Prophet, sondern der 
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Herr der Propheten, nicht Diener, sondern Sohn, nicht Engel, 
sondern Gott, spricht er doch nicht zu den Erzvätern, son-
dern zu uns, womit er freilich jeden Anlaß zur Ungläubig-
keit ausschheßt, den jene besonders deswegen hatten, weil 
sie durch Engel, durch Mose und durch Propheten das Wort 
empfangen haben. So sagten sie (Joh. 9, 28 f.): »Wir aber 
sind des Mose Jünger. Wir wissen, daß Gott mit Mose ge-
redet hat; woher aber dieser ist, wissen wir nicht.« Und 
so sagt der Apostel, indem er die Schlußfolgerung aus die-
sem Argument vorlegt, im zweiten Kapitel V. 1: »Darum 
sollen wir desto mehr achthaben.« 

Ebenso bemerkenswert ist es, daß er das Gottsein Christi 99 
früher behandelt als sein Menschsein, um sich dadurch zu 
jener bekannten Regel rechter Gotteserkenntnis zu beken-
nen. Denn sein Menschsein ist für uns jene heihge Himmels-
leiter, auf der war zur Erkenntnis Gottes aufsteigen, 
I. Mose 28, 12 ff. Daher heißt es auch bei Johannes Kap. 14, 
6; 10, 7: »Niemand kommt zum Vater denn durch mich.« 
Und wiederum: »IchbindieTür.« Wer also in heilbringender 
Weise zur Liebe und Erkenntnis Gottes emporsteigen will , 
der lege die von Menschen gegebenen metaphysischen An-
leitungen, das göttliche Wesen zu erkennen, beiseite und 
übe sich zuerst in bezug auf das menschliche Wesen Christi. 
Denn höchst unfromme Vermessenheit ist es, wenn der 
Mensch, wo doch Gott sich selbst erniedrigt hat, um erkenn-
bar zu werden, sich einen andern Weg sucht und dabei den 
Eingebungen seines eigenen Geistes folgt. 

Zu Vers 3: »Und hat vollbracht die Reinigung oon 101 
unseren Sünden.* Mit diesem Worte entwertet er kurzweg 
alle Rechtfertigungen und Bußübungen der Menschen völ-
lig, weist uns aber dafür an Gottes höchste Barmherzigkeit, 
da er doch nicht durch uns, sondern »durch sich selbst« die 
Reinigung nicht von fremden, sondern »von unseren Sünden 
vollbracht hat« (Hebr. 1,3). Verzweifeln müssen wir daher 
an unserer eigenen Buße, an der Reinigung von Sünden 
durch uns selbst, weil ja die Sünden schon vergeben sind 
noch ehe wir Buße tun; vielmehr bewirkt die zuerst von 
ihm ausgehende Reinigung schließlich auch in uns die Buße, 
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so wie seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit bewirkt. 
Das ist es, was Jesaja 53, 6 sagt: »Wir gingen alle in die 
Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der 
Herr warf unser aller Sünden auf ihn.« 

107 Zu Vers 8: Aber all das, was in diesem Vers gesagt wird, 
widerspricht dermaßen jeglicher (menschhchen) Vernunft, 
daß diejenigen, die seine Wahrheit erfassen wollen, stärk-
sten Glauben aufbringen müssen. Nichts ist doch einem 
Throne und gar dem Throne Gottes weniger ähnlich als das 
Volk Christi, wenn man den äußeren Schein betrachtet, 
denn da erscheint es nicht als ein Königreich, sondern viel-
mehr als Verbannung, scheint auch nicht zu leben, sondern 
beständig zu sterben, scheint auch nicht im Ruhm, sondern in 
der Schande, nicht im Reichtum, sondern in äußerster Armut 

108 heimisch zu sein, wie ja jeder, der dieses Reiches teilhaftig 
werden will , an sich selbst erfahren muß. Der Christen 
Schmuck ist Armut, Anfechtungen, Krankheiten. Damit muß 
der Thron Gottes geschmückt werden, der der Mensch ist. 

110 Zu Vers 9: »Du hast geliebt.* Gut schheßt sich dieses Wort 
an »das Zepter der Gerechtigkeit« (V. 8) an, gerade dieses 
bewirkt doch jene Liebe zur Gerechtigkeit und den Haß der 
Ungerechtigkeit. Also triff t dieser Vers nur auf Christus zu; 
denn allein Christus liebt die Gerechtigkeit, alle andern 
lieben entweder das Geld oder das Vergnügen oder die Ehre, 
oder wenn sie diese verachten, wenigstens den Ruhm, oder 
sie lieben, wenn sie die allerbesten sind, sich selbst mehr als 
die Gereditigkeit. Daher heißt es bei Micha 7, 2-4: »Die 
frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerech-
ten sind nicht mehr unter den Leuten. Der Beste unter ihnen 
ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke.« 
Und die Begründung dafür schließt sich gleich an; denn »die 
Übeltat ihrer Hände nennen sie gut.« Solange daher die 
Eigenhebe besteht, kommt es unmöglich dahin, daß der 
Mensch die Gerechtigkeit hebt, verkündet oder ausübt, mag 
er auch noch so sehr tun, als könne er es. Daraus folgt, daß 
die Tugenden aller Philosophen, ja fürwahr aller Menschen, 
seien sie nun Juristen oder Theologen, nur dem äußeren 
Anschein nach Tugenden, in Wahrheit aber Laster sind. 
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Man muß sich jedoch darüber im klaren sein, daß mit 
dieser Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes, nicht die der 
Menschen gemeint ist. Denn die Gerechtigkeit der Menschen 
bleibt immer Stückwerk, indem sie einem jeden zuteilt, was 
ihm zukommt, nämlich was Geld, Güter und Ehren betrifft, 
nie aber anderen das Ihre gewährt, ohne anderes dafür für 
sich zu verlangen. Und dann die Hauptsache: sie gibt nie-
mals Gott die Ehre; die Gerechtigkeit Gottes aber gibt und 
gewährt Gott und den Menschen sich selbst und alles, was 
ihr zugehört. Also ist es ausschließlich (das Merkmal) Chri-
sti, daß er die Gerechtigkeit hebt und die Ungerechtigkeit 
haßt, (Merkmal) des Menschen aber ist es, daß er die Un-
gerechtigkeit hebt und die Gerechtigkeit haßt. Ein Merkmal 
des Christenmenschen aber ist es, daß er anfängt, die Un-
gerechtigkeit zu hassen und die Gerechtigkeit zu heben. 
Aber er hebt sie nur durch Christus, d. h. deshalb, weil Chri-
stus, der stets die Gerechtigkeit liebt, durch seine Liebe 
unserer beginnenden Liebe aufhilft. 

Kapitel 2 

Zu Vers 3: »Wenn wir ein solches Heil nicht achten.* Ge- 113 
setz und Evangelium unterscheiden sich auch in dieser Hin-
sicht, daß im Gesetz sehr viele Werke vorkommen, die aber 
alle äußerlich sind, im Evangehum aber nur ein einziges 
Werk, das dafür aber innerlich ist, und das ist der Glaube. 
Deshalb schaffen jene eine äußere Gerechtigkeit, dieser eine 
aber wirkt die in Gott verborgene Gerechtigkeit. Daher hält 
Christus Joh. 6, 28 f. die Juden, die ihn fragten: »Was sol-
len wir tun, daß war Gottes Werke wirken?« von der Vielzahl 114 
der Werke ab und verweist sie auf das eine, mit den Wor-
ten: »Das ist Gottes Werk, daß ihr an den glaubet, den er 
gesandt hat.« Und damit ist der ganze Inhalt des neuen 
Gesetzes und seine Gerechtigkeit einzig und allein dieser 
Glaube an Christus, der aber keineswegs so vereinzelt und 
unfruchtbar ist, wie die menschhchen Vorstellungen, denn 
Christus lebt ja, und er lebt nicht nur, sondern wirkt auch, 
und er wirkt nicht nur, sondern herrscht auch. Daher ist es 
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unmöghch, daß der Glaube an ihn müßig sei, vielmehr lebt 
er selbst auch, wirkt und triumphiert, und so strömen von 
selbst die Werke nach außen aus dem Glauben heraus. So 
(entspringt) unsere Geduld aus der Geduld Christi, unsere 
Demut aus der seinen und auf ähnliche Weise die übrigen 
guten Eigenschaften, wenn wir nur fest glauben, daß er dies 
alles für uns getan hat, und nicht nur für uns, sondern auch 
vor uns, das heißt (wie Augustinus zu sagen pflegt), nicht 
nur zum Sakrament, sondern auch zum Vorbild. Daher sagt 
1. Petr. 2, 21: »Christus hat für uns gelitten« (dies in bezug 
auf das Sakrament) »und euch ein Vorbild hinterlassen«. 
Das Sakrament des Leidens Christi ist sein Tod und die 
Vergebung der Sünden, das Vorbild aber die Nachahmung 
seiner Qualen. Wer also Christus als Vorbild nachahmen 
will , muß notwendigerweise zuerst fest daran glauben, daß 
Christus als Sakrament (als göttliches Zeichen) für ihn ge-
litten hat und gestorben ist. Also irren diejenigen gewaltig, 
die sich daran machen, ihre Sünden zuerst durch (gute) 
Werke und Bußübungen zu tilgen, denn sie beginnen sozu-
sagen mit dem Vorbild, während sie doch mit dem Sakra-
ment beginnen müßten. Daher wird das Evangelium durch 
die Ungläubigkeit des Herzens vernachlässigt, das Gesetz 
aber durch den Ungehorsam der Werke. 

115 Zu Vers 4: »Nach seinem (eigenen) Willen.* Hier lehrt 
Christus scheinbar das Gegenteil, nämlich daß wir nach 
unserem Willen empfangen, denn »Bittet, und so wird euch 

U6 gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wüd 
euch auf getan. Denn wer da . . .« usw. (Matth. 7, 7 f.). Aber 
dieser (scheinbare) Widerspruch löst sich leicht, denn eben 
dieses Wollen und Bitten, das Suchen oder Anklopfen ist ein 
Geschenk der zuvorkommenden Gnade, nicht das Ergebnis 
unseres Willens; also »verteilt er« auch die Bitten »nach 
seinem Willen«, oder so ausgedrückt: er teilt unsere Wil -
lensäußerungen nach seinem Willen ein, gemäß dem Wort 
Joh. 3, 27: »Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm 
denn gegeben vom Himmel.« 
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Zu Vers 9: Notwendig ist Gottes Zorn aber für den »Leib 122 
der Sünde« und das »Gesetz der Glieder« (Rom. 7, 23). Nach 
Römer 6, 6 muß der sündliche Leib nämlich zerstört werden 
und auch die Eigengesetzlichkeit des Fleisches bzw. der Glie-
der, da es unmöghch ist, daß »irgendein Unreines ins 
Himmelreich hineingehen wird« (Offb. 21, 27). Diese Zer-
störung aber geschieht durch viel Kreuz und Leiden, Tod 
und Schande. So tötet Gott, um zu beleben, er demütigt, um 
zu erhöhen usw. Und deshalb rühmt sich der Apostel, er 
kenne nichts anderes als Jesus Christus, und auch ihn nicht 
als den ruhmreichen, sondern als den gekreuzigten, da er 
die Wundmale seines Herrn an seinem Körper trage. Den 
gekreuzigten Christus in sich tragen, das bedeutet eben ein 
Leben voller Versuchungen und Leiden führen, und damit 
wird es den fleischlich Gesinnten zu einem »Zeichen, dem 
widersprochen wüd« usw. (Luk. 2, 34). Also wüd uns ge-
raten, jede Versuchung und sogar den Tod mit offenen Ar-
men, nicht anders als Christus selbst, mit Lob und Freude 
aufzunehmen. Denn Christus kommt wahrlich immer üi der 
Gestalt, die er annahm, als er sich der götdichen Gestalt 
entledigte. So heißt es Jak. 1, 2: »Meine heben Brüder, 123 
achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfech-
tungen fallet.« Und Jes. 48, 9: »Um meines Ruhmes willen 
bezähme ich mich dir zugut, damit du nicht ausgerottet 
wirst.« Und Ps. 18, 4: »Ich rufe an den Herrn, den Hoch-
gelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet« usw. 

Zu Vers 10: »Der Urheber ihres Heils.* Das »den Urheber 124 
ihres Heils« gibt Ambrosius besser wieder mit »den Her-
zog ihres Heils« andere haben »den Fürsten und das 
Haupt ihres Heils«. So erkennt man nämlich, daß es sich 
um Christus den Menschen handelt, der aber durch den 
Vater als Anführer bei der Rettung der Kinder eingesetzt 
ist. Die Macht liegt nämhch vielmehr bei Gott, der Gehor-
sam aber bei Christus als Menschen. Chrysostomus aber 
meint mit »Herzog des Heils« dasselbe wie mit »Ursache des 
Heils«, entsprechend 5, 9, wo es heißt: »Er ist geworden 
allen, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihres ewigen 
Heils.« Damit wird vortrefflich gezeigt, auf welche Art wir 
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gerettet werden, nämhch durch Christus, und zwar als Ur-
bild und Vorbild, zu dessen Bild alle umgestaltet werden, 
die gerettet werden. Denn Gott Vater hat Christus geschaf-
fen, damit er das Wahrzeichen und Urbild sei, auf daß die, 
die ihm nachfolgen, durch den Glauben zu eben diesem 
Bilde umgewandelt und so von den Bildern der Welt weg-
gezogen würden. Dabei heißt es Jes. II , 12: »Und der Herr 
wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusam-
menbringen die Verjagten Israels.« Ebenso nochmal V. 10: 
»Die Wurzel Jesse, der dasteht als ein Zeichen für die Völ-
ker, nach ihm werden die Heiden fragen«. Daher geht diese 
Zusammenführung der Kinder Gottes an einem Ort etwa 
so vor sich, wie wenn der Rat einer Stadt ein Schauspiel 

125 aufführen läßt, zu dem dann die Bürger hineilen, wobei sie 
ihre Arbeit und ihre Häuser im Stich lassen und nur nach 
diesem einen streben. Ebenso reißt Christus durch das 
Evangelium, gleichsam wie durch ein der ganzen Welt ge-
botenes Schauspiel, durch die Erkenntnis seiner Person und 
ihre Betrachtung, alle an sich und zieht sie weg von den 
Dingen, denen sie in der Welt anhingen. Und genau das 
heißt, sie werden umgewandelt und ihm ähnlich werden. In 
diesem Sinne sagt er doch, daß Christus die Ursache der 
Seligkeit und der Führer zu ihr sei, weil er nur durch ihn 
seine Kinder heranlockt und zur Herrlichkeit führt, was 
normalerweise so ausgedrückt würde: Christus ist das In-
strument und Mittel, wodurch Gott seine Kinder zu sich 
führt. Da er es also so eingerichtet hat, daß er seine Kinder 
durch Christus zu sich führt, sagt er richtig, daß »es sich für 
ihn ziemte, Christus zu vollenden durch sein Leiden«, das 
heißt ihn ganz vollkommen und zu einem einzigartigen Bei-
spiel zu machen, um dadurch seine Kinder anzulocken und 
zu sich zu ziehen. Denn Gott drängt uns nicht durch Gewalt 
und Schrecken zum Heil, sondern lockt durch eben dieses 
erfreuliche Schauspiel seiner Barmherzigkeit und Liebe und 
zieht aus Liebe alle zu sich, die er retten will . 

129 Zu Vers 14: So also wie in dem »Urheber des Heils«, in 
»dem Allerheiligsten«, in Christus, unserem Haupt, der Tod 
vernichtet ist, und alle Werke des Teufels, in dieser Weise 
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wird es auch in jedem seiner Glieder geschehen müssen. 
Denn wie Christus zugleich sterblich und unsterblich war 
und durch seine menschliche Natur zwar dem Tode verfal-
len ist, aber nicht beide Naturen getötet werden konnten, 
mußte der Tod schließlich seine Macht verlieren und der 
Teufel schließlich durch sein Töten unterhegen. Damit ist 
der Tod im Leben aufgegangen und verschwunden, und so 
sind Fluch in Segen, Traurigkeit in Freude und alle anderen 
Übel im höchsten Gut aufgegangen und völlig besiegt wor-
den: So wil l Gott jetzt in seiner großen Liebe auch in uns 
durch Christus den Tod und die Werke des Teufels vernich-
ten. W ü Christen müssen lernen, freudigen Mutes zu ster-
ben. Denn wie Christus, der Bezwinger des Todes, nicht 
mehr sterben kann, so kann auch derjenige, der an ihn 
glaubt, letztlich nicht sterben, entsprechend Joh. 11, 26. 25, 
wo er sagt: »Wer da glaubet an mich, wüd nimmermehr 
sterben. Und ob er gleich stürbe, so wird er doch leben.« 
Alles, was zum Leben kommt mit Gott, ist unsterblich. Um 
Ps. 23, 4: »Ob ich schon wanderte im finstern Tal« (d. h. in 
Schatten des Todes), »fürchte ich kein Unglück, denn du bisr* 
bei mir«. Denn wie Christus durch das Einswerden mit der 
unsterblichen Gottheit in seinem Sterben den Tod überwun-
den hat, so überwindet der Christ, weil er eins ist mit dem 
unsterblichen Christus (was durch den Glauben an ihn be-
wirkt wird), auch selbst im Sterben den Tod. Und so ver-
nichtet Gott den Teufel durch den Teufel selbst und voll-
endet durch ein fremdes Werk sein eigenes Werk. Das ist es, 
was die Welt nicht begreift. Daher heißt es Hab. 1,5: »Denn 130 
ich wil l etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben 
werdet, wenn man davon sagen wird.« 

Zusatz 

Wer den Tod fürchtet oder nicht sterben will , ist kein 131 
rechter Christ, fehlt ihnen doch immer noch der Glaube an 
die Auferstehung, solange sie dieses Leben mehr heben als 
das zukünftige, und eigentlich sind sie es, von denen Ps. 106, 
24 sagt: »Und sie achteten das köstliche Land gering.« Wer 
nidit freimütig stübt, kann nicht Christ heißen. Von daher 
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ist auch Chrysostomus zu verstehen, der hier diejenigen 
tadelt, die um die Toten trauern: »Jene sind wahrhaftig zu 
betrauern, die den Tod noch fürchten und vor ihm zittern 
und noch nicht an die Auferstehung glauben.« Wenn daher 
manche beten: »Dein Reich komme«, so beten sie entweder 
um nichts oder um etwas, das ihnen zuwider ist, d. h. sie 
verspotten Gott und sich selbst und sind umsonst getauft, 
da nach des Apostels Worten (Rom. 6, 3) wir alle, die wir 
auf den Tod Christi getauft werden, jedenfalls deshalb ge-
tauft werden, damit wü den Tod rasch erleiden und desto 
eher das Vorbild Christi erreichen. Nun könntest du sagen: 
»Den Tod fürchte ich nicht, sondern nur den schändlichen 
Tod, weil der Tod der Sünder der schändlichste ist und den 
ungerechten Menschen das Böse im Tode erfassen wird.« 
Wer aber so spricht, beweist mit DeuÜichkeit, daß ihm der 
Glaube an Christus abgeht, da er ja nicht glaubt, daß Chri-
stus »das Lamm Gottes ist, das seine Sünden trägt« (Joh. 1, 
29). Denn je oberflächlicher man dies glaubt, desto mehr 
fürchtet man den Tod, und je kräftiger man dies glaubt, 
desto zuversichtlicher verachtet man den Tod. Denn es ist 
wahr, daß nur das Bewußtsein der Sünde den Tod schreck-
lich macht, weil »der Stachel des Todes die Sünde ist« (1. Kor. 
15, 56), daß aber nichts das Bewußtsein der Sünde beseitigt, 
es sei denn der Glaube an Christus, weil »uns durch Jesus 

132 Christus der Sieg gegeben ist« (1. Kor. 15, 57), wie es eben-
da heißt. Um die Kraft des Glaubens an Christus zu erwei-
sen, führt Gott uns den Tod, das Gericht und die Hölle vor 
Augen, damit der Christ sie durch seinen Glauben über-
winde, sind doch diese Schrecknisse nichts anderes als Prü-
fungen, durch die der Glaube »stark wird wie der Tod und 
unwiderstehlich wie das Totenreich« (vgl. Hohel. 8, 6), wäh-
rend diese gleichsam mit Macht und Gewalt vorgehen und 
das Herz von der treuen Nachfolge Christi abzuziehen 
suchen. Von daher versteht sich Luk. 21, 28: nachdem Jesus 
die schreckenerregenden Zeichen vorausgesagt hatte, fügte 
er alsbald zur Stärkung des Glaubens die Worte hinzu: 
»Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und 
erhebet eure Häupter», damit sie durch den Glauben über-
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wunden werden. Denn wenn man den Tod der Sünde wegen 
fürchtet, dann ist er der Sünde wegen doch um so mehr her-
beizuwünschen, weil nur der Tod die Sünde beendet und 
vernichtet. Also muß man den Tod, den Vernichter der 
Sünde, so sehr heben, wie man die Sünde fürchtet. 

Der Trost im Tode. Dennoch darf man an denen, die den 
Tod fürchten, nicht verzweifeln, sondern muß sie stützen 
und ermahnen als solche, die noch schwach sind im Glauben, 
deren wir uns ja, wie der Apostel Rom. 14, 1 lehrt, anneh-
men sollen. Denn solche Verachtung des Todes und ihn will -
kommen zu heißen ist das vom Apostel und den Heihgen 
gelehrte letzte Ziel und die Vollendung. Dahin soll sich das 
ganze Leben der Christen ausrichten, mögen auch die wenig-
sten so vollendet sein. Denn nur in diesem Sinne nennt er 133 
sie im Römerbrief (vgl. Rom. 6, 18. 22) gerecht, heihg und 
frei von Sünde, nicht weil sie es schon wären, sondern weil 
sie angefangen haben so zu sein und weil sie durch eifriges 
Weiterstreben so werden sollen. Denn auch heihge Männer 
haben vor dem Tode und vor den Gerichten Gottes gezittert; 
ihre Stimme ist es, die Ps. 55, 5 spricht: »Todesfurcht ist auf 
mich gefallen.« Und auch Ps. 55, 6: »Furcht und Zittern ist 
über mich gekommen.« Und an anderer Stelle (Ps. 39, 11): 
»Vor der Gewalt deiner Hand bin ich in ohnmächtigem 
Schelten zurückgewichen.« Und Ps. 116, 3: »Stricke des To-
des hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten 
midi getroffen.« Ebenso Ps. 88, 4: »Meine Seele ist übervoll 
an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Tode.« 

Daher müssen wir diesen Menschen Trost und Mut zu-
sprechen, vor allem durch Christus selbst, der in der Absicht, 
nichts zu unterlassen, was man von dem besten (Hohenprie-
ster erwarten könnte, nicht nur den Tod für uns erduldet 
hat, um ihn uns damit als überwunden und bedeutungslos 
zu erweisen, sondern wegen der Schwachen im Glauben 
auch die Todesfurcht auf sich genommen und so überwun-
den und geheiligt hat, daß eine solche Furcht uns nicht als 
verwerflich, weil zur Verdammnis (führend) erscheint. Wäre 
es anders, dann wäre es wahrhaftig eine Sünde, nicht ster-
ben zu wollen und den Tod zu fürchten. Sieh doch: was hätte 
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der Heiland in seiner übergroßen Barmherzigkeit über das 
hinaus tun müssen, was er getan hat: die Sünde hat er ganz 
auf sich genommen, den Tod hat er zwar belassen, aber als 
Besiegten, darüber hinaus hat er die Furcht vor dem völlig 
überwundenen und keineswegs zu fürchtenden Tode un-
schädlich gemacht. 

135 Zu Vers iy Die dritte (Deutung) aber (ist die), daß die 
Todesfurcht Knechte der Sünde hervorbringt. Das ist doch 
der Geist der Knechtschaft, der die Menschen immer schlech-
ter macht, weil er ihren Haß gegen Gesetz und Gerechtigkeit 
noch vertieft. Also hat uns Christus dadurch, daß er uns die 
Todesfurcht nahm, von der Knechtschaft der Sünde befreit 
und zugleich den vernichtet, dem wir nur durch unsere 
Furcht vor dem Tode unterworfen waren. Aber er hat ihn 
nicht in der Weise vernichtet, daß er nun nicht mehr exi-
stierte, sondern so, wie wir durch den (Heiligen) Geist 
vom Gesetz frei werden, nicht so, daß das Gesetz aufgeho-
ben wäre, sondern so, daß wir es nicht zu fürchten brauchen. 
So werden wü auch vom Teufel frei, nicht so, daß er nicht 
mehr da sei, sondern so, daß wü ihn nicht zu fürchten brau-
chen, so auch vom Tode, nicht so, daß es ihn nicht mehr gäbe, 
sondern so, daß wü ihn nicht zu fürchten haben usw. Dar-
aus schließe ich nun, daß einen Christen nichts mehr zu 
schrecken braucht, weder in diesem noch im künftigen Le-
ben, da ja der Tod und alle Übel für ihn zum Guten und 
zum Vorteil gewendet worden sind. 

136 Zu Vers 17: »Damit er barmherzig und ein treuer (Prie-
ster) würde.« Zweierlei preist er an Christus, was auch in 
jedem Priester nach Christi Vorbild deutlich sichtbar sein 
muß, nämhch daß er barmherzig ist gegen das Volk und 
getreulich vor Gott für das Volk eintritt. Der Barmherzig-
keit wegen muß er sich seiner selbst entäußern und alle 
Übel derer, die ihm anvertraut sind, zu seinen eigenen 
machen und muß sie genauso lebhaft empfinden, als wenn 
er selbst darin verstrickt wäre. Aus treuer Sorge muß er all 
sein Gut auch ihnen zukommen lassen. So nämlich tat Chri-
stus (Phil. 2, 7): »Er entäußerte sich selbst und nahm 
Knechtsgestalt an«, d. h. achtete nicht auf das Seine, son-
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d em auf das Unsrige. Sein Teil nämhch waren Gerechtig-
keit, Weisheit, Heil, Ruhm, Friede, Freude usw., unser Teil 
aber waren Sünde, Torheit, Verderben, Schande, Kreuz, 
Traurigkeit usw. So also nahm er das Unsrige auf sich und 
handelte, als wüßte er nicht um das Seine. 

Kapitel 3 

Zu Vers 1: »Unseres Bekenntnisses.* Mi t diesem Bekennt- 137 
nis ist nicht nur das Bekennen der Sünden gemeint, son-
dern auch das preisende Bekennen (Christi); ja das Beken-
nen der Sünden und das preisende Bekennen ist ein und 
dasselbe Bekenntnis, sofern es nicht das der Juden ist, die 
nach Judas Isdiarioth benannt werden, d. h. der hoffnungs-
los Aufgegebenen. Das nämhch ist das rechte Bekennen, 138 
wenn der Mensch Gott die Ehre gibt in bezug auf Gerech-
tigkeit, Weisheit, Tugend und alle Werke, sich selbst aber 
nichts als Sünde, Torheit, Schwäche zuschreibt, und das für-
wahr mit dem Munde, mit dem Herzen und durch die Tat. 
Und mit diesem Wort scheidet der Apostel die verschiedenen 
Arten des Bekennens, ja damit auch des Besitzens; denn 
von der Welt aus gesehen würde es passender heißen: ein 
Herr oder König über Länder, Flüsse, Städte, Tiere usw. 
Denn solches Besitzen hat seinen Ort nicht im Bekennen 
und in Worten, sondern in konkreten Dingen. 

Zu Vers 7: Nachdem er Christus als Apostel und seine n (Gl) 
Herrlichkeit verkündet hat, macht er sich nun daran, zum 
Glauben an ihn einzuladen. Denn bisher hat er nichts ande-
res getan, als Christus in einer Art Prolog als Apostel zu 
verherrhchen, so wie er in seinen übrigen Briefen von seiner 
eigenen Aposteltätigkeit zu sprechen pflegt. Das ist vielleicht 
auch der Grund, warum dieser Brief als einziger keine 
Adresse hat, weil Paulus wußte, daß Christus Apostel und 
»Diener der Beschneidung« sei, wie er hier und Römer 15,8 
sagt, er selbst aber ein Apostel und Lehrer der Heiden. Da-
her durfte er hier nicht seinen eigenen, sondern mußte 
Christi Namen nennen. 

Es muß hervorgehoben werden, was das Einzigartige und 142 (SA) 
Ungeheure ist, das Gott von den Juden, ja von allen Men-
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sehen verlangt, nämlich seine Stimme zu hören. Daher 
schärft es Mose das ganze 5. Buch hindurch so und so oft 
ein: »Höre, Israel« (5. Mose 4, 1; 6, 4; 9, 1) und ebenso: 
»wenn du die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst« 
(vgl. 5. Mose 4, 30; 5, 23 ff. u. ö.), bis Jer. 7, 21 ff. sogar sagt: 
»Tut eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und freßt 
Fleisch. Ich aber habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie 
aus dem Land Ägypten führte, nichts gesagt noch geboten 
von Brandopfem und Schlachtopfern; sondern dies habe ich 
ihnen geboten: >Gehorcht meinem Wort, so wil l ich euer 
Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.c« Fürwahr, nichts 

143 ertönt häufiger bei den Propheten als »höre!«, »höret!«, »sie 
haben nicht gehört«, »sie haben nicht hören wollen«. Und 
das nicht zu Unrecht, denn ohne Glauben ist es unmöghch, 
daß Gott mit uns sein oder mit uns wüken kann, wirkt er doch 
selbst alles nur durch das Wort. Daher kann niemand an 
seinem Werk teilhaben, der nicht dem Worte fest verbunden 
ist; das geschieht durch den Glauben, wie auch ein Instru-
ment am Wirken des Künstlers nur teilhat, wenn es von ihm 
in die Hand genommen wird. Daher ist es ganz verkehrt, 
zu den Werken zu eilen, bevor Gott in uns wirkt, d. h. bevor 
wir glauben. 

Freilich wil l die menschliche Natur von solchem Hören gar 
nichts wissen, da sie dann ja zunichte werden und in die 
äußerste Finsternis zurückkehren müßte, nach Ps. 73, 22: 
»Ich bin zunichte geworden und habe nichts gewußt«, d. h. 
bin unwissend geworden, genauso in Ps. 116,11: »Ich sprach 
in meinem Zagen: All e Menschen sind Lügner.« Genauso 
der Töpfer: wenn er aus Ton ein Gefäß bildet, kann er dem 
Ton unmöghch seine frühere Form lassen und zugleich ein 
Gefäß machen, da sie (diese frühere Form) dazu im Gegen-
satz steht und die Verneinung des Gefäßes ist, und so wie es 
schließlich auch die Philosophen sagen: die Erzeugung des 
einen bedeutet die Vernichtung des anderen und eine Be-
wegung von einem Gegensatz zu einem anderen. So ist die 
Natur mit ihrem Licht die Vorstufe zum Licht der Gnade, wie 
die Finsternis (eine Vorstufe) zum Licht und die Verneinung 
(eine Vorstufe) zur Form ist. In diesem Sinne führt Jeremia 
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das herrliche Beispiel vom Ton und vom Töpfer an und 
sagt (18, 6): »Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so 
seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand.« Darum 
kann sich das naturgegebene Sagen, Denken, Wissen und 
Vorhaben oder auch die gute Absicht desjenigen Menschen 
unmöghch länger behaupten oder weiter fortwüken, in dem 
und mit dem Gott handelt. Das alles ist doch gleichsam 
Rohstoff und formloser Ton, der, wenn erst Gott zu wirken 
beginnt, seinem Gegenteil Platz macht. 

Hier also verhärten diejenigen, die »nicht warten auf den 
Rat« des Herrn (Ps. 106, 13) und sich auf ihr eigenes Planen 
verlassen, zu ihrem eigenen unermeßlichen Schaden ihr 
Herz und hemmen selbst das Wüken Gottes an ihnen. 144 
Denn Gott wükt über (alle) Kraft hinaus, über (alles) Ver-
stehen und Streben und über alles Denken hinaus, wie Jes. 
55, 9 sagt: »So viel der Himmel höher ist als die Erde, so 
sind auch meine Wege höher als eure Wege, spricht der 
Herr.« Denn wie er selbst der Höchste ist, so ist auch sein 
Werk das höchste, was aus den Vorgängen beim Auszug der 
Kinder Israel (aus Ägypten) jeweils deutlich hervorgeht. 
Und daran kann man nun erkennen, was das für Menschen 
sind, die da (Gott) erzürnen, versuchen, ergrimmen und un-
gehorsam sind, wovon die Schrift öfter spricht, d. h. (es sind) 
diejenigen, die dem Wort Gottes nicht glauben und Gottes 
Wirken nicht abwarten können, wobei sie wie das Pferd und 
das Maultier solange dem Herrn folgen, wie sie etwas Hand-
festes spüren, worauf sie sich stützen können; fällt das, fal-
len auch sie. Daher ist es eine sehr schwere Sache, an Chri-
stus zu glauben, denn das bedeutet die plötzliche Loslösung 
und Wegwendung von alledem, was man von innen und 
außen her wahrnimmt, hin zu dem, was man weder von 
innen noch von außen her wahrnehmen kann, nämlich dem 
unsichtbaren, allerhöchsten, unfaßbaren Gott. 

Zu Vers 9: »Da eure Väter midi versuchten.* Das sagt er, 
um den maßlosen Unglauben zu tadeln. Denn mag auch der 
Glaube an Gott in der Tat das Schwierigste von allem sein, 
so wüd doch vieles durch die bereits erwähnten Worte und 
Werke Gottes gestärkt und leichter. Sie werden deswegen 
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getadelt, weil sie an dem Versprechen Gottes zweifelten, als 
er ihnen das Land Kanaan verhieß, obwohl sie so oft schon 
Ähnliches, ja Größeres in bezug auf die Hilf e Gottes erfah-
ren hatten. Die Flucht vor den Ägyptern mitten durch das 
Rote Meer war doch ebensowenig möglich wie ein Sieg über 
die Völker Kanaans. Und doch hatten sie das erlebt; wie er 
auch hier sagt: »Sie haben mein Werk gesehen*, als wolle 
er damit ausdrücken: ich würde weniger zürnen, wenn sie 
gezwungen gewesen wären, dies nur aufs Wort hin zu glau-
ben, ohne vorher ein ähnliches Werk gesehen zu haben, so 
hat er ja auch damals nicht gezürnt, als sie das Meer durch-
schritten, obwohl sie auch dort gezweifelt haben. Das lassen 
die Propheten und Heiligen sich zur Lehre sein, um sich da-
mit zu trösten und ihren Glauben zu stärken. 

145 So wüd der Glaube der (Erz)väter zum Gewinn und zur 
Stärkung für den Glauben der Nachkommen; daher war 
auch der Glaube der Erzväter um soviel eindrücklidier, da 
er nur durch die Hilf e weniger Beispiele gestärkt wurde: 
um so schlimmer ist der Unglaube der Nachkommen, da ihr 
Glaube trotz der Bekräftigung durch eine Menge von Bei-
spielen nicht gekräftigt wird. Besonders verwerflich aber 
ist diese Glaubensschwachheit bei den Christen, wenn sie 
den von so vielen Märtyrern und Heiligen völlig gebahnten 
Weg des Glaubens scheuen und sich weigern, ihn zu gehen. 

19 (Gl) Zu Vers 12: Denn das Herz des andern kann nicht das-
selbe tun. Die Ungläubigkeit hat nämlich keine Furcht, da-
gegen bewirkt der Glaube die Furcht Gottes, wie es in Hiob 
41,17 heißt: »Wenn er sich erhebt« - nämhch der Teufel -, 
»entsetzen sich die Starken«, d. h. die Erwählten usw. Denn 
solch ein Mensch, d. h. ein Ungläubiger, wüd mit Sicherheit 
zum Tode und zum Gott der Toten dahinfahren. Das ist's, 
was er im Römerbrief sagt (1, 17): »Der Gerechte wird aus 
Glauben leben.« Umgekehrt: Der Gottlose stirbt allein aus 
Unglauben. 

148 (SA) Derjenige, der an das Wort Gottes glaubt, ist gerecht, 
weise, wahrheitsliebend, gut usw., wer hingegen vom Wort 
Gottes geschieden oder gewichen ist, der wüd zwangsläufig 
in Bosheit und Unreinheit und in allem bleiben, was dem 
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Worte Gottes entgegensteht. »Töricht ist, wer sich etwa auf 
sein Herz verläßt«, das ist (Spr. 28, 26) gegen das Vertrauen 
auf sich selbst gesagt. Darum sagt der Apostel Tit. 1, 15: 
»Den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, son-
dern unrein ist beides, ihr Verstand und ihr Gewissen.« Das 
ist es, was er auch hier sagt: »das da abfalle vom lebendigen 
Gott*. Vom lebendigen Gott nämlich fällt ab, wer sich von 
seinem Wort entfernt, das lebendig ist und alles lebendig 
macht, also Gott selbst ist, und darum sterben sie. Wer nicht 
glaubt, ist schon tot. Das Abfallen aber geschieht durch den 
Unglauben. Somit ist klar, was ein arges Herz bedeutet, näm-
hch ein Herz voll Unglauben, in dem nichts Gutes ist, son-
dern nur Arges, weil es sich von allem Guten fernhält. 

Zu Vers 13: »Sondern ermahnet euch selbst.* Da wü rings 
von Feinden umgeben und fortwährend unzähligen Verlok-
kungen ausgesetzt sind, von Alltagssorgen behindert und 
von Geschäften in Anspruch genommen werden, so bleibt 
nur das eine, uns gegenseitig mit allem Eifer zu ermahnen 
und unseren sozusagen faulen Geist durch das Wort Gottes 
zu ermuntern, indem wü es eifrig studieren, es lesen und 
hören, wie uns hier der Apostel mahnt. 

Sooft wir nämhch das Wort Gottes vergessen, verfallen 149 
wü wieder dem Einfluß der äußeren Dinge und beflecken 
uns dadurch; von dieser Befleckung werden wü uns nur 
dann reinigen, wenn wir zu Gottes Wort zurückfinden. Um 
es im Bilde zu sagen, spricht die Schrift oft von Ohrringen; 
denn so wie Ohrringe immer an den Ohren hängen, soll auch 150 
das Wort Gottes ständig im Herzen erklingen. Unter Ohr-
ringen wüd immer das Wort Gottes verstanden, wie z. B. 
2. Mose 35, 22. Darum hat Christus uns eben so eindringhch 
aufgetragen, sein Wort zu predigen. 

»Unter euch durch den Betrug der Sünde.* Femer, wie 
treffend und genau drückt er sich aus, wenn er sagt »durch 
den Betrug der Sünde«. Genauso entsteht doch der Un-
glaube: Es beginnt damit, daß man am Geschaffenen Freude 
hat, und darüber den Schöpfer vergißt, man hängt sich an 
das Geschöpf wie an etwas Gutes. Jeder Mensch hat den, 
jedoch falschen, Vorsatz, die Natur zu erkennen. Daraus 
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wird die Gewohnheit, sie zu heben: damit wüd das Herz 
unzugänglich für das Wort des Schöpfers, der zum Rückzug 
aus dem Wükungsbereich des Geschaffenen mahnt. Dem 
folgt schließlich der Unglaube. Zu Recht also spricht er vom 
Betrug der Sünde, denn sie täuscht das Gute nur vor und 
führt dadurch irre. Dieser »Betrug der Sünde« muß aber 
möglichst weit gefaßt werden, damit er auch die Selbst-
gerechtigkeit und den Wissensstolz mit einschließt. Denn 
mehr als alles andere führen Selbstgerechtigkeit und Wis-
sensstolz in die Irre und hindern den Glauben an Christus, 
dann jedenfalls, wenn wü das Fleisch und den fleischlichen 
Sinn lieben, ähnlich (gilt das) auch (für) die Dinge (dieser 
Welt) und den Reichtum, und wü schätzen doch nichts höher 
als unsere eigene Vorstellung, unser Urteil, unsern Vorsatz, 
unsern Willen, zumal wenn man sie als gut ansieht. Deshalb 
erklärt es Christus Joh. 5, 44 auch für unmöglich, daß solche 
Menschen glauben können, wenn er sagt: »Wie könnet ihr 
glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet?« Christus heilt 
einen Kranken. Warum können sie nicht glauben? Weil der 
»Betrug der Sünde«, d. h. der Hang zur Selbstgerechtigkeit, 
sie blind macht und sie verstockt, weil sie es für richtig hal-
ten, sich der eigenen Gerechtigkeit zu rühmen und darin 
Befriedigung zu finden. Dabei ist das doch das schlimmste 
aller Laster und steht dem Glauben völlig entgegen; der 
Glaube findet nur in der Gerechtigkeit Gottes, d. h. in Chri-
stus, Befriedigung und Ruhm. 

151 Es muß ferner darauf hingewiesen werden, daß unter 
»Verstockung« an dieser Stelle jedwedes Glaubenshindernis 
zu verstehen ist; denn die hebräische Sprache liebt solche 
wundervolle, bildhafte Redeweise. »Verstockung« bedeutet 
also einen »Mangel im Wollen oder Können«, wobei das 
Bil d vom Wachs zugrunde liegt: Dieses (Wachs) widersteht, 
solange es hart ist, der Prägung durch das Siegel; ist es 
weich, dann nimmt es aber jede Prägung ohne weiteres 
auf. So bewegt sich auch des Menschen Herz ständig 
zwischen zwei Extremen: Solange es zu Gott hält, löst 
sich durch das Wort der natürliche Mensch auf, wüd nach-
giebig und empfänglich für Gott, verhärtet sich aber gegen 
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das Kreatürliche; wenn es sich aber an das Kreatürliche 
hängt, so verhärtet es sich gegen Gott und wüd empfänglich 
für das Kreatürliche. Deshalb ist das menschliche Herz 
immer, je nachdem, an welche Seite es sich bindet, bald ver-
stockt, bald empfänglich. Diese Bindung aber ist eben der 
Glaube an das Wort. Diese Bindung ist geradezu eine Ver-
lobung, wie Hosea 2, 22 sagt: »Ja, in Treue wil l ich midi mit 
du verloben«, wie auch 1. Kor. 6, 17: »Wer aber dem Herrn 
anhanget, der ist ein Geist mit ihm.« »Er folgt als Gefange-
ner dem Liebenden.« 

Schlußfolgerung: Glaube an Christus ist vollendete Tu-
gend, Unglaube in jeder Beziehung ein Laster, was aus dem 
Gesagten ja hinreichend klar wüd. Denn durch den Glauben 
wüd der Mensch dem Worte Gottes ähnlich, das Wort aber 
ist Gottes Sohn. So kommt es, daß jeder, der an ihn glaubt, 
ein Sohn Gottes wüd, Joh. I , 12, und dadurch aller Sünden 
ledig und jeglicher Tugend voll wüd. Wer aber nicht glaubt, 
ist dagegen notwendig voll von jeglichem Laster und allem 
Bösen, eben ein Sohn des Teufels und der Ungerechtigkeit. 

Kapitel 4 

Zu Vers 4: Der geistliche Mensch hat von außen her Ruhe 159 
im Wort und im Glauben, und zwar in positiver Weise, so-
lange der Gegenstand des Glaubens, nämhch das Wort, für 
ihn unwandelbar feststeht. Von außen her gerät er dagegen 
in Unruhe, wenn sein Glaube in Gefahr kommt (wie ich 
schon sagte) und ihm das Wort keinen festen Halt mehr 
gibt, wie es geschieht, wenn Glaube, Liebe und Hoffnung 
in Anfechtung fallen. Denn dieser Mensch lebt vom Worte 
Gottes (vgl. Matth. 4, 4; Luk. 4, 4). Von innen her aber hat 
er Ruhe, wenn er im verneinten Sinne ruht, d. h. wenn er 
sich vom Glauben und vom Wort hinauftragen läßt zum 
eigendichen Werk Gottes. Das eigentliche Werk Gottes aber 
ist die Geburt des ungeschaffenen Wortes. Darum heißt es 
Joh. 17, 3: »Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der 
du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen«, d. h. die Herkunft des Sohnes aus dem 
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Vater. Hier gibt es keinerlei Unruhe von innen her, weil 
dieser siebente Tag kernen Abend hat, der zu einem andern 

160 Tage überleiten könnte. Aus alledem ergibt sich in gewisser 
Weise eine kurze Erklärung der beiden Arten von Theo-
logie, positiv sowohl wie auch negativ. 

Zu Vers n: »So lasset uns also Fleiß tun, hineinzukom-
men in diese Ruhe.* Dieses Eilen ist ein Eilen des Geistes 
und geschieht mit den Füßen des Geistes. Hier aber haben 
wü »das glühende Begehren«, das der Apostel empfand, 
wenn er Phil, i, 23 sagt: »Ich habe Lust, abzuscheiden und 
bei Christus zu sein.« Daher sollten die Christen allein da-
nach streben, diesem Leben jeden Tag mehr abzusterben 
und - aus Widerwillen dagegen - dem zukünftigen Leben 
zuzueilen. Wenn nicht, werden sie unter die gerechnet wer-
den, von denen es in Ps. 106, 24 heißt: »Und sie achteten 
das köstliche Land gering.« 

Kapitel f 

169 Zu Vers 1: Ein solches Zeugnis des Gewissens ist, wie 
Bernhard von Clairvaux sagt, nicht aufzufassen als Zeugnis 
aus uns und für uns - das wäre nämlich pelagianisch und 
»eine Ehre in Schande« (vgl. Phil. 3,19) —, sondern man muß 
es verstehen als etwas, das unserem Gewissen genauso wie 
der Sinn für Gerechtigkeit, Wahrheit usw. zuteil wüd. So 
erlangt auch niemand Gnade deswegen, weil er die Abso-
lution erhält oder getauft wüd oder am Abendmahl teil-
nimmt oder gesalbt wüd, sondern vielmehr deswegen, weil 

170 er glaubt, daß er durch Absolution, Taufe, Abendmahl, Sal-
bung die Gnade erlangt. Denn es gilt jener allbekannte und 
allseits anerkannte Satz: »Nicht das Sakrament, sondern der 
Glaube an das Sakrament macht gerecht«, ebenso dazu 
jenes Wort des Augustinus: »Es (das Sakrament) macht ge-
recht, nicht weil es vollzogen wüd, sondern weil es geglaubt 
wüd.« Folglich ist es ein sehr verhängnisvoller Fehler, zu 
sagen, die Sakramente des neuen Bundes seien so wirksame 
Gnadenerweise, daß bei dem Empfangenden keinerlei Auf-
nahmebereitschaft erforderlich sei, es sei denn, er schöbe 
geradezu einen Riegel vor, und mit »Riegel« meinen sie das 
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Begehen einer Todsünde. Das ist grundverkehrt. Im Gegen-
teil erfordert jedes Sakrament ein völlig reines Herz, sonst 
wüd man schuldig am Sakrament und zieht sich das Gericht 
zu. Das Herz aber wüd nur durch den Glauben gereinigt, 
Apg. 15,9. So hat denn auch Philippus den Eunuchen (Apg. 8, 
26-40) erst getauft, als er seinen Glauben erforscht hatte, 
und auch heutzutage wird ein Kind nur getauft, wenn je-
mand stellvertretend antwortet: ich glaube. Darum empfängt 
es die Gnade nicht, weil es getauft wüd, sondern weil es 
glaubt. So befinden sich auch diejenigen in einem gewalti-
gen Irrtum, die zum Abendmahl herantreten, gestützt nur 
auf jenes schwache Schilfrohr, daß sie ja gebeichtet hätten, 
sich keiner Todsünde bewußt seien oder zuvor gebetet und 
sich vorbereitet hätten. Solche essen und trinken sich alle- 171 
samt das Gericht (auf den Hals), weil sie durch all das nicht 
würdig und rein werden; im Gegenteil, durch jenes blinde 
Vertrauen auf ihre Reinheit besudeln sie sich nur um so 
schlimmer. Wenn sie dagegen glauben und darauf vertrauen, 
daß sie dort Gnade erlangen werden, so macht dieser bloße 
Glaube sie rein und würdig, der sich nicht auf jene Werke 
stützt, sondern auf das reine fromme und klare Wort Christi, 
der da sagt (Matth. I I , 28): »Kommet her zu mü alle, die 
ihr mühselig und beladen seid; ich wil l euch erquicken.« 
Im Vertrauen auf diese Worte soll man zum Abendmahl 
treten: und die so herzutreten, werden nicht verlorengehen. 

Zu Vers 7: »Und er wurde erhört darum, daß er Gott in 176 
Ehren hielt.* Die Vieldeutigkeit dieses Ausdrucks »Ehre« 
ist für die Verwirrung in der Auslegung verantwortlich. Die 
einen verstehen darunter die (passive), Christus zukom-
mende Ehre; weil er ja der Sohn ist und außerdem von Gott 
selbst zum Priestertum berufen wurde, sei er schon dadurch 
für alle Geschöpfe verehrungswürdig. Die andern gehen auf 
die Doppeldeutigkeit (des Wortes) im Griechischen zurück. 
Das griechische Wort »eulabeia« bedeutet nämhch sowohl 
Ehre als Liebe. Von daher fassen sie es als Liebe, nämlich 
als die des Vaters, die er natürlicherweise dem Sohne ge-
genüber hat, auf. Diese Auffassung erscheint mü nach mei-
nem Urteil als die bessere; der Sinn wäre dann folgender: 
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Es war würdig und recht und das Zeichen väterlicher Liebe, 
daß er den Sohn stellvertretend für uns erhörte, obwohl 
wü- unbedingt seinen Zorn verdient hatten. So bildet die 
väterliche Liebe, die er dem Sohn nicht verweigern konnte, 
das Gegengewicht zu unserer Ungerechtigkeit, um deretwil-
len er uns allen alles hätte verweigern können. So entioekt 
der Apostel uns mit diesem Wort das Vertrauen zu Gott, 
weil Gott ja nicht auf unsere Sünden, sondern auf seine 
Liebe sieht. Drittens kann »Ehrfurcht« auch aktivisch auf-
gefaßt werden, insofern nämhch, als Christus den Vater 
verehrt hat, und zwar allein verehrt hat, da alle Menschen 
Verächter Gottes gewesen sind, wie es Jes. n , 3 heißt: 
»Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn.« 
Für uns alle aber gilt Ps. 36, 2: »Gottes Furcht ist nicht vor 

177 ihren Augen.« Von Christus dagegen wüd Ps. 16, 8 gesagt: 
»Ich habe den Herrn allezeit vor Augen«, von den Men-
schen aber Ps. 54, 5: »Sie haben Gott nicht vor Augen.« Die 
Furcht Gottes ist aber der beste Gottesdienst, einige sagen 
sogar, sie sei noch über die Liebe zu stellen. Nennt doch 
auch Jakob 1. Mose 31, 42 Gott geradezu »den Schrecken«, 
wenn er sagt: »Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott 
Abrahams und der Schrecken Isaaks, auf meiner Seite ge-
wesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen.« Daher rech-
nen auch die Hebräer den »Schrecken« unter die Namen Got-
tes. Eine deutliche Anspielung darauf ist auch Jes. 8, 12 f.: 
»Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und laßt 
euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn 
Zebaoth; den laßt eure Furcht und euren Schrecken sein.« 
Die großen Heihgen des alten Bundes lassen sich deshalb 
von der Furcht Gottes leiten. Außerdem hat David (2. Sam. 
23, 3) bei seinen letzten Worten angekündigt, daß das Reich 
Christi sich in der Furcht Gottes gründen werde, so zum Bei-
spiel jenes Wort, das er diesem erhabenen letzten Lobpreis 
anvertraut hat, wo er sagt: »Wer gerecht herrscht unter den 
Menschen, der herrscht in der Furcht Gottes.« Der Sinn die-
ser Stelle wüd also der sein, daß Christus erhört worden 
ist, nicht weil wü dessen würdig waren - war waren wegen 
unseres Mangels an Gottesfurcht vielmehr höchst unwür-
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dig -, sondern weil seine Ehre so würdig und groß war, daß 
er auch stellvertretend für die höchst Unwürdigen und Ehr-
losen erhört wurde. 

Kapitel 6 

Zu Vers 13: Wer sich anmaßt, er könne die Heihge Schrift 186 
und das Gesetz Gottes mit seinem eigenen Geiste erfassen 
und durch eigenes Studium verstehen, irrt sich gewaltig: 
Daraus entstehen nämhch die Irrlehren und gottlosen Dog-
men, wenn man nicht als aufnahmebereiter Schüler, son-
dern als geschäftiger Lehrer (an die Schrift) herangeht, ob-
wohl doch geschrieben steht (Ps. 92, 15 f.): »und werden 
sich recht fügen, damit sie verkündigen«, d. h. sie müssen 
sich belehren lassen, damit sie lehren können. 

Weshalb aber der Mensch aus eigener Kraft den Willen 
bzw. das Gesetz Gottes nicht verstehen kann, das einem zu 
erklären, der es nicht selbst erfahren hat, ist zwar unmög-
lich; dennoch muß es hier versucht werden: Erstens ist es 
sein Will e in jedem Gebot, daß er geliebt und als einziger 
allem andern vorgezogen werden will . Wenn der Mensch 
anfängt, das zu tun und diesen Willen zu erfüllen, so macht 
ihn das nackt und bloß von allem eigenen Werk nach innen 
und außen. Dadurch »zerstreut er die Gedanken der Völker 
und wehrt dem Rat der Heiden« (vgl. Ps. 33, 10). Hier 
spricht der Mensch aus tiefer Not: »Dein Recht steht wie 
eine große Tiefe« (Ps. 36, 7). Hier »begreift er mit allen 
Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die 
Höhe und die Tiefe« (vgl. Eph. 3, 18). Kurzum: er ist so ver-
wirr t und durcheinander, daß es für ihn unmöglich ist durch-
zuhalten und in Gottes Willen auszuharren, wenn »der Hei-
lige Geist seiner Schwäche nicht aufhilft« (vgl. Rom. 8, 26) 
und, wie Jesaja sagt, »seinen Mund zu seinem Lobe be-
zähmt« (vgl. Jes. 48, 9). Hier aber geschieht das, was bei 
Hiob 3, 23 gesagt wird: »der Mann, dessen Weg verborgen 
ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäumt hat.« Wie kann 
er also Gott dann noch erkennen oder gar heben, wenn jeder 
Rat und alle seine Gedanken verworfen sind? Diesen un-
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sichtbaren Willen Gottes inmitten solcher Finsternis zu ver-
stehen ist also einzig und allein eine Sache des Heiligen Gei-
stes. Freilich, soweit ist dieser Will e Gottes noch zu ertra-
gen; er läßt uns ja immerhin Worte des Trostes, wie z. B: 
»Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit 
großer Barmherzigkeit wil l ich dich sammeln«, Jes. 54, 7 
und ähnliche Stellen. Aber es geht um jenen Willen am 
Ende der Zeiten, der selbst das Wort des Trostes und der 
Verheißung aufhebt; nur von daher kann man das Wort 
Christi verstehen: »Wenn diese Tage nicht verkürzt wür-
den, so würde kein Mensch selig« (Matth. 24, 22). 

Kapitel 7 

187 Zu Vers 1: »Dieser Melchisedek aber (war) ein König von 
Salem.* »Melech« bedeutet auf Hebräisch König, so wie 
»Salem« Friede und »Sedek« Gerechtigkeit. Hier ist anzu-
merken, daß die Begriffe »Gerechtigkeit« und »Friede« in 
der Heiligen Schrift immer im Sinne von Gerechtigkeit Got-
tes und Frieden Gottes verstanden werden, und zwar so, 
daß »Gerechtigkeit« gerade die Gnade meint, durch die der 
Mensch gerechtfertigt wüd, d. i. Glaube, Hoffnung und 
Liebe: So z. B. Ps. 31, 2: »Errette mich durch deine Gerech-
tigkeit«, so auch Ps. 72, 1: »Gott, gib dem Gericht dem König 
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn«, und noch einmal 
Ps. 24, 5: »Der wird den Segen vom Herrn empfangen und 
Barmherzigkeit (hebräisch >Gerechtigkeit<) von dem Gott 
seines Heils.« Daran sieht man doch, daß jene Gnade, die 
die Scholastiker als »rechtfertigende (Gnade)« bzw. als »ge-
formten Glauben« bezeichnen, in der Heiligen Schrift regel-
mäßig »Gottes Gerechtigkeit«, »Gottes Barmherzigkeit«, 
»Gottes Heil«, »Gottes Kraft« und ähnlich genannt wüd. 
Diese Gerechtigkeit aber, von der Rom. 1, 17 geschrieben 
steht, sie komme nach dem Wort der Schrift aus dem Glau-
ben, spricht: »Im Evangelium wird offenbart die Gerechtig-
keit Gottes aus dem Glauben auf Glauben hin«; zu Unrecht 
wird dieses Wort als Beleg für jene Gerechtigkeit heraus-
gestellt, durch die Gott selbst gerecht ist, es sei denn, man 
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meint damit, daß der Glaube des Menschen Herz so stark 
erhöht und von sich aus selbst in Gott hinüberträgt, daß 
aus dem Herzen und Gott ein einziger Geist wird, und daß 
dadurch die göttliche Gerechtigkeit zugleich die - wie jene 188 
sagen, ügendwie formende - Gerechtigkeit des Herzens ist, 
so wie der Mensch (die menschliche Natur) in Christus durch 
die Vereinigung mit der göttlichen Natur zu ein und der-
selben Person verschmolzen ist. Jener Melchisedek kann folg-
lich nur insofern »König der Gerechtigkeit« sein, als er durch 
seinen Namen und seine Gestalt Christus darstellt, der allein 
»die Sonne der Gerechtigkeit« (vgl. Mal. 3,20) und »der Kö-
nig der Gerechtigkeit« (vgl. Hebr. 7,2) ist, und alle gerecht 
macht, die da gerecht sind. In diesem Sinne müssen wir auch 
die Schuhe von unseren Füßen lösen (vgl. 2. Mose 3,5), d. h. 
die Vorstellung von einer durch die Verwirklichung seiner 
Möglichkeiten erworbenen Gerechtigkeit des Menschen. Ähn-
lich versteht man unter »Frieden« nicht jenen Frieden, über 
den der Mensch zwar reden, schreiben und denken kann, 
den aber das Geschöpf nicht geben kann, sondern der Friede 
ist es, »der höher ist als alle Vernunft« (vgl. Phil. 4, 7), d. h. 
als alles Denken, und der hinter Kreuz und Tod verborgen 
ist wie die Sonne hinter einer Wolke. Daher heißt es von 
den Gottlosen in Ps. 14,3: »Den Weg des Friedens haben sie 
nicht erkannt.« Diesen (Frieden) aber kann man unmöglich 
ohne den Glauben haben, d. h. ohne die Gerechtigkeit aus 
Gott, (gemäß) Ps. 85, I I : »Gerechtigkeit und Friede haben 
sidi geküßt.« Weil Gott durch allerlei Trübsal alle unsere 
Güter und (selbst) das Leben von uns nimmt, darum kann 
unser Geist unmöglich ruhig sein und dies alles aushalten, 
wenn er sich nicht an höhere Güter angeklammert hat, 
d. h. durch den Glauben mit Gott vereinigt worden ist. Da-
her pflegt der Apostel seine Briefe mit den Worten zu be-
ginnen: »Gnade sei mit euch und Friede« (Rom. 1, 7; Gal. 1, 
3). Und Christus sagt (Joh. 14, 27): »Meinen Frieden gebe 
ich euch, nicht wie die Welt gibt« usw. 

Zu Vers 2: »Aufs erste*, weil er der ist, dessen Name 36 (Gl) 
»verdolmetscht ist: König der Gerechtigkeit*. Er sagt damit "^ 
gewissermaßen: nicht er selbst macht gerecht, sondern bildet 
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den vor, auch durch den Namen, der ihn selbst gerecht 
macht, nämhch Christus. 

191 (SA) Zu Vers 12: Zusatz: Daraus ergibt sich als Zusatz, wie jene 
bekannte Sentenz des Meisters (Petrus Lombardus): »Die 
Sakramente des Gesetzes machten nicht gerecht, aber die 
Sakramente des neuen Gesetzes bringen Gnade all denen, 
die nicht den >Riegel< vorlegen« und die Auslegung der Ge-
lehrten darüber zu verstehen ist. Entweder versteht man 
sie nämhch nicht richtig oder wendet sie falsch an, da ja die 
Sakramente der Gnade keinem nützen, sondern vielmehr 
allen schaden, die nicht »völlig gläubig herantreten« (Hebr. 
10, 22). Aber der Glaube ist ja schon die gerecht machende 
Gnade. Daher versteht man sie richtiger (wenn man an-
nimmt), daß die Sakramente des Gesetzes nur das Fleisch 
gerecht machten, indem sie allerdings unterscheiden zwi-
schen aussätzigem und reinem Fleisch, ebenso zwischen 
Haut und Haut, Kleid und Kleid, Haaren und Haaren. Doch 

192 selbst wenn diese Dinge alle rein sind, so leisten sie dennoch 
für die Reinheit des Herzens gar nichts, da sie ja nur äußer-
lich und im Fleische sind. Die Sakramente der Gnade da-
gegen machen das Herz gerecht; indem sie nämhch zwischen 
Herz und Herz, Gewissen und Gewissen, Glauben und Glau-
ben, Hoffnung und Hoffnung, Liebe und Liebe unterschei-
den. Wenn diese rein gewesen sind, dann machen sie (uns) 
angenehm vor Gott, mag alles andere auch noch so unrein 
sein. Von daher wagt der Apostel Tit. 1,15 mit Zuversidit 
den Satz: »Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber 
und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, 
ihr Verstand und ihr Gewissen.« Die Ursache für das alles 
ist die, daß wü in den Sakramenten der Gnade die Ver-
heißung Christi haben, denn: »was ihr auf Erden lösen 
werdet, soll auch im Himmel los sein« usw. (Matth. 18, 18). 
Diese Verheißung enthielt das alte Gesetz nicht, weil der 
Mensch nicht rein war im Himmel; das (Rein-sein) wurde 
ihm (zwar) durch das Priestertum auf Erden zugesprochen, 
aber er war (dadurch) nur auf Erden rein. Daher nennt er 
Christus »eines viel besseren Bundes Bürgen« (V. 22), da er 
ja die Vergebung der Sünden und die Reinheit des Herzens 
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durch das Wort seines Priesters zuspricht; wer ihm glaubt, 
ist ganz und gar gerecht und rein vor Gott. 

Sodann kann man noch ein »Gesetz« im höheren Sinne 
annehmen; darauf geht der Apostel in den Briefen an die 
Römer und Galater ein, wo er unter »Gesetz« ganz einfach 
all das versteht, was es an menschhchen und göttlichen Ge-
boten gibt, es beziehe sich nun auf den Kult, auf das Recht 
oder auf die Sittlichkeit. Somit ist der Sinn: »das Gesetz ist 
verändert«, das heißt es ist durch Christus erfüllt worden. 
Er selbst ist nämlich »des Gesetzes Ende«, sagt er doch 
Matth. 5, 17: »Ich bin nicht gekommen (das Gesetz) auf-
zulösen, sondern (es) zu erfüllen«, ferner 1. Tim. 1,9: (daß) 
»dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist«, d. h. seit (der Zeit, 
da) er gerecht ist, besitzt er alles, was das Gesetz verlangt, 
schon ohne das Gesetz, da er ja nicht dem Gesetz verpflich-
tet ist, sondern Gesetz schafft und sein Leben lebendiges 
und vollkommenes Gesetz selbst ist. Daher besteht das Amt 
des neuen Priesters nicht eigentlich darin, das Gesetz zu leh-
ren, sondern darin, die Gnade Jesu Christi zu lehren, welche 
die Erfüllung des Gesetzes ist, wie Ps. 92, 3 sagt, (daß sie) 
»des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit 193 
verkündigen«. 

Zu Vers 28: Wenn die Schrift vom »Menschen« oder von 42 (Gl) 
»den Menschen« spricht, so bringt sie damit heimlich seine 
Niedrigkeit zum Ausdruck; denn, wenn wü Menschen sind, 
dann sind wü Kinder des Zorns und Sünder. Und somit ist 
der Mensch nicht in der Kategorie des (götdichen) wesen-
haften Seins, sondern in der Hölle und beim Teufel. Wir 
müssen nämlich Söhne des Höchsten werden, wozu uns die 
Gnade verhilft. Denn die Natur schafft Menschen, die Gnade 
gebiert Söhne Gottes. 

Zurückhaltend und maßvoll drückt sich der Apostel aus, 
denn obwohl er hätte sagen können: das Gesetz schafft 
Gotdose, Schuldige, Befleckte, Gefährten von Sündern sowohl 
als auch minderwertige Erdensöhne, um damit den Gegen-
satz herauszustellen, so mäßigte er doch seine Heftigkeit 43 
und bezeichnet sie (nur) als »Menschen« und als solche, »die 
da Schwachheit haben«. Dennoch ersieht man aus diesen 
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(Worten), alles Böse steckt in den Menschen, gemäß jenem 
Wort: »Alle Menschen sind Lügner« (Ps. 116, n ), wie auch 
gemäß Ps. 39, 6: »Wie gar nichts sind alle Menschen, die 
doch so sicher leben«; und jenem aus Ps. 14,3: »Sie sind 
alle abgewichen und allesamt verdorben.« 

Kapitel 8 

Zu Vers 11: Also, sage ich, werden sie mich erkennen, 
nicht weil sie selbst laufen und sich abmühen, sondern weil 
ich mich ihrer erbarme. Denn nicht durch unser Verdienst 
und unseren Eifer, sondern nur durch Gottes Barmherzig-
keit erkennen wü göttliche Dinge. 

Kapitel 9 

Zu Vers 9: »Die nicht können vollkommen machen nach 
dem Gewissen.* Aus diesem Texte geht, wie oben schon ge-
sagt wurde, der Unterschied zwischen dem alten und dem 
neuen Gesetz deutlich hervor; da nämlich all ihre Sünden, 
Rechtfertigungen, Opfer und Heiligtümer, Verheißungen, 
Lehren und Priester fleischlich waren und nicht »nach dem 
Gewissen« heiligten, sondern nach dem Fleisch. Jetzt aber 
sind all unsere Sünden, Rechtfertigungen, Opfer und Heilig-
tümer, Verheißungen, Lehren und (auch) der Priester geistig 
und heiligen nach dem Gewissen. Dennoch waren beide Ge-
setze von Gott gegeben, das alte jedoch nur »bis auf die Zeit 
der Besserung auferlegt« (wie es hier V. 10 heißt). Von da-
her ist in gewisser Weise doch richtig, was Petrus Lombar-
dus sagt, mag er auch von allen dafür getadelt werden, daß 
nämhch die Sakramente des alten Bundes, »selbst wenn sie 
in Glauben und Liebe vollzogen worden wären«, nicht ge-
recht gemacht hätten. Denn es ist die unumstößliche Wahr-
heit, daß sie nicht wegen ihrer - sei es selbst in Liebe voll-
zogenen - Sakramente und Opfer rechtfertigten, sondern 
nur Liebe und Glaube selbst (können das tun). Und das ist 
nicht verwunderlich, da ja im Neuen Testament nicht das 
Sakrament, sondern der Glaube an das Sakrament recht-
fertigt. 
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Zu Vers 14: »Wieviel mehr wird das Blut Christi unser 207 
Gewissen reinigen.* Wie verschieden die Art der Reinheit 
im Alten und Neuen Testament ist, beschreibt der Apostel 
hervorragend und leitet es in Gegensatzpaaren ab. Denn 
die Reinheit des alten Gesetzes bezog sich auf das Fleisch, 
das Gewand oder das Gefäß, die neue hegt im Gewissen, im 
Herzen oder im Geiste. Die Unreinheit des alten Gesetzes 
zieht sich zu, wer mit Toten und Unreinen in Berührung 
kommt, die des neuen kommt von toten Werken oder Sün-
den. Die (Reinheit) des alten (Gesetzes) (führte dazu), den 
Geschöpfen oder Begierden, die des neuen, dem lebendigen 
Gott zu dienen. 

Auch wir wollen das im einzelnen durchgehen. Zuerst die 
Reinheit des Gewissens; das heißt, der Mensch soll nicht von 
der Erinnerung an seine Sünden gequält und auch nicht 
durch die Furcht vor zukünftiger Strafe beunruhigt werden, 
wie es in Ps. 112, 7 heißt: »Der Gerechte fürchtet sich nicht 
vor bösem Gerücht.« So wüd das schlechte Gewissen näm-
hch zwischen vergangener Sünde und künftiger Strafe -
gleichsam wie in einem Engpaß, sagt der Prophet Klagl. 1,3; 
Jes. 8, 22 - eingezwängt und geängstigt, wie auch der Apo-
stel Rom. 2, 9 von »Trübsal und Angst« usw. spricht. So-
lange es (das Gewissen) die vergangene Sünde nicht un-
geschehen machen und dem künftigen Zorn auf keine Weise 
entgehen kann, ist es unausweichlich in Angst und Qual, es 
mag sich wenden, wohin es will . Von diesen Ängsten wüd 
es nur durch Christi Blut frei; wenn es darauf im Glauben 
schaut, so glaubt und weiß es auch, daß darin seine Sünden 
abgewaschen und ausgelöscht sind. So wird es durch den 
Glauben zugleich gereinigt und beruhigt, so daß es aus 
Freude über die Vergebung der Sünden keine Strafe mehr 
fürchtet. Diese Reinheit also kann kein Gesetz, kein Werk, 
fürwahr überhaupt nichts anderes bewirken als einzig und 
allein das Blut Christi, und auch dieses nur dann, wenn das 208 
Herz des Menschen glaubt, daß es vergossen ist zur Ver-
gebung der Sünden. Man muß nämlich dem glauben, der da 
in seinem Testament sagt (Matth. 26, 28; Luk. 22, 20): »Das 
ist mein Blut, welches vergossen wird für viele, zur Ver-
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gebung der Sünden.« Zweitens bezeichnet er als »tote 
Werke« ohne Zweifel die Sünden, da er natürlich solche 
Werke tot nennt, die das Gewissen beflecken, wovon es durch 
das Blut Christi gereinigt werden soll. Nichts aber befleckt 
das Gewissen, es sei denn die Sünde. Aus diesem sehr ge-
wichtigen Worte folgt offensichtlich, daß auch gute Werke, 
die ohne die Gnade getan werden, Sünden sind, in einem 
Maße, daß sie geradezu tote Werke heißen können. Denn 
wenn das Gewissen ohne Christi Blut in einer zum Tode 
führenden Weise unrein ist, so kann es nur zuwege bringen, 
was es selbst ist, d. h. Unreinheit, so wie auch der Apostel 
Tit . i , 15 sagt: »Den Unreinen ist nichts rein.« - Es steht 
jedoch fest, daß er hier nicht von einer läßlichen, sondern 
von der tödlichen Unreinheit spricht. Wäre es anders, dann 
wäre selbst Reinen und Heihgen nichts rein, d. h. frei von 
läßlicher Sünde, da selbst ihre Gerechtigkeit unrein ist, 
Jes. 64, 5. Damit bricht die Lehre derjenigen gründlich zu-
sammen, die zwar die guten Werke ohne Gnade als tot, 
nicht aber als todbringend bezeichnen, denn der Apostel 
setzt hier »tot« und »todbringend« offensichtlich gleich, 
wenn er »von den toten Werken« spricht. Wäre es anders 
und hieße »tot« hier dasselbe wie »ohne Verdienst«, wie sie 
meinen, dann hätte das zur Folge, daß Christi Blut nicht 
die Sünder rein machen würde, sondern solche Leute, die im 
Prinzip (wie sie es ausdrücken) gute Werke getan haben. 
Als Folge davon müßten sie eigentlich auch behaupten, daß 
»Unreinheit«, »Sünde«, »Vergehen« usw. dasselbe sei wie 
»ohne Verdienst«; das aber hieße nichts anderes als die 
ganze Heihge Schrift durch neue Wortdeutungen völlig auf 
den Kopf zu stellen. Daraus ergibt sich, daß ein gutes, rei-
nes, ruhiges und heiteres Gewissen nichts anderes ist als der 
Glaube an die Vergebung der Sünden; den aber kann man 
nur besitzen im Wort Gottes, das uns verkündet, Christi 
Blut sei vergossen zur Vergebung der Sünden. Wü könn-
ten doch ruhig noch so oft sehen oder hören, Christi Blut 
sei vergossen worden, so würde dadurch das Gewissen noch 
keineswegs gereinigt, solange nicht »das zur Vergebung 
der Sünden« hinzugesetzt wird, denn die Juden haben es 
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gesehen, alle Heiden haben es gehört, und sind trotzdem 
nicht rein geworden. Ja, nicht einmal der Glaube daran, 
daß es zur Vergebung der Sünden vergossen sei, würde 209 
ausreichen, solange man nicht glaubt, daß es zur Ver-
gebung der eigenen Sünden vergossen ist. Siehe, so rei-
nigt das Blut Christi erst, wenn es vergossen ist, unser Ge-
wissen durch den Glauben an das Wort Christi. Daraus folgt, 
daß diejenigen, welche Christi Passion nur in ihren Gedan-
ken bewegen, um mitzuleiden oder etwas anderes als den 
Glauben daraus zu gewinnen, nahezu unfruchtbar und wie 
die Heiden denken. Wer könnte denn, selbst als Heide, nicht 
angemessenerweise mit dem leidenden Christus Schmerz 
empfinden? Vielmehr muß man sein Leiden in der Absicht 
betrachten, dadurch seinen Glauben zu vermehren, d. h. je 
mehr man daran denkt, desto vollkommener muß der 
Glaube werden, daß Christi Blut für die eigenen Sünden 
vergossen ist. Denn das heißt »geistig essen und trinken«: 
durch diesen Glauben in Christus eingetaucht und mit ihm 
ein Leib werden. 

Zu Vers 23: »Himmlisch sein« bedeutet also, kurz gesagt, 214 
die sichtbaren Dinge, ja sogar die Vorstellung von ihnen zu 
verachten und allein Gott, dem göttlichen Gut, d. h. dem 
götdichen Willen, sich hinzugeben im Guten wie im Bösen, 
im Leben und im Tod. »Irdisch sein« bedeutet dagegen, die 
unsichtbaren Dinge, d. h. den göttlichen Willen, zu verachten 
und sich den sichtbaren hinzugeben, an den Gütern der Welt 
Geschmack zu finden. Aus diesem Grunde bezeugt Christus 
überall, daß er den Willen seines Vaters tue, und lehrt an-
dere dasselbe zu tun, z. B. Joh. 4, 34: »Meine Speise ist die, 
daß ich tue den Willen des, der mich gesandt hat.« Gott an-
hängen bedeutet, ohne die Welt und alle ihre Geschöpfe 
auskommen müssen, Christi Bild (in sich) tragen heißt, in 
der Liebe Christi und nach seinem Vorbild leben: »Wer 
da sagt: Idi liebe Gott und hält seine Gebote nicht, der ist 
ein Lügner« (i.Joh. 2, 4). Weil aber dieses göttliche Gut 
unsichtbar, unbegreiflich und tief verborgen ist, darum 
kann es der natüi.idie Mensch nicht erreichen oder heben, 
wenn er nicht durch die Gnade Gottes dazu befähigt ward. 
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Aus demselben Grunde kann auch der geistige Mensch von 
niemandem gerichtet, begriffen, erkannt werden, nicht ein-
mal von sich selbst, denn er ist in dem tiefsten Dunkel Got-
tes geborgen. Das bezeugt David in tiefer Erkenntnis, wenn 
er Ps. 31,21 sagt: »Du bügst sie im Schutz deines Angesichts« 
(d. h. in dem Schutz, der bei du ist). Der beginnt zwar schon 

215 in diesem Leben, wüd aber erst im zukünftigen vollendet 
werden. Eine große Sache ist es also, ein Christ zu sein und 
sein Leben geborgen zu wissen, nun nicht an ügendeinem 
bestimmten Ort wie die Einsiedler oder im eigenen Herzen, 
was etwas sehr tiefes ist, sondern in dem unsichtbaren Gott 
selbst, das heißt inmitten der Dinge dieser Welt leben und 
doch von Gott die Nahrung empfangen, was nirgends greif-
bar wüd, es sei denn durch die schwachen Hinweise des 
Wortes und das bloße Hören darauf, wie Christus Matth. 
4, 4 sagt: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeglichen Wort.« 

Zu Vers 24: »Um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht 
Gottes für uns.* Wie gesagt, erkennen einige Christus nur 
spekulativ, andere aber in der Wüklichkeit. Jene sagen 
nun: Christus erscheint für jene vor dem Angesicht Gottes; 
diese aber sagen: Christus ist für uns vor Gottes Angesicht 
getreten. Darüber muß ein Christ Sicherheit, ja sogar un-
bedingte Sicherheit haben, daß Christus für ihn bei Gott 
erscheint und als Hoherpriester wükt. Denn was er glaubt, 
das wüd ihm geschehen. Daher heißt es Mark. I I , 23 f.: 
»Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, 
daß es geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm ge-
schehen. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem 
Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangt, so wird's euch wer-
den« , und Matth. 8,13 sagt er zum Hauptmann: »Gehe hin; 
du geschehe, wie du geglaubt hast.« Ebenso Jak. 1, 6 f.: »Er 
bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da zwei-

216 feit, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde ge-
trieben und bewegt wird. Solcher Mensch denke nicht, daß 
er etwas von dem Herrn empfangen werde.« Mi t äußerster 
Vorsicht und Zurückhaltung ist deshalb die Meinung der-
jenigen zu betrachten, die das Wort Pred. 9, 1: »Auch über 
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Liebe und Haß bestimmt der Mensch nicht« auf den Zu-
stand der gegenwärtigen Stunde beziehen, um dadurch den 
Menschen in bezug auf Gottes Barmherzigkeit und die Heils-
gewißheit unsicher zu machen. Gerade das aber heißt doch 
Christus und den Glauben an ihn von Grund auf zu ver-
kehren. Der Prediger spricht ja nicht vom gegenwärtigen 
Zustand, sondern von der Beharrlichkeit und von einem 
zukünftigen Zustand, der (allerdings) für niemanden sicher 
ist, wie das Wort des Apostels 1. Kor. 10, 12 zeigt: »Wer sich 
läßt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle.« 
Und Rom. II , 20: »Du aber stehst durch den Glauben; sei 
nicht stolz«, d. h. rühme dich nicht, »sondern fürchte dich«. 
Und das wüd auch aus dem Text des Predigers selbst deut-
lich genug; sagt er doch (9, 1): »Gerechte (und Weise) und 
ihr Tun sind in Gottes Hand. Auch über Liebe und Haß be-
stimmt der Mensch nicht; alles ist vor ihm festgelegt.« Da-
her handeln sie sehr übel, wenn sie ihre eigenen Reden 
und Studien verachten und als unsicher preisgeben. Das ist 
nämhch gegen das Wort des Apostels i.Kor. 9, 26: »Ich 
laufe aber so, nicht als aufs Ungewisse; ich fechte so«, d. h. 
ich schlage mit den Fäusten zu, »nicht als der in die Luft 
schlägt«. Daher warnt Bernhard von Clairvaux (in seinen 
Sermonen) »über das Hohelied« seine Brüder davor, ihre 
Gebete jemals gering zu schätzen, vielmehr würden diese 
im Himmel aufgeschrieben werden und dort schon ein-
geschrieben sein, noch ehe sie zu Ende gebracht seien; ihr 
Flehen könne ganz fest von der Erwartung ausgehen, daß 
sie (die Gebete) entweder erhört und zu gegebener Zeit er-
füll t würden oder daß es besser sei, wenn sie nicht in Er-
füllung gingen. 

Zwei Fragen erheben sich: Einmal, wie die Heihgen des 
alten Bundes gerechtfertigt worden sind; daß diese Heiligen 
durch das Gesetz gerecht und vollkommen seien, bestreitet 
der Apostel hier ja, obwohl feststeht, daß ihre Werke, d. h. 
die Werke des Gesetzes und des Gehorsams, verdienstlich 
gewesen sind, viele sind ja sogar dadurch frei von Fehlem 
geworden, wie z. B. bei Luk. 1, 6 Zacharias und Elisabeth 
und die anderen. Auf Grund des vorher Gesagten ist die 
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Antwort leicht. Für diejenigen, die aus dem Glauben lebten, 
waren sie (die Werke) ein wahrhaft verdiensdiches Gut, 

217 d. h. solange sie das Gesetz im Innern - geistig - und außen 
- körperlich - einhielten, gemäß Rom. 2, 25: »Die Beschnei-
dung ist wohl nütze, wenn du das Gesetz hältst«, und nützt 
aber nichts, wenn du nicht das Gesetz hältst. Was ist denn 
mit folgendem (gemeint): das Halten des Gesetzes nützt 
nichts, wenn du nicht das Gesetz hältst, und das Halten des 
Gesetzes nützt, wenn du das Gesetz hältst? Doch nur, daß 
die äußerlichen Zeremonien in dem Sinne aufgetragen sind, 
daß in ihnen zwar nicht das Heil, wohl aber die Gelegenheit, 
Glauben und Liebe zu üben und die sündigen Begierden 
besser im Zaume zu halten gegeben ist. Sobald man aber be-
ginnt, sie zu anderen Zweck zu pflegen oder in einem ande-
ren Sinne auszuüben, wie das bei den Heuchlern geschieht, 
dann kann man sie ohne weiteres außer Kraft setzen und 
abschaffen. Genauso kann man auch heute von den küch-
lichen Zeremonien mit vollem Recht sagen: die Tonsur, der 
Ornat und die andere Zeremonienpracht nützen wohl, 
»wenn du das Gesetz einhältst«, d. h. die Befolgung der 
Gesetze der Küche nützlich ist, d. h. wenn du damit das Ge-
setz Gottes vollstreckst, es besser erfüllst und weniger sün-
digst. Wenn du aber allein (an diesen Äußerlichkeiten) 
hängst, »so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Un-
beschnittener geworden« (Rom. 2, 25), d. h. die Beobachtung 
des Gesetzes ist zur Gesetzesübertretung geworden. Darum 
heißt es dort auch (Rom. 2, 23): »Du rühmst dich des Ge-
setzes, und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes?« 
Von hier aus kann man nun das beurteilen, was bei Petrus 
Lombardus allgemein von allen getadelt wird, wenn er im 
4. Buch lehrt, die Werke des alten Gesetzes hätten nichts ge-
nützt, selbst wenn sie in Glauben und Liebe vollbracht wor-
den wären. Wenn er nämhch gemeint hat, daß sie von ihrer 
natürlichen Beschaffenheit her keinerlei Gnade und Ver-
dienst erworben haben, so hat er ganz richtig geurteilt, da 
der Seele Äußerlichkeiten fürwahr nichts nützen. Sollte er 
allerdings gemeint haben, daß diese Werke von denen, die 
im Glauben lebten, nicht so vollbracht werden könnten, daß 
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sie vor Gott verdienstvoll und angenehm wären, so täuschte 
er sich gründhch, weil »den Heiligen alle Dinge zum Besten 
dienen« (Rom. 8, 28), und ihnen »alle Wege des Herrn lau-
ter Güte und Treue sind« (Ps. 25, 10). Es ist ja unmöghch, 
daß der, der in Gottes Gnade steht, etwas anderes als gute 
Werke tun kann, wie 1. Joh. 5, 18 geschrieben steht: »Wer 
von Gott geboren ist, der sündigt nicht.« 

Die zweite Frage (lautet): Wieso hört unser Opfern nicht 
schon jetzt auf, da wü durch die Gnadengabe der Taufe und 
der Buße vollkommen und gerecht geworden sind - täglich 
wüd doch Christus für uns geopfert. Darauf gibt Chry-
sostomus eine Antwort: »Zwar opfern wir, aber zur Er-
innerung an seinen Tod, und das ist die einzigartige und 
einmal dargebrachte Hostie.« Ich verstehe das folgender-
maßen: Christus ist nur einmal geopfert worden, worüber 
im vorigen Kapitel gesprochen worden ist. Was aber von 
uns täglich geopfert wüd, ist demnach nicht so sehr ein 218 
Opfer, als vielmehr die Erinnerung an das Opfer Christi, 
wie er selbst gesagt hat: »Das tut zu meinem Gedächtnis« 
(Luk. 22, 19). Denn er leidet nicht jedesmal, wenn man sich 
sein Leiden in Erinnerung ruft. Die Erinnerung daran zu 
erneuern ist (heute) viel notwendiger als vor Zeiten, da das 
Gebot erging, die Erinnerung an das erste Passah des Herrn 
und den Auszug aus Ägypten ständig zu erneuern (vgl. 
2. Mose 12). Demnach ist das Opfer des Neuen Bundes, was 
das Haupt der Kirche - und das ist Christus - anbetrifft, 
vollendet und abgeschlossen, das Opfer seines geistigen Lei-
bes aber, den die Kirche bildet, wird jeden Tag neu dar-
gebracht, da sie fortwährend mit Christus stirbt und das 
Geheimnis des Auszugs feiert, indem sie nämhch durch Ab-
tötung der Begierden aus dieser Welt zur künftigen Herr-
lichkeit übergeht. Treffend deutet er auch den Unterschied 
zwischen beiden Opfern an, wenn er sagt, daß bei den 
Opferhandlungen des Gesetzes die Erinnerung an die Sün-
den wachgerufen wurde, daß bei unserer Opferhandlung 
aber die Vergebung der Sünden durch das Wort vergegen-
wärtigt wurde und wird; denn er hat gesagt: »Vater, vergib 
ihnen« (Luk. 23, 34), und: »Es ist vollbracht« (Joh. 19, 30). 
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Ebenso: »Welches vergossen wird für viele zur Vergebung 
der Sünden« (Matth. 26, 28). Dort also bleibt und wächst, 
hier aber vergeht und schwindet das Wissen um die Sünden. 

53 (Gl) »Auch über Liebe und Haß bestimmt der Mensch nicht« 
(Pred. 9, 1), ist so zu verstehen, daß alle zukünftigen Dinge 
in Ungewißheit gehalten werden. 

54 Zu Vers 26: All diese Dinge empfehlen uns Christus aufs 
anziehendste, weil er uns nicht als Rächer der Sünden oder 
als Richter, sondern vor allem als Hoherpriester, als Tilger 
der Sünde und als Stifter der Gerechtigkeit und des Heils 
verkündet wüd, weil er überdies die betrübten Gewissen 
tröstet und uns beschrieben wüd als einer, der nicht auf 
unsere Seite, sondern vor Gott gestellt ist, wo das vor allem 
nötig war und wo wü am meisten Angeklagte und Schuld-
ner waren. 

Kapitel 10 

55 Zu Vers 3: Darin nämlich besteht die Kraft des Gesetzes, 
die Sünde zu vergegenwärtigen und spürbar zu machen. 
Die Kraft der Gnade aber besteht darin, die Sünde der Ver-
gessenheit anheimfallen zu lassen, d. h. sie rein zu machen. 

221 (SA) Zu Vers y Dieses »öffnen« (der Ohren in Mark. 7, 34 f.) 
aber heißt soviel wie »gehorsam und gläubig machen«. 
Denn Glaube ist Gehorsam, gemäß Rom 1, 5: »zum Gehor-
sam des Glaubens.« Und das wird der Sinn sein, denn im 
Neuen Testament, ja alle Zeit, gefällt Gott nicht das Tier-
opfer, sondern das Opfer und der Gehorsam des Glaubens. 
So heißt es Jer. 5, 3: »Herr, deine Augen sehen nach dem 
Glauben.« Daher bewükt der Geist in der ganzen Heiligen 
Schrift vor allem das eine: daß wü Gottes Stimme hören, 
d. h. daß wü glauben. »Denn wer da glaubet, der wird 
selig werden.« Man kann aber jenes Wort: »Du hast mü die 
Ohren geöffnet« sowohl aktivisch als auch passivisch ver-
stehen. Aktivisch so: »Du hast mü die Ohren geöffnet« , d. h. 
du hast mich du gehorsam gemacht; diese Auslegung ist 
etwas gezwungen. Passivisch so: »Du hast mü die Ohren 
geöffnet«, d. h. du hast bewükt, daß mü und an mich ge-
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glaubt wüd, und daß so durch midi und nicht durch Tier-
opfer die Vergebung der Sünden und die Seligkeit für die-
jenigen, die an mich glauben, erreicht wüd. Das ist das 
Opfer, das Gott wohlgefällt, nämlich der Glaube an Chri-
stus. So heißt es Matth. 17, 5: »Dies ist mein lieber Sohn, an 
welchem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!« 
1. Mose 49, 10, wo unser Text lautet: »Er ward die Hoff-
nung der Heiden sein«, lesen andere: »Und ihm wird gel-
ten das Hören und Zusammenlaufen der Heiden«, als ob er 
sagen wollte: für ihn werden die Ohren der Heiden ge-
öffnet werden, und sie werden an ihn glauben. Niemand 
kann nämhch Christus hören, wenn ihm der Vater nicht 
zuvor die Ohren durchbohrt und geöffnet hat, d. h. »an 
sich gezogen« hat. Was also das griechische Alt e Testament 
über den eigentlichen Leib Christi gesagt hat, das meint der 
Hebräer in bezug auf den mystischen Leib Christi mit der 
Durchbohrung der Ohren. Beides aber ist ein und derselbe 
mystische Leib, der beständig mit Christus geopfert wüd. 
So können beide Auslegungen als eine aufgefaßt werden, 
und so ist es klar, daß alle drei Bedeutungen des He-
bräischen hier dasselbe zum Ausdruck bringen können, so 
»du hast mir die Ohren(aufnahme) bereit gemacht«, »durch-
bohrt«, »gekauft«, oder auch »du hast meinen Leib bereit 
gemacht, durchbohrt, gekauft«, nämlich den mystischen, be-
reiteten, durchbohrten und gekauften, nachdem mein ei-
gentlicher Leib für jenen geopfert und bereitet worden war. 

Ein besonders starker Nachdruck und eine besonders aus- 222 
geprägte Kraft liegt allerdings auf dem Worte »Ohren«, 
denn im neuen Gesetz sind all diese unendlichen Lasten der 
Zeremonien, d. h. die Gefahren zu sündigen, beseitigt, und 
Gott beansprucht weder Füße noch Hände noch ügendein 
anderes Glied außer den Ohren. In so starkem Maße ist alles 
auf eine leichte Lebensführung abgestellt. Denn wenn du 
einen Christen fragst, was nötig sei, um den Namen eines 
Christen zu verdienen, so wüd er du nur antworten kön-
nen: das Hören auf Gottes Wort, d. h. der Glaube. Die Ohren 
sind darum die einzigen Werkzeuge eines Christenmen-
schen; denn er wird nicht durch die Werke ügendeines sei-



328 Vorlesung über den Hebräerbrief 

ner anderen Glieder, sondern aus dem Glauben gerechtfer-
tigt und als Christ erkannt. 

223 Zu Vers 19: Das diesseitige Leben und der Tod ist näm-
lich das Feld, auf dem zwei andere Leben und zwei andere 
Tode sich bekämpfen, so daß die Begierde stirbt, wenn die 
Liebe lebendig ist, und das gerade heißt Gott leben und der 
Welt sterben. Wenn die Begierde auflebt, stübt die Liebe, 
und das heißt der Welt leben und seinem Gott sterben. Eins 
von den beiden muß unausweichlich leben oder sterben. 
Und diese beiden heißen Geist und Fleisch. Somit gibt es 
neben dem leiblichen Leben und Tod noch zweierlei Leben 
und Tod, den Tod des Fleisches und den Tod des Geistes 
einerseits und das Leben des Fleisches und das Leben des 
Geistes andererseits; von beidem ist beim Apostel sehr häu-
fig die Rede. 

Diesen neuen Weg aber zu beschreiten fordert er uns so-
gar durch eine doppelte Mahnung auf. Denn es ist eine 
schwierige und ungemein mühevolle Sache für die zumal, 
die noch kerne Erfahrung darin haben, alles, selbst das Le-
ben, auf Christus zu gründen. Deshalb stellt er uns zunächst 

224 das Beispiel Christi, unseres Führers und Vorkämpfers, vor 
Augen, der freiwilli g vor allen anderen hinüberging, um 
unser Vertrauen zu stärken und uns dadurch den äußerst 
steinigen Weg ebnet. Sodann (weist er darauf hin), daß 
Christus uns nicht nur das Beispiel für diesen Gang gegeben 
hat, sondern auch denen die Hand entgegenstreckt, die ihm 
nachfolgen (wollen). Daher sagt (der Apostel), daß »wir 
uns voll Vertrauen auf den Weg machen«, denn er (Chri-
stus) selbst ist uns auf diesem Weg vorausgegangen; in ihm 
haben wü zugleich auch einen Hohenpriester, der mit unse-
rer Schwachheit mitleidet (vgl. Hebr. 4, 15) und den An-
gefochtenen Hilf e bringt. So haben wü keinen Entschuldi-
gungsgrund mehr, wenn wir noch zaudern, denn mehr, als 
er bereits leistet, kann er doch für uns nicht tun. All e andern 
können uns nämhch diesen Weg zwar weisen und dazu mah-
nen, ihn zu gehen, Christus aber ist der einzige, der uns 
nicht nur begleitet, sondern auch auf diesen Weg führt, und 
uns nicht nur führt, sondern auch stützt, ja uns sogar trägt, 
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nach dem Wort 5. Mose 32, 11: »Wie ein Adler ausführt 
seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine 
Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.« 
Denn den trägt Christus auf seinen Schultern, der sich 
durch den Glauben auf ihn stützt; er wüd glücklich ans 
Ziel gelangen mit seiner Braut, von der geschrieben steht, 
daß sie »heraufsteigt von der Wüste und sich lehnt auf 
ihren Freund«. (Vgl. Hohel. 8, 5.) 

Kapitel 11 

Zum Glauben, den er bisher durch das Wort gelehrt hatte, 6i (Gl) 
ruft er jetzt auch durch das Beispiel der Väter. Denn bei 
jeder Art der Belehrung verspricht die Lehrmethode den 
größten Erfolg, die Beispiele anführt, wie jener (Erasmus) 
sagt. Einigen scheint es besser, an dieser Stelle das Wort 
»Glauben« mehr im Sinne von Vertrauen als von Gläubig-
keit aufzufassen. Doch darüber später. 

Zu Vers 1: »Es ist aber der Glaube die Substanz des zu 2*6 (SA) 
Hoffenden (eine gewisse Zuversicht des, das man hofft).* 
Diese Worte des Apostels erklären neuere Ausleger auf ver-
schiedene Weise. Manche verstehen unter Substanz die Ur-
sache oder Grundlage. Es ist allerdings wahr, daß der 
Glaube der Apostel und Propheten jenes Fundament 
ist, auf das wir nach dem Zeugnis des Apostels (Eph. 2, 20) 
erbaut sind, und »der Grund, der gelegt ist« (1. Kor. 3, 11). 
Auch Christus selbst sagt (Matth. 16, 18): »Auf diesen Fel-
sen wil l ich bauen meine Gemeinde«, nämlich auf die Festig-
keit des Glaubens. Ob aber an dieser Stelle »Substanz« so 
aufzufassen ist, können wü anderen überlassen. »Beweis« 
aber soll an dieser Stelle nach ihrer Meinung dasselbe sein 
wie »Erweis, Bestätigung«, und all das, was in der Logik 
»Beweis« genannt wird; es wäre dann so etwas wie die Ge-
wißheit, daß etwas tatsächlich existiert - etwas freilich, das 
nicht sichtbar ist - , beispielsweise, weil deshalb die Patri-
archen und andere Heihge es geglaubt haben. Diese Mei- 227 
nung teile ich nicht, einmal, weil daraus folgen müßte, daß 
Adam und Abel keinen Glauben gehabt hätten, da er nicht 
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durch den Glauben anderer gefestigt war - sie waren ja die 
ersten Gläubigen -, zum anderen aber deshalb, weil mü 
darin ein Widerspruch in sich selbst zu liegen scheint. Der 
Glaube wäre dann nämhch nichts anderes als die (Gutgläu-
bigkeit des einen, eingeredet und bewiesen durch die (Gu t-
gläubigkeit eines anderen. Somit würde der Apostel nicht 
vom allgemeinen Glauben, sondern nur von Überredung 
sprechen und der Erweis wäre nicht aktiv, sondern passiv. 
In derselben Meinung sind diejenigen befangen, die »Argu-
ment« mit Tadel gleichsetzen, etwa im Sinne von Joh. 8, 46: 
»Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen?«, so 
daß gewissermaßen der Glaube die Ungläubigkeit, sei es 
eigene oder die anderer, tadelt. Dies alles nämhch gilt zu 
Recht vielmehr als die Eigenart und das Werk des Glaubens. 
Denn sobald Glaube gegenwärtig ist, wükt er Tod und 
setzt die Ungläubigen ins Unrecht. 

Chrysostomus aber versteht unter »Substanz« das Eigen-
tümliche (Wesen) und gewissermaßen die Wesenheit. Ihm 
schließt sich Petrus Lombardus an, nur daß er »Argument« 
im Sinne von »Beweiskraft« auffaßt, Chrysostomus aber im 

228 Sinne von »Übereinstimmung«, es sei denn, daß der Text 
bei einem von ihnen verderbt ist. 

Denn (das Wort) Elenchos, das der Apostel hier verwendet 
hat, bedeutet »Argument«, »Folgerichtigkeit« und »Beweis-
mittel«. 

Wenn man nun annimmt, daß das, worauf wü hoffen 
sollen, keine Substanz habe, so (ist dazu zu sagen, daß) der 
Glaube ihm Substanz gibt, mehr noch: er gibt ihm nicht nur 
Substanz, sondern ist seine eigentliche Substanz. Ein Bei-
spiel: die Auferstehung ist noch nicht erfolgt und ist der 
»Substanz« nach noch nicht vorhanden, aber die Hoffnung 
bewükt, daß sie in unserer Seele bereits Substanz hat. Das 
ist es, was (der Apostel) »Substanz« genannt hat. Und wei-
ter: Welch wunderbares Wort hat er gewählt, wenn er von 
der »Beweiskraft dessen, was wü nicht sehen« spricht. Denn 
Beweiskraft wohnt in dem, was mit Händen zu greifen ist. 
Der Glaube ist nach seiner Aussage also das Schauen des 
Unsichtbaren. 
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Drittens wollen wü der geläufigsten Bedeutung des Wor-
tes »Substanz« nachgehen: in der Heihgen Schrift bedeutet 
es regelmäßig soviel wie Besitz im Sinne von Vermögen. 
So z. B. im vorhergehenden Kapitel (10, 34): »weil ihr wißt, 
daß ihr eine bessere und bleibende Habe besitzet«, und bei 
Luk. 8, 43: »die hatte alle ihre Nahrung an die Ärzte ge-
wandt«, 1. Joh. 3, 17: »wenn aber jemand dieser Welt Güter 
hat.« Mit diesem Wort unterscheidet er in Übereinstim-
mung mit unserer Stelle jedenfalls »die Güter dieser Welt« 
von denen, die nicht von dieser sind, sondern einer anderen 
Welt angehören. Also: da der Glaube nach Rom. 1, 16 ff. 
nichts anders ist als das Hangen an Gottes Wort, so folgt 
daraus, daß der Besitz des Wortes Gottes, d. h. der ewigen 
Güter, zugleich auch (wenigstens was die innere Einstellung 
und Liebe betrifft) den Verlust aller üdischen Güter ein-
schließt, vgl. Ps. 73, 28: »Das ist meine Freude, daß ich midi 
zu Gott halte.« In rechter Weise ruft der Apostel also als 229 
kluger und getreuer Sachwalter seines Herrn die Hebräer, 
die sich mit ihrer Habe in dieser Welt eingerichtet haben, 
zu einem höheren Gut zurück, nämlich dem Gewinn der 
Seele, ja aller Güter überhaupt, um sie so von der Hin-
gabe an die üdischen Dinge zu befreien und sie hinzulenken 
auf die himmlischen Dinge. Dieser Auffassung schließt sich 
Hieronymus in seinem Kommentar zum Galaterbrief an. 

Zu Vers 4: »Durdi den Glauben hat Abel Gott ein besse-
res Opfer gebracht als Kain.* Deutlich stellt hier der Apo-
stel fest, daß nicht die Würde oder Größe des Werkes die 
Bedeutung der Opfer und den ganzen Wert des Verdienstes 
ausmacht, sondern daß es um den Glauben geht; denn Gott 230 
wägt die Geister und sieht auf das Herz, Ps. 7, 10: »du prü-
fest Herzen und Nieren«. Und zu Samuel sagt er (1. Sam. 
16, 7): »Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber 
sieht das Herz an.« Daher fordert er vom Menschen nichts 
als das Herz, Spr. 23, 26: »Gib mü, mein Sohn, dein Herz«, 
nicht die Zunge oder die Hand. Darum fügte der Psalmist 
(Ps. 18,25),nachdem er gesagt hatte: »Darum vergilt mir der 
Herr nach der Reinheit meiner Hände«, gleich mit geistigem 
Vorbehalt (die Worte) hinzu: »vor seinen Augen«, um nicht 
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in den Verdacht zu kommen, er lehre die Reinheit der Werke 
unabhängig von der Reinheit des Herzens; denn »vor den 
Augen Gottes« sind die Hände nur rein, wenn auch das 
Herz rem ist. Daher verwirft er die Masse der Opfer und so 
gut wie alle Werke des Gesetzes (die durchaus gut gewesen 
sind): Jes. 1,1$: »Denn eure Hände sind voll Blut.« Daher 
wüd im Psalter gleichsam umschreibend oder besser gesagt 
in der ihm eigenen Sprache der Gläubige beschrieben als 
einer, der »im Herzen aufrichtig« ist; so Ps. 7, 11: »(Gott), 
der denen hilft, die im Herzen aufrichtig sind« und Ps. I I , »c 
»Damit heimlich zu schießen auf die, die da aufrichtig sind 
im Herzen.« Denn die Aufrichtigkeit des Herzens täuscht 
nicht, es täuscht aber jeweils die Person, das Ansehen und 
jeder Titel und Rang, er heiße nun Priester oder Laie, Herr 
oder Knecht. 

Es ist daher klar, daß in diesen Worten des Apostels das-
selbe zum Ausdruck kommt wie 1. Mose 4, 4, wo es so heißt: 
»Und der Herr sah gnädig an Abel« (d. h. nämlich wegen 
seines Glaubens hauptsächlich, nicht wegen des Werkes, denn 
das nennt er erst an zweiter Stelle, wenn er fortfährt:) »und 
sein Opfer.« Hier ist also der Ort, wo die Wege der wahr-
haft Gerechten und die der Heuchler sich voneinander tren-
nen. Denn der wahrhaft Gerechte kommt durch den Glau-
ben und die Gnade zu den Werken, der Heuchler aber er-
strebt die Gnade in verkehrtem Eifer durch die Werke, d. h. 
nach etwas Unerreichbarem. Uns aber hat diese endlose 
Kette von Dekretalen, Dekreten und Statuten usw., dieses 
Menschenwerk, vielfach zu solch heuchlerischen Werk-Leu-
ten, oder wie Offb. 9, 3 es nennt, zu solchen Heuschrek-
ken aus dem Rauch des Abgrundes gemacht und uns auf 
diese Weise die Sonne des reinen Glaubens verdunkelt, so 
daß auch heute der Geist wieder mit Seufzen für die Küche 
fleht, Ps. 12, 2: »Hilf Herr! Die Heihgen haben abgenom-
men, und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern.« 

63 (Gl) Zu Vers 6: Um so mehr muß man glauben, daß er die 
Gnade schenkt, ja daß er nur nach seiner Gnade vergilt. 
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»Denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben.* »An 232 (SA) 
Gott zu glauben« erscheint vielen so leicht, daß sie ihn auch 
den Dichtern und Weltweisen zugestanden haben, was auch 
der Apostel Rom. 1, 19 in Anspruch nimmt. Schließlich gibt 
es Leute, die da meinen, daß er von selbst offenkundig sei. 233 
Aber ein solcher Glaube ist Menschenwerk, genauso wie 
jedes andere Dichten und Trachten des Menschen, sei es nun 
seine Kunstfertigkeit, seine Klugheit, oder sein Träumen. 
Denn all das bricht zusammen, sobald die Versuchung 
hereinbricht. Dann hilft weder Vernunft noch Überlegung 
noch Glaube, Ps. 107, 27: »Sie taumelten und wankten wie 
ein Trunkener und wußten keinen Rat mehr.« Daher nennt 
der Apostel Jakobus diesen Glauben »tot« (Jak. 2, 17) und 
andere sprechen von »erworbenem« Glauben. Aber im Men-
schen steckt nur Wahn und Trug. Außerdem glaubt ein sol-
cher Glaube nichts von sich aus, sondern höchstens von ande-
ren. Mag er auch glauben, daß es einen Gott gibt und daß er 
die belohnt, die ihn suchen, so glaubt er damit noch nicht, daß 
es einen Gott gibt, der gerade ihn belohnt. Darum ist das, 
wie man sagt, ein Glauben von Gott, nicht aber ein Glauben 
an Gott. Deswegen tut ein anderer Glaube not, der Glaube 
nämlich, daß gerade wir zur Zahl derer gehören, für die 
Gott da ist und die Gott belohnt. Dieser Glaube aber ent-
steht nidit aus der Natur, sondern aus der Gnade. Denn die 
Natur (der natürliche Mensch) zittert und flieht vor dem 
Angesicht Gottes, weil sie ihn nicht für ihren Gott, sondern 
für seinen Tyrannen, Peiniger und Richter hält, vgl. 5. Mose 
28,65!. »Der Herr wird du dort ein bebendes Herz geben... 
und dein Leben wüd immerdar in Gefahr schweben.« Nen-
nen wü noch ein Gleichnis, das beide Arten des Glaubens 
kennzeichnet: Eine Kerze, die im Wind steht, verliert nicht 
nur ihren Schein, sondern erlischt ganz und gar; die Sonne 
aber, die auf uns herabscheint, leidet durch das Toben der 
Stürme weder an ihren Strahlen noch an sich selbst ügend-
welchen Schaden. So wüd auch der Glaube, von dem zuerst 
die Rede war, ausgelöscht, niemals aber jener Glaube, von 
dem wü zuletzt gesprochen haben. 

Zu Vers 7: »Durch den Glauben hat Noah... die Arche zu-
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bereitet. . . (, da er ein göttliches Wort empfing)* usw. Man 
darf die Worte der Heihgen Schrift nicht oberflächlich be-
handeln. Da es die Worte des Hl. Geistes sind, sind sie not-
wendigerweise voll Kraft und Würde. Wenn sie (die Hl. 
Schrift) uns daher den Glauben der (Erz)väter als Vorbild 
hinstellt, dann muß für uns feststehen, daß dieser Glaube 
in jeder Hinsicht vollkommen ist, d. h. er ist in allen Ver-
suchungen erprobt, so daß er würdig wurde, gerühmt und 
der ganzen Küche als leuchtendes Beispiel hingestellt zu 

234 werden. Noahs Ruhm bestand daher erstens darin, hundert 
Jahre geglaubt und ausgeharrt zu haben, obwohl andere 
nicht einen Augenblick glauben können, wie jene in Ps. 106, 
13: »Sie warteten nicht auf seinen Rat.« Daher wüd in der 
Heihgen Schrift so oft jene Mahnung wiederholt: »Harre 
des Herrn, warte auf ihn, wenn er auch zögert, handle 
männlich, warte auf den Herrn« (vgl. Hab. 2, 3; Ps. 27, 14) 
und ähnliche Worte. Zweitens (bestand sein Ruhm darin), 
daß er diesen Glauben so eifrig predigte, aber kein Gehör 
fand. Daß er nämhch gepredigt hat, steht fest auf Grund 
von 2. Petr. 2,5, wo er als Prediger der Gerechtigkeit bezeich-
net wüd, der ja desto mehr der Versuchung und Qual aus-
gesetzt ist, je weniger man, wie er wohl sah, auf ihn hörte. 
Daß aber wüklich niemand (auf ihn) hörte, zeigt ja das 
Ende der Ereignisse, die Tatsache nämlich, daß alle in der 
Sintflut ums Leben kamen. Hätten sie geglaubt, wären sie 
nicht umgekommen; folglich war der Unglaube ihr schlimm-
stes Vergehen; Noahs Gerechtigkeit aber bestand in seiner 
unerschütterlichen Glaubensstärke. Zu Recht rühmt der 
Apostel daher auch nicht so sehr den Bau der Arche, als 
vielmehr die Tatsache, daß er »im Glauben die Arche er-
baute«, wobei er ohne Einschränkung den Glauben als 
Krone des Werkes und seine Summe darüberstellt. Ferner 
(hebt er hervor), daß er (Noah) durch seinen Glauben die 
Welt schuldig gesprochen hat, nicht durch irgendein gutes 
Werk, gleich als wolle er in aller Schärfe zum Ausdruck 
bringen, daß die Menschen sich durch keinen Frevel so ver-
sündigt hätten, wie durch die Tatsache, daß sie der Predigt 
des Noah keinen Glauben geschenkt haben. Darum sagt 
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Christus Joh. 15, 22: »Wenn ich nicht gekommen wäre und 
hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde.« Wo näm-
hch Glaube ist, da ist selbst die Sünde nicht Sünde; anderer-
seits, wo kein Glaube ist, da ist nicht einmal die Gerechtig-
keit mehr Gerechtigkeit, vgl. Rom. 14, 23: »Was aber nicht 
aus dem Glauben geht, das ist Sünde.« Drittens stellen sich 
Hals über Kopf die Folgen ein, die sich gewöhnlich einstel-
len, wenn die Hörer ungläubig, die Lehrenden aber gläubig 
sind, nämhch Spott und Hohn, Lästerung, Verachtung und 
Beschimpfung, zumal da das Ausbleiben des angedrohten 
Unheils den einen noch mehr Mut macht, dem Glauben des 
anderen aber ganz handgreiflich entgegensteht. Obwohl 
unaufhörlich als Narr, als Phantast und Schwätzer bezeich-
net - und das nicht von einem, sondern von allen vor allem 
deswegen, weil er gegen die Meinung aller allein auf seine 
Einsicht vertraute und eifrig an der Arche werkelte -, 
stellte er dennoch das eine Wort Gottes in solchem Maße 
allem voran, hörte auf dieses Wort, erfuhr es an sich und 
zog es fest und beharrlich allen anderen vor. Denn auch der 
sehge Petrus betont vor allem, daß man in den Tagen Noahs 
auf die Geduld, die Gott mit Gläubigen und Ungläubigen 
hat, gesetzt habe (vgl. 1. Petr. 3, 20). Daß (die Menschen da-
mals) so waren, kann man aus Luk. 17, 26 f. ersehen, wo 
Christus sagt: »Wie es geschah in den Tagen Noahs, so 235 
wüd's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes: 
sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis 
auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam 
und brachte sie alle um.« Mit diesen Worten zeigt er, daß 
der Glaube dieses einen Mannes den heftigsten Angriffen 
einer ganzen Welt und ihren Vorstellungen ausgesetzt war; 
ein heftigerer Kampf als dieser ist kaum vorstellbar, denn 
als einziger von allen, ja als einziger gegen alle anderen 
klug sein zu wollen, das gilt als die größte Dummheit. Daher 
war auch Noahs Glaube nicht jene »geruhige Haltung der 
Seele« (wie wü gern über den Glauben faseln), sondern 
eine lebendige Kraft des Herzens, »wie eine Lili e unter Dor-
nen« (vgl. Hohel. 2, 2) oder wie Jerusalem inmitten der 
Heiden. 
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»Durch den Glauben hat Noah (Gott) geehrt*, nämhch 
durch einen in vielen Drangsalen ohne Unterlaß wie mit 
Feuer geprüften und bewährten Glauben. Daher stellt der 
Apostel vor allem seine Herzensreinheit heraus und sagt 
mit Bezug auf die Dinge, die nicht zu sehen sind: »er ehrte 
sie.« Denn an die unsichtbaren Dinge glauben heißt doch 
ein allen sichtbaren Dingen femstehendes und gereinigtes 
Herz haben. Diese Reinheit des Herzens ist die vollkommene 
Gerechtigkeit, Apg. 15, 9: »Nachdem er ihre Herzen gerei-
nigt hatte durch den Glauben.« 

Zu Vers 8: »Durch den Glauben ward gehorsam Abra-
ham, als er berufen ward, auszugehen in ein Land.* Einmal 
war es schwer, die Heimat zu verlassen, an der man natür-
lich hängt. Ja, die Liebe zum Vaterlande gilt bei den Heiden 
als eine der höchsten Tugenden. Auch ist es hart, seine 
Freunde und den Umgang mit ihnen, vor allem aber seine 
ganze Verwandtschaft und das Vaterhaus aufzugeben. Mit 
diesem Beispiel hat er (Abraham) der Auffassung von 
Ps. 45, n Raum gegeben, wo es heißt: »Höre, Tochter, sieh 
und neige dein Ohr: Vergiß (deines Volks und deines Vater-
hauses).« Zweitens (war es ihm schwer), weil er auszog, 
ohne zu wissen, wohin er ging, ohne etwas (vor Augen) zu 
haben, dem er folgen konnte, außer dem Wort Gottes über 
Dinge, die nirgends für ihn sichtbar waren. Denn wie die 
Stätte Henodis und Elias für uns in Dunkel und Nebel, 
im (Be)reich des Unbekannten und der unsichtbaren Ge-
heimnisse Gottes (verborgen) liegt, so blieb auch das Land 

236 der Verheißung für Abraham völlig verborgen. Gerade das 
ist die Krone des Glaubens: ohne zu wissen, wohin du gehst, 
was du tust, was mit du geschieht, da du alles gebunden 
ist, Sinn und Verstand, Wüken und Wollen, allein der 
Stimme Gottes zu folgen und sich führen und lenken zu 
lassen statt selbst zu handeln. Somit ist klar, daß Abraham 
durch diesen Glaubensgehorsam das höchste Beispiel evan-
gelischen Lebens geboten hat, als er alles andere im Stich 
ließ und dem Herrn folgte, das Wort Gottes allem anderen 
voranstellte, es über alle Dinge hebte, und sich freiwilhg in 
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die Fremde und in ständige Gefahr für Leib und Leben 
begab. 

Da selbst der Gerechte, wer immer es sei, seinen Teufel 
und Widersacher hat, so dürfte auch sein Glauben und sein 
Plan viele Tadler und Richter gehabt haben, die ihn bald 
einen Dummkopf nannten, bald aber mit einer gewisser-
maßen perversen Frömmigkeit zu überreden suchten, er 
solle doch ja nicht glauben, sein Tun sei aus Gott. Die 
schlimmste von allen Versuchungen richtet sich ja gegen 
den Glauben: gegen ihn führt der Teufel seine eigenen 
Kräfte ebenso ins Feld wie die der Menschen und aller 
Dinge. Deshalb ist sein (Noahs) Glaube erprobt »wie das 
Gold im Schmelzofen«, vgl. Weish. 3, 6, vor allem deswegen, 
weil alle Menschen anders lebten und handelten als er und 
er als einziger dem Einfluß dieser Vorbilder widerstand. 
Denn daß jemand, der Gott dienen will , ständig das krasse 
Gegenbeispiel einer ihm entgegengesetzten Lebensführung 
vor Augen hat, auch das bringt ihn doch so stark in Be-
drängnis, daß Ps. 73 von Anfang bis Ende nur von der Hef-
tigkeit dieses Anstoßes spricht. 

Zu Vers 29: (Auf Grund ihres Glaubens durchquerten die 69 (Gl) 
Israeliten das Rote Meer), nicht durch eigene Kraft oder 
Anstrengung. Denn alle Werke des Glaubens sind unaus-
führbar für die Natur, sehr leicht ausführbar aber für die 
Gnade. Sie werden uns ohne unser Zutun zuteil, nur durch 
Gottes Wirken. 

Zu Vers 37: »Gesteinigt.* Weil es geltendes Recht war, 72 
den Gotteslästerer zu steinigen. Das törichte Volk aber be-
schuldigte vor allem die heiligen Propheten der Gottes-
lästerung, wozu sie die falschen Propheten anstifteten. Sehr 
wahrscheinlich sind daher viele gesteinigt worden; genauso 
wird heute häufig der Vorwurf der Ketzerei erhoben; das 
ist der größte, und er kommt aus dem Munde der falschen 
Theologen. 

Kapitel 12 

Zunächst hatte Paulus gelehrt; nun mahnt er und setzt, 73 
da das Fundament des Glaubens gelegt ist, jetzt »Gold, Sil-



Vorlesung über den Hebräerbrief 

ber und kostbare Steine« darauf, i . Kor. 3, 12, das sind un-
tadelige Sitten und das Streben nach einem heiligen Wan-
del. Dieses Verfahren verfolgen die kanonischen Bücher der 
Schrift überall mit Eindringhdikeit. Wü aber bewegen uns 
auf dem schlimmsten Wege zum genauen Gegenteil: wü 
nehmen die Werke als Fundament und trachten dann erst 
nach dem Glauben. 

78 Zu Vers 8: Die einzig wahre Gottesverehrung besteht in 
der Selbstverleugnung und dem Verzicht auf den eigenen 
Vorteil. 

79 Zu Vers 10 u. 11: Auf den Unglücklichen erzielt der Vor-
gang der fleischlichen Erziehung meist nur geringe Wükung, 
da sich kaum einer (jedenfalls nicht in seinem Herzen) bes-
sert, solange er durch Furcht vor Strafe dazu genötigt wüd. 
Das sind zwei Gegensätze, die in der Heiligen Schrift häu-
fig wiederkehren: Gericht und Gerechtigkeit, Zorn und 
Gnade, Tod und Leben, Böses und Gutes. Und »das sind 
die großen Werke Gottes«. 

»Ihr Werk ist weit davon entfernt, sein Werk zu tun« 
(vgl. Jes. 28, 21). »Der Geist ist willig , aber das Fleisch ist 
schwach« (Matth. 26, 41; Mark 14, 38). Denn er macht das 
Gewissen wunderbar froh, nach Ps. 4, 2: (»Gott meiner Ge-
rechtigkeit), der du mich getröstet hast in Angst«, d. h. 
der du mir Tröstung verschafft hast. Es gibt eben die 
Ausgießung der Gnade; so heißt es Rom. 5,4 f.: »Bewährung 
aber bringt Hoffnung; Hoffnung aber läßt nicht zuschanden 
werden.« Das ist Kreuzestheologie oder wie der Apostel es 
ausdrückt: (vgl. 1. Kor. 1, 18 u. 23) »Das Wort vom Kreuz -
den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit«, 

so weil diese Theologie ihren Augen ganz und gar verborgen 
war. Sie wüd nämhch aus geheimen Tiefen gewonnen, wie 
Hiob (28, 18) sagt, und im Verborgenen gelehrt, aber in der 
Verborgenheit der Wetterwolke (d. h. Wetterwolke als Ver-
hüllung Gottes) wie Ps. 81, 8: »und antwortete du aus der 
Wetterwolke« und Ps. 51, 8: »im Geheimen tust du mü 
Weisheit kund.« 

82 Zu Vers 17: Nicht seine Sünde, sondern der eigene Schade 
reute ihn. Wahre Buße heißt viel mehr Reue über den Scha-
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den Gottes (d. h. die Kränkung Gottes) als über den eigenen 
Schaden. Der Apostel verwüft also die Buße nicht. Er spricht 
ja nicht von der sakramentalen Buße, davon ist in der Hei-
ligen Schrift überhaupt nie die Rede. 

Zu Vers 22: Dies alles ist genau so unsichtbar, aber an- 83 
ziehend, wie jenes sichtbar, aber abschreckend ist. Wie wü 84 
uns jenem mit den Füßen und dem Körper nähern, so (nä-
hern wü uns) diesem im Geiste durch den Glauben. Denn es 
ist unser höchstes Ziel, es durch den Glauben dahin zu brin-
gen, daß Gott, Christus, die Küche, die Engel, die Heihgen, 
kurzum alles mit uns ist, ja, daß sie unser Eigentum sind. 

Kapitel 13 

Nach seiner Gewohnheit gibt der Apostel zum Abschluß 85 
seines Briefes den Christen kurze Mahnungen, einträchtig 
und anständig zusammenzuleben. 

Zu Vers 9: Der Anfang der eigenen Verzweiflung am 88 
Wert der eigenen Werke ist zugleich der Beginn des rechten 
Vertrauens und fester Sicherheit. 

Zu Vers iy Denn wir sind nicht aus uns heraus würdig 89 
vor seinem Angesicht zu stehen; darum haben wir einen 
Mittler , einen Hohenpriester. Denn da er allein alles voll-
bringt und alles hat, so gebührt ihm auch allein der Ruhm 90 
und die Ehre. Das halten die Gottlosen nicht richtig aus-
einander, wenn sie ihre Opfer darbringen. Weil sie Gott 
ein ganz erbärmliches kleines Werk zum Opfer bringen, 
beanspruchen sie für sich schon den Ruhm und die Ehre, die 
die Gerechtigkeit bringt. Gegen sie wendet sich Ps. 9, 6 mit 
den Worten: »Ihren Namen vertilgst du.« Da wü also nichts 
sind und nichts haben, können wir uns keines Namens und 
keiner Ehre rühmen, sondern müssen uns jeder Ehrlosigkeit 
anklagen und (uns) vor seinem Angesicht einem Vergehen 
gleich achten. 

»Daß Gott in seinen Worten gerechtfertigt wüd« heißt 
soviel wie: er wird in unseren Herzen gerechtfertigt. Denn 
nur in unseren Herzen lebt doch das Wort Gottes. Daß Gott 
aber in unseren Herzen verherrlicht wird, bedeutet soviel 
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wie: wü geben Gott die Ehre, uns aber die Unehre der 
Sünde, d. h. wü bekennen ihn, der in sich ewiglich gerecht 
ist, als den Gerechten, damit er auch in uns gerecht sei. 

91 Zu Vers 21: Es ist ja die Regel, daß es uns nicht gefällt, 
wenn etwas geschieht, was Gott gefällt. Sein Will e und 
unser Will e stehen sich nämhch immer entgegen. Gottes 
Will e geschehe heißt daher nichts anderes, als daß unser 
Will e zerstört und mehr und mehr dem göttlichen Willen 
angeglichen werde. Das eben heißt, »daß der alte Mensch 
samt Christus gekreuzigt wüd« (Rom. 6, 6). 
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Doktor Martin Luther an den gottesfürchtigen Leser. WA 391, 6 
Daß meine seit Beginn meines Streites gegen das Papst-

tum und die Herrschaft der Sophisten abgehandelten Dis-
putationen oder Thesen veröffentlicht werden, dulde ich vor 
allem deshalb, damit das Ausmaß des Streites und der Er-
folg, den mü Gott darin gegeben hat, mich nicht stolz ma-
chen. Denn in ihnen wird meine Schande offenbar, das heißt 
meine Schwachheit und Unwissenheit, die mich im Anfang 
nötigten, die Sache mit dem größten Zittern und Zagen an-
zugreifen. 

Ich war allein und unabsichtlich in diesen Streit geraten, 
da ich midi nicht zurückziehen durfte. In vielen und großen 
Lehrstücken gab ich dem Papst nicht allein nach, sondern 
betete ihn darüber hinaus auch noch an. Wer war ich denn, 
damals ein ganz armseliges Mönchlein, einem Leichnam 
ähnlicher als einem Menschen, daß ich der Majestät des Pap-
stes zuwiderhandeln sollte! Vor seinem Angesicht fürchteten 
sich nicht allein die Könige der Erde und die ganze Welt, son-
dern auch (wie man sagt) Himmel und Hölle. Von seinem 
Wink hing alles ab. 

Was und wie mein Herz in diesem ersten und zweiten Jahr 
gelitten hat, und wie groß meine damals echte Demut, ja 
beinahe Verzweiflung gewesen ist, ach! wie wenig wissen 
das die, welche später die verletzte Majestät des Papstes 
ganz übermütig anzugreifen begannen. Und obgleich sie 
diese Verse nicht gemacht hatten (um Vergils Worte zu ge-
brauchen), trugen sie doch die Ehre davon, die ich ihnen je-
doch gerne gönnte. 

Ich aber bin, während jene nur Zuschauer waren und mich 
allein Gefahr laufen ließen, nicht so froh, zuversichtiich und 
sicher gewesen. Ich wußte nämlich vieles nicht, was ich jetzt 
weiß. Ja, was der Ablaß wäre, wußte ich ganz und gar nicht, 
wie auch das ganze Papsttum nichts davon wußte. Er wurde 
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allein aus dem Brauch und der Gewohnheit hochgehalten. 
Nicht deshalb disputierte ich, um ihn abzuschaffen, sondern 
da ich sehr wohl wußte, was er nicht wäre, begehrte ich zu 
wissen, was er eigentlich wäre. Und da die toten oder stum-
men Lehrer, d. h. die Bücher der Theologen und Juristen, 
mich nicht befriedigten, beschloß ich, die lebenden zu befra-
gen und die Küche Gottes selbst zu hören, damit, wenn ü-
gendweldie Werkzeuge des heiligen Geistes übrig wären, sie 
sich meiner erbarmten und—zugleich zum allgemeinen Nut-
zen — auch mü über den Ablaß Gewißheit verschafften. 

Nun lobten viele gute Männer meine Thesen. Aber es war 
unmöglich, sie als die Küche und Werkzeuge des heiligen 

7 Geistes gelten zu lassen. Den Papst, die Kardinäle, die Bi-
schöfe, die Theologen, Juristen hielt ich dafür und erwartete 
von ihnen den Geist. Ich hatte mich mit ihrer Lehre so voll-
gefressen und -gesoffen, daß ich mich selbst weder im Schla-
fen noch im Wachen wahrnahm. Und als ich alle »Beweis-
gründe« durch die Schrift überwunden hatte, kam ich end-
lich, durch Christi Gnade, mit der größten Schwierigkeit und 
Angst nur mit Mühe über dies eine hinweg, nämlich, daß 
man die Kirche hören müsse. Denn ich verehrte die Kirche 
des Papstes viel hartnäckiger und ehrerbietiger (denn ich tat 
es ganz von Herzen) als die wahre Kirche als diese schänd-
lichen Schmarotzer, welche heutzutage die Kirche des Pap-
stes wider mich hoch rühmen. Wenn ich den Papst verachtet 
hätte, wie ihn jetzt seine Lobredner verachten, so hätte ich 
gemeint, daß mich zur selben Stunde die Erde wie Korah mit 
den Seinen verschlingen müsse. 

Aber um wieder zur Sache zu kommen, wie ich so auf das 
Urteil der Kirche und des Heiligen Geistes wartete, wird 
mir alsbald Schweigen anbefohlen, und man beruft sich auf 
den Brauch. Durch das Ansehen der Kirche eingeschüchtert, 
gab ich nach und versprach dem Kardinal Cajetan zu Augs-
burg zu schweigen, demütig bittend, daß er auch dem Ge-
schrei der Gegenpartei auf gleiche Weise Schweigen befehlen 
möchte. Er schlug dies aber nicht allein ab, sondern setzte 
hinzu: wenn ich nicht widerriefe, würde er alles, was ich 
gelehrt hätte, verdammen. Ich hatte aber bereits den Kate-
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chismus mit nicht geringem Erfolg gelehrt; daß er nicht ver-
dammt werden durfte, wußte ich, und auch, daß ich das nicht 
ertragen dürfe, wenn ich nicht Christus verleugnen wollte. 
So bin ich denn in diese Zwangslage geraten, das Äußerste 
zu versuchen und zu erwarten. 

Aber ich habe jetzt nicht meine Geschichte erzählen, son-
dern meine Torheit, Unwissenheit und Schwachheit beken-
nen wollen, damit mich nicht jemand (um Paulus zu folgen) 
höher als das einschätzt, was er tatsächlich an mü sieht, 
und nicht daran zweifelt, falls jemand daran zweifeln könnte, 
daß ich in so großen Schwierigkeiten ein Mensch gewesen 
bin und noch bin. (Das tue ich) zugleich, damit ich durch 
mein Beispiel die dreisten (hoffärtigen, wollte ich sagen) 
Schreiberlein schrecken möchte, die von Kreuz und Satan 
keine Ahnung haben, denen es nichts bedeutet, den Papst, 
ja den Teufel selbst zu überwinden. Den Luther muß man 
angreifen, wenn dieser überwunden ist, so ist ihnen der Sa-
tan ein Spaß. 

Was soll ich tun? Wie hätte ich ahnen können, auch wenn 
ich ein Engel gewesen wäre, daß nur unter meinem Namen 
solche Feinde mü im Rücken entstehen würden? Aber was 
beklage ich Tor mich? Denn es hat keine ärgeren Feinde 
Christi und Gottes gegeben als die, welche Christus und Gott 
unter dem Namen Christi und Gottes verfolgt haben. Lies 
die Schrift, und du wirst sehen, was den Propheten, den 
Aposteln und allen Heiligen widerfahren ist. Wahr ist das 
Wort des Micha, vielmehr Christi (Micha 7,6; Matth. 10,36): 
»Des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen 
sein.« Christus wäre niemals gekreuzigt worden, wenn er 
nicht den ärgsten Teufel, den Judas, unter den Aposteln 
ernährt und hoch erhoben hätte. 

Aber dennoch bekenne ich dir, lieber Bruder, diese meine 
Schwächen und Torheiten, damit auch du lernest, in Demut 
weise zu sein, und gewiß und wahrhaftig wissest, daß der 
Satan nicht tot, sondern noch ein Fürst ist, nicht eines Men-
schen noch eines Landes, sondern der ganzen Welt, daß sei-
ner Macht, List und Bosheit jedermann unterworfen ist, aus-
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genommen allein Christus und die, welche in Wahrheit Chri-
stus angehören. 

8 Daher geht es nicht an, daß wü sicher sind, hoffärtig han-
deln und uns in der Herrlichkeit hervorragender Gaben über 
die anderen Menschen hinaus selbst bewundern. Du siehst 
hier, wenn ich mich wenigstens dessen rühmen darf, aus 
wie großer Schwäche mich der Herr zur Tapferkeit gebracht 
hat, aus wie großer Unwissenheit zur Erkenntnis, aus wie 
großem Zittern zur Unerschrockenheit, ganz gewiß nicht 
ohne schwere Kämpfe und Anfechtungen, wie diese dreisten 
und vielschreibenden Schreiberlein für sich in Anspruch neh-
men. Dennoch bin ich nicht dahin gekommen, wo jene schon 
lange hingekommen zu sein meinen. Denn obwohl ich den 
Papst und seine Majestät nicht fürchte, bin ich doch noch ge-
zwungen, den Gott des Papstes zu fürchten, beinahe mehr 
als im Anfang. 

In Summa, wir sind nichts, Christus allein ist alles. Wenn 
der sein Angesicht abwendet, gehen wir zugrunde und der 
Satan triumphiert, auch wenn wir Heilige, wenn wir Petrus 
und Paulus wären. Daher wollen wir unsere Seelen unter 
die gewaltige Hand Gottes demütigen, damit er uns zu sei-
ner Zeit erhöhe. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade (1. Petr. 5, 5 f.). Wie nun 
vor Gott ein geängsteter Geist ein Opfer ist (Ps. 51, 19), so 
ist ohne Zweifel ein halsstarriger und selbstsicherer Geist 
ein Opfer des Teufels. Gehab dich wohl in dem Herrn, und 
wenn du es nötig hast, bessere dich durch meine Arbeit und 
mein Beispiel. 



D I S P U T A T I ON ÜBER DES M E N S C H EN 
VERMÖGEN UND W I L L E N 

OHNE DI E GNADE 

1516 

Unter dem Vorsitz des hervorragenden Mannes Martin WA 1,1 
Luther, Augustinereremit, der freien Künste und der Theo-
logie Magister, wüd am nächsten Freitag um sieben Uhr 
über nachstehende Frage disputiert werden: 

Kann der Mensch, nach Gottes Ebenbild erschaffen, aus 
seinen natürlichen Kräften die Gebote Gottes, seines Schöp-
fers, halten oder ügend etwas Gutes tun oder denken und 
mit der Gnade verdienen und das als Verdienst erkennen? 

Erste These 

Der Mensch, der Seele nach Gottes Ebenbild und so zur 
Gnade fähig, unterwirft, allein auf seine natürlichen Kräfte 
gestellt, eine jede Kreatur, deren er sich bedient, der Eitel-
keit. Er sucht nur das Seine und was des Fleisches ist. 

Daß der Mensch Gottes Ebenbild ist, erhellt aus dem 
Spruch 1. Mose 1, 27: »Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde.« Daß er's nach der Seele aber sei, offenbart Augu-
stin mit folgenden Worten: »Wenn auch der menschliche 
Geist nicht von derselben Natur ist wie Gott, so muß man 
doch das Bild Gottes in ihm, welches das Wertvollste ist, 
dort (in uns) suchen und finden, denn unsere Natur besitzt 
nichts Besseres als den Geist.« Daß er aber so zur Gnade 
Gottes fähig ist, verteidigt Augustin, indem er den Grund 
angibt, warum die Gnade der menschlichen Natur zuteil 
wüd, und sagt: »Denn die Gnade Gottes durch unsem Herrn 
Jesus Christus ist nicht für Stein, Holz oder Vieh von Segen, 
sondern wer Gottes Ebenbild ist, der erwirbt diese Gnade, 
doch nicht so, daß sein freier Will e der Gnade vorhergehen 
könnte, damit er nicht etwa etwas zuvor gäbe, auf daß ihm 
wiedervergolten werden müßte.« Alles übrige in dieser 
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These ist klar genug. Denn der Mensch ohne die Gnade ist 
ein schlechter Baum, unfähig, gute Früchte zu bringen oder 
die Schöpfung zu Gottes Ehre und Preis zu gebrauchen, was 
doch der Endzweck seiner Schöpfung ist; dies heißt, sie der 
Eitelkeit unterwerfen: er sucht nämlich nur das Seine und 
was des Fleisches ist. 

Erster Zusatz 

Der alte Mensch, die Eitelkeit aller Eitelkeiten, ja die Eitel-
keit überhaupt, macht auch die übrigen Geschöpfe, die sonst 
gut sind, eitel. 

146 Es ist klar, daß der alte Mensch jener ist, der Gott nicht 
ganz rein liebt, auch keinen heißen Hunger und Durst 
nach ihm hat, sondern mit Verstand und Geist seine Sät-
tigung in der Schöpfung sucht, während er doch, für Gott 
empfänglich, von Gott allein gesättigt werden könnte. Darum 
ist er die Eitelkeit aller Eitelkeiten, Pred. i , 2, und die Eitel-
keit überhaupt, wie es Ps. 39, 6 heißt: All e lebenden Men-
schen sind doch die ganze Eitelkeit. Daß die Eitelkeit aber 
auch die übrigen Geschöpfe, die sonst gut sind (gemäß 
1. Mos. 1,31: »Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut«, sowie nach dem Ausspruch des 
Apostels, 1. Tim. 4,4: »Alle Kreatur Gottes ist gut«), ebenfalls 
eitel macht, kann man dem Spruch des Apostels Rom. 8, 20 
entnehmen: »Die Kreatur ist unterworfen der Eitelkeit ohne 
ihren Willen.« Hieraus geht klar hervor, daß sie ohne eigene 
Schuld und von außen her böse, eitel und schädlich wüd, 
weil sie vom Menschen in seiner Vorstellung und irrigen Ein-
schätzung oder in seiner Zuneigung und verkehrtem Ge-
brauch höher eingeschätzt wird, als sie in Wahrheit ist. 
Wenn man z. B. Heu für eine menschliche Speise hielte, 
würde man es für etwas Besseres halten, als es in Wirklich-
keit ist. 

Zweiter Zusatz 

Der alte Mensch wird nicht nur darum mit dem Namen 
»Fleisch« bezeichnet, weil er von der fleischlichen bösen 
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Lust geleitet wüd, sondern (auch wenn er keusch, weise und 
gerecht ist) weil er nicht aus Gott durch den Geist wieder-
geboren wird. 

Der alte Mensch wüd »Fleisch« genannt, dies erhellt aus 
dem Spruch Joh. 3, 6: »Was vom Fleisch geboren wüd, das 
ist Fleisch«, und Gal. 5, 17: »Das Fleisch gelüstet wider 
den Geist«; Rom. 8, 7: »Fleischlich gesinnt sein ist eine 
Feindschaft wider Gott.« Damit aber, daß Johannes hinzu-
fügt: »Was vom Geist geboren wird, das ist Geist«, ist die-
ser ganze Zusatz klar. Wenn er nicht aus dem Geist wieder-
geboren ist (er sei vor sich und den Menschen noch so ge-
recht, keusch und weise), ist er Fleisch, ist er fleischlich, ist 
er ein alter Mensch. Alles Gute außerhalb Gottes ist fleisch-
lich, allein das ungeschaffene Gute ist geistlich. Augustin: 
»Ohne ihn aber (er spricht vom Glauben, der durch die Liebe 
tätig ist) werden auch die Werke, die gut zu sein scheinen, in 
Sünde verkehrt.« 

Dritter Zusatz 

Obgleich alle Ungläubigen eitel sind, da sie nichts Gutes 
wüken, so werden doch nicht alle die gleiche Strafe erleiden. 

Der erste Teil dieses Zusatzes erhellt aus folgenden Schrift-
zeugnissen: Hab. 2,4: »Der Gerechte lebt aus dem Glauben«; 
Hebr. n , 6: »Ohne Glauben ists unmöglich, Gott zu gefal-
len.« Der zweite Teil ist gleidifalls aus dem Apostel, Rom. 2, 
14 f., klar, wo er sagt: »Denn wenn die Heiden, die das Ge-
setz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, sind 
dieselben, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein 
Gesetz, als sie da beweisen, des Gesetzes Werk sei geschrie-
ben in ihrem Herzen, da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt, 
dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen.« 
Augustin behandelt diese Worte im 4. Buch Gegen Julian 
im 3. Kapitel und sagt, indem er auslegend und erläuternd 
über die Ungläubigen sagt: »Wenn sie den Glauben an 
Christus nicht haben, so sind sie wahrhaft weder gerecht 
noch Gott wohlgefällig (denn Hebr. 11,6: >ohne Glauben ists 
unmöglich, Gott zu gefallen<). Aber ihre Gedanken werden 
sie am Tage des Gerichts insoweit entschuldigen, daß sie er-
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147 fraglicher gestraft werden, weil sie von Natur das, was des 
Gesetzes ist, so gut wie möglich getan haben. Sie haben das 
Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben, das vor-
schreibt, anderen nicht zu tun, was sie selbst nicht leiden 
wollen, trotzdem sündigten sie darin, daß sie als Menschen 
ohne Glauben die Werke nicht auf das Ziel richteten, auf 
das sie sie hätten richten sollen. Denn Fabricius wüd weni-
ger gestraft werden als Catilina, nicht weil er gut, sondern 
weil er weniger böse und weniger gottlos war als Catilina. 
Fabricius besaß nicht wahre Tugenden, aber er war von den 
wahren Tugenden nicht so weit abgewichen.« Und ein wenig 
weiter oben sagt er: »Diejenigen, welche nach dem natür-
lichen Gesetz gerecht sind, gefallen Gott nicht.« 

Zweite These 

Der von der Gnade Gottes ausgeschlossene Mensch kann 
seine Gebote keineswegs halten noch sich, sei es gebührend 
oder angemessen, zur Gnade bereiten, sondern er bleibt not-
wendigerweise unter der Sünde. 

Der erste Teil dieser These erhellt aus dem Spruch des 
Apostels, Rom. 13, 10: »Die Liebe ist des Gesetzes Erfül-
lung«; und (1. Kor. 8, 1): »Das Wissen bläst auf, aber die 
Liebe baut auf«, desgleichen (2. Kor. 3, 6): »Der Buchstabe 
tötet, aber der Geist macht lebendig.« Wo Augustin diese 
Worte behandelt, sagt er: »Die Schrift des Gesetzes ohne die 
Liebe bläst auf, sie erbaut nicht.« Und bald darauf: »Die 
Erkenruiis des Gesetzes macht daher einen hochmütigen 
Verächter; durch das Geschenk der Liebe aber findet der 
Mensch seinen Gefallen daran, ein Täter des Gesetzes zu 
sein.« Und an vielen Stellen sagt er: »Das Gesetz ist gegeben, 
damit die Gnade gesucht werde; die Gnade ist gegeben, 
damit das Gesetz erfüllt werde.« Den zweiten Teil erklärt 
Augustin an vielen Stellen. Es wird ausreichen, nur einige an-
zuführen. Joh. 15,5: »Ohne mich könnt ihr nichts tun.« Des-
gleichen (Joh. 6, 65): »Niemand kann zu mü kommen, es sei 
ihm denn von meinem Vater gegeben.« Der Apostel sagt 
1. Kor. 4, 7: »Was hast du aber, das du nicht empfangen 
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hast?« und an vielen anderen Stellen des Neuen und Alten 
Testamentes wird schlüssig so gelehrt; besonders durch den 
Propheten Ezechiel (Hes. 36, 32 ff.), wo Gott geradezu sagt, 
er werde durch keine guten Verdienste der Menschen ver-
anlaßt, sie gut zu machen, als ob sie seinen Geboten gehorch-
ten, sondern er erweise ihnen vielmehr Gutes für Böses und 
tue dies um seinet-, nicht um ihretwillen. Denn er sagt: »So 
spricht Gott der Herr: Ich tue es im Hause Israel um meines 
heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den 
Heiden« (Hes. 36,22). Und nach vielen Worten des Propheten 
folgt (V. 32): »Solches will ich tun, nicht um euretwillen, 
spricht Gott, der Herr, daß ihr es wisset.« Aus diesem allen 
schheßt Augustin, der Verteidiger der Gnade, mit dem hei-
ligsten Apostel, dem Prediger der Gnade, daß es nicht an 
des Menschen Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Er-
barmen liege (Rom. 9, 16), der nur Strafe auferlegt, die ver-
dient ist, Erbarmen aber nur, das unverdient ist. Darum 
müssen (hier) alle Verdienste aufhören, und es kann keine 
geben, die der Gnade vorhergehen. Der Mensch ohne die 
Gnade bleibt also notwendigerweise ein Kind des Zorns; 
denn Kinder Gottes sind allein, die vom Geiste Gottes ge-
trieben werden. 

Erster Zusatz 

Der Will e des Menschen ohne die Gnade ist nicht frei, son-
dern dienstbar, allerdings nicht ungern. 

Das geht hervor aus Joh. 8, 34: »Wer Sünde tut, der ist 148 
der Sünde Knecht.« Der Will e ohne die Gnade sündigt, ist 
also nicht frei. Das geht auch deutlich aus dem Wort des hei-
ligen Evangelisten hervor, wo Christus (Joh. 8, 36) sagt: 
»Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.« 
Daher sagt Augustin: »Was schützt du den freien Willen vor, 
der doch die Gerechtigkeit zu tun nicht frei ist, bevor du nicht 
ein ,Schaf geworden bist? Wer also die Menschen zu Scha-
fen macht, der macht auch den menschlichen Willen frei zum 
gottesfürchtigen Gehorsam.« Doch dient er nicht ungern, son-
dern willig . Das geht auch klar aus Augustin, 1. Buch gegen 
die Pelagianer, hervor, wo er sagt: »Denn der (menschliche) 
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Will e ist nicht frei Gutes zu tun, wenn ihn der Befreier nicht 
dazu frei gemacht hat. Aber Böses zu tun hat der einen freien 
Willen, wem heimlich oder öffentlich der Verführer die 
Freude an der Schlechtigkeit eingegeben oder der sich selbst 
verführt hat.« Und im 2. Buch Gegen Julian sagt Augustin: 
»Ihr wollt den Menschen vollkommen sehen? Ach, daß ihr es 
wolltet durch das Geschenk Gottes und nicht durch den 
freien, sondern vielmehr unfreien eigenen Willen.« 

Zweiter Zusatz 

Wenn der Mensch tut, soviel an ihm ist, sündigt er, da er 
aus sich selbst weder wollen noch denken kann. 

Dieser Zusatz ist klar, denn »ein schlechter Baum kann 
nur schlechte Früchte bringen«, Matth. 7, 17. Der Mensch ist 
aber nach vielen Stellen bei Augustin ohne die Gnade ein 
schlechter Baum. Was er also auch immer tun mag, er ge-
brauche seine Vernunft, wie er wolle, er nehme sich etwas 
vor, befehle und tue etwas: ohne den durch die Liebe tätigen 
Glauben sündigt er allezeit. Dasselbe bezeugt auch der Apo-
stel Phil. 2, 13: »Gott ists (sagt er), der in euch beides wirkt, 
das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen.« 
Und an einer anderen Stelle, 2. Kor. 3, 5: »Nicht, daß wir 
tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken als von uns 
selber: sondern daß wü tüchtig sind, ist von Gott.« Augu-
stin sagt: »Etwas Gutes zu denken ist weniger, als es be-
gehren. Wir denken zwar alles, was wir begehren, wir be-
gehren aber nicht alles, was wir denken.« Hieraus schließt 
er auch: »Zu dem, was geringer ist (nämlich etwas Gutes zu 
denken), sind wü aus uns selbst nicht fähig, sondern unsere 
Fähigkeit dazu kommt von Gott: und zu dem, was mehr ist 
(nämlich etwas Gutes zu begehren), sollten wü ohne gött-
lichen Beistand aus freiem Willen fähig sein?« Spr. 16, 1: 
»Der Mensch setzt sichs wohl vor im Herzen«, doch nicht 
ohne Gottes Beistand. Der Apostel sagt (1. Kor. 12, 3): »Nie-
mand, der durch den Geist Gottes redet, verflucht Jesus, und 
niemand kann Jesus einen Herrn heißen, außer durch den 
Heiligen Geist.« Anders der Herr, Matth. 7, 21. Der Apostel 
verwendet das Wort »sagt« in geistlicher oder eigentlicher 
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Weise. Im eigentlichen Sinne »sagt« aber nur der Herr, der 
seinen Willen und seine Gedanken mit lauter Stimme ver-
kündet. 

Dritter Zusatz 

Da die Gerechtigkeit der Gläubigen in Gott verborgen, ihre 
Sünde aber augenscheinlich in ihnen selbst ist, so ist es 
wahr, daß nur die Gerechten verdammt und die Sünder und 
Dirnen gerettet werden. 

In bezug auf den ersten Fall ist das klar, weil die Gerech- 149 
tigkeit der Gläubigen nach dem Spruch Ps. 32, 2 allein 
aus der Zurechnung Gottes kommt: »Wohl dem Menschen, 
dem der Herr die Missetat nicht zurechnet«; und in einem 
anderen Psalm (Ps. 121, 2): »Meine Hilf e kommt von dem 
Herrn.« Und Hosea 13, 9 heißt es: »Israel, du bringst dich 
ins Unglück; denn dein Heil steht allem bei mü«. Der zweite 
Fall ist klar, denn ein anderer Psalm (Ps. 51, 5) spricht von 
einer »Sünde, die immer in mü ist«, das heißt, in meinen 
Augen bin ich immer ein Sünder. Und der Apostel sagt Kol. 
3, 3. 4: »Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen 
mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich 
offenbaren wüd, dann werdet ihr auch offenbar werden mit 
ihm in Herrlichkeit.« Folglich ist jeder Heilige bewußt 
ein Sünder, unbewußt aber ein Gerechter; ein Sünder der 
Wirklichkeit nach, ein Gerechter der Hoffnung nach; ein Sün-
der in der Tat, ein Gerechter aber durch Zurechnung des er-
barmenden Gottes. So ist also wahr, daß nur die Gerechten, 
das heißt, die sich keine Sünde zurechnen, sondern in ihren 
Augen gerecht sind, verdammt werden. Die Dirnen oder die 
sich ihrer Sünden bewußt und in ihren eigenen Augen Dir-
nen und Sünder sind, dennoch aber vor Gott ihre Gottlosig-
keit bekennen und zur rechten Zeit um Vergebung dafür 
beten (Ps. 32, 6), auf ihn hoffen und nicht auf sich selbst ver-
trauen, werden selig. Hierher gehört auch, daß der Herr zu 
den Priestern und Schriftgelehrten sagte (Matth. 21, 31): 
»Wahrlich ich sage euch: Die Zollner und Huren mögen wohl 
eher ins Reich Gottes kommen als ihr.« Desgleichen: 
»Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zur Buße zu rufen, 



352 Über des Menschen Vermögen und Willen 

sondern die Sünder« (vgl. Matth. 9, 13); »die Kranken be-
dürfen des Arztes« (vgl. Matth. 9, 12); »es wüd größere 
Freude sein im Himmel über einen Sünder« (vgl. Luk. 
15,7) usw. 

Dritte These 

Die Gnade oder Liebe, welche nur in äußerster Not zu 
Hilf e kommt, ist ganz untätig und vielmehr keine Liebe; es 
sei denn, man versteht unter »äußerster Not« nicht die To-
desgefahr, sondern den Mangel an jeder beliebigen Sache. 

Dies erhellt kurz aus dem bekannten Ausspruch des Am-
brosius: »Die Gnade des heiligen Geistes kennt keinen trägen 
Eifer.« Und daß die Liebe nicht erst auf die Todesgefahr war-
tet, geht aus dem Gebot der Nächstenliebe hervor: »Du sollst 
deinen Nächsten lieben, wie dich selbst« (Matth. 22, 39). Es 
gibt aber keinen Menschen, der nicht wollte, daß man ihm 
vor der Todesgefahr zu Hilf e käme; darum muß er selbst 
auch anderen vor der Todesgefahr zu Hilf e kommen nach 
dem Wort des Heilands, Matth. 7, 12: »Alles nun, was ihr 
wollt , daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.« 
Ebenso 1. Joh. 3, 17: »Wenn jemand dieser Welt Güter hat 
und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor 
ihm zu — wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm?« 

Erster Zusatz 

Christus Jesus, unsere Kraft, unsere Gerechtigkeit, der die 
Herzen und Nieren prüft, ist es allein, der unsere Verdienste 
kennt und richtet. 

Der Zusatz ist klar aus vielen Stellen der Schrift wie 
1. Chron. 28, 9; 5. Mos. 8, 2; aus dem Spmch Ps. 46, 2: »Gott 
ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilf e in den Nöten«; 
ferner 1. Kor. 1, 30: »Welcher uns gemacht ist von Gott 
zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und 
zur Erlösung«; Ps. 7, 10: »Du, gerechter Gott, prüfst Herzen 

150 und Nieren.« Das übrige erhellt aus dem Spruch Pred. 9, 1: 
»Die Gerechten und Weisen und ihre Werke sind in Gottes 
Hand; kein Mensch weiß, ob er Gottes Haß oder Liebe wür-
dig sei.« 
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Zweiter Zusatz 

Da dem, der da glaubt durch Christus, alles möglich ist, 
so ist es abergläubisch, nach menschlicher Willkü r dem einen 
Heiligen diese, dem andern jene Hilf e zuzuschreiben. 

Daß dem, der da glaubt, alles möglich ist, hat unser Hei-
land, Mark. 9, 23, ebenso Matth. 21, 22, gesagt: »Alles, was 
ihr bittet in meinem Namen, so ihr glaubet, werdet ihr's 
empfangen.« Wenn also die Gläubigen hier alles vermögen, 
um wieviel mehr da, wo »Gott sein ward alles in allem« 
(1. Kor. 15, 28). Es ist klar, daß es abergläubisch ist, dem 
einen Heiligen diese, einem anderen eine andere Hilf e nach 
unserem Gutdünken zuzuschreiben. Darauf geht auch der 
Spruch 1. Kor. 3, 21 f.: »Es ist alles euer: es sei das Leben 
oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige— 
alles ist euer«; und Rom. 8, 32: »Wie sollte er uns mit ihm 
nicht alles schenken?« 

Augustin sagt im dritten Kapitel »Von der Gnade«: »Doch 
nicht nur die Unwissenheit derer, die nicht wissen wollen, 
sondern auch derer, die einfach unwissend sind, entschuldigt 
niemanden so, daß er darum nicht im ewigen Feuer brennen 
müßte. Wenn er deshalb nicht geglaubt hat, weil er über-
haupt nicht gehört hat, was er hätte glauben sollen, ist es 
dann vielleicht so, daß er deshalb weniger heftig brennen 
muß?« Matth. 19, 10 sagen die Jünger: »Steht die Sache 
eines Mannes mit seiner Frau also, so ists nicht gut, ehe-
lich zu werden.« Der Herr antwortete: »Das Wort faßt nicht 
jedermann, sondern denen es gegeben ist.« Weish. 8, 21: 
»Niemand kann züchtig sein, es gebe es denn Gott.« Paulus, 
der 2. Tim. 4, 7 gesagt hatte: »Ich habe einen guten Kampf 
gekämpft«, sagt zugleich (1. Kor. 15, 57): »Gott aber sei 
Dank, der uns den Sieg gegeben hat.« Ebenso (2. Tim. 4, 7): 
»Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehal-
ten«, anderswo (1. Kor. 7, 25): »Ich habe Barmherzigkeit er-
langt von dem Herrn, treu zu sein«; und Eph. 2, 10: »Wü 
sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu allen guten 
Werken.« Augustin: »Nicht das ist die Schöpfung, durch die 
wir Menschen geworden sind, sondern jene, von welcher 
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der sprach, der schon Mensch war. >Sdiaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz< (Ps. 51, 12).« Augustin: »Die Gnade nämlich 
hilf t dazu, daß jeder ein Täter des Gesetzes ist, ohne welche 
Gnade man unter dem Gesetz nur ein Hörer des Gesetzes 
ist.« Wenn der Herr durch Hesekiel sagt Kap. 11, 19: »Ich 
wil l das steinerne Herz von ihnen wegnehmen und wil l 
ihnen ein fleischernes geben«, so ist dies nicht so zu verste-
hen, daß die fleischlich leben sollen, die doch geistlich leben 
müßten, sondern weil ein Stein, mit dem das harte Herz ver-
glichen wüd, ohne Gefühl ist. Womit sonst als dem fühlen-
den Fleisch hätte das sanfte Herz verglichen werden sollen? 

Dritter Zusatz 

Gemäß dem Vorstehenden geschieht die Antwort auf die 
Frage. 



D I S P U T A T I ON G E G EN D I E 
S C H O L A S T I S C HE T H E O L O G IE 

1517 

Nachstehende Thesen wüd zu noch zu bestimmender Zeit WA 1,2! 
und Ort Magister Franz Günther aus Nordhausen zur Erlan-
gung der licentia pro Biblia öffentlich unter Vorsitz des ehr-
würdigen Vaters Martin Luther, Augustiner, Dekan der 
Wittenberger Theologischen Fakultät, verteidigen. 

1. Zu sagen, daß Augustin in seinen Ausführungen gegen 
die Ketzer zu scharf sei, ist so viel wie zu behaupten, Augu-
stin habe fast überall gelogen. (Gegen die allgemeine Mei-
nung). 

2. Es ist dasselbe, wie den Pelagianern und allen Ketzern 
Gelegenheit zu einem Triumph, ja den Sieg zu geben. 

3. Und es ist dasselbe, wie das Ansehen aller Küchenleh-
rer dem Spott preiszugeben. 

4. Es ist deshalb die Wahrheit, daß der Mensch, der ein 
»fauler Baum« (vgl. Matth. 7, 18) ist, nur das Böse wollen 
und tun kann. 

5. Es ist falsch, daß das freie Streben nach entgegengesetz-
ten Seiten hin etwas vermag; ja, es ist gar nicht frei, son-
dern gefangen. (Gegen die allgemeine Meinung.) 

6. Es ist falsch, daß sich der Will e von Natur aus nach der 
richtigen Vorschrift der Vernunft richten könne. (Gegen 
Duns Skotus und Gabriel Biel.) 

7. Sondern ohne die Gnade Gottes begeht er notwendig 
eine Handlung, die damit nicht übereinstimmt und böse ist. 

8. Daraus folgt jedoch nicht, daß er von Natur aus böse 
ist, das heißt nach der Lehre der Manichäer von Natur aus 
zum Bösen gehörig. 

9. Er ist jedoch von Natur und unausweichlich böse und 
von verderbter Beschaffenheit. 

10. Es wüd zugestanden, daß der Will e nicht frei ist, sich 
alledem zuzuwenden, was ihm nach der Vernunft als gut 
vorschwebt. (Gegen Duns Skotus und Gabriel Biel.) 
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11. Noch steht es in seiner Gewalt, alles zu wollen oder 
nicht zu wollen, was ihm vorschwebt. 

12. So zu sprechen ist nicht gegen Augustin, der da sagt: 
»Nichts ist so in der Gewalt des Willens wie der Will e 
selbst.« 

13. Ganz ungereimt ist die Folgerung: Der irrende Mensch 
kann die Kreatur über alles lieben, folglidi auch Gott. (Gegen 
Duns Skotus und Gabriel Biel.) 

14. Es ist nicht verwunderlich, daß er sich nach der irrigen 
Vorschrift (der Vernunft) richten kann und nicht nach der 
rechten. 

15. Ja, es ist für ihn charakteristisch, daß er sich nur nach 
der irrigen richtet und nicht nach der rechten. 

16. Vielmehr sollte man so folgern: Der irrende Mensch 
kann die Kreatur lieben, folglich ist es ihm unmöglich, Gott 
zu heben. 

225 17. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, daß 
Gott Gott ist; er möchte vielmehr, daß er Gott und Gott nicht 
Gott ist. 

18. Von Natur aus Gott über alles lieben, ist eine erdich-
tete Redensart wie eine Chimäre. (Gegen die fast allgemeine 
Meinung.) 

19. Der Hinweis des Skotus auf einen braven Bürger, der 
seinen Staat mehr als sich selbst liebt, hat (hier) auch keine 
Gültigkeit. 

20. Ein Akt der Freundschaft ist nicht Sache der Natur, 
sondern der zuvorkommenden Gnade. (Gegen Gabriel Biel.) 

21. In der Natur gibt es nur Handlungen der Begierde 
vor Gott. 

22. Jede Handlung der Begierde vor Gott ist etwas Böses 
und eine Hurerei des Geistes. 

23. Auch ist es nicht wahr, daß eine Handlung der Be-
gierde durch die Kraft der Hoffnung gezügelt werden könne. 
(Gegen Gabriel Biel.) 

24. Denn die Hoffnung ist nicht wider die Liebe, die allem 
sucht und will , was Gottes ist. 

25. Die Hoffnung kommt nicht aus Verdiensten, sondern 
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aus Leiden, welche die Verdienste aufheben. (Gegen den 
Brauch vieler.) 

26. Ein Akt der Freundschaft ist nicht die vollkommenste 
Weise, das zu tun, was in einem steckt; auch ist sie nicht die 
vollkommenste Befähigung zur Gnade Gottes oder die 
Weise, sich zu bekehren und Gott zu nähern, 

27. sondern es ist ein Akt der schon vollzogenen Bekeh-
rung, der Zeit und Natur nach später als die Gnade. 

28. Wenn von den Sprüchen: »Kehret euch zu mü, so will 
ich mich zu euch kehren« (Sach. 1, 3); desgleichen: »Nahet 
euch zu Gott, so naht er sich zu euch« (Jak. 4, 8); desgleichen: 
»Suchet, so werdet ihr finden« (Matth. 7, 7); desgleichen: 
»Wenn ihr mich suchen werdet, so will  ich mich von euch 
finden lassen« (Jer. 29, 13 f.), und von ähnlichen gesagt wüd, 
das eine sei der Natur, das andere der Gnade zuzuschrei-
ben, so wüd (nach Augustin) damit nichts anderes behaup-
tet, als was die Pelagianer gesagt haben. 

29. Die beste und unfehlbare Vorbereitung und die ein-
zige Befähigung zur Gnade ist die ewige Wahl und Vorher-
bestimmung Gottes. 

30. Von Seiten des Menschen aber geht der Gnade nichts 
als Unfähigkeit, ja Empörung gegen die Gnade voraus. 

31. Auf Grund einer ganz abenteuerlichen Lüge sagt man: 
Ein Erwählter kann verdammt werden, wenn man die Be-
griffe trennt, aber nicht, wenn man sie zusammennimmt. 
(Gegen die Scholastiker.) 

32. Ebensowenig kommt bei dem Ausspruch heraus: Die 
Erwählung ist notwendig nach der Notwendigkeit der Folge, 
nicht aber nach der Notwendigkeit des Folgenden. 

3 3. Auch jene Ansicht ist falsch, daß man, wenn man tut, 
was in seinem Vermögen steht, aus dem Wege räume, was 
der Gnade im Wege steht. (Gegen einige Bestimmte.) 

34. Kurz, die Natur hat weder eine rechte Anleitung 
durch die Vernunft noch einen guten Willen. 

35. Es ist nicht wahr, daß eine unüberwindliche Unwis-
senheit ganz und gar entschuldigt. (Gegen alle Scholastiker.) 

36. Denn die Unwissenheit, die Gott und sich selbst nicht 22« 
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kennt, noch weiß, was gute Werke sind, ist für die Natur 
immer unüberwindlich. 

37. Die Natur brüstet sich sogar und ist notwendigerweise 
innerlich auf jedes Werk stolz, das dem Schein nach und 
äußerlich gut ist. 

38. Es gibt keine sittliche Tugend, die entweder ohne 
Stolz oder ohne Traurigkeit, d. h. ohne Sünde wäre. 

39. Wü sind nicht Herren unserer Handlungen von An-
fang bis zu Ende, sondern Knechte. (Gegen die Philosophen.) 

40. Wir werden nicht dadurch gerecht, daß wir gerechte 
Handlungen vollbringen, sondern nachdem wir gerecht ge-
worden sind, vollbringen wir gerechte Handlungen. (Gegen 
die Philosophen.) 

41. Fast die ganze »Ethik« des Aristoteles ist der Gnade 
schlimmster Feind. (Gegen die Scholastiker.) 

42. Es ist ein Irrtum, daß die Auffassung des Aristoteles 
von der Glückseligkeit nicht der katholischen Lehre wider-
spräche. (Gegen die Ethiker.) 

43. Es ist ein Irrtum zu behaupten, ohne Aristoteles werde 
keiner ein Theologe. (Gegen die allgemeine Meinung.) 

44. Ja, es wüd vielmehr keiner ein Theologe, wenn er es 
nicht ohne Aristoteles wüd. 

45. Zu sagen, ein Theologe, der kein Logiker ist, sei ein 
ungeheuerlicher Ketzer, ist eine ungeheuerliche und ketze-
rische Rede. (Gegen die allgemeine Meinung.) 

46. Vergeblich erdichtet man eine Logik des Glaubens, 
eine Unterschiebung, ausgedacht ohne Sinn und Verstand. 
(Gegen die neuesten Dialektiker.) 

47. Keine syllogistische Formel hält Stich bei Aussagen 
über göttliche Dinge. (Gegen Pierre d'Ailly.) 

48. Dennoch folgt daraus nicht, daß die Wahrheit des Ar-
tikels von der Dreieinigkeit den syllogistisdien Formeln 
widerspräche. (Gegen dieselben und Pierre d'Ailly.) 

49. Wenn eine syllogistische Formel in göttlichen Dingen 
Stich hielte, so könnte man den Artikel von der Dreieinig-
keit wissen und brauchte ihn nicht zu glauben. 

50. Kurz, der ganze Aristoteles verhält sich zur Theologie 
wie die Finsternis zum Licht. (Gegen die Scholastiker.) 
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51. Es ist stark zu bezweifeln, ob das rechte Verständnis 
des Aristoteles bei den Lateinern ist. 

52. Es wäre besser für die Kirche gewesen, wenn Porphy-
rius mit seinen »Universahen« den Theologen nie geboren 
worden wäre. 

53. Die gebräuchlicheren Erklärungen des Aristoteles 
scheinen das als bewiesen vorauszusetzen, was sie erst be-
weisen sollten. 

54. Zu einer verdiensdichen Handlung ist entweder das 
Vorhandensein der Gnade genügend, oder dieses Mitvorhan-
densein bedeutet nichts. (Gegen Gabriel Biel.) 

5 5. Die Gnade Gottes ist niemals so mit da, daß sie müßig 227 
ist, sondern sie ist ein lebendiger, geschäftiger und wir-
kender Geist. 

Es kann selbst durch Gottes unumschränkte Vollmacht 
nicht geschehen, daß es eine Handlung der Freundschaft 
gibt und die Gnade Gottes nicht dabei ist. (Gegen Gabriel 
Biel.) 

56. Gott kann keinen Menschen ohne die rechtfertigende 
Gnade Gottes annehmen. (Gegen Occam.) 

57. Gefährlich ist es zu sagen: das Gesetz gebietet, daß 
die Erfüllung des Gebotes in der Gnade Gottes geschieht. 
(Gegen Pierre d'Ailly und Gabriel Biel.) 

58. Daraus würde folgen, daß »die Gnade Gottes haben« 
bereits eine neue Forderung über das Gesetz hinaus wäre. 

59. Ebenso würde daraus folgen, daß die Erfüllung des 
Gebotes ohne die Gnade Gottes geschehen kann. 

60. Desgleichen würde folgen, daß die Gnade Gottes noch 
verhaßter würde, als es das Gesetz selbst war. 

61. Nicht kann man folgern: das Gesetz muß in der Gnade 
Gottes gehalten und erfüllt werden. (Gegen Gabriel Biel.) 

62. Folglich sündigt ohne Unterlaß, wer außerhalb der 
Gnade Gottes ist — auch wenn er nicht tötet, nicht die Ehe 
bricht, nicht stiehlt. 

63. Sondern es folgt: er sündigt dadurch, daß er das 
Gesetz nicht auf geistiiche Weise erfüllt. 

64. Auf geistiiche Weise tötet nicht, bricht nicht die Ehe, 
stiehlt nicht, wer keinen Zorn noch böse Lust empfindet. 
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65. Außerhalb der Gnade Gottes ist es so unmöglich, kei-
nen Zorn und keine böse Lust zu empfinden, daß dies nicht 
einmal in der Gnade zur vollkommenen Erfüllung des Ge-
setzes hinreichend geschehen kann. 

66. Mit der Tat und äußerlich nicht töten, die Ehe nicht 
brechen usw. ist eine Gerechtigkeit der Heuchler. 

67. Es kommt aus der Gnade Gottes, keine böse Lust noch 
Zom zu empfinden. 

68. Deshalb ist es unmöghch, das Gesetz in ügendeiner 
Weise ohne die Gnade Gottes zu erfüllen. 

69. Ja, es wird vielmehr durch die Natur ohne die Gnade 
Gottes noch mehr gebrochen. 

70. Das (an sich) gute Gesetz wird für den natürlichen 
Willen unausweichlich böse. 

71. Gesetz und Will e sind ohne die Gnade Gottes zwei 
unversöhnliche Gegensätze. 

72. Was das Gesetz will , das will der Will e immer nicht, 
es sei denn, er heuchle aus Furcht oder Liebe, daß er wolle. 

73. Das Gesetz ist der Vollstrecker des Willens, denn die-
ser wüd allein durch das »Kind, das uns geboren ist« 
(Jes. 9, 6) überwunden. 

74. Das Gesetz macht die Sünde »überaus sündig« (Rom. 
7, 13), denn es reizt zum Zorne und hält den Willen von 
sich selbst zurück. 

75. Die Gnade Gottes aber macht die Gerechtigkeit durch 
Jesus Christus überaus gerecht; denn sie bewirkt, daß man 
Gefallen am Gesetz findet. 

76. Jedes Werk des Gesetzes ohne die Gnade Gottes er-
scheint äußerlich als gut, innerlich aber ist es Sünde. (Gegen 
die Scholastiker.) 

77. Immer ist der Will e abgewandt und sind nur die 
Hände dem Gesetz des Herrn zugekehrt, wo die Gnade fehlt. 

228 78. Der Wille, der dem Gesetz ohne die Gnade Gottes zu-
gekehrt ist, ist es nur mit Rücksicht auf den eigenen Vorteil. 

79. Verflucht sind alle, die Werke des Gesetzes wüken. 
80. Gesegnet sind alle, die Werke der Gnade Gottes wir-

ken. 
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81. Das Kapitel »Falsas poenitentias« bestätigt, daß 
Werke außerhalb der Gnade nicht gut sind — wenn es nicht 
falsch verstanden wird. 

82. Nicht nur das Zeremonialgesetz ist ein Gesetz, das 
nicht gut ist und Gebote, durch die man nicht das Leben 
haben kann, (Gegen viele Lehrer.) 

83. sondern auch die Zehn Gebote selbst und alles, was 
innerlich und äußerhch gelehrt und vorgeschrieben werden 
kann. 

84. Das gute Gesetz, d. h. dasjenige, durch das man das 
Leben hat, ist die Liebe Gottes, die »ausgegossen ist durch 
den heiligen Geist in unsere Herzen« (Rom. 5,5). 

85. Der Will e jedes Menschen wollte, wenn es möglich 
wäre, lieber, daß es kein Gesetz gäbe und er ganz frei wäre. 

86. Der Will e jedes Menschen haßt es, daß ihm ein Gesetz 
auferlegt wird, oder er wünscht nur aus Eigenliebe, daß es 
ihm auferlegt wüd. 

87. Wenn das Gesetz gut ist, kann der Wille, der ihm 
feind ist, nicht gut sein. 

88. Und daraus geht klar hervor, daß jeder natürliche 
Will e ungerecht und böse ist. 

89. Als Mittleri n ist die Gnade notwendig, die das Gesetz 
mit dem Willen versöhnen soll. 

90. Die Gnade Gottes wird gegeben, um den Willen zu 
leiten, daß er nicht auch in der Liebe zu Gott irre. (Gegen 
Gabriel Biel.) 

91. Sie wüd nicht gegeben, um häufiger und leichter Hand-
lungen (der Liebe) zuwege zu bringen, sondern weil ohne sie 
gar keine Handlung der Liebe zuwege gebracht wüd. (Ge-
gen Gabriel Biel.) 

92. Der Beweis ist unwiderleglich, daß die Liebe über-
flüssig wäre, wenn der Mensch von Natur aus eine Hand-
lung der Freundschaft zu tun vermöchte. (Gegen Gabriel 
Biel.) 

93. Es ist scharfsinnig, aber böse zu sagen, Genuß und 
Gebrauch seien ein und dieselbe Handlung. (Gegen Occam. 
Pierre d'Ailly und Gabriel Biel.) 
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94. Desgleichen (wenn man sagt), daß die Liebe zu Gott 
bei einer auch noch so heftigen Liebe zur Kreatur bestehen 
könne. 

95. Gott lieben heißt sich selbst hassen und außer Gott 
nichts wissen. 

96. Wir sind gehalten, unser Wollen ganz dem Willen 
Gottes gleichförmig zu machen. (Gegen Pierre d'Ailly.) 

97. Wü sollen nicht nur das (wollen), was Gott uns wol-
len wdll, sondern wü müssen überhaupt alles wollen, was 
Gott auch immer will . 

Damit wollen wü nichts sagen und glauben auch nichts 
gesagt zu haben, was der katholischen Kirche und den Kir-
chenlehrern nicht entspräche. 
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Z I R K U L A R D I S P U T A T I O N NACH 
U N S E R ER G E W O H N H E IT D I S P U T I E RT 

WERDEN. 

1518 

1. Zwischen der küchlichen Vergebung der Strafe und der 
Schuld ist die Erlassung der Schuld bei weitem die wichti-
gere. 

2. Die Erlassung der Schuld macht das Herz ruhig und 
hebt die größte aller Strafen auf, nämhch das schlechte 
Gewissen wegen der Sünde. 

3. Die Erlassung der Strafe mehrt bisweilen das schlechte 
Gewissen, bisweilen nährt sie (aber auch) die nodi schlim-
mere Vermessenheit. 

4. Die Erlassung der Schuld versöhnt den Menschen mit 
Gott; die Erlassung der Strafe versöhnt den Menschen mit 
dem Menschen, das heißt mit der Kirche. 

5. Wenn die Schuld erlassen ist und man kein böses Ge-
wissen zu haben braucht, dann ist die Strafe keine Strafe 
mehr, sondern eine Freude in Trübsal. 

6. Der Mensch kann ohne Erlassung der Strafe selig wer-
den, aber auf keine Weise ohne Erlassung der Schuld. 

7. Es ist von größerem Nutzen für die Sehgkeit, wenn der, 631 
welcher von der Schuld losgesprochen ist, den Loskauf von 
der Strafe unterläßt. 

8. Die Erlassung der Schuld gründet sich nicht auf die 
Reue des Sünders, noch auf das Amt und die Gewalt des 
Priesters. 

9. Sie gründet sich vielmehr auf den Glauben, der sich an 
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das Wort Christi hält (Matth. 16, 19): »Was du auf Erden 
lösen wüst« usw. 

10. Denn es ist wahr, daß nicht das Sakrament des Glau-
bens, sondern der Glaube an das Sakrament (das heißt, 
nicht weil es geschieht, sondern daß es geglaubt wüd) ge-
recht macht. 

11. Christus hat nicht gewollt, daß des Menschen Selig-
keit in der Hand oder dem Willen eines Menschen stehe, 

12. sondern wie geschrieben steht (Hebr. 1, 3): »Er trägt 
alle Dinge mit seinem kräftigen Wort«; und (Apg. 15, 9): 
»Er reinigte ihre Herzen durch den Glauben.« 

13. Die irren bis zum Unglauben, welche behaupten, die 
Vergebung der Schuld sei ungewiß wegen der Ungewißheit 
der Reue. 

14. So sehr sich auch der Priester wie der Sünder wegen 
der Reue im Ungewissen sein mag, so ist doch die Absolution 
gültig, wenn man glaubt, man sei absolviert. 

15. Darum ists also gewiß: die Sünden sind vergeben, 
wenn du glaubst, daß sie vergeben sind. Denn die Ver-
heißung Christi, des Heilands, ist gewiß. 

16. Wer durch die Schlüsselgewalt freigesprochen ist, soll 
heber sterben und aller Kreatur absagen, als an seiner Ab-
solution zweifeln. 

17. Wer daran zweifelt, daß seine Absolution Gott ange-
nehm ist, der zweifelt zugleich auch daran, daß Christus die 
Wahrheit gesagt habe, wenn er spricht (Matth. 16, 19): 
»Alles, was du auf Erden lösen wirst« usw. 

18. Wer die Vergebung (der Sünden) auf Reue gründet, 
baut den Glauben an Gott auf Sand, das heißt auf Men-
schenwerk. 

19. Unrecht dem Sakrament gegenüber und ein Werkzeug 
zur Verzweiflung ist es, nicht an die Absolution zu glau-
ben, ehe die Reue gewiß ist. 

20. Ja, wer das Vertrauen seines Gewissens so auf die 
Reue bauen will , der macht Gott zum Lügner, sich selbst 
aber zum Verkünder der Wahrheit. 

21. Solche verlassen sich aufs Gottloseste nicht auf die 
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Barmherzigkeit und das Wort Christi, sondern auf ihre eige-
nen Werke und Kräfte. 

22. Ja, sie wollen selbst auf ganz verkehrte Weise das 
Wort und den Glauben bekräftigen und sich nicht vielmehr 
selbst durch das Wort und den Glauben kräftig machen 
lassen. 

23. Die Priester sind nicht Vermittler der Vergebung, son-
dern Diener des Worts zum Glauben an die Vergebung. 

24. Das Amt der Schlüssel wirkt durch das Wort und den 
Befehl Gottes ein sicheres und unfehlbares Werk, wenn du 
nicht voll böser Tücke bist. 

25. Der Priester hat genug eindeutige Zeichen der Reue, 
wenn er merkt, daß der Sünder die Absolution begehrt und 
an sie glaubt. 

26. Ja, man soll ihn vielmehr danach fragen, ob er glaube, «82 
daß er absolviert sei, als ob er rechte Reue empfinde. 

27. Der Priester soll sich auch hüten, nicht so sehr allein 
nach der Reue zu forschen, daß der Mensch annehmen muß, 
er müsse um der Reue willen absolviert werden. 

28. Man soll ihm vielmehr das Wort Christi einschärfen 
(Matth. 9, 2): »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind 
du vergeben«, als daß man nach seiner Würdigkeit fragt. 

29. Daraus folgt, daß das Wort Christi (Joh. 20,23): »Wel-
chen ihr die Sünden erlasset« nicht von den Strafen, sondern 
von der Schuld verstanden werden muß. 

30. Wie der Priester lehrt, tauft, wahrhaftig das Abend-
mahl reicht und dies doch allein Werke des Geistes sind, der 
innerlich wirkt, 

31. so vergibt er wahrhaftig die Sünden und spricht los 
von der Schuld, und doch ist dies ein Werk allein des Gei-
stes, der innerlich wirkt. 

32. In all diesen Dingen wükt er, indem er das Wort 
Christi verwaltet, gleichzeitig den Glauben, durch welchen 
der Sünder innerlich gerecht wird. 

33. Nichts macht nämlich gerecht als allein der Glaube an 
Christus, zu dem der Dienst am Wort durch den Priester 
notwendig ist. 

34. Ohne diesen Glauben ist die Reue über die Sünden 
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ein Werk, das zur Verzweiflung führt und Gott mehr belei-
digt, als ihn versöhnt. 

3 5. Der Priester kann das Schlüsselamt mißbrauchen und 
dadurch sündigen, daß er jemanden absolviert, den er nicht 
hätte absolvieren dürfen, nämlich wenn er gebunden ist. 

36. Doch ist die Absolution deshalb nicht nichtig, es sei 
denn, daß zugleich auch der Glaube des Absolvierten nichts 
wäre. 

37. Wie in der Taufe und im Abendmahl auch die einge-
schränkte und verbotene Schlüsselgewalt wahrhaftig tauft 
und das Sakrament reicht, 

38. so absolviert sie wahrhaftig auch in der Buße, mag sie 
auch noch so verboten sein, wenn nur bei dem Absolvierten 
keine List dahintersteckt. 

39. Auch ein Priester, der leichtfertig handelt und spottet 
oder wissentlich gegen das Verbot handelt, tauft und absol-
viert doch gültig. 

40. Gesetzt den Fall (was doch unmöglich ist): der zu Ab-
solvierende empfände keine Reue, glaubte aber doch, er 
werde absolviert, so ist er wahrhaftig absolviert. 

41. Hier kann kein Vorbehalt von Fällen noch irgendein 
Verbot hinderlich im Wege stehen, wenn es nur unbekannt 
war und blieb. 

42. Die Sakramente des Neuen Testaments sind nicht in 
solcher Weise wirksame Zeichen der Gnade, daß es genug 
wäre, sich bei ihrem Empfange nicht vor ihnen zu ver-
schließen. 

43. Ja, wer ohne Glauben zu irgendeinem Sakrament geht, 
der tritt zum Schein und deshalb zu seinem Gericht hinzu. 

44. Die Sakramente des Alten und des Neuen Testaments 
unterscheiden sich so voneinander: jene waren Rechtferti-
gungen des Fleisches, diese aber sind Rechtfertigungen des 
Geistes. 

45. In den Sakramenten des Neuen Testaments ist das 
Wort dessen, der die Vergebung verheißt, gegenwärtig, in 
denen des Alten Testaments fehlte es, und deshalb (fehlte) 
auch der Glaube dessen, der die Vergebung empfängt. 
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46. Wie die läßhchen Sünden nicht in die Beichte und Ab- 633 
Solution des Schlüsselamtes gehören, so auch nicht alle Tod-
sünden. 

47. Wenn der Mensch alle Todsünden beichten und von 
ihnen absolviert werden sollte, so würde er zu etwas an-
gehalten, was schlechterdings unmöglich ist. 

48. Kein Mensch weiß, wie oft er eine Todsünde begeht 
— auch in seinen guten Werken — wegen der eitlen Ehre. 

49. Er soll allein die Sünden bekennen, von denen er oder 
andere mit Bestimmtheit wissen, daß sie Todsünden, das 
heißt grobe Vergehen, sind. 

50. An den anderen soll er verzagen und sich zuversicht-
lich in die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes begeben, der ihm 
(die Vergebung der Sünden) treulich zusagt. 

Summa Summarum: Der Gerechte lebt nicht aus den Wer-
ken noch aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben (Rom. 
1, 17). 



SERMON ÜBER D I E ZWEIFACHE 
G E R E C H T I G K E IT 

1518 

2.143 Liebe Brüder! »Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Chri-
stus auch war: welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, 
hielt ers nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein« (Phil. 
2, 5 f.)-

Zweifach ist die Gerechtigkeit der Christen, wie auch die 
Sünde der Menschen eine zweifache ist. 

Die eine Gerechtigkeit ist eine fremde und von außen ein-
gegossen. Das ist die, durch welche Christus gerecht ist und 
durch den Glauben gerecht macht, wie Paulus 1. Kor. 1, 30 
sagt: »Welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit 
und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.« 
Christus sagt ja auch selbst Joh. 11, 25: »Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 
nicht sterben in Ewigkeit.« Und abermals Joh. 14, 6: »Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.« 

Diese Gerechtigkeit also wird den Menschen in der Taufe 
gegeben und immer dann, wenn sie wahre Buße tun, so daß 
sich der Mensch zuversichtlich in Christus rühmen kann und 
sagen kann: Mein ist, daß Christus gelebt, getan, geredet 
und gelitten hat, und daß er gestorben ist, ist nicht anders, 
als wenn ich dieses Leben, Handeln, Reden, Leiden und 
Sterben selbst erfahren hätte. Wie der Bräutigam alles hat, 
was der Braut gehört, und die Braut alles, was dem Bräuti-
gam gehört (alles gehört beiden gemeinsam, denn sie sind 
ein Fleisch), so sind Christus und die Kirche ein Geist (vgl. 
Eph. 5, 29 fr.; Gal. 3, 28). So hat uns der gebenedeite Gott 
und barmherzige Vater nach 2. Petr. 1, 4 die allergrößten und 
kostbarsten Güter in Christus geschenkt, wie auch Paulus 
2. Kor. 1, 3 f. schreibt: »Gelobet sei Gott und der Vater unsers 
Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott alles Trostes«, »der uns gesegnet hat mit allerlei 
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geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus« 
(Eph. 1, 3). 

Diese Gnade und unaussprechlicher Segen ist vor Zeiten 
Abraham verheißen worden, 1. Mose 12, 3; 22, 18: »In dei-
nem Samen (das heißt in Christus) sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf Erden«; und Jesaja 9, 5: »Uns ist ein 
Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.« Er sagt »uns«, 
denn er ist der Unsere ganz mit allen seinen Gütern, wenn 
wir an ihn glauben; wie Rom. 8, 32 sagt: »Er hat seines ei-
genen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schen-
ken?« Darum ist alles unser, was Christus hat, uns Unwür-
digen aus lauter Barmherzigkeit umsonst geschenkt, obwohl 146 
wü doch vielmehr Zorn und Verdammnis, wie auch die Höl-
le verdient hätten. Deshalb ist auch Christus selbst, der sagt, 
daß er gekommen sei, den heiligen Willen seines Vaters zu 
tun (vgl. Joh. 6, 38; Hebr. 10, 9), ihm gehorsam geworden, 
und was er getan hat, hat er für uns getan, und hat gewollt, 
daß es unser sei. Denn er sagt Luk. 22, 27: »Ich bin unter 
euch wie ein Diener.« Und weiter Luk. 22, 19: »Das ist 
mein Leib, der für euch gegeben ist.« Und Jesaja sagt 43, 24: 
»Mü hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast 
mü Mühe gemacht mit deinen Missetaten.« Deshalb wird 
durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit Christi 
unsere Gerechtigkeit, und alles, was sein ist, ja, er selbst 
wüd unser. Demnach nennt sie Paulus Rom. 1, 17 »Gerech-
tigkeit Gottes.« Die Gerechtigkeit wüd geoffenbart im Evan-
gelium, wie geschrieben steht: »Der Gerechte lebt seines 
Glaubens« (Hab. 2,4; Hebr. 10,38). Schließlich wüd auch ein 
solcher Glaube Gerechtigkeit Gottes genannt, wie es Rom. 3, 
28 heißt: »So halten wü nun dafür, daß der Mensch gerecht 
werde allein durch den Glauben.« Das ist die Gerechtigkeit, 
die kein Ende hat und die alle Sünden im Augenblick ver-
zehrt; denn es ist unmöglich, daß eine Sünde in Christus 
bleibe. Aber wer an Christus glaubt, der bleibt in ihm, ist 
eins mit Christus und hat eine Gerechtigkeit mit ihm. Darum 
ist es unmöglich, daß in ihm die Sünde bleibe. Und das ist 
die erste Gerechtigkeit, der Grund, die Ursache und der Ur-
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sprung aller eigenen oder tätigen Gerechtigkeit. Denn sie 
wird wahrhaftig für die ursprüngliche Gerechtigkeit ge-
geben, die in Adam verloren ist, und wükt das, ja mehr als 
diese ursprüngliche Gerechtigkeit gewükt hätte. 

So ist dieser Spruch Ps. 31, 2: »Herr, auf dich traue ich, 
laß mich nimmermehr zu Schanden werden; errette mich 
durch deine Gerechtigkeit« zu verstehen. Er sagt nicht »in 
meiner« sondern »in deiner«, das heißt in der Gerechtig-
keit Christi, meines Gottes, die durch den Glauben, durch die 
Gnade, durch die Barmherzigkeit Gottes unser geworden ist. 
Und die heißt im Psalter an vielen Stellen »das Werk des 
Herrn«, »das Bekenntnis«, »die Kraft Gottes«, »die Barm-
herzigkeit«, »die Wahrheit«, »die Gerechtigkeit«. Dies 
sind alles Worte für den Glauben an Christus, ja die Ge-
rechtigkeit, die in Christus ist. Deshalb darf Paulus Gal. 2, 20 
sagen: »Ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus 
lebt in mü«; und Eph. 3,17: »Daß er euch (Kraft) gebe, daß 
Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen.« 

Diese fremde Gerechtigkeit also, uns ohne unser Tun 
allein durch die Gnade eingegossen, wenn uns nämlich der 
himmlische Vater innerlich zu Christus zieht, ward der Erb-
sünde entgegengesetzt. Auch sie ist uns fremd, uns ohne 
unser Tun, allein durch die Geburt angeboren und verwirkt. 
Und so vertreibt Christus Adam von Tag zu Tag mehr und 
mehr, in dem Maße, wie dieser Glaube und die Erkenntnis 
Christi zunehmen. Denn er wüd nicht auf einmal ganz ein-
gegossen; sondern hebt an, nimmt zu und wüd endlich durch 
den Tod vollkommen. 

Die zweite Gerechtigkeit ist unsere eigene; nicht deshalb, 
weil wü allein sie wüken, sondern weil wü mit der ersten 
und fremden zusammen wüken. Das ist nun die gute Übung 
in den guten Werken. (Sie besteht) erstens in der Abtötung 

147 des Fleisches und der Kreuzigung der (bösen) Begierden bei 
uns selbst, wie es Gal. 5, 24 heißt: »Welche aber Christus an-
gehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Be-
gierden«; zweitens auch in der Liebe gegen den Nächsten; 
drittens in der Demut und Furcht vor Gott, wovon der Apo-
stel (Paulus) und die ganze Heihge Schrift voll ist. Aber Pau-
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lus faßt das Tit. 2, 12 kurz zusammen und sagt: »Züchtig« 
(das heißt gegen sich selbst in Kreuzigung des Fleisches), 
und »gerecht« (gegen den Nächsten) »und gottselig« (gegen 
Gott) sollen wü in dieser Welt leben. 

Die (zweite) Gerechtigkeit ist ein Werk der ersten Gerech-
tigkeit, ihre Frucht und Folge, wie es Gal. 5, 22 heißt: »Die 
Frucht aber des Geistes (das heißt des Menschen, der durch 
den Glauben an Christus geistlich wüd) ist Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Gütigkeit« usw. Denn »Geist« wüd der 
geistliche Mensch an jener Stelle genannt. Das geht daraus 
hervor, daß jene »Früchte« Werke der Menschen sind. Und 
Joh. 3, 6: »Was vom Fleisch geboren wüd, das ist Fleisch; 
und was vom Geist geboren wüd, das ist Geist.« Diese Ge-
rechtigkeit macht die erste vollkommen; denn sie arbeitet 
immer daran, daß (der alte) Adam vernichtet und der Leib 
der Sünde zerstört werde. Darum haßt sie sich selbst und 
liebt den Nächsten; sie sucht nicht das Ihre, sondern was 
dem anderen dienlich ist. Und darin besteht ihre ganze 
Wüksamkeit. Denn damit, daß sie sich selbst haßt und das 
Ihre nicht sucht, bewirkt sie bei sich selbst die »Kreuzigung 
des Fleisches«; daß sie aber des anderen Vorteil sucht, da-
mit wirkt sie die Liebe. Und so tut sie mit beidem den Willen 
Gottes, wenn sie vor sich selbst »züchtig«, gegen den Näch-
sten »gerecht« und gegen Gott »gottselig« lebt. 

Und damit folgt sie dem Vorbild Christi (1. Petr. 2,21) und 
wüd seinem Bild gleichförmig. Denn gerade das fordert auch 
Christus, daß so, wie er alles für uns getan und nicht das 
Seme, sondern allein das Unsere gesucht hat, und damit 
Gott dem Vater vollkommen gehorsam gewesen ist, so will 
er, daß auch wü also diesem Beispiel unsern Nächsten gegen-
über durch die Tat nacheifern. 

Diese Gerechtigkeit wüd der wüklichen und unserer eige-
nen Sünde gegenübergestellt, wie es Rom. 6, 19 heißt: 
»Gleichwie ihr eure Gheder begeben habet zum Dienst der 
Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen, 
also begebet auch nun eure Gheder zum Dienst der 
Gerechtigkeit, daß sie heilig werden.« So erhebt sich durch 
die erste Gerechtigkeit die Stimme des Bräutigams, der da 
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zu der Seele sagt: ich bin dein; aber durch die andere Ge-
rechtigkeit die Stimme der Braut, die da sagt: ich bin dein. 
Dann ist eine feste, vollkommene und vollendete Ehe da, wie 
es im Hohel. 2, 16 heißt: »Mein Freund ist mein, und ich bin 
sein«, was soviel heißt wie: mein Geliebter ist mein, und ich 
bin die Seine. Dann sucht die Seele nicht weiter vor sich 
selbst gerecht zu sein, sondern sie hat als ihre Gerechtigkeit 
Christus. Deshalb sucht sie allein der anderen Seligkeit. Da-
her droht der Herr der Synagoge durch den Propheten, daß 
die Stimme der Freude und Wonne ihr genommen werde, die 
Stimme des Bräutigams und der Braut (Jer. 7, 34). 

Das meint der vorangestellte Spruch (Phil. 2, 5 ff.): »Ein 
jeglicher sei gesinnt...« usw. Das heißt, ihr sollt so gegen-
einander gesinnt sein, wie ihr seht, daß es Christus gegen 
euch war. Wie? »Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt 
war, hielt ers nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, son-
dern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an.« 
Die Gestalt Gottes wüd hier nicht Wesen Gottes genannt; 

148 denn dessen hat sich Christus nie entäußert; wie auch die 
»Knechtsgestalt« nicht als menschliches Wesen bezeichnet 
werden kann; sondern »göttliche Gestalt« ist die Weisheit, 
Macht, Gerechtigkeit, Frömmigkeit und schließlich die Frei-
heit, so wie Christus als Mensch frei, mächtig, weise war, nie-
mandem, weder der Sünde noch dem Laster unterworfen, 
wie sonst alle Menschen sind (denn er übertraf sie in solchen 
Eigenschaften, die vor allem Gott zukommen). Dennoch ist 
er in dieser seiner »Gestalt« nicht hoffärtig, ist nicht selbst-
gefällig gewesen, hat die anderen, die Knechte und mancher-
lei Übeln unterworfen waren, weder verschmäht noch ver-
achtet, wie jener Pharisäer, der sagt (Luk. 18,11): »Ich danke 
du, daß ich nicht bin wie die andern Leute.« Der hatte seine 
Freude daran, daß die andern im Elend waren, und er wollte 
keineswegs, daß sie ihm gleich wären. Und das ist jener 
Raub, mit dem sich der Mensch Dinge anmaßt, ja sogar fest-
hält, was er hat, sie aber nicht vorbehaltlos Gott zuschreibt 
(dem sie allein zustehen). So ein Mensch will  damit auch 
nicht anderen dienen, um sich den übrigen gleich zu machen, 
und so wollen sie sein wie Gott und sich selbst genügen, 
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selbstgefällig, sich ihrer selbst rühmen, niemandem gegen-
über verpflichtet usw. Aber Christus war nicht so gesinnt, 
war nicht so »weise«; sondern jene »(göttliche) Gestalt« 
schrieb er Gott, dem Vater, zu und »entäußerte sich selbst«. 
Er wollte jene (göttlichen) Ehrennamen uns gegenüber nicht 
verwenden, er wollte gleichartig mit uns sein. Ja, er ist 
vielmehr wie einer von uns geworden und hat Knechtsgestalt 
angenommen (das heißt, er hat sich allen Leiden unterwor-
fen), und obwohl er frei war, hat er, wie auch der Apostel 
Paulus i . Kor. 9, 19 sagt, »sich selbst jedermann zum Knecht 
gemacht« und nicht anders gehandelt, als wären alle jene 
Leiden, die unsere waren, seine eigenen. Deshalb hat er sich 
unserer Sünden und Strafen angenommen und hat so ge-
handelt, daß er sie überwand, als täte er es für sich selbst, 
wobei er sie doch uns zugute überwand. Obwohl er also im 
Hinblick auf uns unser Gott und Herr hätte sein können, hat 
er das nicht gewollt, sondern er wollte lieber unser Knecht 
werden, wie es Rom. 15, 1. 3 heißt: »Wir sollen nicht Gefal-
len an uns selber haben« ; denn auch Christus hatte nicht an 
sich selber Gefallen, sondern wie geschrieben steht: »Die 
Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefal-
len« (Ps. 69, 10), was das gleiche besagt wie die vorhin vor-
getragene Meinung. 

Daraus folgt, daß diese Schriftstelle, die viele als Behaup-
tung auffassen, negativ zu verstehen ist, nämlich: Christus 
hat sich nicht Gott gleich geachtet, das heißt, er wollte nicht 
(Gott) gleich sein, wie die es tun, die das mit Hochmut an sich 
reißen und zu Gott sagen: »Wenn du mü deine Ehre nicht 
gibst (wie Bernhard sagt), dann wil l ich sie mü selbst neh-
men.« Nicht aber als Behauptung (ist dieser Satz zu verste-
hen, etwa so): er hat sich nicht erachtet Gott gleich zu sein; 
das heißt, daß er Gott gleich ist, das hat er nicht für einen 
Raub gehalten. Diese Auslegung ergibt nämhch keinen ver-
nünftigen Sinn, denn der Spruch redet von Christus, dem 
Menschen. Der Apostel will , daß jeder Christ nach dem Bei-
spiel Christi des anderen Knecht sein soll. Und wenn einer 
Weisheit, Gerechtigkeit oder Gewalt hat, womit er die ande-
ren übertrifft und sich gleichsam einer »göttlichen Gestalt« 
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rühmen könnte, so soll er das nicht für sich in Anspruch 
nehmen, sondern Gott zuschreiben. Überhaupt soll man so 
werden, als hätte man nichts. Man soll sich so geben, wie 
einer, der nichts hat, damit jeder seiner selbst vergesse und, 

149 der Gaben Gottes ledig, mit seinem Nächsten so umgehe, als 
wären die Schwachheit, Sünde und Torheit des Nächsten sein 
eigen. Man soll sich nicht rühmen noch brüsten, nicht je-
manden verachten, oder über ihn triumphieren, als wäre 
man sein Gott und Gott gleich. Weil man das Gott allein 
anheim stellen soll, geschieht durch solche hochmütige 
Unbesonnenheit der »Raub«. So also ist dieses »in Knechts-
gestalt« aufzufassen, und so wüd dieser Spruch des Apo-
stels (Paulus) Gal. 5,13 erfüllt: »Durch die Liebe diene einer 
dem andern«; und Rom. 12, 4 f. wie 1. Kor. 12, 12 f. lehrt er 
im Gleichnis der Glieder des Leibes, wie die starken, ehrba-
ren, gesunden Glieder nicht hochmütig gegen die schwachen, 
weniger ehrbaren und kranken sein sollen, als ob sie die 
Herren wären und ihre Götter. Im Gegenteil, sie dienen ih-
nen vielmehr und vergessen ihrer Ehrbarkeit, Gesundheit 
und Macht. Denn kein Glied des Leibes dient so sich selbst, 
sucht auch nicht das Seine, sondern das des andern; und das 
um so mehr, je schwächer, kränker und weniger ehrbar es 
ist. Um die Worte des Apostel (Paulus) zu gebrauchen (1. Kor. 
12, 25): »Auf daß nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern 
die Glieder füreinander gleich sorgen.« Daraus geht nun 
klar hervor, wie man sich in allem seinem Nächsten gegen-
über verhalten soll. 

Wenn wir aber dieses »in göttlicher Gestalt«-Sein nicht 
freiwilhg ablegen und die »Knechtsgestalt« annehmen 
wollen, werden wir dazu gezwungen werden und ihrer ge-
gen unsern Willen entledigt werden. Denk an die Geschichte 
Luk. 7, 36 ff., wo Simon, der Aussätzige, (gleichsam) »in gött-
licher Gestalt« und in all seiner Gerechtigkeit dasaß und 
Maria Magdalena, in der er die »Knechtsgestalt« sah, 
hochmütig verurteilte und von oben herab ansah. Aber siehe, 
Christus entriß ihm bald die Maske der Gerechtigkeit, um-
gab ihn mit der Gestalt der Sünde und sprach (Luk. 7, 45 f.): 
»Du hast mü keinen Kuß gegeben; du hast mein Haupt nicht 
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mit öl gesalbt«. Siehe wie groß die Sünden waren, die er 150 
nicht sah! Er glaubte auch nicht durch eine (besonders) ver-
ächtliche Gestalt verunstaltet zu sein. Seine guten Werke sind 
in keines Menschen Gedächtnis. Christus kennt diese »gött-
liche Gestalt« nicht, in welcher Simon, der Aussätzige, sich 
selbstgefällig gebrüstet hat. Er berichtet nichts davon, daß 
er von ihm geladen, gespeist und geehrt worden sei. Simon, 
der Aussätzige, ist nun nichts anderes als ein Sünder, der 
sich selbst für so gerecht hielt. Ihm ist die Ehre des »in 
göttlicher Gestalt«-Seins genommen; er sitzt — ob er will 
oder nicht — geschändet in »Knechtsgestalt« da. Aber Chri-
stus ehrt im Gegenteil Maria durch eine »göttliche Gestalt«, 
legt ihr die seine bei und erhebt sie über Simon und sagt: 
»Diese hat meine Füße gesalbt, geküßt und mit Tränen ge-
netzt und mit ihren Haaren getrocknet.« Siehe, was für 
Verdienste, die weder sie noch Simon sah! Ihrer Sünden 
ward nicht mehr gedacht; Christus sieht die »Knechtsgestalt« 
in ihr nicht an, die er in der Gestalt der Herrschaft verherr-
licht hat, und Maria ist nichts anderes als gerecht und er-
höht durch den Ruhm der »göttlichen Gestalt«. 

So wüd er uns allen tun, so oft wü uns der Gerechtig-
keit, Weisheit oder Gewalt rühmen und gegen die Ungerech-
ten, Toren und die uns nicht Gewachsenen erzürnt sind. 
Dann nämlich (und das ist die schlimmste Umkehrung) ar-
beitet die Gerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit, die Weisheit 
gegen die Weisheit und Kraft gegen Kraft. Denn du bist des-
halb mächtig, damit du die Schwachen nicht durch Unter-
drückung noch schwächer, sondern durch Erhöhung und Ver-
teidigung mächtig machst. Und deshalb bist du weise, nicht 
damit du die Narren verspottest und sie so noch närrischer 
machst, sondern damit du dich ihrer annimmst, wie du es bei 
dir selbst willst, und sie unterweist. Dazu bist du gerecht, 
daß du den Ungerechten rechtfertigst und entschuldigst, nicht 
daß du ihn nur verdammst, ihm Böses nachredest, ihn rich-
test und bestrafst. Denn das ist das Beispiel Christi uns ge-
genüber, wie er sagt: »Des Menschen Sohn ist nicht gekom-
men, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn 
gerettet werde«, Joh. 3, 17; und Luk. 9, 55 f.: »Wisset ihr 
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nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn 
ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, son-
dern zu erhalten.« Aber die stürmische Natur sperrt sich da-
gegen; denn sie hat große Freude an der Rache und an dem 
Glanz ihrer eigenen Gerechtigkeit und an der Schande der 
Ungerechtigkeit ihres Nächsten. Darum treibt sie (nur) ihre 
eigene Sache voran und freut sich, wenn es damit besser be-
stellt ist als mit der des Nächsten, die des Nächsten aber ver-
folgt sie und wünscht, daß es um diese schlimm stehe. Diese 
Umkehrung ist eine einzige Ungerechtigkeit, der Liebe ent-
gegengesetzt, »die da nicht das Ihre sucht«, I. Kor. 13, 5, 
sondern »das, was des andern ist« (Phil. 2, 4). Denn man 
sollte darüber betrübt sein, daß es mit des Nächsten Sache 
nicht besser steht als mit der eigenen und wünschen, daß es 
um diese besser bestellt ist als um die eigene. Man sollte 
nicht geringere Freude darüber empfinden, als wie man sich 
freut, wenn es um die eigene Sache gut steht. Denn das ist 
das Gesetz und die Propheten. 

Aber du sagst: Gebührt sichs denn nicht, die Bösen zu 
schlagen? Ziemt sichs nicht, Sünden zu strafen? Wer ist nicht 
gehalten, die Gerechtigkeit zu verteidigen? Das hieße, dem 
Vergehen Tür und Tor zu öffnen. Hier antworte ich: Dar-
auf kann keine einfache Antwort gegeben werden. Des-
halb muß man einen Unterschied zwischen den Menschen 
machen; denn sie sind entweder Amts- oder Privatpersonen. 

151 Die Amtspersonen, die in Gottes Dienst oder in einer lei-
tenden Stellung stehen, geht das, was gesagt ist, nichts an. 
Denn von Amts wegen ist es unabänderlich ihre Aufgabe, 
die Bösen zu strafen und zu richten und die Unterdrückten 
zu schützen und zu verteidigen; denn nicht sie tun das, son-
dern Gott, dessen Diener sie darin sind, wie es der Apostel 
(Paulus) Rom. 13,4 weitläufig ausführt, wenn er sagt: »Denn 
sie (die Obrigkeit) trägt das Schwert nicht umsonst« usw. 
Das muß aber auf die Angelegenheiten anderer, nicht auf 
die eigenen bezogen werden. Denn niemand ist Gottes Statt-
halter um seiner selbst und um des eigenen Interesses, son-
dern um der anderen willen. Wenn er aber ein eigenes An-
liegen hat, soll er einen anderen Statthalter Gottes als sich 



Der Christ und der Nächste 377 

selbst suchen. Denn in diesem Fall ist er nicht Richter, son-
dern Partei. Aber hierüber reden die einen so, die anderen 
so; die Sache ist nämlich zu weitläufig, als daß sie jetzt be-
sprochen werden könnte. 

Privatpersonen und deren Privatangelegenheiten gibt es 
dreierlei. Die ersten (sind die), welche die Bestrafung und 
das Gericht bei den Statthaltern Gottes suchen, und deren 
gibt es jetzt eine beachtliche Menge. Sie duldet der Apostel 
(Paulus), aber er billig t sie nicht ( i . Kor. 6, 12): »Mir ist alles 
erlaubt, es frommt aber nicht alles« ; ja, er sagt an derselben 
Steile (V. 7): »Es ist schon ein Mangel an euch, daß ihr 
miteinander rechtet.« Aber dennoch wüd um des größeren 
Übels willen dieses geringere in Kauf genommen, damit 
sich die Menschen nicht selbst rächen, einer dem andern Ge-
walt antut, Böses mit Bösem vergilt oder seine Besitztümer 
zurückfordert. Aber sie werden nicht in das Himmelreich ein-
gehen, sie wandeln sich denn zum Besseren und lassen ab 
vom »Erlaubten« und wenden sich dem zu, »was frommt«; 
denn jene Neigung, seinen eigenen Vorteil zu suchen, muß 
ausgelöscht werden. 

Die andern sind die, welche die Rache nicht begehren, ja, 
sie sind bereit (nach dem Evangelium, vgl. Matth. 5, 40), 
dem, der ihnen den Mantel nimmt, den Rock auch noch zu 
lassen, und sie widerstehen keinem Übel. Diese sind Kinder 
Gottes, Brüder Christi und Erben der zukünftigen Güter. 
Deshalb werden sie in der Heiligen Schrift (Ps. 68,6) Waisen, 
Witwen und Arme genannt, deren Vater und Richter Gott 
genannt werden will , weil sie sich selbst nicht rächen wollen. 
Ja, wenn die Obrigkeit sie rächen wdll, geschieht das nicht auf 
ihren Wunsch und Verlangen hin oder sie lassen es nur zu. 
Oder, wenn sie ganz vollkommen sind, wehren sie sich da-
gegen und verhindern es, ja sie sind eher bereit, auch ande-
res darüber zu verlieren. 

Wenn du sagst: Solche Leute gibt es nur sehr wenig, und 
wer könnte in dieser Welt bleiben, wenn er so handelte? 
antworte ich: Es ist heutzutage nichts Neues, daß nur wenige 
sehg werden und daß die Pforte, die zum Leben führt, eng 
ist und nur wenige sie finden (Matth. 7, 14). Und wenn 
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niemand so handelte, wie soll dann die Schrift dastehen, wel-
che die Armen, Witwen und Waisen das Volk Christi nennt? 
Deshalb empfinden diese Menschen über die Sünde derer, die 
sie beleidigen, mehr Kummer als über ihren eigenen Scha-
den und ihre Beleidigung. Und sie handeln lieber so, daß sie 
jene von der Sünde zurückrufen, als daß sie sich für die 
ihnen angetane Schimpf und Schande rächen. Deswegen 
legen sie die Gestalt ihrer Gerechtigkeit ab, nehmen die 
Gestalt ihrer Verfolger an und bitten für die, so sie verfolgen, 
sagen denen Gutes nach, die ihnen fluchen, tun denen Gutes, 
die ihnen Böses bereiten und sind bereit, selbst für ihre 
Feinde die Strafe zu leiden und genugzutun, damit sie ge-
rettet werden. Das ist das Evangelium und Beispiel Christi 
(Matth. 5, 14). 

152 Die dritten sind die, die gemessen an ihrem Willen so sind, 
wie die zweiten, von denen wü eben sprachen. Aber gemes-
sen an ihrer Wükung sind sie anders. Sie fordern das Ihre 
nicht zurück oder begehren Bestrafung, weil sie das Ihre 
suchen; sondern durch diese Bestrafung und die Herausgabe 
ihres Eigentums versuchen sie die Besserung dessen, der sie 
beraubt oder beleidigt hat, und der, wie sie sehen, ohne 
Strafe nicht gebessert werden kann. Sie werden »Eiferer« 
genannt und in der Heiligen Schrift gelobt. Aber dessen soll 
sich niemand unterstehen, er sei denn in dem eben gezeigten 
zweiten Grad vollkommen und ganz geübt, damit er nicht 
den (grimmigen) Zorn für einen (gerechten) Eifer halte, und 
daß er nicht überführt werde, was er aus Gerechtigkeitsliebe 
zu tun meinte, vielmehr aus Zorn und Ungeduld getan zu 
haben. Denn der Zom ist dem gerechten Eifer sehr ähn-
hdi und die Ungeduld der Gerechtigkeitsliebe, so daß eins 
vom andern nur von sehr geistbegabten Leuten unterschie-
den werden kann. Ein solch Werk hat Christus getan (wie es 
Joh. 2, 14 ff. heißt), als er Geißeln machte und Verkäufer und 
Käufer aus dem Tempel trieb; und Paulus, als er (1. Kor. 
4, 21) schrieb: »Ich werde mit der Rute zu euch kommen« 
usw. 
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Die Beweise der Thesen, über die im Heidelberger Kapi- WA I, 
tel disputiert worden ist, im Mai des Jahres unseres Heiles 
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I . Das Gesetz Gottes vermag, obgleich es die allerheilsam-
ste Lehre zum Leben ist, den Menschen dennoch nicht zur 
Gerechtigkeit zu bringen, sondern steht diesem Ziel eher ent-
gegen. 

Das wüd durch das Wort des Apostels Rom. 3, 21 offen 
ausgesprochen: »Gottes Gerechtigkeit ist ohne das Gesetz 
offenbar geworden« — was der hl. Augustin in seinem Buch 
»Über Geist und Buchstaben« so erklärt: »Ohne das Gesetz, 
d. h. ohne sein Zutun« —dazu durch das Wort Rom. 5, 20: 
»Das Gesetz ist nebeneingekommen, auf daß die Sünde 
mächtiger würde.« Und Rom. 7, 9: »Da das Gebot kam, 356 
ward die Sünde wdeder lebendig.« Daher nennt er Kap. 8, 2 
das Gesetz ein Gesetz des Todes und der Sünde. Ja, 2. Kor. 
3, 6 sagt er sogar: »Der Buchstabe tötet.« Diesen Satz ver-
steht der hl. Augustin in seinem ganzen Buch »Über Geist 
und Buchstaben« dahin, daß mit ihm jedes, auch das alier-
heiligste Gebot Gottes gemeint sei. 

II . Noch viel weniger vermögen menschliche Werke, die 
mit Hilfe natürlicher Vernunft sozusagen »beständig« wie-
derholt werden, dazu zu verhelfen. 

Da nun aber das Gesetz Gottes heilig ist, untadelig, wahr, 
gerecht usw., dem Menschen von Gott über seine natürlichen 
Kräfte hinaus gegeben, um ihn zu erleuchten und zum Gu-
ten zu bewegen, und dennoch das Gegenteil geschieht und 
der Mensch nur um so böser wüd, wie vermöchte er dann, 
nur seinen eigenen Kräften überlassen, ohne solche Hilf e zum 
Guten zu gelangen? Wer nicht einmal mit fremder Hilf e Gu-
tes tut, tut es von sich aus noch viel weniger. Daher nennt 
der Apostel Rom. 3, 10 ff. alle Menschen verdorben und un-
nütz, »weder kennen sie Gott noch suchen sie ihn, alle wei-
chen von ihm ab.« 
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III . Wenn auch menschliche Werke schön aussehen und 
gut erscheinen mögen, so gilt dennoch, daß sie Todsünden 
sind. 

Menschliche Werke sehen zwar schön aus, innerlich sind 
sie aber voller Unrat, wie Christus Matth. 23, 27 von den 
Pharisäern sagt. Ihnen und anderen erscheinen sie gut und 
schön, aber Gott urteilt nicht nach dem Schein, sondern er-
forscht Herz und Nieren (Ps. 7, 10). Aber ohne Gnade und 
Glauben ist es unmöglich, ein reines Herz zu haben. Apg. 
15,9: »durch den Glauben reinigte er ihre Herzen.« 

Der Beweis für die These ist dieser: Wenn nach These 7 
die Werke gerechter Menschen Sünden sind, dann sind es 
noch viel mehr solche noch nicht gerechter Menschen. Aber 
die Gerechten beten doch im ihrer Werke willen: »Herr, gehe 
mit deinem Knecht nicht ins Gericht, denn vor du wird kein 
Lebendiger gerechtfertigt« (Ps. 143, 2). Ebenso sagt der Apo-
stel Gal. 3,10: »Die mit des Gesetzes Werken umgehen, die 
sind unter dem Fluch.« Menschenwerke sind aber Gesetzes-
werke und die Verfluchung triff t keine läßlichen Sünden, 
also sind es Todsünden. Drittens heißt es Rom. 2 , 2 1: »Du 
lehrst, man solle nicht stehlen und stiehlst.« Der hl. Au-
gustin erklärt das so: es ist klar, daß sie nach ihrer schuld-
haften Willensrichtung selbst Diebe sind, wenn sie auch nach 
außen urteilen und lehren, andere seien Diebe. 

IV . Wenn auch Gottes Werke immer mißgestaltet aus-
sehen und übel erscheinen, sind sie dennoch den Tod über-
dauernd 1 Verdienste. 

Daß Gottes Werke mißgestaltet aussehen, macht jenes 
Wort Jes. 53,2 deutlich: »Er hat keine Gestalt nochHoheit«, 
und 1. Sam. 2, 6: »Der Herr tötet und macht lebendig, führt 
in die Hölle und wdeder heraus.« Das ist so zu verstehen: 
der Herr demütigt und erschreckt uns durch das Gesetz und 
den Anblick unserer Sünden, so daß wü sowohl vor den Men-

357 sehen wie vor uns selbst als ein Nichts erscheinen, als Toren 
und Böse; ja, wü scheinen nicht nur so, sondern wü sind es 
ja auch tatsächlich. Wenn wü das erkennen und bekennen, 
dann haben wü keine Gestalt noch Schöne, sondern unser 
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Leben ruht dann in der Verborgenheit Gottes (d. h. im nack-
ten Vertrauen auf seine Barmherzigkeit), in uns haben wü 
die Antwort der Sünde und der Torheit, des Todes und der 
Hölle, wie der Apostel 2. Kor. 6, 9 f. sagt: »Als die Trauri-
gen, aber allzeit fröhlich, als die Sterbenden, und siehe, wü 
leben.« Das ist es, was Jesaja 28, 21 Gottes »fremdes Werk« 
nennt (das er wükt), »damit sein (eigentliches) Werk an uns 
geschehe« (d. h. er demütigt uns vor uns selbst, nimmt uns 
die Hoffnung auf uns selber, damit er uns erhöhe in seiner 
Barmherzigkeit und uns zu Hoffenden mache, wie es Hab. 
3, 2 heißt: »Wenn du zürnen wüst, wüst du der Barmher-
zigkeit gedenken.« Solch ein Mensch mißfällt sich in allen 
seinen Werken und sieht an sich keine Schöne, sondern nur 
Mißgestalt. Ja, er tut auch draußen (d. h. in der Welt) nur, 
was anderen töricht und verunstaltet erscheint. 

Diese Verunstaltung vollzieht sich in uns aber entweder 
dadurch, daß Gott uns geißelt, oder darin, daß wir uns selbst 
anklagen, nach 1. Kor. II , 31: »Wenn wü uns selbst ver-
urteilten, würden wü vom Herrn nicht verurteilt.« Das 
meint das Wort 5. Mos. 32, 36: »Der Herr wüd sein Volk 
richten und über seine Knechte sich erbarmen.« So sind also 
die »verunstalteten« Werke, die Gott in uns wükt, und das 
heißt eben solche, die in Demut und Furcht geschehen, wahr-
haft unvergänglich, denn Demut und Gottesfurcht sind das 
geringe Verdienst. 

V. Nicht in dem Sinne sind menschliche Werke (wir spre-
chen von den scheinbar guten) Todsünden, daß sie Verbre-
chen gleichzusetzen wären. 

Verbrechen sind nämhch solche Taten, die man auch vor 
Menschen unter Anklage stellen kann, wie z. B. Ehebruch, 
Diebstahl, Mord, Verleumdung usw., Todsünden dagegen 
sind nach außen gut erscheinende Taten, die innerlich jedoch 
aus böser Wurzel kommen und Früchte eines bösen Baumes 
sind (Augustin in seinem 4. Buch »Gegen Julian«). 

VI . Nicht in dem Sinne sind Gottes Werke Verdienste (wir 
sprechen von denen, die durch Menschen geschehen), daß sie 
nicht zugleich Sünden sind. 

Prediger 7, 20 heißt es: »Es gibt keinen Gerechten auf 
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Erden, der recht handelt und nicht sündigt.« Hierzu sagen 
andere: der Gerechte sündigt zwar auch, aber nicht dann, 
wenn er recht handelt. Darauf ist zu antworten: wenn das 
Schriftwort das sagen wollte, was macht es dann so viel 
Worte? Oder hat der Hl. Geist an unnützem Geschwätz 
Freude? Dieser Sinn wäre völlig ausreichend folgender-
maßen zum Ausdruck gebracht: es gibt keinen Gerechten auf 
Erden, der nicht sündigt. Warum fügt er hinzu: »der recht 
handelt?« Als ob der Gerechte, der schlecht handelt, ein an-
derer wäre! Denn nur der Gerechte handelt gut. Wo er aber 
einmal von Sünden redet, die nicht mit guten Werken zu-
sammenhängen, drückt er sich so aus: »Der Gerechte fällt 
siebenmal am Tage« (Spr. 24, 16). Hier sagt er nicht: »Sie-
benmal am Tage fällt der Gerechte, wenn er recht handelt.« 

Ein Bild mag das Gesagte anschaulich machen: Wenn 
jemand mit einer rostigen und schartigen Axt arbeitet, so 
mag er ein noch so guter Handwerker sein, die Axt macht 
dennoch holprige und ungenaue Kerben. Genauso ist es, 
wenn Gott durch uns wükt. 

353 VII . Die Werke der Gerechten wären Todsünden, würden 
sie nicht von den Gerechten selbst in frommer Furcht Gottes 
wie Todsünden gefürchtet. 

Das geht erstens aus der 4. These hervor. Auf ein Werk 
nämlich sein Vertrauen setzen, um dessentwillen man sich 
viel mehr fürchten müßte, heißt sich selbst ehren und Gott 
die Ehre rauben, den man doch in allem Tun fürchten soll. 
Darin besteht gerade die ganze Verkehrtheit: sich selbst zu 
gefallen, sich selbst in seinen Werken als den höchsten Zweck 
zu betrachten und als Gottesbild zu verehren. Eben dieses 
tut aber der, der selbstsicher und ohne Gottesfurcht lebt. 
Hätte er diese, würde er nicht sicher sein und daher sich auch 
nicht selbst gefallen, sondern nur in Gott. 

Zweitens macht es das Psalmwort deutlich: »Gehe nicht ins 
Gericht mit deinem Knecht« (Ps. 143, 2) und Ps. 32, 5: »Ich 
sprach: ich will dem Herrn wider mich selbst meine Unge-
rechtigkeit bekennen usw.« Daß es sich dabei aber nicht um 
läßliche Sünden handeln kann, geht aus der Ansicht der 
Scholastiker hervor, daß man läßliche Sünden nicht un-
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bedingt zu bekennen und zu büßen brauche. Handelts sich 
also (bei den vom Psalmisten bekannten Sünden) um Tod-
sünden und beten »alle Heiligen um ihretwillen«, wie er an 
derselben Stelle sagt (V. 6), dann sind also eben die Werke 
der Heiligen Todsünden. Aber die Werke der Heiligen sind 
gute Werke; sie können also nur um der Furcht willen, die 
sich in demütigem Bekenntnis ausspricht, für sie verdienst-
lich sein. 

Drittens sei das Wort aus dem Herrengebet angeführt: 
»Vergib uns unsere Schuld« (Matth. 6, 12). Das ist das 
Gebet der Heiligen; also sind die Schulden, für die sie beten, 
ihre guten Werke. Daß es aber auch hier um Todsünden 
geht, zeigen die folgenden Worte: »Wenn ihr den Menschen 
nicht vergebt, wüd euer himmlischer Vater euch eure Sün-
den auch nicht vergeben« (Matth. 6, 15). Sieh, solcher Art 
und Wükung sind die nicht vergebenen Sünden: sie würden 
die Heiligen zur Verdammnis führen, wenn sie dieses Gebet 
nicht ernst nehmen und anderen vergeben würden. 

Viertens heißt es Offb. 21, 27 »Nichts Unreines wüd in 
das Himmelreich eingehen.« Jede Sünde aber, die den Zu-
gang zum Reich hindert, ist darum Todsünde (oder man 
müßte den Inhalt des Begriffs Todsünde anders bestim-
men). Aber auch die läßliche Sünde hindert dies, denn sie 
macht die Seele unrein und hat im Himmelreich keinen 
Bestand, also . .. (ist sie ebenfalls eine Todsünde). 

VIII . Menschenwerke sind dann erst recht Todsünden, 
wenn und insofern sie ohne Furcht und in völliger böser 
Selbstsicherheit geschehen. 

Das folgt notwendig aus dem Vorhergehenden. Denn wo 
keine Furcht ist, da ist auch keine Anerkennung der eigenen 
Niedrigkeit und wo diese Demut fehlt, da ist Hochmut, da 
ist Gottes Zorn und Gericht: »Denn Gott widersteht den 
Hochmütigen« (1. Petr. 5, 5). Ja, würde der Hochmut wei-
chen, dann gäbe es keine Sünde mehr. 

IX. Zu behaupten, ohne Christus geschehende Werke seien 
zwar tot, aber keine Todsünden, ist doch wohl eine gefähr-
l'xhe Preisgabe der Furcht Gottes. 
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Denn damit werden die Menschen in Sicherheit gewiegt 
und dadurch hoffärtig. Das ist aber gefährhch. So nimmt man 
nämlich Gott beharrhch die ihm zukommende Ehre und 
nimmt sie sich selber, obgleich man sich doch mit aller Kraft 
mühen sollte, ihm unverzüglich die Ehre zu geben. Darum 
rät die Schrift: »Verzieh nicht, dich zum Herrn zu bekeh-
ren« (Sir. 5,8). Wenn das schon Beleidigung ist, wenn jemand 
einem anderen die Ehre nimmt, wieviel mehr dann, es be-

359 ständig zu tun und noch dazu in völliger Selbstsicherheit. 
Bekanntlich nimmt aber, wer nicht in Christus ist oder von 
ihm weicht, ihm die Ehre. 

X. Es ist ja allerdings auch kaum einzusehen, wieso ein 
Werk zwar tot, aber keine schädliche und todbringende 
Sünde sein soll. 

Zum Beweis erstens dies: Die Schrift redet nicht so vom 
Tode, als ob etwas, was tot ist, nicht auch tödlich wäre. Ja, 
auch die Grammatik nicht; nach ihr bedeutet »tot« gegen-
über »tödlich« eine Steigerung. (Die Scholastiker) selbst 
sagen: »tödlich ist ein Werk, das selbst tötet«; ein an sich 
totes Werk aber ist nicht erst getötet, sondern nie lebendig 
gewesen. Etwas Unlebendiges mißfällt Gott aber, wie es 
Spr. 15, 8 heißt: »Die Opfer der Gottlosen sind ein Greuel.« 

Zweitens: An einem solchen toten Werk ist der Will e ja 
auf jeden Fall irgendwie beteiligt, sei es in Liebe oder in 
Haß. Hassen kann er es aber nicht, denn er ist ja böse. 
Also liebt er, und zwar hebt er das tote Werk. Und so 
bringt er in sich selbst eine böse Willenshandlung gegen 
Gott zustande, den er hierin wie in allem Tun heben und 
ehren müßte. 

XI . Man kann eine falsche Selbsteinschätzung nur ver-
meiden und wahre Hoffnung kann nur da sein, wo man 
bei jedem Tun das Urteil der Verdammung fürchtet. 

Das geht aus der obenstehenden 4. These hervor. Denn es 
ist unmöglich, auf Gott zu hoffen, ohne die Hoffnung auf alle 
Kreatur fahren zu lassen, und ohne zu wissen, daß nichts 
hilft , als Gott allein. Da aber — wie oben gesagt — nie-
mand diese reine Hoffnung hat und wü nicht selten Ver-
trauen in Kreaturen setzen, so ist klar, daß man wegen 
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(dieser) Unreinheit Gottes Urteil in allem Tun fürchten 
muß. Und so muß man eine falsche Selbsteinschätzung nicht 
erst im äußeren Tun, sondern schon in der Grundhaltung 
vermeiden, d. h. es muß uns mißfallen, daß wü unser Ver-
trauen noch auf Kreaturen setzen. 

XII . Sünden sind dann bei Gott wirklich läßlich, wenn 
der Mensch fürchtet, sie seien Todsünden. 

Das wüd aus dem Gesagten zur Genüge deutlich: in 
dem Maß, wie wir uns selbst beschuldigen, entschuldigt uns 
Gott, nach dem Wort: »Bekenne deine Missetaten, damit 
du gerechtfertigt wüst« (Jes. 43, 26?), und dem anderen: 
Auf daß »mein Herz nicht zu bösen Worten neige und 
sich für seine Sünden entschuldige« (Ps. 141,4). 

XIII . Freiheit des Willens gibt es nach dem Sündenfall 
nur noch dem Namen nach und sofern der freie Wille tut, 
was an ihm ist, begeht er Todsünde. 

Der Beweis für den ersten Satz liegt darin, daß er ein 
Gefangener und Knecht der Sünde ist; nicht weil er ein 
Nichts wäre, aber weil er nicht frei ist, es sei denn zum 
Bösen. Joh. 8, 34 und 36 sagt: »Wer Sünde tut, der ist der 
Sünde Knecht.« »So euch der Sohn frei macht, so seid ihr 
recht frei.« Daher sagt der heilige Augustinus in seinem 
Buch »Über Geist und Buchstaben« : »Der freie Will e vermag 
ohne die Gnade nur zu sündigen.« Und im 2. Buch »Gegen S80 
Julian«: »Ihr nennt den Willen frei, aber er ist geknechtet 
usw.« Dazu kommen unzählige andere Stellen. Der Beweis 
für den zweiten Satz ergibt sich aus dem oben Gesagten 
und dem Wort Hos. 13, 9: »Deine Verderbnis, Israel, kommt 
von du. Aus mü allein aber deine Hilf e usw.« 

XIV . Freiheit der Entscheidung zum Guten gibt es nadi 
dem Sündenfall nur noch als ursprüngliche (aber vergan-
gene) Möglichkeit des Willens. Zum Bösen vermag er sidi 
jedoch noch jeden Augenblick zu wenden. 

Denn auch vom Leben eines Toten kann man nur im 
Blick auf eine ursprüngliche (aber vergangene) Möglichkeit 
(zu leben) reden, vom Tode eines Lebenden als von einer 
stets vorhandenen Möglichkeit. Der freie Will e ist nun aber 
tot; dafür sind, wie die heiligen Lehrer sagen, die Toten, 
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die der Herr erweckte, ein Zeichen. Darüber hinaus beweist 
der hl. Augustüi diese These an verschiedenen Stellen der 
gegen die Pelagianer gerichteten Schriften. 

XV. Audi im Stande der Unschuld vermochte er nicht 
etwa aus eigener Kraft zu verharren, sondern nur auf Grund 
seiner ursprünglichen Möglichkeit; erst recht vermochte er 
nicht im Guten Fortschritte zu machen. 

Der Meister der Sentenzen sagt im 2. Buch, Dist. 24 nach 
Anführung Augustins am Ende des 1. Kap.: »Durch diese 
Belege wird deutlich bewiesen, daß der Mensch ein rechtes 
Wesen und den guten Willen bei der Schöpfung empfangen 
hat. Dazu die Hilfe, kraft deren er (im Guten) beharren 
konnte; wäre dem nicht so, dann könnte es den Anschein 
haben, als sei er nicht aus eigener Schuld gefallen.« Er 
spricht dabei also von der eigenen Kraft des Menschen; das 
widerspricht aber deutlich dem Wort Augustins aus der 
Schrift »Über Zurechtweisung und Gnade«: »Er hatte 
zwar das Vermögen empfangen, wofern er nur wollte, be-
saß aber das Wollen nicht, kraft dessen er es verwüklichen 
könnte.« Mit »Vermögen« meint er die ursprüngliche Mög-
lichkeit und mit »Wollen, kraft dessen er könnte« eben die 
eigene Kraft zur Durchführung. 

Der zweite Teil der These geht deudich genug aus den 
Worten des Meisters in der gleichen Distinktion hervor. 

XVI . Ein Mensch, der glaubt, er wolle dadurch zur Gnade 
gelangen, daß er tut, was in seinen Kräften steht, tut zu 
seiner alten Sünde neue hinzu und wird dadurch doppelt 
schuldig. 

Denn aus dem bisher Gesagten geht deutlich hervor, daß 
er sündigt und ausschließlich das eine tut, wenn er tut, 
was in seinen Kräften steht. Wenn er nun aber glaubt, er 
werde durch diese Sünde der Gnade würdig oder für sie 
empfänglich, dann fügt er stolze Vermessenheit hinzu und 
hält Sünde nicht für Sünde und Böses nicht für böse; das 
ist aber eine ganz große Sünde. So heißt es Jer. 2, 13: »Mein 
Volk tut eine zweifache Sünde: mich, die lebendige Quelle, 
haben sie verlassen und sich hier und da Brunnen gegraben, 
die doch kein Wasser halten können.« D. h. sie sind durch 
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die Sünde von mü weit entfernt, und dennoch maßen sie 
sich an, von sich aus Gutes zu tun. 

Du sagst nun: Was sollen wir denn nun tun? Müßig 
bleiben, weil wir doch nichts als Sünde tun? Ich antworte 
darauf: Nein, sondern knie nieder, wenn du das gehört hast 
und bete um Gnade und setze deine Hoffnung ganz auf 
Christus, in dem wir unser Heil, unser Leben und unsere 
Auferstehung haben. Denn dazu werden wü so belehrt, da-
her zeigt uns das Gesetz die Sünde, damit wü sie erkennen 
und so Gnade suchen und erlangen. So allein gibt er den 
Niedrigen Gnade (1. Petr. 5,5) und wird der erhöht, der er- 361 
niedrigt wüd (Matth. 23, 12). Das Gesetz erniedrigt, die 
Gnade erhöht. Das Gesetz wükt Furcht und Zom, die 
Gnade Hoffnung und Erbarmen. »Durch das Gesetz kommt 
nämlich Erkenntnis der Sünde« (Rom. 3, 20), durch die Er-
kenntnis der Sünde aber Demut, durch Demut aber erlangt 
man Gnade. So bringt dies Gott an sich fremde Werk end-
lich doch sein eigenes Werk zustande: es macht zum Sün-
der, um gerecht zu machen. 

XVII . So zu reden heißt auch nicht, Anlaß zur Hoffnungs-
losigkeit zu geben, sondern nur zur Demut, und den Eifer 
zu erwecken, die Gnade Christi zu suchen. 

Das geht aus dem Gesagten deutlich hervor: weil näm-
lich nach dem Evangehum den Kleinen und Demütigen das 
Himmelreich gehört und Christus sie liebt (wer aber nicht 
einsieht, daß er ein verdammenswürdiger und abscheulicher 
Sünder ist, kann nicht demütig sein; die Sünde wird aber 
nur durch das Gesetz erkannt), so erhellt daraus, daß man 
nicht Hoffnungslosigkeit, sondern eher Hoffnung predigt, 
wenn man predigt, wü seien Sünder. Diese Sündenpredigt 
oder besser die Sündenerkenntnis und der Glaube an solche 
Predigt ist Bereitung zur Gnade. Dann nämlich ersteht der 
Wunsch nach Gnade, wenn die Erkenntnis der Sünde auf-
gegangen ist. Der Kranke begehrt erst dann Heilmittel, wenn 
er das Übel seiner Krankheit erkannt hat. So bedeutet es 
daher nicht, Grund zu Hoffnungslosigkeit oder Tod zu geben, 
wenn man den Kranken über das Gefährliche seiner Krank-
heit aufklärt, sondern man treibt ihn dadurch vielmehr 
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dazu an, sich um ein Heilmittel zu kümmern. Ebenso be-
deutet die Feststellung, daß wü nichts sind und immer sün-
digen, wenn wü tun, was in unserer Kraft steht, nicht, daß 
man Hoffnungslose — sie seien denn Toren — schafft, son-
dern solche, die sich nach der Gnade unseres Herrn Jesu 
Christi sehnen. 

XVIII . Es steht fest, daß ein Mensch alle Hoffnung auf 
sich selbst aufgeben muß, um geeignet zu sein, die Gnade 
Christi zu erlangen. 

Das eben will das Gesetz, daß der Mensch alle Hoffnung 
auf sich selbst aufgibt, indem es »in die Hölle führt« und 
»arm macht« (1. Sam. 2, 6 f.) und ihm an allen seinen Wer-
ken zeigt, daß er ein Sünder ist, wie der Apostel Römer 2 
und 3 tut, wenn er sagt: »Wü sind überführt, daß wdr alle 
unter der Sünde sind« (Rom. 3, 9). Wer aber tut, was in 
seinen Kräften steht und glaubt, er könne etwas Gutes tun, 
hält weder sich selbst für nichts, noch läßt er die Hoffnung 
auf seine Kräfte fahren, sondern ist vielmehr so vermessen, 
daß er sich, um Gnade zu erlangen, auf seine eigenen Kräfte 
verläßt. 

XIX . Der ist nicht wert, ein Theologe zu heißen, der Got-
tes »unsichtbares Wesen durch das Geschaffene erkennt 
und erblickt« (Rom. 1, 20). 

Das zeigen die ganz deutlich, die solches taten und trotz-
dem Rom. 1, 22 vom Apostel Toren genannt werden. Ferner: 
Gottes unsichtbares Wesen sind Kraft, Gottheit, Weisheit, 
Gerechtigkeit, Güte usw. Dies alles zu erkennen, macht 
weder würdig noch klug. 

362 XX. Sondern nur der, der Gottes sichtbares und (den 
Menschen) zugewandtes Wesen durch Leiden und Kreuz er-
blickt und erkennt. 

Das (dem Menschen) zugewandte und sichtbare Wesen 
Gottes ist das Gegenteil des Unsichtbaren, nämlich: seine 
Menschheit, Schwachheit, Torheit, wie 1. Kor. 1,25 von der 
göttlichen Schwachheit und Torheit spricht. Weil nämlich die 
Menschen die Erkennbarkeit Gottes aus seinen Werken miß-
brauchen, wollte Gott wiederum im Leiden erkannt sein und 
die Weisheit vom Unsichtbaren durch die vom Sichtbaren 
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verwerfen, damit die, die den in seinen Werken offenbaren 
Gott nicht verehrten, (nun) den in Leiden verborgenen ver-
ehrten, wie 1. Kor. 1, 21 sagt: »Weil die Welt nicht durch 
die aus Gott stammende Weisheit Gott mit Weisheit er-
kannte, hat es Gott gefallen, durch törichte Predigt zu retten, 
die daran glauben.« So genügt oder nützt es keinem schon, 
Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät zu erkennen, wenn 
er ihn nicht zugleich in der Niedrigkeit und Schande des 
Kreuzes erkennt. So »macht er die Weisheit der Verstän-
digen zunichte usw.« (i.Kor. 1, 19), wie Jesaja sagt: »für-
wahr, du bist ein verborgener Gott« (45, 15). So Joh. 14: Als 
Philippus nach Art der Theologie des Ruhmes sagte: »Zeige 
uns den Vater« (V. 8), holte Christus alsbald den Höhen-
flug der Gedanken, die Gott anderswo suchen wollten, zu-
rück und wendete ihn auf sich zurück mit den Worten: 
»Philippus, wer mich sieht, sieht auch meinen Vater« (V. 9). 
Also liegt in Christus dem Gekreuzigten die wahre Theolo-
gie und Erkenntnis Gottes. Und Joh. 14, 6 heißt es: »Nie-
mand kommt zum Vater, denn durch mich.« »Ich bin die 
Tür usw.« (10, 9). 

XXI . Der Theologe, der Gottes unverborgene Herrlichkeit 
sucht, nennt das Übel gut und Gutes übel, der Theologe des 
Kreuzes nennt die Dinge beim rechten Namen. 

Das ist klar. Denn solange er Christus nicht kennt, er-
kennt er auch den in Leiden verborgenen Gott nicht. Daher 
zieht er die Werke den Leiden, die Herrlichkeit dem Kreuze, 
die Macht der Schwachheit, die Weisheit der Torheit und 
überhaupt das Gute dem Übel vor. Solche sind es, die der 
Apostel «Feinde des Kreuzes Christi« nennt (Phil. 3, 18). 
Und gewiß deshalb, weil sie Kreuz und Leiden hassen, die 
Werke und ihre Herrlichkeit jedoch lieben; so nennen sie 
das Gut des Kreuzes ein Übel und das Übel des Werkes ein 
Gut. Aber es ist schon gesagt, daß Gott nur in Leiden und 
Kreuz zu finden ist. Daher sagen die Freunde des Kreuzes, 
dieses sei gut und die Werke böse, denn durch das Kreuz 
werden die Werke zerstört und Adam gekreuzigt, der durch 
Werke vielmehr erbaut wüd. Denn es ist unmöghch, nicht 
durch seine guten Werke aufgeblasen zu werden, wenn man 
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nicht zuvor durch Leiden und Übel vollkommen arm und 
leer geworden ist, bis man weiß, daß man selbst nichts ist 
und daß die Werke nicht einem selbst, sondern Gott ent-
stammen. 

XXII . Die Weisheit, die Gottes unsichtbares Wesen durch 
das Geschaffene erkennt und erblickt, bläht auf, macht blind 
und verstockt. 

Das ist schon gesagt, denn dadurch, daß sie das Kreuz 
nicht kennen und es hassen, lieben sie zwangsläufig sein 
Gegenteil, also Weisheit, Herrlichkeit, Macht usw. Sie wer-
den darum durch solche Vorliebe noch blinder und verstock-

363 ter. Unmöglich wüd nämlich Lust gestillt, wenn sie erreicht 
hat, was sie suchte. Wie nämlich die Sucht nach Geld in 
gleichem Maß wie das Geld selbst wächst, nimmt auch die 
Wassersucht der Seele zu; je mehr sie trinkt, desto durstiger 
wüd sie, wie der Dichter sagt: »je mehr sie trinken, desto 
mehr dürsten sie nach Wasser.« So heißt es Pred. i , 8: »Das 
Auge wüd nicht satt vom Sehen, noch das Ohr vom Hören.« 
Gleiches gilt von allen Begierden. 

So wird auch die Wißbegier nicht etwa gestillt, wenn 
das Wissen erworben ist, sondern nur um so heftiger ent-
flammt, ebensowenig wie die Ehrsucht durch erlangten 
Ruhm befriedigt wird, noch wüd die Herrschsucht durch 
Macht und Herrschaft oder die Ruhmsucht durch Ruhm ge-
sättigt — wie Christus Joh. 4, 13 zeigt, wenn er sagt: »Wer 
von diesem Wasser trinkt, den wird wiederum dürsten.« — 
Es bleibt also als Heilmittel nur, der Sucht nicht nachzugeben, 
sondern sie auszulöschen, d. h. wer wüklich weise werden 
will , suche nicht Weisheit in ständigem Fortschritt, sondern 
werde ein Tor und suche Torheit in ständigem Rückschritt. 
So soll der, der wirklich mächtig und berühmt sein und ge-
nießen, ja alles zur Genüge haben will , statt Macht, Ehre, 
Genuß und genug von allem haben zu wollen, vielmehr da-
vor fliehen als es suchen. Das ist die Weisheit, die für die 
Welt Torheit ist. 

XXIII . Auch das Gesetz bewirkt den Zorn Gottes; es 
tötet, es verfludit, es verklagt, es verurteilt, es verdammt, 
was nicht in Christus ist. 
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So heißt es Gal. 3, 13: »Christus hat uns vom Fluch des 
Gesetzes befreit.« Und im gleichen Kapitel: »Die mit des 
Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch« 
(V. 10). Und Rom. 4, 15: »Das Gesetz richtet Zom an.« Und 
Rom. 7, 10: »Was zum Leben dienen sollte, erwies sich mir 
auf einmal als tödlich.« Rom. 2, 12: »Die unter dem Gesetz 
gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt wer-
den.« Wer sich daher des Gesetzes rühmt, gleichsam als 
weise und gelehrt, der rühmt sich seiner Schande, seines 
Fluches, des Zornes Gottes, des Todes, wie die, zu denen 
Rom. 2, 23 sagt: »Der du dich des Gesetzes rühmst...« 

XXIV . Nun ist zwar jene Weisheit nicht schlecht und soll 
man das Gesetz nicht fliehen, aber der Mensch mißbraucht 
ohne die Theologie des Kreuzes die besten Dinge aufs 
schlechteste. 

Denn »das Gesetz ist heilig« (Rom. 7, 12) und »alle Gabe« 
Gottes ist »gut« (Jak. 1, 17), »alle Kreatur Gottes ist sehr 
gut« (i.Tim.4, 4; I.Mose I, 31). Aber wie oben schon ge-
sagt worden ist: wer noch nicht durch Kreuz und Leiden zu-
schanden und zunichte geworden ist, schreibt sich selbst, 
nicht aber Gott Werke und Weisheit zu und mißbraucht auf 
diese Weise Gottes Gaben und befleckt sie. 

Wer aber durch Leiden zunichte geworden ist, handelt 
nicht mehr selbst, sondern weiß, daß Gott in ihm seine 
Werke tut und alles wirkt. Mag dieser darum handeln oder 
nicht, es ist ihm gleich: er rühmt sich nicht, wenn Gott in 
ihm handelt, und schämt sich nicht, wenn er es nicht tut; 
er weiß, es ist genug für ihn, wenn er durch das Kreuz 
leidet und zunichte wird, damit er selbst immer mehr zu 
einem Nichts wüd. Das meint Christus Joh. 3, 7: »Ihr müßt 
von neuem geboren werden.« Um von neuem geboren zu 
werden, muß man vorher sterben und mit dem Menschen-
sohn erhöht werden: sterben, sage ich, d. h. die beständige 
Gegenwart des Todes empfinden. 

XXV. Nicht, wer viel Werke tut, ist gerecht, sondern wer 364 
ohne Werk viel an Christus glaubt. 

Denn die vor Gott geltende Gerechtigkeit erwübt man 
nicht durch ständige Wiederholung von einzelnen Handlun-
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gen, wie Aristoteles lehrt, sondern sie wüd durch den Glau-
ben eingegossen. »Der Gerechte lebt nämlich aus dem Glau-
ben«, Rom. i , 17 und 10, 19: »so man von Herzen glaubt, 
wdrd man gerecht.« Ich wdll daher die Worte »ohne Werk« 
so verstanden wissen, nicht, als ob der Gerechte nichts wirkte, 
aber seine Werke bewirken nicht sein Gerechtsein, sondern 
sein Gerechtsein bewükt vielmehr seine Werke. Denn ohne 
unser Zutun wüd Glaube und Gnade eingegossen, und da-
nach folgen alsbald die Werke. So heißt es Rom. 3, 20: »Aus 
des Gesetzes Werken wüd kein Mensch gerecht«, und 
Vers 28: »So urteilen wir, daß der Mensch gerecht wird 
durch den Glauben ohne Gesetzeswerke«, d .h. zur Recht-
fertigung tragen Werke gar nichts bei. Und weil er nun 
weiß, daß die Werke, die er aus solchem Glauben tut, nicht 
seine eigenen, sondern Gottes Werke sind, sucht er nun auch 
nicht durch sie gerechtfertigt zu werden oder Ruhm zu er-
langen, sondern er sucht Gott: seine Gerechtigkeit, die aus 
dem Glauben an Christus kommt, genügt ihm, d. h., daß 
Christus seine Weisheit, Gerechtigkeit usw. ist, wie es 
1. Kor. 1,30 heißt, er selbst aber Christi Werk oder Werk-
zeug. 

XXVI . Das Gesetz sagt: »Tue das*, und es geschieht doch 
niemals. Die Gnade sagt: »Glaube an den*, und sdwn ist 
alles getan. 

Den ersten Satz belegen viele Stellen aus dem Apostel und 
seinem Ausleger, Augustin. Auch ist oben zur Genüge davon 
die Rede gewesen, daß das Gesetz eher Zom bewükt und 
alle unter dem Fluch festhält. Auch den zweiten Satz bezeu-
gen diese beiden, daß der Glaube rechtfertigt, und, wie Au-
gustin sagt: »Das Gesetz verlangt, was der Glaube erlangt.« 
So ist durch den Glauben Christus in uns, ja, eins mit 
uns. Christus jedoch ist gerecht und erfüllt alle Gebote Got-
tes. Daher erfüllen auch wir alles durch ihn, da er durch 
den Glauben unser geworden ist. 

XXVII . Mit Recht könnte man Christi Tun als das eigent-
lich wirkende und unseres als das bewirkte bezeichnen und 
sagen, daß Gott das Bewirkte so um des Tuns des Wirken-
den willen gefällt. 
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Denn solange Christus durch den Glauben in uns wohnt, 
bewegt er uns durch diesen lebendigen Glauben an seine 
Werke zu Werken. Denn die Werke, die er selbst tut, er-
füllen Gottes Gebote und werden durch den Glauben uns ge-
schenkt; sobald wir sie anschauen, werden wir getrieben, 
sie ihm nachzutun. Daher sagt der Apostel: »So seid nun 
Gottes Nachfolger als die vielgeliebten Kinder« (Eph. 5,1). 
Daher werden barmherzige Werke durch seine Werke, mit 
denen er uns gerettet hat, erweckt, wie der hl. Gregor sagt: 
»Jedes Handeln Christi ist eine Unterweisung, ja ein An-
trieb für uns.« Wenn sein Handeln in uns ist, dann lebt es 
durch den Glauben, denn es lockt mit Ungestüm, wie es im 
Hohenlied 1, 3 heißt: »Zieh mich nach du. Wü laufen nach 
dem Geruch deiner Salben«, d. h. deiner Werke. 

XXVIII . Die Liebe Gottes findet ihren Gegenstand nidit 8« 
vor, sondern schafft ihn sich erst, menschliche Liebe entsteht 
an ihrem Gegenstand. 

Der zweite Teil dieses Satzes leuchtet unmittelbar ein und 
wüd von allen Philosophen und Theologen geteilt, daß näm-
hch der Gegenstand der Liebe ihre Ursache sei, indem man 
mit Aristoteles behauptet, jedes seelische Vermögen sei pas-
siv und stofflich und betätige sich durch Aufnehmen von 
außen her; damit zeigt er deudich, daß seine Philosophie 
der Theologie entgegengesetzt ist, insofern sie in allem das 
Ihre sucht und das Gute mehr empfängt als gewährt. 

Der erste Teil des Satzes wird daran deutlich, daß Gottes 
Liebe, wenn sie am Menschen lebendig wirksam ist, Sündige, 
Böse, Törichte und Schwache liebt, um sie zu Gerechten, 
Guten, Klugen und Starken zu machen und so strömt sie 
heraus und teilt Gutes aus. Denn die Sünder sind deshalb 
schön, weil sie geliebt werden, sie werden nicht deshalb 
geliebt, weil sie schön sind. Menschliche Liebe flieht daher 
die Sünder als Böse. So sagt Christus: »Ich bin nicht ge-
kommen, Gerechte zu suchen, sondern Sünder« (Matth. 9, 
13). Das aber ist die am Kreuz geborene Liebe des Kreuzes, 
die sich nicht dorthin wendet, wo sie Gutes findet, um es für 
ihre eigenen Zwecke zu gebrauchen, sondern dorthin, wo 
sie den Bösen und Armen Gutes bringen kann. »Denn Geben 
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ist seliger als Nehmen«, sagt der Apostel (Apg. 20, 35). Da-
her heißt es Ps. 41, 2: »Sehg, wer des Bedürftigen und 
Armen wahrnimmt«, obgleich doch ein Nichts, also etwas 
Armes oder Bedürftiges, von Natur nicht Gegenstand der 
Wahrnehmung sein kann, sondern nur etwas, was da ist 
und wahr und gut ist. Also urteilt sie nach dem Schein, 
unter Ansehung der Person (vgl. Rom. 2, 11) und nach dem, 
was vor Augen ist usw. 

Ende. 
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Man liest (2. Kor. 10, 10), daß Paulus, (obwohl von) ge- WAI , 3' 
ringer und verächtlicher Person, doch gewaltige und an-
sehnliche Briefe schrieb. Und er selbst rühmt von sich, daß 
seine Rede nicht mit geschmückten und kunstvollen Worten 
geziert, doch voller Reichtum aller Kunst der Weisheit er-
funden worden sei (i.Kor. 1, 17). Auch wenn man Gottes 
Wunder ansieht, ists klar, daß allezeit zu seinen Worten 
nicht prächtige und etwas zu sein scheinende Prediger er-
wählt sind, sondern wie geschrieben steht (Ps. 8, 3): »Aus 
dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine 
Macht zugerichtet.« Ebenso Weish. 10, 21: Die Weisheit 
Gottes macht die Zungen der Unberedten auf das allerbered-
teste. Umgekehrt tadelt er die hochmütigen Menschen, die 
sich an denselben Einfältigen stoßen und ärgern: »Euer An-
schlagwider den Armen wüd zuschanden werden« (Ps. 14,6). 
Ihr habt den guten Rat und die Lehre gering geschätzt, des-
halb weil sie auch durch arme und unansehnliche Menschen 
gegeben wurden usw. 

Das sage ich deshalb, weil ich einen jeglichen, der dies 
Büchlein liest, gewarnt haben will , daß er nicht seinen Scha-
den verschulde und sich an dem schlechten Deutsch oder 
den schmucklosen Worten ärgere. Denn dies edle Büchlein, 
so arm und ungeschmüdct es an Worten und menschlicher 
Weisheit ist, ist doch ebenso und viel mehr reich und über-
aus kostbar in der Kunst und göttlicher Weisheit. Und daß 
ich entsprechend meinem alten Narren rühme: nach der Bibel 
und Augustin ist mü kein Buch vorgekommen, daraus ich 
mehr gelernt habe und gelernt haben will , was Gott, Chri-
stus, Mensch und alle Dinge seien. Und nun finde ich erst 
recht, daß es wahr sei, wenn etliche Hochgelehrte von uns 
Wittenberger Theologen schimpflich reden, als wollten wü 
neue Dinge vornehmen, gleich als wären nicht vorher und 
anderswo auch Menschen gewesen. Ja freilich sind sie ge-
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?T9 wesen, aber Gottes Zorn, durch unsre Sünde verwükt, hat 
uns nicht würdig sein lassen, diese zu sehen oder zu hören. 
Denn es ist am Tage, daß es, weil so etwas in den Uni-
versitäten eine lange Zeit nicht behandelt worden ist, dahin 
gebracht worden ist, daß das heilige Wort Gottes nicht allein 
unter der Bank gelegen hat, sondern von Staub und Mot-
ten nahezu verwest ist. Lese dies Büchlein, wer da will , 
und sage dann, ob die Theologie bei uns neu oder alt sei. 
Denn dieses Buch ist nicht neu. Sie werden aber vielleicht 
wie vormals sagen, wü seien deutsche Theologen; das lassen 
wü so sein. Ich danke Gott, daß ich in deutscher Sprache 
meinen Gott so höre und finde, wie ich, und sie mit mü, 
(ihn) bisher nicht gefunden haben, weder in lateinischer, 
griechischer noch hebräischer Sprache. Gott gebe, daß von 
diesen Büchlein mehr an den Tag kommen, dann werden 
wü finden, daß die deutschen Theologen ohne Zweifel die 
besten Theologen sind, Amen. 

Doktor Martinus Luther, Augustiner zu Wittenberg. 
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Der andere Einwand richtet sich dagegen, daß ich bei der WA 2.1 
Erklärung meiner 7. These gesagt habe: kein Mensch könne 
gerechtfertigt werden, außer durch den Glauben. Freilich sei 
es nötig, felsenfest zu glauben, daß er gerecht werde, und 
gar nicht daran zu zweifeln, daß er die Gnade erlange. 
Denn wenn er daran zweifelt und ungewiß ist, wüd er 
schon nicht gerechtfertigt sondern er schlägt die Gnade aus. 
Diese Theologie halten sie für neu und irrig. Darauf ant-
worte ich folgendermaßen: 

Erstens: Es ist die unwiderlegbare Wahrheit, daß nur der 
gerecht ist, der an Gott glaubt, wie Rom. 1, 17 geschrieben 
steht: »Der Gerechte wdrd aus Glauben leben.« Wer also 
nicht glaubt, der ist schon gerichtet und tot (Joh. 3, 18). 
Also sind die Gerechtigkeit und das Leben des Gerechten 
sein Glaube. Daher sind auch alle Werke des Gläubigen 
lebendig und alle Werke des Ungläubigen tot, böse und ver-
dammenswert nach Matth. 7, 18 f.: »Ein fauler Baum kann 
nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht 
gute Früchte bringt, wüd abgehauen und ins Feuer gewor-
fen.« 

Zweitens: Der Glaube aber ist nichts anderes, als das zu 
glauben, was Gott verheißt oder sagt, wie Rom. 4, 3: »Ab-
raham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet« (vgl. 1. Mose 15, 6). Darum gehören das Wort 
und der Glaube zwangsläufig zusammen, und ohne das Wort 
kann unmöglich Glauben sein, wie Jes. 55, n geschrieben 
steht: »Das Wort, so aus meinem Munde gehet, soll nicht 
wieder leer zu mir kommen« usw. 

Drittens: Nun gilt es zu beweisen, daß derjenige, der zum 
Sakrament geht, glauben muß, daß er Gottes Gnade erlange. 
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Und daran darf er nicht zweifeln, sondern muß felsenfest 
darauf vertrauen; sonst trit t er zum Gericht herzu. 

Erstens beweise ich das durch den Spruch des Apostels, 
Hebr. n , 6: »Wer zu Gott kommen wdll, der muß glauben, 
daß er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein 
werde.« Hier wird es ganz klar, daß man nicht zweifeln 
darf, sondern fest daran glauben muß, daß Gott diejenigen 
belohnen wird, die ihn suchen. Wenn man nun glauben muß, 
daß Gott ein Vergelter ist, so muß man vor allen Dingen 
auch daran glauben, daß er uns gerecht macht und uns schon 
jetzt seine Gnade schenkt, ohne die er keine Belohnung 
geben kann. 

Zweitens muß man bei Gefahr ewiger Verdammnis und 
der Sünde des Unglaubens diesen Worten Christi glauben: 
»Alles, was du auf Erden lösen wüst, soll auch im Himmel 
los sein« (Matth. 16, 19; 18, 18). Deshalb: wenn du zum 

14 Sakrament der Buße gehst und nicht fest glaubst, daß du 
im Himmel von deinen Sünden losgesprochen wirst, so 
trittst du dir zu Gericht und Verdammnis hinzu, weil du 
nicht glaubst, daß Christus die Wahrheit sagt: »Alles, was 
du auf Erden lösen wüst« usw. Und so machst du durch 
deinen Zweifel Christus zum Lügner, was eine schreckliche 
Sünde ist. Wenn du aber einwendest: Wie, wenn ich für das 
Sakrament unwürdig und ungeschickt sein sollte? Dar-
auf antworte ich wie oben: Du wirst durch keine Vorberei-
tung geeignet, durch kein Werk würdig zum Sakrament, 
sondern allein durch den Glauben. Denn allein der Glaube 
an das Wort Christi macht gerecht, lebendig, würdig und 
geschickt. Ohne diesen Glauben führt all dem eigenes Be-
mühen zur Vermessenheit oder zur Verzweiflung. Denn der 
Gerechte lebt nicht aus seiner Vorbereitung, sondern aus 
seinem Glauben. Deshalb brauchst du wegen deiner Un-
würdigkeit keinen Zweifel zu haben. Denn deshalb gehst 
du ja zum Sakrament, weil du unwürdig bist, um würdig 
zu werden und gerecht gesprochen zu werden von dem, der 
die Sünder und nicht die Gerechten selig zu machen sucht. 
Indem du aber dem Worte Christi glaubst, so ehrst du sein 
Wort und dadurch bist du gerecht usw. 
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Drittens: Diesen Glauben hat uns Christus im Evangehum 
vielfach vor Augen gestellt: 

Erstens, wenn er zu dem kanaanäischen Weibe (Matth. 15, 
28) sagt: »Oh, Weib, dein Glaube ist groß! du geschehe, wie 
du geglaubt hast.« Hier ists offenbar, daß dies nicht vom 
Glauben ganz allgemein gehandelt ist, sondern von dem be-
sonderen Glauben, der auf die Heilung der Tochter zielt, um 
welche die Mutter bat. Daran, daß Christus diese Heilung 
vollbringen könne und wolle, glaubte sie mit ganzer Zuver-
sicht — und so erreichte sie es. Niemals hätte sie das er-
reicht, wenn sie nicht so geglaubt hätte. Also bedurfte sie 
zu dieser Gnadenwükung keiner (besonderen) Vorbereitung, 
sondern allein durch den Glauben ist sie ihrer würdig ge-
worden. 

Zweitens, wenn Christus zu den beiden Blinden sagt 
(Matth. 9, 28 f.): »Glaubt ihr, daß ich euch solches tun 
kann?« und jene antworten: »Herr, ja«, (und er) spricht: 
»Euch geschehe nach eurem Glauben.« Siehe, sie waren 
dessen gewiß, daß ihnen das geschehen würde, worum sie 
baten. Deshalb ist es ihnen auch ohne jede andere Vorbe-
reitung geschehen. Wenn sie aber an der Erfüllung ihrer 
Bitte gezweifelt hätten, dann würden sie weder recht gebe-
ten noch Erhörung erlangt haben. 

Drittens sagt jener Hauptmann (Matth. 8, 8): »Sprich nur 
ein Wort, so wüd mein Knecht gesund.« Nicht, daß hier 
vom Glauben ganz allgemein die Rede ist, sondern er glaubte 
an die ganz besondere Wirkung für diesen Augenblick und 
drang damit durch. 

Viertens Joh. 4, 50: »Der Königische glaubte dem Wort, 
das Jesus zu ihm sagte«, nämlich: »Gehe hin, dein Sohn 
lebt.« Siehe, durch diesen Glauben rettete er seinem Sohn 
das Leben. So muß jeder, der (zum Sakrament) herzutritt, 
ganz gewiß glauben, daß das ihm zuteil wüd, worum er 
bittet oder er wüd nichts erreichen. 

Fünftens heißt es Mark. 11, 24: »Wahrlich, ich sage euch, 
alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihrs 
empfangen werdet, so wirds euch werden.« Siehe, er sagt 
»alles«, ohne Ausnahme. Nun ists offenbar, daß wü bei 
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jedem Sakramentsempfang um etwas bitten (denn niemand 
geht zum Sakrament, wenn er nicht um Gnade bitten wdll). 
Darum soll man hier Christus hören, wenn er sagt: »Glau-
bet nur, daß ihrs empfangen werdet, so wdrds euch werden.« 
Sonst wäre alles in der Küche ungewdß, und nichts hätte 
wirklic h Bestand, was doch ganz töricht wäre. 

Sechstens heißt es (Matth. 17, 20): »So ihr Glauben habt 
wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Hebe 
dich von hinnen dorthin 1« und wenn ihr keinen Zweifel in 

15 euren Herzen habt: wahrlich, ich sage euch, so wüd es ge-
schehen. Wenn du das ganze Evangelium durchgehst, wirst 
du viele andere Beispiele finden, die alle nicht vom allge-
meinen, sondern vom besonderen Glauben sprechen, von 
einem Glauben, welcher auf eine bestimmte gegenwärtige 
Wirkung zielt. Deshalb ist für den, der von seinen Sünden 
los sein will , ein fester Glaube unerläßlich. Denn die Sak-
ramente des neuen Bundes sind nach Petrus Lombardus 
zur Übung und Betätigung unseres Glaubens eingesetzt. 

Siebentens: daher hat der Herr die Jünger und Petrus oft 
wegen ihrer Kleingläubigkeit getadelt (Matth. 8, 26). Damit 
meint er nicht ihren Glauben ganz allgemein, sondern den 
besonderen Glauben, der auf eine bestimmte Wirkung in 
einer augenblicklichen Not hinzielt — das ist ganz klar. 

Achtens sagt Jak. 1, 5 ff.: »Wenn jemandem unter euch 
Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jeder-
mann und allen mit Güte begegnet, so wüd ihm gegeben 
werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht: denn 
wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom 
Winde getrieben und bewegt wird. Solcher Mensch denke 
nicht, daß er etwas von dem Herrn empfangen werde.« Das 
ist gewdß ein außerordentlich klarer Spruch, der mich zu die-
ser Auffassung nötigt, daß niemand Gnade oder Weisheit 
empfangen kann, der daran zweifelt, er werde sie auch emp-
fangen. Ich sehe auch nicht, was dem entgegengehalten wer-
den könnte. 

Neuntens: die Jungfrau Maria hätte den Sohn Gottes nie 
empfangen, wenn sie der Botschaft des Engels nicht geglaubt 
hätte, so daß sie sagen konnte: »Mü geschehe, wie du ge-
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sagt hast« (Luk. 1, 38). So rühmt sie auch Elisabeth (Lu-
kas 1, 45): »O sehg bist du, die du geglaubt hast! denn es 
wird vollendet werden, was du gesagt ist von dem Herrn. 
Daher bewundem Bernhard und die ganze Küche ihren 
Glauben. So ging auch Anna, Samuels Mutter, im Glauben 
an das Wort des Elia hin, und ihre Miene war nicht mehr 
so traurig wie zuvor (i.Sam. 1, 18). Im Gegensatz dazu 
wanden die Kinder Israel, weil sie dem Wort der Verheißung 
nicht glaubten, daß ihnen das Land Kanaan gehören werde, 
in der Wüste niedergestreckt. Kurz, was wü von herrlichen 
Taten im Alten und im Neuen Testament lesen, das ist — 
so lesen wü — durch den Glauben geschehen. Nicht durch 
Werke, noch durch den Glauben ganz allgemein, sondern 
durch den auf eine bestimmte Wükung in einer augen-
blicklichen Not hinzielenden Glauben. Daher wüd in der 
heiligen Schrift nichts anderes als der Glaube empfohlen, 
besonders der Abrahams, Rom. 4, 3. Er glaubte dennoch, 
daß ihm Isaak als Sohn geboren werde, dessen ungeachtet 
wurde ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet. So wird es 
uns auch mit den Sakramenten gehen: wenn wü glauben, 
empfangen wir; glauben wü nicht, so gehen wü uns zum 
Gericht (zum Sakrament). 

Zehntens: Augustin sagt in seiner Auslegung des Johan-
nesevangeliums: Kommt das Wort zum Element, so wird 
ein Sakrament daraus; nicht dadurch, daß es geschieht, son-
dern weil es geglaubt wüd. Siehe die Taufe reinigt (von 
Sünden); nicht dadurch, daß einer getauft wird, sondern 
weil an die Vergebung der Sünden geglaubt wird. Daher 
sagte der Herr zu Maria, als er sie lossprach (Luk. 7, 50): 
»Dein Glaube hat dir geholfen; gehe hin mit Frieden.« Da-
her kommt auch das allgemein übliche Wort: nicht das Sa-
krament des Glaubens sondern der Glaube an das Sakra-
ment macht gerecht. Ohne den ist es unmöglich, daß das 
Gewissen Friede habe, wie Rom. 5, 1 geschrieben steht: 
»Nun wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben, 
so haben wü Frieden mit Gott.« 

Elftens sagt auch Bernhard in der ersten Predigt über die 
Verkündigung: vor allem mußt du glauben, daß du Ver-
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gebung der Sünde nicht haben kannst, es sei denn durch 
Gottes Barmherzigkeit. Aber glaube auch außerdem daran, 

16 daß dir deine Sünden durch Gott vergeben werden. Das ist 
das Zeugnis, das der Heilige Geist in deinem Herzen ablegt 
und sagt: »Dir sind deine Sünden vergeben.« So meint 
auch Paulus (Rom. 3, 28), der Mensch werde umsonst durch 
den Glauben gerecht. Alles das sagt Bernhard. 

Diese und viele andere ebenso klare wie zahlreiche Schrift-
worte leiten, zwingen und nehmen mich in der Meinung ge-
fangen, die ich vorgetragen habe. 



Z W E I T E VORLESUNG ÜBER 
DI E PSALMEN 

1518/1521 

Psalm f 

Zu Vers 2—3: »Herr, höre meine Worte, merke auf mein WA 5,1 
Reden! Vernimm mein Schreien, mein König und mein 
Gott; denn ich will  zu dir beten.« Und hier bin ich gezwun-
gen, soweit ich weiß als erster, etwas zu wagen. Denn 
ich habe gesagt, daß dieser Psalm hauptsächlich gegen die 
Werkgerechten und die gottlosen Theologen streitet, deren 
einziges Geschäft es ist, die Hoffart ihres Herzens zu nähren. 
So beschreibt sie auch die heilige Jungfrau (Luk. 1, 51): »Er 
zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.« Denn 
alle gottlosen Lehren kommen aus der Wurzel der Hoffart, 
so daß der heilige Augustinus die Hoffart auch oft die Mutter 127 
der Ketzerei nennt. Nämhch in Demut allein wird recht ge-
lehrt, wie es Spr. 11,2 heißt: »Wo Hochmut ist, da ist auch 
Schande; aber Weisheit ist bei den Demütigen.« Denn ein 
hoffärtiger Mensch muß ja schmähsüchtig sein, er muß alle 
tadeln und richten, wie uns im Evangelium am Pharisäer 
im Gegensatz zum Zöllner, dem demütigen Sünder, gezeigt 
wüd (Luk. 18, 10 ff.) und an Simon, dem Aussätzigen, gegen-
über dem sündigen Weib (Mark. 14, 3 ff.). 

Deshalb zielt der Prophet auf die Heuchler seiner Zeit, 
welche in ihrer Werkgerechtigkeit wer weiß wie aufgeblasen 
die großen Sünden des Neides, des Hochmuts, des Geizes 
und ähnliches für nichts achteten, und die Gnade Gottes 
nicht nötig zu haben meinten. Selbstsicher wandelten sie ihres 
Weges ohne Gottesfurcht, wie solche Leute es immer tun, 
immer getan haben und immer tun werden. Er beginnt den 
Psalm mit einem Gebete und bittet demütig um Gottes 
Gnade. Und damit schon beschuldigt er sie zum erstenmal 
des Hochmuts, als sagte er: Diese Gottlosen sind satt, sie 
sind heilig, sie sind gerecht, sie sind gesund, bedürfen des 
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Arztes nicht und suchen auch deine Gnade nicht, um durch 
sie gerechtfertigt zu werden. Ich Armsehger aber voll aller 
Sünden, der ich an mü, meinem Tun und Können ver-
zweifle, habe nichts, was ich tun könnte, außer zu beten und 
deine Barmherzigkeit zu erflehen. 

Daher kann man hier sehr schön den Unterschied zwischen 
Gesetz und Glauben oder zwischen Geist und Buchstaben 
beobachten, den Augustinus in seiner Schrift »Über Geist 
und Buchstaben« mit folgenden Worten beschreibt: Das Ge-
setz der Werke sagt zum Menschen: Tue, was ich gebiete; 
das Gesetz des Glaubens aber sagt zu Gott: Gib, was du ge-
bietest. Und weiter: Was das Gesetz der Werke unter Dro-
hungen befiehlt, das erlangt das Gesetz des Glaubens durch 
den Glauben. Daher sagt das Volk des Gesetzes (die werk-
gläubigen Theologen): Ich habe etwas getan, und ist stolz, 
als wäre es durch des Gesetzes und seine eigenen Werke 
gerechtfertigt; das Volk des Glaubens sagt: Ich bete, damit 
ich etwas tun kann. Jenes vertraut auf Werke und sucht die 
Barmherzigkeit Gottes nicht; dieses achtet seine eigene Ge-
rechtigkeit für Kot (Phil. 3, 8) und seufzt allein nach Gottes 
Barmherzigkeit. So sagt auch der Apostel Rom. io, 3: »Sie 
erkennen die Gerechtigkeit nicht, die Gottes ist, und trach-
ten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind so der 
Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.« So bläht der Buchstabe 
immer auf und tötet, der Geist macht demütig und lebendig 
(2. Kor. 3, 6), denn (1. Petr. 5, 5) »Gott widersteht den 
Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade«. 

(Der Psalmist) betet aber in großer Inbrunst mit dreifachem 
Anruf. Trotzdem nennt er keinen anderen Grund für sein 
Beten, als daß er mit seinem Gebet erhört werden wolle, 
»denn*, sagt er (V. 4), »frühe will  ich midi zu dir wenden 
und aufmerken*. Warum aber willst du beten und erhört 
werden? »Denn du bist nicht ein Gott*, sagt er (V. 5),»dem 
gottloses Wesen gefällt.* Was bedeutet das? Nichts anderes, 
als daß Gott die hebt, die demütig um seine Barmherzigkeit 
bitten, die Hochmütigen aber haßt, die auf ihre Gerechtig-
keit pochen. 
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Siehe, ich wil l beten, weil ich weiß, daß es du gefällt, weil 
ich weiß, daß du es willst, weil ich weiß, daß du es so befoh-
len hast, daß der Mensch an sich verzweifeln und dich um 
deine gerecht machende Barmherzigkeit bitten soll. Du 
willst, sage ich, daß der Mensch sich als Sünder erkennt und 
sein ganzes Leben für nichts anderes ansieht als ein Gebet, 
ein Verlangen, ein Seufzen und Ächzen nach deiner Barm-
herzigkeit, so, wde es Luk. 18, 1 heißt, »daß man allezeit 
beten solle« und Ps. 105, 4: »Suchet sein Antlit z allezeit.« 
Da die Gottlosen, die nur auf sich bauen, das nicht oder doch 
nur manchmal für einen Augenblick tun, ja, eine solche Hal-
tung sogar nur vortäuschen, während sie in Wirklichkeit an 
sich selbst Genüge haben, haßt du sie mit Recht. Denn sie 
erkennen weder das, was ihnen noch das, was dir gebührt. 

Zu Vers 8: »Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine 140 
große Barmherzigkeit und anbeten vor deinem heiligen Tem-
pel in deiner Furcht.* Ein vorzüglicher Vers mit vorzüglichem 
Sinn! Die Worte bieten einen Gegensatz, wie auch ihr Inhalt. 
Denn es sind zwei Dinge, durch die dieses Leben beherrscht 
wüd: Furcht und Hoffnung, gleichsam jene beiden Quellen 
aus Rieht. 1, 15, die obere und untere. Die Furcht erwächst 
aus dem Anblick der Drohungen und der furchtbaren Ge-
richte Gottes. Daher kann vor seinem Angesicht niemand 
rein, niemand nicht Sünder, niemand nicht verdammenswert 
sein. Die Hoffnung erwächst im Blick auf die Verheißung 
und die allersüßeste Barmherzigkeit Gottes, wie es Ps. 25, 6 
heißt: »Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an 
deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.« Daher kann 
vor seinem Angesicht niemand nicht rein, niemand nicht ge-
recht, niemand nicht selig sein. 

Und zwischen diesen beiden muß man sich immer be-
wegen, wie zwischen dem unteren und dem oberen Mühl-
stein, und darf nie abweichen, weder zur Rechten noch zur 
Linken. Denn dasnst für die Gottiosen bezeichnend, die von 
zwei, jenen gerade entgegengesetzten Dingen, beherrscht 
werden, der Sicherheit und der Vermessenheit. In ihrer 
Sicherheit weichen sie zur Linken ab, und stellen die Gottes-
furcht hintan, wie Ps. 14, 3 sagt: »Es ist kerne Gottesfurcht 
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vor ihren Augen« (vgl. auch Ps. 36, 2, Rom. 3, 18). Durch die 
Vermessenheit weichen sie zur Rechten ab, weil sie ohne 
Gottesfurcht, voraussetzen, all ihr Tun gefalle Gott. Denn 
weil sie gar nicht merken, daß sie Sünder sind, fürchten sie 
notwendigerweise auch Gott nicht und bedenken nicht sein 
Gericht, wie Ps. 10, 5 sagt: »Deine Gerichte sind ferne von 
ihm.« So stellen sie sich an Stelle der Gerichte Gottes eine 
gewisse (angenommene) Gleidigültigkeit Gottes vor, an 
Stelle seines Erbarmens ihre eigene Gerechtigkeit. Daher 
können sie weder fürchten noch hoffen. Dieses (dem Richti-
gen) gerade entgegengesetzte Verhalten meint also der Psal-
mist: Sie sind ohne Furcht vor dir, stellen deine furchtbaren 
Gerichte hintan und beten dich voll Sicherheit an, wie der 
Pharisäer im Lukasevangelium, Kap. 18, 11 ff. Dann treten 
sie, ihrer eigenen Gerechtigkeit ganz gewiß, in den Tempel 
ein und kommen vor dein Angesicht, ohne deiner Barm-
herzigkeit zu bedürfen. 

Ich aber, der ich wohl weiß, daß ich vor du und deinen 
Gerichten nicht sicher sein kann, gebe die Hoffnung auf mich 
selbst auf und nähere mich deinem Tempel, um mich vor 
didi hinzustellen, so, daß ich allein deine Barmherzigkeit vor 
Augen habe, die groß, ja unermeßlich ist. Im Blick auf sie 
allein fasse ich Zuversicht und bin sicher, wie Ps. 26, 3 sagt: 
»Denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in 
deiner Wahrheit.« Im Vertrauen hierauf aber wil l ich kom-

141 men und wil l dich in deinem Tempel anbeten, aber in Furcht 
vor dir, nicht in der vermessenen Annahme, durch mich selbst 
du gefallen zu können. Ja, ich wil l vielmehr fürchten, daß 
mein Gehorsam und mein Anbeten Tadel verdient. Durch 
diese Furcht werde ich dir deine Ehre erhalten, und mir 
meine Demut behüten. Denn ich rechtfertige mich nicht 
selbst, sondern erwarte demütig dein furchtbares Gericht in 
der Hoffnung auf deine vergebende Barmherzigkeit. Man 
sieht also deutlich, daß dieser Psalm auf die unterschiedliche 
Haltung der Frommen und der Unfrommen, der Demütigen 
und der Hochmütigen zu Gott zielt. Denn er vergleicht sie 
miteinander bei jenem morgendlichen Tun, nämlich »in das 
Haus des Herrn zu gehen* und »vor seinem heiligen Tempel 



Psalm 3, 8 407 

anzubeten.* Denn dort finden die allergrößten und vor-
nehmsten Werke und Lehren statt. 

Schön ist auch die Gegenüberstellung der Worte, sie sind 
aber vertauscht. Denn die Barmherzigkeit Gottes, auf die sich 
die Hoffnung richtet, nennt er, ohne das Wort »Hoffnung« 
zu erwähnen. Umgekehrt nennt er die »Furcht«, die sich auf 
das Gericht Gottes bezieht, ohne vom »Gericht« ausdrücklich 
zu sprechen. Dabei scheint es doch, als hätte er besser »Barm-
herzigkeit« und »Gericht« oder »Hoffnung« und »Furcht« 
einander gegenüberstellen sollen. Aber das Wesen der Hoff-
nung und ihr Inhalt mußte zum Ausdruck kommen, nämlich 
die Barmherzigkeit, ja »die große Barmherzigkeit Gottes«. 
Denn fromme Menschen fürchten sich schon mehr als genug 
und treten mit großer Ehrerbietung zu Gott und seinem 
heüigen Dienst. Und diese zwei Dinge, Hoffnung und Furcht, 
sind die ihm bei weitem angenehmsten Opfer und frommen 
Werke, welche jene gottiosen Selbstgerechten weder lehren 
noch verstehen, und deshalb auch nicht tun noch tun können. 
Voll ist, wie gesagt, auch heute noch die ganze Welt von ihrer 
Gottlosigkeit. Sie lassen die Menschen, die zum Vertrauen 
auf Werke und ihre eigene Gerechtigkeit verleitet sind, nicht 
zu der Furcht Gottes und der Hoffnung auf seine Barmher-
zigkeit kommen, die »immerdar lernen, und nimmer zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen« (2. Tim. 3, 7). Und wie 
Christus Matth. 23, 13 und Luk. II , 52 sagt, haben sie den 
Schlüssel der Erkenntnis (das heißt, die Fähigkeit, die Er-
kenntnis Gottes zu lehren) weggenommen. Sie gehen selbst 
nicht hinein und wehren denen, die hinein wollen. 

Diese gottlosen Vermessenen, welche die Gerichte Gottes 
und seine Barmherzigkeit in ihrer Sicherheit gering achten, 
tadelt auch Jesaja beredt, wenn er 1, 11 sagt: »Was soll mir 
die Menge eurer Opfer?«, »Wenn ihr auch viel betet, höre 
ich euch doch nicht« (1, 15) usw. Weshalb? Es folgt (15 f.): 
»Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch« 
usw. So kann Gott nichts gefallen, was nicht in Demut getan 
wüd. Demut kann es aber nicht geben, wenn man nicht bei 
jedem Tun, mag es so gut sein wie es will , Gottes Gericht 
fürchtet und allem auf seine umsonst gegebene Barmherzig-
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keit hofft. Dieser (rechten) Frömmigkeit widersetzte sich am 
allermeisten das Volk Israel aus einer Art natürlicher und 
angeborener Vermessenheit heraus. Denn es war wegen sei-
nes Gesetzes und seiner Gesetzeswerke außerordenüich 
überheblich. 

143 Zu Vers 9: »Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um 
meiner Feinde willen; ebne vor deinem Angesicht meinen 

144 Weg.* Wir müssen uns daran gewöhnen, den Ausdruck »die 
Gerechtigkeit Gottes«, dem wü nachher häufiger begegnen 
werden, schriftgemäß zu verstehen, nicht als die Gerechtig-
keit nämlich, nach der Gott selbst gerecht ist, nach der er 
auch die Gottlosen verurteilt, wie ganz allgemein angenom-
men wird, sondern, wie der hl. Augustinus in seiner Schrift 
»Über Geist und Buchstaben« sagt, als die Gerechtig-
keit, mit der er den Menschen bekleidet und ihn damit ge-
recht macht, d. h. eben als die Barmherzigkeit oder die ge-
rechtmachende Gnade, auf Grund derer wü bei Gott als 
gerecht angesehen werden. Von ihr sagt der Apostel Rom. 1, 
17: »Im Evangelium wüd offenbart die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, wie denn geschrieben steht (Hab. 2, 4): Der 
Gerechte wird aus Glauben leben«, und Rom. 3, 21: »Nun 
aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor 
Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Pro-
pheten.« Man nennt die Gerechtigkeit Gottes aber auch 
unsere Gerechtigkeit, weil seine Gnade sie uns geschenkt hat, 
so wie man »Werk Gottes« das nennt, was er in uns wükt, 
und »Wort Gottes«, was er in uns redet, »Kraft Gottes«, was 
er in uns wükt, und vieles andere mehr. So heißt es Ps. 31, 2: 
»Errette mich durch deine Gerechtigkeit«, und Rom. 10, 3: 
»Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die Gottes ist, 
und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und 
sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.« Daher ist 
(in der Vulgata) Ps. 24, 5 nicht unpassend übersetzt: »Der 
wüd den Segen vom Herrn empfangen und Barmherzigkeit 
von dem Gott seines Heils«, obgleich der hebräische Text 
statt »Barmherzigkeit« »Gerechtigkeit« hat. Denn »Segen 
Gottes« und »Gerechtigkeit Gottes« sind dasselbe, nämlich 
eben die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die uns in Chri-
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stus zuteil geworden ist. Und diese Art, von der Gerechtig-
keit Gottes zu reden, hat vielen große Not bereitet, weil sie 
anders ist als der gewöhnliche Sprachgebrauch. Andererseits 
darf nicht völlig von der Hand gewiesen werden, daß die 
Gerechtigkeit Gottes auch nach dem schon erwähnten Sprach-
gebrauch die Gerechtigkeit ist, nach der Gott gerecht ist, so 
daß durch ein und dieselbe Gerechtigkeit Gott und wir ge-
recht sind, so wie durch ein und dasselbe Wort Gott wükt, 
und wü sind, was er ist, so daß wir in ihm sind, und sein 
Wesen unser Wesen ist. Aber das ist zu schwierig, als daß 
hier der Ort dafür wäre, das darzulegen, und in einem ande-
ren Sinne gemeint, als jene es verstehen. Mag es auch nütz-
lich und notwendig sein; es muß trotzdem ein andermal da-
von gesprochen werden. 

Sehr gut in den Zusammenhang paßt auch die Wendung 
des hebräischen Textes »(ebne) vor mir deinen Weg« (V. 9). 
In der Vulgata lesen wü dafür »vor deinem Angesicht mei-
nen Weg«, also geradezu das Gegenteil. Der hebräische Text 
stimmt sinngemäß fast ganz mit der ersten Vershälfte über-
ein, denn »deine Gerechtigkeit« und »dein Weg« bedeuten 
ja fast dasselbe. Denn der Weg Gottes ist die Gerechtigkeit 
Gottes, in der man leben und wandeln muß, nicht auf unse-
rem Wege oder in unserer (eigenen) Gerechtigkeit. Dieser 
Weg Gottes ist auch der Weg der Gerechten, von dem der 
erste Psalm (V. 6) sagt: »Denn der Herr kennt den Weg der 
Gerechten«, den auch Johannes der Täufer meinte, wenn er 
sagte (Mark. 1, 3): »Bereitet den Weg des Herrn.« Das ist 
aber der Weg Gottes, denn er »wandelt unter uns«, wie er 
3. Mose 26, 12 sagt, das heißt, wirkt in uns, lebt in uns, redet 
durch uns. »Denn ihr seid es nicht (sagt Jesus, Matth. 
10,20) die da reden.« Aber trotzdem ist es nicht falsch, wenn 
es in unserer (lateinischen) Übersetzung heißt: »meinen 
Weg.« Denn wenn Gott in uns wirkt, wüd auch von uns zu 
recht gesagt, wir wirkten, obwohl wü bei diesem Wirken 
mehr fortgerissen, geführt werden und eben zulassen, daß 
Gott in uns wükt. Darauf weist auch dieser Vers hin, wenn 
es heißt: »Leite mich«, »(ebne) deinen Weg«. Damit zeigt 
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der Psalmist an, daß er nicht aus sich handelt, sondern von 
Gott geführt und geleitet wird. 

145 Auch das »vor mir« und »vor deinem Angesicht« wider-
spricht einander blicht. Denn beides ist gebräuchliche Rede-
weise der hl. Schrift, weil wir alles vor dem Angesicht Gottes 
gleichsam in seiner Gegenwart und im Lichte seines Ant-
litzes tun müssen. Denn unser Handeln steht nicht in unse-
rem Gutdünken noch in unserer Gerechtigkeit, sondern ist 
das Werk der göttlichen Gnade. Und so zeigt unsere latei-
nische Übersetzung mit dieser Wendung, daß »mein Weg« 
Gottes Weg heißt, was der Hebräer mit »deinem Weg« aus-
drückt. Umgekehrt: mit »vor mir« sagt der Hebräer, daß der 
Weg Gottes unser Weg ist, was der Lateiner mit »meinem 
Weg« ausdrückt, d. h. daß wü auf den Weg Gottes sehen 
und unseren Weg vor seinem Angesicht gehen sollen. Ein 
und dasselbe sind also der Weg Gottes vor uns und unser 
Weg vor ihm; beides muß ganz notwendig zugleich ge-
schehen. 

Diese Art zu reden klagt aber die Gottlosen an und geißelt 
ihr gerade umgekehrtes Handeln, denn sie sehen ja auf ihren 
eigenen Weg und kehren Gottes Weg den Rücken, sie gehen 
also so einher, wie es 3. Mose 26, 27 f. heißt: »Werdet ihr 
gegen mich gehen, so wil l auch ich im Grimm gegen euch 
einschreiten.« Das alles geschieht (wie wir oft gesagt haben), 
weil sie vor dem Weg des Kreuzes und dem Leben des Glau-
bens zurückschrecken, das sie zwingt, abzulegen, was sie sind 
und worin sie weise sind. Dabei dienen sie Gott vergeblich 
mit Menschengeboten und -lehren, wie Jes. 29, 13 sagt und 
Matth. 15, 9 es wiederholt. 

Da nun der Prophet fürchtet, er könnte zu dieser Verderbt-
heit verführt werden, betet er für das, was er ererbt hat: 
Gott möge doch seinen Weg vor ihm ebnen, das heißt, er 
möge ihn allezeit mit rechtschaffenem Herzen beständig sei-
nen Weg gehen und ihn immer (danach) leben lassen, was 
durch den reinen und vollen Glauben im Geiste geschieht. 

146 Daher stellt er den Gottlosen und den Übeltätern, die vom 
Gehorsam gegen Gott abfallen nud Gott mit ihren eigenen 
Werken dienen wollen, die Gerechtigkeit Gottes und den 
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Weg Gottes entgegen, das heißt, den Gehorsam gegen Gott. 
Auf diesem Weg wünscht er wie ein Schaf geführt zu wer-
den vor seinen Feinden, Verfolgern und vor denen, die 
tückisch und gefährlich dem Erbe Gottes schaden, und zwar 
hauptsächlich mit ihrem allervornehmsten Werke, das sie 
»Gottesdienst« nennen. Denn es ist deutlich, daß es nir-
gends mehr gottlose Mißbräuche, Aberglauben, Ketzereien, 
Heuchelei, Lüge und Eitelkeit gibt. Sie alle haben die Bos-
heit an sich, daß sie sich mit dem äußeren Anschein, als 
seien sie ein vortreffliches Werk, verkleiden und verkaufen. 
Daher kann man diese Warnung gar nicht genug ein-
schärfen. 

Zu Vers 12: »Laß sich freuen alle, die auf dich trauen; 156 
ewiglich laß sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich 
laß sein in dir, die deinen Namen lieben.* Bezeichnungen für 
vier Gemütsbewegungen sehen wir hier nahe beieinander: 
sich freuen, trauen auf, rühmen, fröhlich sein. Aber auch das 
»du beschirmest sie« weist beinahe auf die Stimmung der 
Hoffnung. Wie unterscheiden sie sich also? Das ist schwierig 
herauszufinden, denn diese Affekte sind selten und reichen 
hoch hinauf, und nur wer sie erfahren hat, kennt sie und kann 
sie wiedergeben. Dies eine ist nach der Ausrichtung des gan-
zen Psalms gewiß, daß er nicht von der Freude und Sicherheit 
des Herzens redet, die daraus erwachsen, daß äußere Widrig-
keiten aus dem Weg geräumt sind (wo ja das eigentliche Feld 
der Geduld ist), sondern von der Freude und Sicherheit, die 
aus der Vergebung der Sünden, der Reinheit und Zuversicht 
des Gewissens (wo die Hoffnung herrscht) entstehen. Denn 
er beabsichtigte zu lehren, wie man gerecht und fromm wer-
den könnte, nämlich durch Barmherzigkeit und Gottesfurcht, 157 
nicht aber durch ungerechte Werke. Nun suchen zwar alle 
Menschen nach Freude und Glück, doch nicht alle suchen es 
richtig und daher finden sie es auch nicht. Deshalb wollen 
wü diesen Vers in zwei Hälften teilen, so daß sie beide ge-
wissermaßen das Gleiche sagen, nämlidi daß das »Laß 
sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich laß sie rühmen, 
denn du beschirmest sie« dasselbe ist wie das »Fröhlich laß 
sein in dir, die deinen Namen heben!« 
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Wills t du also wissen, wo die wahre Fröhlichkeit des Her-
zens ist? Es heißt: »Laß sich freuen, die auf dich trauen.« 
Diese Bestimmung steht sicher, und dieser Satz gilt fest: nicht 
an Werken, nicht an irgendwelchen Dingen freut sich das 
menschliche Herz, sondern allein an der Hoffnung. Wer außer 
in der Hoffnung seine Freude noch an anderen Orten sucht, 
der wüd viel schwitzen und sich vergeblich mühen. Es wüd 
ihm sogar noch schlechter gehen, wie der Frau im Evan-
gelium (Mark. 5, 25 ff.), die an Blutfluß lit t und all ihr Gut 
auf die Ärzte verwendet hatte, so wde denen (nämlich), die, 
von ihrem Gewissen getrieben, hierhin und dorthin laufen, 
bald diese, bald jene um Rat fragen, heute dies und morgen 
das tun, und alles versuchen, um ihrem Herzen Ruhe zu 
schaffen. Nur die Hoffnung, die allein Ruhe gibt und die sie 
doch auch in sich selbst haben könnten, suchen sie nicht. Zu 
dieser Pein verhelfen ihnen die lügenhaften Lehrer, wenn 

158 sie in ihrer Unwissenheit Werke, (Selbst)reditfertigung, Ab-
laß, Wallfahrten lehren und falschen Trost spenden, und 
mit ähnlichen dunklen Machenschaften die in Finsternis 
Wandelnden verführen, wie es ja heute zahllos geschieht. 

Da aber diese Hoffnung im Psalter so oft gelehrt wird, so 
wollen wir an dieser Stelle etwas weiter ausholen, um ein 
für allemal die Kraft und die Art der Hoffnung zu erkennen. 
Denn das zu wissen tut furchtsamen und kleinmütigen Ge-
wissen sehr not. 

Also: so wie Ungeduld, Traurigkeit und Verzagtheit ei-
gentlich und vornehmlich nicht aus der Vielzahl oder Größe 
der T.übsale, Widerwärtigkeiten oder irgendwelcher Übel 
erwachsen, sondern vielmehr aus der (unseligen) Neigung, 
sich vor dergleichen zu entsetzen und das Gegenteil davon: 
Glück, Annehmlichkeiten und Ruhm zu begehren, so erwach-
sen auch Hoffnungslosigkeit, geistliche Traurigkeit und Ver-
zagtheit des verstörten Gewissens nicht eigentlich und vor-
nehmlich aus der Vielzahl und Menge der Sünden, sondern 
vielmehr aus der Neigung, sich vor den Sünden zu entset-
zen und nach guten Werken in großer Zahl, nach Gerechtig-
keit und Seligkeit töricht zu trachten. 
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Der erste Teil ist klar, denn hier sagt der Psalmist: »Laß 
sich freuen alle, die auf dich trauen.* Wenn alle, die hoffen, 
sich in dem Herrn freuen sollen, dann läßt er keine Aus-
nahme zu, auch bei denen nicht, die in Anfechtung sind. Ja 
gerade sie sind eigentlich gemeint, wenn es heißt, daß sie sich 
im Herrn freuen sollen, während sie bei sich selbst und 
unter den Menschen traurig sind. Sie sind die Gläubigen 
Christi, die »gleichwie sie des Leidens Christi viel haben, 
so auch reichlich durch ihn getröstet sind«, wie der Apostel 
(2. Kor. 1, 5) sagt. Denn sie wissen, wo und in wem sie sich 
freuen und sich rühmen sollen, nämlich in dem Herrn (Phil. 
4, 4). Darum macht sie dieses ihr Wissen nicht traurig, nicht 
verzagt und nicht ungeduldig, weil sie nicht nach Wohl-
ergehen, Glück und Ruhm trachten. Deshalb gehen sie durch 
Gutes wie Böses mitten hindurch, wie geschrieben steht 
(Spr. 12, 21): »Es wird dem Gerechten kein Leid geschehen, 159 
was ihm auch geschehe«, und Spr. 28,1: »Der Gottlose flieht, 
auch wenn niemand ihn jagt; der Gerechte aber ist furchtlos 
wie ein junger Löwe.« Die aber töricht sind und nicht wissen 
und auch nicht wissen wollen, daß man sich in Gott freuen 
und rühmen soll, was tun sie anderes, als daß sie sich be-
trüben, sich Sorgen schaffen und ungeduldig werden, nicht 
weil Unheil und Schrecken kommen, sondern weil sie, wenn 
sie kommen, in ihrem törichten Herzen nicht auf Gott 
schauen, sondern auf ihr dahinschwindendes Glück und 
Wohlergehen. So fliehen sie, entfliehen aber nicht, weil sie 
nicht dahin fliehen, wohin man allein fliehen kann. Deshalb 
ist entscheidende Ursache einer jeden Traurigkeit das törichte 
Verlangen nach Freude und Ruhm. Wenn das Herz sich 
daran nicht hinge, so würden die Widrigkeiten nichts aus-
richten, so daß das Sprichwort völlig wahr ist: Die Welt wüd 
von Meinungen regiert, und für jeden sind die Dinge so, wie 
er meint, daß sie sind: verachtet man sie, so schaden sie 
weder noch nützen sie; schätzt man sie aber, so nützen sie 
bald, bald schaden sie aber auch. 

Der zweite Teil ist ähnlich sicher, weil viele große Sünder 
selig geworden sind; und auch die, welche sich, wie er hier 
sagt, in dem Herrn freuen, werden mit Hiob (9, 3) jedenfalls 
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sagen müssen: »Wü können ihm auf tausend nicht eins ant-
worten.« Und somit haben sie viele und große Sünden. An 
ihnen zeigt Gott ganz besonders, daß die Ursache der Ver-
zweiflung nicht die Menge der Sünden ist, sondern der Un-
verstand des Herzens, welches in der Gewissensnot nach 
guten Werken sucht, um sie den Sünden entgegenhalten zu 
können, die es bedrücken. Denn es meint in seinem unseligen 
Wahn, es hätte durch Werke die Sünden überwinden kön-
nen, und könne es noch. Wo es sie nun nicht findet, und nicht 
weiß, daß es zu Gottes Barmherzigkeit aufschauen muß, 
muß es alle Hoffnung fahren lassen, nicht anders als der 
ängstlich werden muß, der es unterläßt, auf Gott zu schauen 
und den bösen (Werken) gute entgegenhalten will , sie aber 
nicht hat. Denn kein Werk kann auch nur gegen eine einzige 
Sünde genügen, selbst nicht wider eine läßliche Sünde. Denn 
so spricht und bedenkt bei sich das unselige Gewissen eines 
Gottlosen, der im Sterben liegt und dem Gerichte Gottes 
zueilt: O ich elender Mensch, wenn ich jetzt doch viel Gutes 
getan hätte, wenn ich nichts Böses getan hätte, wenn ich rein 
geblieben wäre! Was können denn diese überaus törichten 
und gottlosen Worte anderes anzeigen, als daß jener Aus-
spruch des Augustinus völlig wahr ist: Der Gottlose wird 
auch mit dieser Strafe geschlagen: in der Todesstunde ver-
gißt er sich selbst, er, der bei Lebzeiten Gott vergessen hat? 
Er sucht Gutes und haßt das Böse und merkt nicht, daß er 
niemals so schlecht gehandelt und weniger nach dem Guten 
gestrebt hat als gerade in dieser Stunde, in der er das sagt 
und aufs unweiseste denkt. Denn er beweist, daß er nicht auf 
Gott hofft, sondern auf seine Werke setzt. Denn wenn er hof-
fen wollte, so hätte er Gott noch gegenwärtig, auf den er 
hoffen könnte, er, der auf seine vergangenen Werke blickt 
und auf sie vertraut, die doch dann (d. h. im Sterben) ihrem 
Verdienst nach nicht derart sind, daß er auf sie vertrauen 
könnte. Wenn er um der Werke willen auf Gott hofft bzw. 
wenn er träumt, daß er dann zuversichdidier und fröhlicher 
auf Gott hoffen könnte, wenn er eine Menge von Werken vor 
sich sähe, so erweist sich, daß er mehr auf Werke als auf 
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Gott hofft; was gibt es aber Schrecklicheres und Gottloseres 
als das? 

Die Gerechten aber verzweifeln nicht, wenn sie auch sün-
digen. Denn wie sie zwischen den leiblichen Übeln (das heißt, 
den Leiden dieses Lebens) und seinem Guten mitten hin-
durchgehen, so auch zwischen den geistlichen Übeln (das 
heißt den Sünden) und dem geistlich Guten. Sie sind nicht 
selbstsicher, weil sie rechtschaffen leben, noch verzweifeln 
sie, weil sie sündigen. Denn sie wissen, daß man sich über 
keines von beiden weder freuen noch betrüben darf, weil 160 
es, wie sie wissen, Gottes Gaben sind oder eine Hinweg-
nahme der Gaben Gottes; sie hängen aber fest an dem Ge-
ber selbst. Das ist es, was die Sprüche 24, 16 sagen: »Ein 
Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die 
Gottlosen versinken im Unglück«: das heißt, sie stehen nicht 
wieder auf, sondern stürzen in das Übel der Verzweiflung. 
Denn wenn du hoffst, oder hoffen könntest, falls du Gutes 
getan hättest, dann mußt du viel mehr dann hoffen, wenn du 
Böses getan hast, damit jener Vers aus Ps. 49, 19 nicht zu 
du gesagt werde: »Er wird dich preisen, wenn du ihm wohl-
tust«, und dieses Wort »zu der Zeit der Anfechtung fallen 
sie ab« (Luk. 8, 13), und du nicht Gottlosigkeit auf Gottlosig-
keit und die Lästerung des Ungehorsams häufst. 

So wie also Geduld, die sich nur im Glück bewährt, keine 
ist, so ist auch die Hoffnung, die sich auf Verdienste grün-
det, keine Hoffnung; und so leicht oder möglich es ist, 
im Glück Geduld zu haben, so leicht ist es, Hoffnung zu 
haben, wenn man sie auf Verdienste gründen kann. Denn 
beide Male besteht Gefahr: dort, daß der Mensch in 
Sicherheit hochmütig wird, hier, daß er, in Gerechtigkeit 
aufgeblasen, die Furcht vor Gott (das heißt, die Übung 
der Hoffnung) hintanstellt. Wenn es jedenfalls das Wesen 
der Geduld ist, daß es sie nur in Widrigkeiten gibt, so ist 
es auch das der Hoffnung, daß sie sich nur in Sünden 
bewährt. Sollen wir also Sünden tun, damit wdr zu hoffen 
vermögen? Keineswegs! Es gibt schon übergenug davon, 
die wir getan haben und in denen wü geboren sind, so 
daß die Hoffnung schon reichlich genug gegen sie zu 
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kämpfen hat, da ja die guten Werke vor Gott nichts als 
Sünden sind. 

Ist Gott also grausam, daß er alles, was von uns kommt, 
verdammt? Nein, sondern die unaussprechliche Barmher-
zigkeit Gottes hat, um sich uns mitteilen zu können und 
uns das Vertrauen auf uns selbst zu nehmen — allein dies 
widerstrebt seiner Barmherzigkeit — das Gesetz gegeben, 
durch das er alle unter die Sünde beschlossen hat, auf daß 
er sich aller erbarme (Rom. n , 32). Denn wo kein Gesetz 
ist, da ist auch keine Sünde, wo keine Sünde ist, da ist auch 
keine Barmherzigkeit, wo keine Barmherzigkeit ist, da ist 
auch keine Seligkeit, wo keine Seligkeit ist, da ist auch 
kein Gott. Und so ist die Kraft der Sünde das Gesetz 
(1. Kor. 15, 56), die Kraft des Gesetzes aber die Barmherzig-
keit, die Kraft der Barmherzigkeit die Hoffnung, die Kraft 
der Hoffnung die Seligkeit, die Kraft aber der Sehgkeit Gott 
durch Jesus Christus, unsern Herrn, denn er ist der Gott, 
»der da hilft« und der Herr, »der vom Tode errettet« (Ps. 68, 

161 21). Weil das Gesetz uns die Sünde schafft, schafft (das heißt, 
erfüllt) die Barmherzigkeit das Gesetz, die Hoffnung die 
Barmherzigkeit, die Sehgkeit die Hoffnung, Gott die Sehg-
keit und alles in Christus. So steigt die Seligkeit hernieder 
von Christus, dem Gotte, bis zur Sünde, und wir steigen von 
der Sünde auf bis zur Seligkeit in Christus, dem Menschen. 

Daraus folgt dies: So wie Gott im irdischen Bereich 
Güter gibt, damit wü dadurch lernen, ihn mehr zu ehren, 
auf ihn zu hoffen, ihn zu lieben, unser böses Herz ihn aber 
gerade dann um so schwerer und weniger ehren, auf ihn 
hoffen und ihn lieben läßt, sondern vielmehr leichter und 
mehr im Unglück, so schenkt Gott auch im geistlichen Be-
reich Güter der Gnade und Verdienste, damit sie uns deut-
licher lehren, auf Gott zu vertrauen. Und siehe, unser 
böses Herz, das darauf baut, läßt uns gerade ihretwegen 
am allerwenigsten hoffen, sondern dazu kommt es eher 
in Sünden. Daher ist es der göttlichen Güte notwendig er-
schienen, das Kreuz aufzurichten, und durch seine Ver-
kündigung die Gläubigen, Törichte und Sünder selig zu 
machen, die Weisen und Heihgen aber zu verwerfen, wie 
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es 1. Kor. 1, 23 f. heißt: »Wir aber predigen den gekreuzig-
ten Christus, den Griechen (d. h. den Weisen) eine Torheit, 
den Juden aber (d. h. den Heiligen) ein Ärgernis; denen 
aber, die berufen sind, Juden und Griechen (das heißt, den 
Sündern und Toren) predigen wü Christus als göttliche 
Kraft und göttliche Weisheit«, und so weiter, wie es dort 
sehr schön gesagt ist. 

So wie es deshalb überaus gefährlich ist, einen Men-
schen immer im Wohlleben zu belassen, weil er dann ent-
weder nie oder doch nur sehr selten Gott zu lieben lernt, 
so ist es noch gefährlicher, einen Menschen in vielen Ver-
diensten und Gnadenerweisen Gottes bis zum Tode zu 
lassen, weil er kaum jemals lernen wüd, auf Gott zu hof-
fen. Deshalb ist es Gottes Erbarmen, das sie nicht nur in 
Gewissensnot fallen läßt, sondern auch, wenn sie noch 
verstockter sind, irgendwann in eine ganz handfeste Sünde, 
nämlich Hurerei oder ähnliche Schandtaten. Und dann muß 
Gott sie mit so großer Fürsorge erhalten, daß er sie wider 
seine Barmherzigkeit zur Barmherzigkeit führt und sie 
durch Sünde von der Sünde befreit. 

Viele Leute plagen sich vielfältig ab und schwatzen 16S 
vielerlei über die mystische, negative, eigentliche und sinn-
bildliche Theologie und wissen doch weder, was sie sagen, 
noch wovon sie etwas behaupten. Denn sie wdssen nicht 
einmal, was eine Bejahung oder eine Verneinung ist, noch 
wie sie zustande kommt; audi können ihre Auslegungen 
nicht ohne Gefahr gelesen werden, denn wie sie selbst 
waren, so schrieben sie auch; wie sie dachten, so redeten 
sie. Sie dachten aber das Gegenteil der negativen Theo-
logie, das heißt, sie liebten weder den Tod noch die 
Hölle, daher mußten sie zwangsläufig sowohl sich selbst 
als auch ihre Leser täuschen. Dies möchte zur Warnung 
gesagt sein, weil überall, in Italien wde auch in Deutsch-
land, die Schrift des Dionysius über die mystische Theo-
logie verbreitet wüd, das heißt, bloßer Anreiz zu einer 
Wissenschaft, die sich selbst aufblasen und zeigen will . 
Niemand soll glauben, er sei ein mystischer Theologe, wenn 
er dies gelesen, verstanden und gelehrt hat, oder vielmehr 
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bei sich meinte, er verstünde und lehre es. Durch Leben, 
ja, durch Sterben und Verdammnis wüd man ein Theologe, 
nicht durch Verstehen, Lesen oder Forschen. 

Dagegen wird nun das Wort des Apostels gestellt Rom. 
5, 3—5: »Trübsal bringt Geduld, Geduld aber bringt Be-
währung, Bewährung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber 
läßt nicht zuschanden werden.« Hier scheint doch der 
Apostel die Hoffnung unter die Verdienste zu setzen, so 
daß von hier aus Petrus Lombardus mit der ganzen Schar 
der Theologen folgende Definition der Hoffnung annimmt: 
Die Hoffnung ist die sichere Erwartung eines Lohns, sie 
erwächst aus verdienstlichen Werken. Und sie haben aller-
dings keine andere Hoffnung, als die, die auf verdienst-
lichen Werken beruht. Was konnte aus dieser Lehre anderes 
folgen, als der Untergang der gesamten Theologie, die 
Unkenntnis Christi und seines Kreuzes, und (wie bei Jer. 2, 
32 geklagt wüd) das Vergessen Gottes seit endlos langer 
Zeit? Was werden sie uns aber darauf sagen, daß sie 
selbst bekennen, Glaube, Hoffnung und Liebe seien ein-
gegossene Tugenden und Grundlage aller guten Werke? 
Denn auch sie selbst sagen nicht, daß die Verdienste vor 

164 der Liebe erworben werden könnten. Femer behaupten sie 
beständig, daß zugleich mit der Liebe die Hoffnung und 
der Glaube eingegossen würden. Also ist es auch nach 
ihrer Meinung sicher, daß nicht die Hoffnung aus den 
Verdiensten, sondern die Verdienste aus der Hoffnung 
kommen. Und dennoch kehren sie durch ihre Definition der 
Hoffnung diese Meinung um und widersprechen sich 
selbst, indem sie die Hoffnung aus den Verdiensten her-
leiten. Was wollen sie femer dem Apostel antworten, wenn 
er die Geduld als ein Werk der Trübsal hinstellt (Rom. 5,3)? 
Aber wer könnte ohne Hoffnung ügendeine Trübsal er-
tragen? Denn wer verzweifelt, gelangt nicht zur Geduld, 
noch zur Erfahrung, noch zum Rühmen in der Trübsal, 
sondern er wird im Gegenteil durch die Trübsal immer 
schlechter. So lehrt Christus Matth. 7, 26 f. von dem Hause, 
das auf Sand gebaut ist, das einen großen Fall tut, wenn 
Winde und Wasser daran stoßen. Das will  er auch mit dem 
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Samen anzeigen, der auf das Felsige fiel (Matth. 13,5 f.), der 
aufging, aber verwelkte, als die Sonne hochstieg. So ist es 
mit denen, die in der Zeit der Anfechtung abfallen; des-
halb muß die Hoffnung schon da sein, wenn die Trübsal 
einsetzt. 

Aber betrachte auch jenes folgende: »Die Hoffnung 
kommt allein aus Verdiensten«. So kann also kein Sünder 
hoffen, sondern allein der Gerechte? Wer kann sich dann 
zur Buße bekehren? Wo wüd dann ein Gerechter sein, 
wenn kein Sünder Buße tut? Aber wie soll er Buße tun, 
wenn er nicht auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen kann? 
Oder soll man etwa zu einem sterbenden Sünder sagen: 
Das sei ferne von du! Hoffe ja nicht, du hast keine Ver-
dienste, aus denen du Hoffnung kommen könnte? Das 
wäre dann nicht mehr theologisch reden, sondern teuflisch 
reden. Denn des Teufels gewaltige Stimme ist es dann, die 
sagt: Hoffe nicht, denn du hast keine Verdienste; wo doch 
im Tode die vornehmste, höchste und allerbeste Werkstatt 
für die Hoffnung hegt, und eben der Tod der wükungs-
vollste Erzeuger der Hoffnung ist. Ganz falsch ist also diese 
Definition der Hoffnung, und ich wollte heber bekennen, 
daß ich das Wort des Apostels nicht verstehe, als daß ich 
zuließe, daß man diese Definition der Hoffnung von ihm 
ableitet. 

Ich wdll daher meine törichte Meinung vortragen. Erstens 
ist gewiß, daß die Gnade, das heißt, Glaube, Hoffnung 
und Liebe nicht eingegossen werden, wenn nicht die Sünde 
zugleich ausgegossen wüd, das heißt, der Sünder wüd 
nicht gerechtfertigt, wenn er nicht verdammt wüd, er wird 
nicht lebendig gemacht, wenn er nicht getötet wüd, er 
steigt nicht in den Himmel auf, wenn er nicht zur Hölle 
hinabsteigt, wie es überall in der Schrift steht. Wenn die 
Gnade in den Menschen eingegossen wüd, muß notwendig 
Bitterkeit, Trübsal, Leiden dabei sein, unter denen der 
alte Mensch stöhnt, der sehr daran trägt, daß er untergehen 
soll. Wenn er in dieser Not geduldig ist und auf die 
Hand dessen wartet, der an ihm wükt und ihm die Gnade 
eingießt, so ist er angenommen und wird Hoffnung, Glau-
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ben und Liebe erhalten, welche ihm eben dabei ein-
gegossen werden. Das geschieht, so oft uns etwas wider-
fährt, das uns und unserem Willen entgegengesetzt ist, und 
es geschieht um so mehr, je mehr es uns entgegengesetzt 
ist. So, behaupte ich, wüd nicht nur die erste Gnade ein-
gegossen, sondern auch jeder andere ihr folgende Zuwachs. 
Denn der alte Mensch wdrd immer mehr und mehr ge-
kreuzigt und die Sünde wdrd ausgetrieben, weil immer 
mehr und mehr Gnade in ihn eingeht, bis zum Tode hin, 
wie es Offb. 22, 11 heißt, und Joh. 1, 16, und wie Paulus 
Rom. 1, 17 sagt: »Wü werden gerecht aus Glauben in Glau-
ben« , »wü werden verklärt in sein Bild von einer Herrlich-
keit zur anderen« (2. Kor. 3, 18), Ps. 84, 8: »Wü gehen von 
einer Kraft zur anderen.« So wdrd richtig von uns gesagt 
werden, daß wü von einer Hoffnung zu der anderen ge-
langen. 

Es ist also klar, daß der Apostel nicht so sehr von der 
Hoffnung selbst redet, die man schon erlangt hat, son-
dern von der Gewißheit des Herzens in der Hoffnung, kraft 
derer der Mensch nach der Not und nachdem ihm die 
Hoffnung eingegossen ist - wenn es ihm (noch) scheint, er 

165 sei ohne Hoffnung - merkt, daß er hofft und glaubt und 
hebt. Denn dann schmeckt man, wie freundlich der Herr 
sei, und der Mensch beginnt nach mehr Leiden zu hun-
gern und zu dürsten, damit die Trübsal noch größere Hoff-
nung bewirke. Daher müssen Glaube, Hoffnung und Liebe 
schon im Anfange eines jeglichen guten Werkes und Lei-
dens da sein, und doch wird erst nach dem Werk und dem 
Leiden das offenbar (Glaube, Hoffnung und Liebe), was 
verborgen war, auf daß die, die bewährt sind, offenbar 
werden. So wurden Hiob und Abraham versucht, damit 
auch sie sich erkennten und ihres Glaubens, ihrer Hoff-
nung und ihrer Liebe zu Gott gewiß würden, wie zu 
Abraham gesagt wurde (1. Mos. 22, 12): »Nun weiß ich, 
daß du Gott fürchtest«, das heißt, ich habe es dich erken-
nen lassen, wie Augustinus es erklärt. Denn man muß nicht 
allein glauben, hoffen und heben, sondern es auch wissen, 
und gewiß sein, daß man glaubt, hofft und liebt. Im Un-
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gewitter vollzieht sich jenes ganz im Verborgenen, dieses 
aber kommt nach dem Sturm. 

So wirkt das Kreuz bei denen, die es auf sich nehmen 
und bewährt erfunden werden, bis zum Ende eine feste 
Hoffnung (das heißt, es läßt sie aufblühen und wachsen 
und hervortreten) und macht sie gewiß und uns bewußt. 
Bei denen aber, die es nicht auf sich nehmen, sondern 
verwerflich erfunden werden, wükt es sofort von Anfang 
an eine maßlose Verzweiflung. Daher sagen Tauler, der 
Mann Gottes, und alle, die es erfahren haben, daß Gott 
seinen Kindern niemals angenehmer, liebenswerter und 
liebreicher und vertrauter sei, als nach Bewährung in der 
Prüfung. 

Nun wollen wü die Worte des Apostels betrachten, wel-
cher (Rom. 5, 4) die Hoffnung das Werk der Bewährung 
nennt, die Bewährung das Werk der Geduld, die Geduld 
das Werk der Trübsal. Das hat Petrus Lombardus mit 
einem allzustarken Ausdruck die »Verdienste« genannt, 
aus denen die Hoffnung erwächst, oder wenigstens hat 
man doch jene »Verdienste« nicht richtig begriffen. Denn 
wahrlich, das (in Werken) tätige Leben, auf welches viele 
vermessen genug vertrauen, welches sie auch als Verdienst 
verstehen, bringt nicht Hoffnung hervor und bewirkt sie 
nicht, sondern (nur) Vermessenheit, nicht anders als das 
Wissen aufbläht. Deshalb muß das leidende Leben dazu-
kommen, welches das ganze tätige Leben tötet und ver-
nichtet, so daß nichts von Verdiensten übrig bleibt, derer 
sich ein Hoffärtiger rühmen könnte. Wenn das geschieht, 
und der Mensch ausharrt, dann wächst in ihm die Hoff-
nung, das heißt, er lernt, daß es nichts gibt, dessen man 
sich freuen, darauf man hoffen, oder dessen man sich 
rühmen könne, außer Gott. Denn während die Trübsal 
uns alles nimmt, läßt sie schlechterdings nur Gott allein 166 
zurück. Denn ihn kann sie nicht nehmen, vielmehr bringt 
sie ihn uns gerade. Wenn uns aber alles genommen ist, 
auch die guten Werke und Verdienste, und wir darin 
standhalten, dann finden wü Gott, auf den wü allein 
vertrauen, und so sind wir durch Hoffnung selig geworden. 



N A C H W O RT 

Über die sachlichen Schwierigkeiten dieses Bandes ist im Vor-
wort bereits das Notwendige gesagt (S. 10). Sie sind, neben un-
gewöhnlicher Beanspruchung des Herausgebers durch andere 
Notwendigkeiten, die Ursache dafür, daß zwischen dem Datum 
des Vorwortes, welches den Tag der Überreichung des damals 
gedruckt vorliegenden ersten Teils des Bandes bezeichnet, und 
seinem Erscheinen in den Buchhandlungen eine längere Frist als 
gewöhnlich liegt. 

Welche Schriften in den Band aufzunehmen seien, darüber 
war verhältnismäßig schnell Klarheit erreicht: die großen Vor-
lesungen der Frühzeit waren aufzunehmen, von der ersten Vor-
lesung über die Psalmen (1513/15) an bis zu der über den He-
bräerbrief (1517/18), ebenso wie die frühen Disputationen, mit 
denen Luther sich an der Wittenberger Universität durchgesetzt 
hat Sollte der Band aber wirklich über »die Anfänge« berich-
ten, durfte nicht mit 1517 abgebrochen werden, sondern es war 
nötig, die Auswahl bis zur zweiten Psalmenvorlesung von 1518 
auszudehnen. Sie ist von maßgeblicher Bedeutung, gleich auf 
welchen Zeitpunkt der reformatorische Durchbruch (das sog. 
Turmerlebnis) angesetzt wird. Denn erst hier hat Luther — 
nach seinen eigenen Worten (vgl. Bd. 2, 21), denen diesmal 
auch die moderne Forschung uneingeschränkt zustimmt — die 
volle Klarheit der reformatorischen Schriftauslegung erreicht. 

Nach welchen Gesichtspunkten die Auswahl aus den Schriften 
des Jahres 1518 erfolgt ist, legen die nachfolgenden Anmerkun-
gen im einzelnen dar. Hier sei deshalb nur eine kurze, zusam-
menfassende Begründung gegeben. Dem Sermon über die zwei-
fache Gerechtigkeit wie der Disputation zur Erforschung der 
Wahrheit und zum Trost der angefochtenen Gewissen kommen 
nach Meinung des Herausgebers besondere Bedeutung zu, außer-
dem sind sie repräsentativ für Luthers Schrifttum des Jahres 
1518. Seine Vorrede zur »Theologia deutsch« hat zwar im 
wesentlichen historische Bedeutung, aber sie ist doch bezeich-
nend für einen bestimmten Abschnitt in Luthers innerer Ent-
wicklung, außerdem nahm sie nur zwei Seiten in Anspruch. Daß 
die Heidelberger Disputation und der Bericht über die Augs-
burger Verhandlungen aufgenommen werden mußten, weil sie 
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beide wichtige Stationen des Weges Luthers bezeichnen, stand 
außer Frage. Die Leipziger Disputation mit Eck, die ebenfalls 
eine wichtige Etappe auf diesem Wege bedeutet, brauchte hier 
jedoch nicht berücksichtigt zu werden, denn Luthers Thesen da-
für sind bereits in Band 2 abgedruckt (S. 92—94), und zwar 
mit Recht; sie gehören in den Zusammenhang des Ablaß-Streites 
und der Auseinandersetzung Luthers mit der katholischen 
Kirche als Institution, nicht in den Band, der über die inneren 
Anfänge der Reformation berichtet. Anders kann man darüber 
urteilen, daß auch Luthers Vorrede zum 1. Band der lateinischen 
Reihe der Wittenberger Ausgabe in Band 2 (S. n—21) ab-
gedruckt ist. Denn er ist auch für Band 1 wegen seines Berich-
tes über Hergang und Zeitpunkt des reformatorischen Durch-
bruchs von großer, ich möchte meinen, von entscheidender Be-
deutung. Aber da er einen Gesamtüberblick über den Ablaß-
streit gibt, schien er in Band 2 besser am Platz; auf jeden Fall 
sei dem Benutzer des vorliegenden Bandes jedoch die zusätzliche 
Lektüre jener Vorrede empfohlen, zu der dann Luthers Vorrede 
zur Sammelausgabe seiner Thesen von 1538 im vorliegenden 
Band (S. 341—344) hinzuzunehmen ist, die ebenfalls eine 
grundsätzliche Würdigung seiner Anfänge bietet. 

Für die Einleitung zum vorliegenden Band schien Luthers 
Vorrede von 1539 (zum 1. Band der deutschen Reihe der Wit-
tenberger Ausgabe) das Gegebene. Denn sie bedeutet eine An-
leitung zum Lesen der Schriften Luthers überhaupt und schien 
deshalb am geeignetsten, den vorliegenden Band und damit die 
ganze Ausgabe zu eröffnen. Wenn Luther darin allerdings die 
Erwartung ausspricht, daß seine »Bücher auch nicht lange blei-
ben werden« (S. 14), so ist diese Erwartung glücklicherweise 
unerfüllt geblieben — die vorliegende Ausgabe ist dazu be-
stimmt, zu ihrem Teil dazu beizutragen, daß Luthers Schriften 
gelesen werden, und zwar nicht als Dokumente einer vergange-
nen Zeit, sondern als zeitlos gültig. Aber wenn Luther mit Nach-
druck fordert, daß seine Schriften kein Hindernis, sondern eine 
Mahnung sein sollen, die Schrift selbst zu studieren (S. 14), 
dann ist das ein Hinweis, den kein Benutzer dieser Ausgabe 
übersehen wird, ebensowenig wie Luthers Anleitung, auf 
»rechte Weise in der Theologie zu studieren« (S. 15—18), auch 
in dem, was dort über die Grenzen theologischer Arbeit gesagt 
ist. 



ANMERKUNGEN 

I. 
Vorrede zum i . Band der deutschen Schriften 

der Wittenberger Lutherausgabe. 1539 

S. 13—18 
Von Anfang an (vgl. die Druckgeschichte der 95 Thesen) er-

schienen die Schriften Luthers nicht nur beim Originalverleger, 
wie wir heute sagen würden, sondern alsbald veranstaltete man 
an anderen Orten Nachdrucke davon, mehr oder weniger sorg-
fältig, auf jeden Fall, ohne Luther oder den eigentlichen Ver-
leger zu fragen. Manche Nachschriften seiner Sermone und Pre-
digten erschienen ohne sein Zutun, gelegentlich gegen seinen 
Willen. Schon 1528 und danach 1533 war es deshalb nötig, 
einen »Catalogus oder Register aller Bücher und Schriften 
D. M. Luthers« zu veröffentlichen, um wenigstens eine einiger-
maßen zuverlässige Übersicht über Luthers Schrifttum zur Ver-
fügung zu haben. Daneben bestand von früh an ein Bedürfnis 
nach einer Gesamtausgabe seiner Werke, waren doch viele Schrif-
ten bald nur schwer oder auch gar nicht zu erlangen. Schon 1519 
hatte Froben in Basel eine solche Gesamtausgabe versucht. In 
den 30er Jahren trat man von Straßburg aus mehrfach an Luther 
mit der Bitte heran, eine solche Gesamtausgabe zu gestatten. 
Luther widerstrebte, willigt e dann aber doch schließlich ein, 
was den letzten Anstoß dazu gegeben haben dürfte, daß man in 
Wittenberg selbst nun zu einer Gesamtausgabe der Schriften 
Luthers schritt. Diese »Wittenberger Ausgabe« war in zwei Rei-
hen gegliedert, eine mit den deutschen, eine andere mit den 
lateinischen Schriften. Der erste Band der deutschen Reihe er-
schien 1539, der erste Band der lateinischen Reihe 1545. Das 
Vorwort zum ersten lateinischen Band ist in Band 2 dieser Aus-
gabe (S. 11—21) abgedruckt. Dort gibt Luther S. 11 einen kur-
zen Bericht über die Vorgeschichte des Unternehmens, seine 
grundsätzliche Haltung dazu ist jedoch die gleiche wie hier in 
der Vorrede zum 1. Band der deutschen Reihe. 

S. I3,4f. eig.: »weren dahinden blieben«. 
I3,i9f. eig.: Est modus in rebus, Horaz, Satiren I, 1, 106. 
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S. 14,9!. eig.: »on meinen danck«. 
14,15 eig.: Non ero melior Patribus meis. 
i4,i9f. eig. »wenn dieser Zeit furwitz gebüsst Ist«. 
14,23̂  eig.: »das man auch«. 
14,31 eig.: »des Babsts Drecket und Drecketal«, iro-

nische Verdrehung, bei Luther häufig begegnend. 
14.33 eig.: »die geschickt der zeit rechen«. 
14,37 ep. 82, 1, 3: CSEL 34, 354. 

S. 15,6f. eig.: »gewürm und geschwürm«. 
15,10 eig.: »denn ich mich geübet habe«. 
1 j , 15f. eig.: »wolt nicht viel zuvor geben«. 
15,22 eig.: Oratio, Meditatio, Tentatio. 

S. 16,3 eig. »Rottengeister«. 
16,5 eig.: »als were es Marcolfus (Volksbuch, damals 

weit verbreitet) oder Esopus Fabeln«. 
16,9 eig.: »buchstabische wort im Buch jmer treiben 

und reiben«. 
16,22 eig.: »eusserlich zu schreiben«. 
16.34 eig.: »auffgehet durch dich«. 
i6,37f. Sprichwort. 

S. 17.1L eig.: »zuschlagen, zudrenget und zuengstet«. 
17,5f. üonisch gemeint. 
17,31 eig.: »Bistu der har«, d.h. hast du solche Haare, 

bist du von der Art. 
S. i8,5f. lateinisch zitiert. 

II. 
Erste Vorlesung über die Psalmen. 1513/1515 

S. 19—106 

Als Kurfürst Friedrich der Weise 1502 die Wittenberger Uni-
versität begründete, hatte er zur Vereinfachung der damit ver-
bundenen finanziellen Fragen die Mehrzahl ihrer Professuren mit 
den vorhandenen kirchlichen Stiftungen und den beiden Witten-
berger Klöstern verbunden. Das Augustinereremitenkloster hatte 
zwei Professoren zu stellen (und zu besolden): einen für die 
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Philosophische Fakultät (Moralphilosophie) und einen für die 
Theologische Fakultät (Lectura in Biblia). Diese biblische Pro-
fessur hatte Staupitz selbst übernommen, dem auch an der Ge-
staltung der Anfänge der Wittenberger Universität ein wesent-
licher Anteil zukommt. Aber Staupitz war Generalvikar der 
sächsischen Kongregation der Augustinereremiten und durch die 
Ordensgeschäfte außerordentlich in Anspruch genommen. Selbst 
wenn er in Wittenberg war, konnte er seinen Vorlesungsver-
pflichtungen nur mit großer Mühe nachkommen, oft war er für 
längere Zeit auf Reisen, dann fielen die Vorlesungen ganz aus. 

Auch die Besetzung des zweiten Lehrstuhles war für das Wit-
tenberger Kloster nicht einfach. So wandte man sich nach Erfurt 
um Hilfe. Von dort wurde im Oktober 1508 der Pater Martin 
Luther entsandt, der nach seiner Priesterweihe im April 1507 
mit dem Studium der Theologie begonnen hatte und in der Vor-
bereitung auf seine theologischen Examina stand. Ebenso über-
raschend wie seine Entsendung war seine Rückberufung nach 
Erfurt im Oktober 1509. Er konnte nicht einmal mehr seine An-
trittsvorlesung als Sententiar halten, obwohl er die (für den 
Grad entscheidende) Disputation bereits hinter sich gebracht 
hatte. Zwar bedurfte die Erfurter Theologische Fakultät des jun-
gen Gelehrten, aber nur nach einigen Auseinandersetzungen war 
es diesem möglich, sein Wittenberger Examen anerkannt zu be-
kommen. Im Spätsommer 1511 kehrte er nach Wittenberg zurück, 
genauso unfreiwillig wie er 1508 gekommen war, wenn auch 
aus anderen Gründen. In der Zwischenzeit hatte es nämlich im 
Orden heftige Auseinandersetzungen gegeben, aber Luther, der 
durchaus auf der Seite der »Strengen« stand, hatte gegenüber 
den Erfurter Lokalinteressen eine selbständige Stellung ein-
genommen und war deshalb den Eiferern dort unbequem gewor-
den. Man hatte ihn im Unfrieden enüassen, Staupitz nahm ihn 
in Wittenberg auf •— und machte ihn, gegen Luthers heftigen 
Widerstand, alsbald zum Konventsprediger. Damals, im Sep-
tember 1511, ist auch schon die Promotion Luthers zum Doktor 
der Wittenberger Theologischen Fakultät ins Auge gefaßt wor-
den, wieder unter nachdrücklichem Protest Luthers, der sich die-
ser Würde ebenso wenig gewachsen fühlte wie der Aufgabe der 
regelmäßigen Predigt vor den Mönchen des Wittenberger 
Augustinerklosters. Aber dem Ordensoberen gegenüber war sein 
Widerspruch kraftlos, am 19. Oktober 1512 wurde er feierlich 
zum Doktor der Theologie promoviert und am 22. Oktober in 
den (freilich nur aus fünf Professoren bestehenden) Senat der 
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Theologischen Fakultät als Professor und Nachfolger Staupitz' 
aufgenommen. Denn Staupitz war zwar bei seinen Maßnahmen 
durchaus von dem Gedanken geleitet, Luther von seinen — wie 
er meinte, überflüssigen — Skrupeln und Gedanken dadurch 
freizumachen, daß dieser »etwas zu schaffen kriege«, aber er 
wollte auch die Last der Wittenberger Professur loswerden. Da-
für schien ihm Luther der geeignetste Mann. 

Von 1512 ab war Luther also Inhaber der »biblischen Pro-
fessur« an der Wittenberger Universität. Seine erste uns erhal-
tene Vorlesung ist die über den Psalter gewesen — daß er ihn 
später noch einmal auf dem Katheder ausgelegt hat, ist ein Hin-
weis darauf, wie wichtig ihm gerade die Psalmen gewesen sind. 
Sein Leben lang hat Luther sich bei seinen Vorlesungen im Rah-
men seiner Professur gehalten: auf die Psalmenvorlesung 1513/ 
15 folgt die über den Römerbrief (1515/16), die über den 
Galaterbrief (1516/17), die über den Hebräerbrief (1517/18). 
1518 kehrt er wieder (bis 1521) zu den Psalmen zurück, nach 
der durch den Aufenthalt auf der Wartburg eingeleiteten 
Zwangspause (bis 1524) legt er die Kiemen Propheten aus 
(1524/26) — wie überhaupt das Alte Testament in seinen Vor-
lesungen eine besondere Rolle spielt. Die Offenbarung des Jo-
hannes (verständlicherweise, vgl. seine Vorreden dazu, 
Band 5, 65—69 dieser Ausgabe) hat er überhaupt nicht zum 
Gegenstand einer Vorlesung gemacht, ebensowenig aber auch — 
überraschenderweise — die Evangelien. Auch zu den Paulus-
briefen (mit Ausnahme des Galaterbriefes, 1531) ist er nicht 
zurückgekehrt, lediglich die Pastoralbriefe (1527/28) hat er 
neben dem 1. Johannesbrief (1527) seinen Studenten vorgetra-
gen. Dagegen hat er den Psalter noch zweimal in Vorlesungen 
behandelt (1518/21, s.o. und 1532/35), die Kleinen Propheten 
(1524/26, s.o.), den Prediger (1526), Jesaja 1528/30), das 
Hohelied (1530/31) und vor allem das 1. Buch Mose, dem das 
letzte Jahrzehnt semer Vorlesungstätigkeit (1535/45) gegolten 
hat. 

Bei seinen Vorlesungen hat sich Luther in der Frühzeit an 
die herkömmliche Form gehalten. Er gab den Studenten ein 
Exemplar des Textes, den er in der Vorlesung behandeln wollte, 
in die Hand: bei einem Wittenberger Buchdrucker gedruckt, 
mit besonders breitem Rand und weitem Abstand zwischen den 
Zeilen. Dieser Vulgatadruck diente ihnen gleichzeitig als Kolleg-
heft: zwischen die Zeüen und an den Rand der Seite schrieben 
sie die Glossen, d. h. die Worterklärungen, die Luther zuerst 
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gab, auf besondere Blätter die Schoben, d. h. die Sacherklä-
rungen und Exkurse, fast ausnahmslos theologischen Inhalts, die 
Luther ihnen anschließend in die Feder diktierte. Auch Luthers 
eigenes Vorlesungsmanuskript war auf diese Weise angelegt; 
natürlich enthielt es mehr, als er in der Vorlesung selbst vor-
trug bzw. diktierte, manchmal aber auch weniger, wenn er nicht 
genügend Zeit zur Vorbereitung hatte und sich nur stichwort-
weise notieren konnte, was .er dann beim mündlichen Vortrag 
in vollem Zusammenhang darlegte (oder darzulegen beabsich-
tigte). 

Für die Dictata super Psalterium von 1513/15 haben wir 
keine studentischen Nachschriften erhalten, sondern nur Luthers 
Ausarbeitung selbst. In Wolfenbüttel befindet sich Luthers Hand-
exemplar des den Studenten in die Hand gegebenen lateinischen 
Drucks des Psalters mit seinen Glossen (Wolfenbüttler 
Psalter, seine Separatausgabe ist für 1983 geplant) in Dresden 
das (seit dem 2. Weltkrieg bedauerlicherweise verschollene, aber 
in Foto erhaltene) wenn auch unvollständige Manuskript seiner 
Schoben (Dresdner Psalter). Luther hatte zugesagt, die Vorlesung, 
den an ihn herangetragenen Wünschen entsprechend, drucken zu 
lassen. Er hat an ihr auch, nachdem er sie gehalten hatte, weiter-
gearbeitet, so daß sich dadurch schwierige Datierungsfragen er-
geben haben. Die Weimarer Ausgabe hat begonnen, die Edition 
der 1. Psalmen Vorlesung in Band 3/4 durch eine Neubearbeitung 
zu ersetzen, von der wir eine Antwort auf diese und andere wich-
tige Fragen (z. B. nach den von Luther benutzten Quellen und 
der Abhängigkeit seiner Auslegung von Früheren, insbesondere 
von Augustin) erwarten. Bisher ist jedoch nur die Neuausgabe 
der Auslegung von Psalm 1—30 erschienen (in WA 55, 1 der 
Text der Glossen, in 55, 2 der Text der Schoben); es wird wahr-
scheinlich noch einige Zeit dauern, bis die umfangreiche Aufgabe 
der Neuedition bewältigt ist. Die vorliegende Ausgabe folgt der 
Neubearbeitung, soweit sie vorliegt, und schließt sich dann Band 
3/4 der WA an, allerdings dieses Mal unter Beschränkung auf 
die inhaltlich ungleich wichtigeren Schoben, während bei den 
späteren Vorlesungen zu einer Textstelle alles zusammen geboten 
wird, was der Wiedergabe wert erschien, ohne Rücksicht darauf, 
ob es aus den Glossen oder den Schoben stammt (selbstverständ-
lich dann mit entsprechender Bezeichnung: Gl = Glosse, Seh = 
Schöbe). 

Die endgültige Auswahl war nicht einfach und geschah nach 
immer erneuten Versuchen: sie umfaßt (in der 1. Psalmenvor-
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lesung wie in den späteren) nach Möglichkeit alle Texte mit 
wichtigen Aussagen zu den zentralen Themen, um die das Rin-
gen Luthers geht, insbesondere aber die, welche der modernen 
Wissenschaft als Zeugnis für die inneren Fortschritte Luthers 
wichtig sind und bei denen sie meint, das Neue der Reformation 
bereits feststellen zu können. Alles in allem ist versucht worden, 
eine Auswahl zu treffen, welche den Befund in den Frühvor-
lesungen möglichst vollständig wiedergibt — vollständig in be-
zug auf die Sachlage —, denn daß entscheidende Kürzungen in 
den Frühvorlesungen nötig waren, wenn sie aus fünf Bänden 
der WA zum vorhegenden Band kondensiert werden sollten 
(der außerdem noch andere wichtige Dokumente aus der Früh-
zeit aufnehmen mußte), bedarf keiner Hervorhebung. Trotz 
aller Bemühung um Konzentration ist der vorliegende Band um-
fangreicher geworden als andere der Reihe. Vor die Wahl ge-
stellt, wo er noch einmal zur Kürzung ansetzen sollte, entschied 
sich der Herausgeber, das bei den Anmerkungen zu tun. Sie 
waren ohnehin in der Gefahr, sich zu einem Kommentar zur 
Frühtheologie Luthers auszuwachsen und das kann nicht ihre 
Aufgabe sein. So sind sie in der neuen Fassung auf das Mindest-
maß beschränkt, ist der Text doch so angelegt, daß er aus sich 
verständlich ist (soweit das bei der Kompliziertheit der Materie 
wie der Aussageform der Frühvorlesungen erreicht werden 
kann). 

S. I9,i6f. vgl. 2. Kor. 12, 6. 
19,24t. am Rande zugefügt, hier als stilistische Korrektur, 

oft sind aber die Zufügungen von wesentlicher 
inhaltlicher Bedeutung, ohne daß in allen Fällen 
sicher gesagt werden kann, ob sie mit der ur-
sprünglichen Niederschrift gleichzeitig oder erst 
nach 1515 zugefügt worden sind. Auf diese Frage 
kann hier im allgemeinen nicht eingegangen wer-
den, zumal eindeutige Antworten oft nicht mög-
lich sind. 

S. 20,12-19 wieder am Rande zugefügt, wohl gleichzeitig mit 
der Niederschrift. 

20,21 die Vorrede steht auf Blatt 14 der Niederschrift, 
deshalb springen die Seitenzahlen der WA jetzt 
zurück. 

S. 21,19-22 von Luther in der Handschrift unterstrichen. 
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S. 23,19 die Handschrift bricht hier ab und hat eine Lücke. 
23,236. Zusatz am Rande. 

S. 24,6 CSEL 33, 1, 1698. 
24,38-25,2 von Luther am Rand eingefügt, offensichtlich 

später. 
S. 25,2t. Spr. 18, 17, in der Vulgata: Iustus prior est accu-

sator sui, Luther schreibt: in principio, wie bei 
den Kirchenvätern gelegentlich belegt 

25,1 if. von Luther zugefügt, offensichtlich aber gleich-
zeitig, ähnliches findet sich auf dieser Seite noch 
einmal (Z. 23) und öfters, wird aber künftig nicht 
mehr verzeichnet, weü über den Rahmen dieser 
Ausgabe hinausgehend. Nur inhaltlich bedeut-
same Zusätze werden künftig vermerkt, falls an-
zunehmen ist, daß sie auf spätere Durcharbeitung 
des Manuskriptes zurückgehen und so die innere 
Fortentwicklung Luthers zeigen. 

25,34-27,8 späterer Nachtrag Luthers. 

S. 27,19t. eig.: modum docere voluit mflammandi. 
S. 28ff. die hier folgenden Ausführungen Luthers sind, 

wie viele ähnlich klingende, nicht so aufzufassen, 
als ob er bereits zur reformatorischen Erkenntnis 
durchgedrungen wäre, vielmehr haben seine Ge-
danken mancherlei Parallelen in der Scholastik, 
vgl. die Belege WA S. 53 zu Z. 14JF. 

S. 30,35 ep. 91, 3; ML 182, 224. 
S. 32,25 von hier ab mußte die Ausgabe Kaweraus in WA 

Band 3 und 4 benutzt werden, da die Neubearbei-
tung nur bis Ps. 15 gediehen war. 

S. 33,24 der Rest des Satzes ist nicht mehr leserlich. 
33,298. bisher nicht nachgewiesen. 
33,37-34,5 Zufügungen Luthers, das Zitat aus Luk. 1, 48 ist 

bei ihm nur angedeutet. 
S. 34,4 40 hom. in ev. 2, 23, 3. 
S. 35,i2ff. Zufügung Luthers. 

35,20 vgl. WA 3, 365fr. und 4, 8iff. 
S. 37,3fr. bisher nicht nachgewiesen. 

37,22 d. h. die strengeren Richtungen in den Mönchs-
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orden, wie sie z. B. bei den Augustinereremiten 
bestanden. Mit seiner Wendung gegen die »Stren-
gen« tritt Luther hier für die kirchhche Strenge 
ein. 

S. 40,33 Gemeindegottesdienste, die großen lurchlichen 
Festen voraufgehen. 

40,37 diesen Text (wie manchen anderen, von Luther 
als Psalmentext zitierten) wird der Benutzer 
dieses Bandes vergeblich in seiner Bibelüberset-
zung suchen. Das hegt daran, daß Luther die Vul-
gata gebraucht (hier wie in allen anderen Früh-
vorlesungen). Er zitiert auch dann noch danach, 
als er den hebräischen wie den griechischen Ur-
text vergleichend heranzuziehen sich gewöhnt hat. 
Das hegt nicht nur daran, daß Luther mit der 
Vulgata groß geworden ist und sie sich so sehr 
angeeignet hatte, daß er sie weithin aus dem Ge-
dächtnis zitieren konnte, sondern auch an der 
Rücksichtnahme auf die Studenten, die über keine 
Kenntnisse der Ursprachen verfügten. Außerdem 
lag ja der gedruckte Vulgatatext der Vorlesung 
zugrunde (vgl. S. 427 f.), ihn hatte Luther zu inter-
pretieren. Wo es möglich war, sind bei den Früh-
vorlesungen im vorliegenden Band die Bibeltexte 
dem modernen Luthertext entnommen, d. h. dann, 
wenn auch die Auslegung Luthers zu einem Bibel-
wort zum modernen Text paßte. Immer dann, 
wenn er aber eine auf den Wortlaut der Vulgata 
zugeschnittene Auslegung bietet, mußte natürlich 
auch der dazugehörige Bibeltext aus der Vulgata 
übersetzt werden. Der Benutzer des vorliegenden 
Bandes wüd also gebeten, sich nicht zu wundem, 
wenn Schriftzitate nicht zu dem ihm gewohnten 
Text passen wollen. Die Ursache dafür ist dann 
immer der Gebrauch der Vulgata durch Luther, die 
an der betr. Stelle aus inhaltlichen Gründen bei-
behalten werden mußte. Die in Betracht kommen-
den Fälle sind so häufig, daß nicht jedesmal be-
sonders auf die Zitierweise nach der Vulgata hin-
gewiesen werden kann und diese Anmerkung er-
satzweise für die sonst notwendig werdenden 
anderen stehen muß. 
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S. 44,21 eig.: superstitiosi seu Schismatici. 
44,25 Luther geht hier, wie bei anderen ähnlichen Stel-

len, nicht, wie es scheinen könnte, direkt auf den 
hebräischen Urtext zurück, sondern auf Reuchlins 
Ausgabe der Bußpsalmen, welche dem hebräischen 
Text eine lateinische Übersetzung hinzufügt, nach 
der Luther zitiert. 

44,37 Cassiodor, Expositio in Psalt. zitiert Hieronymus 
zu dieser Stelle, CC 97, 276. 

S. 46,5 De sermone domini in monte I, 6; ML 34, 1237. 
S. 50,1fr. (Pseudo) Augustinus, Dritte Regel cap. 43. 
S. 57,9 hier, wie auch sonst gelegentlich, verdeutlicht Lu-

ther das, was er sagen will , durch eine Art Dia-
gramm (manchmal auch durch eine Art Schema). 
Das Diagramm ist hier nicht wiedergegeben, weil 
seine Aussage in den folgenden drei Leitsätzen 
klarer und deutlicher zum Ausdruck kommt; die 
von Luther gebrauchten Schemata sind im Normal-
fall in fortlaufendem Text gegeben (vgl. z. B. 
S. 54. 23—26; 62, iff.) . 

S. 60,29 das geht gegen die böhmischen Brüder, die Nach-
fahren der Hussiten; Luther ist damals in seiner 
Polemik gegen jede von der amtlichen Kirche ab-
weichende Anschauung ganz zum strengen Flügel 
zu rechnen, vgl. seine regelmäßige Polemik gegen 
»Ketzer«, »Schismatiker« usw. 

60,35 direkte Anspielung: in montem Aquilonis; Silva 
Aquilonis = böhmischer Wald. 

S. 61,2 eig.: talis synagoga. 

6i,i2f. vgl. Jes. 38, 16. 

61,19fr. vgl. 2. Sam 5, 6ff.; 1. Chron. 11, 4ff. usw. 

S. 62,1 ff. hier eines der nach Möglichkeit in fortlaufenden 

Text umgesetzten Schemata Luthers. 

62,17 iniquitas-iniustitia. 

62,23 das Urzeitungeheuer, d. h. die absolute Steige-
rung. 

S. 63,25f. eig.: ipsum demonium meridianum. 
S. 64,9 Sed quia sunt iniqui, ideo pereunt. 
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S. 66,22 vgl. S. 65, 146. 
66,24fr. Sermones super Cant. Cant, 33, 16, ed. Leclercq 

(1957), 1, 244. 
S. 67,15 Enarr. in Ps. 68; CC 39, 901. 
S. 68,if. vgl. die Ergänzungen Vogelsangs bei Clemen 5', 

135-
S. 69,11 Luther zitiert vielfach aus dem Gedächtnis; die 

ihm dabei unterlaufenden Irrtümer sind im all-
gemeinen stillschweigend berichtigt, hier (wie an 
anderen Steilen, wo er direkt zitiert) war das 
nicht möglich. 

S. 71,356. am Rande zugefügt, beim Beschneiden der Hand-
schrift verstümmelt 

71,36 Enarr. in Ps. 68; CC 39, 901. 
S. 72,29-32 Zusatz Luthers. 
S. 75,29-31 Zusatz Luthers. 
S. 81,5-15 in der Handschrift unterstrichen. 
S. 82,16-22 in der Handschrift unterstrichen. 
S. 87,13 moraliter. 

87,i5-9o,38stehen in der Handschrift noch bei der Auslegimg 
von Ps. 71, der Überschrift nach beginnt die Aus-
legung von Ps. 72 erst S. 91, iff . Mit Kawerau ist 
der Text zu Ps. 72 genommen, denn S. 88, 1 und 3 
zeigen, daß hier Ps. 72 ausgelegt wird. 

S. 88,38-89,4 in der Handschrift unterstrichen, das Folgende 
Zusatz Luthers. 

S. 89,29!!. Zusatz Luthers, immer durch eckige Klammem be-
zeichnet, künftig nicht mehr besonders notiert. 

S. 90,37 Luther hat beim Zusatz den Text von Rom. 7, 1 
nur verkürzt angegeben, in runden Klammem die 
Ergänzung. 

S. 91,1 davor in der Handschrift die Überschrift: Psalm 
LXXI . (d.h. 72), denn Luther folgt der Zählung 
der Vulgata. S. 91—92 geben wieder ein in fort-
laufenden Text umgesetztes Schema Luthers, die 
ersten Zeilen folgen dem Original und zeigen, 
wie Luther solche Schemata anlegt, ebenso S. 93, 
19—26. 
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91,26 u. 29 Lücken in der Handschrift (durch Beschneiden 
am Rand). 

S. 95,9f. De trinitate 1,13, ML 42, 843L 
S. 99,16-20 in der Handschrift unterstrichen. 
S. ioo.iof. steht deutsch im lateinischen Text: »Got sali eym 

Idlichen eyn besunderns machen«. 
S. 101,10 eig.: novus author. 

101,20-22 in der Handschrift unterstrichen. 
S. 102,16 Ps. 82, 1 b in der Vulgata: In medio autem deos 

dhüdicat 

III . 

Vorlesung über den Römerbrief. 1515/1516 

S.107—262 

Von Luthers Vorlesung über den Römerbrief besitzen wir so-
wohl das Original seines Kollegmanuskriptes (wiedergegeben in 
WA Band 56), sowie mehrere studentische Nachschriften (WA 
Band 57, 1—232). Sie galt bis in die vorige Generation als ver-
loren — obwohl sie 1846 von der Berliner Staatsbibliothek an-
läßlich einer Ausstellung zum Gedenken an Luthers 200. Todes-
tag einer breiten Öffentlichkeit zugänglich war, nachher im 
Schaukasten gezeigt und im gedruckten Katalog des Berliner 
Handschriftenkatalogs beschrieben war (wo der Bearbeiter seine 
Verwunderung darüber aussprach, daß niemand von dieser 
Handschrift Notiz nahm). Ein katholischer Gelehrter — und hef-
tiger Lutherbestreiter — war es, der die ersten Texte aus der 
Vorlesung bekannt machte (nach einer in der Bibliothek des 
Vatikans vorhandenen Abschrift) — man kann sich die all-
gemeine Überraschung vorstellen, als im Anfang unseres Jahr-
hunderts das Original des Vorlesungsmanuskriptes auftauchte; 
jener katholische Gelehrte war so fassungslos, daß er von einer 
Fälschung sprach. Daß die Frühvorlesungen Luthers seitdem im 
Vordergrund des Interesses der Lutherforscher stehen, ist ver-
ständlich, zumal damals schrittweise auch die anderen Frühvor-
lesungen Luthers der Öffentlichkeit wieder zugänglich wurden 
(1918 erschien die erste Ausgabe der Vorlesung über den Ga-
laterbrief, 1929 gleich zwei Ausgaben der Vorlesung über den 
Hebräerbrief — ein Hinweis auf die mancherlei Auseinander-
setzungen im Hintergrund, von denen hier geschwiegen sein 
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soll). Die Forschung sah sich einem 400 Jahre lang unzugäng-
lichen Material gegenüber, es ist begreiflich, daß der »junge 
Luther« für sie zur beherrschenden Gestalt wurde. Wenn dabei 
die Aussagen der Frühvorlesungen als die theologische Aussage 
Luthers genommen und gewertet wurden, so war das damals, 
im »Entdeckerrausch«, verständlich. Wenn es heute noch, wie 
nicht selten, geschieht so sollte das jedoch nicht unreflektiert 
erfolgen. Luther selbst hat sich von seinen Frühaussagen nach-
drücklich abgesetzt, er hat sie als erste Entwicklungsstufe ver-
standen. Wer heute mehr tut, wird jedesmal nachzuweisen 
haben, daß wenigstens die Elemente der Frühaussagen bei Lu-
ther auch später noch gültig sind, sonst wird er sich dem Vor-
wurf aussetzen, die »Anfänge« für das Ganze zu nehmen. Gewiß 
werden wir Luthers schroffe Verwerfung seiner Frühaussagen 
nicht nachsprechen, uns ist der Bück dafür geschärft, welche 
Ansätze und Vorstufen für die Lehraussage der Reformation 
hier schon gegeben sind, aber dennoch können auch wü nicht 
übersehen, wie stark Luther nach dem Neuen erst noch ringt. 
Gewiß sind auch die Lehraussagen Luthers in den späteren Jahr-
zehnten einer Entwicklung unterworfen, so daß man auch bei 
ihnen historisch differenzieren muß (es sollte keine theologische 
Untersuchung zu Luther geben, die von der Chronologie ab-
sieht, alle seine Äußerungen auf die gleiche Ebene aufträgt und 
sie systematisierend als Einheit behandelt), aber der Einschnitt 
zwischen den »Anfängen« und der Entfaltung der Reformation, 
wie wir sie von 1518 an beobachten, ist doch wohl der tiefste, 
den es zwischen den verschiedenen Epochen in Luthers Leben 
und Lehre gibt 

Ob Luther seine Vorlesung über den Römerbrief bereits im 
Frühjahr oder im Herbst 1515 begonnen hat ist strittig. Für 
den späteren Termin spricht die Tatsache, daß Luther erst von 
Kapitel 9 ab die Anfang 1516 erschienene Ausgabe des griechi-
schen Neuen Testaments durch Erasmus benutzt, für den frühe-
ren die Angabe eines Zeitgenossen wie die äußeren Merkmale 
des auf drei Semester aufgeteilten Vorlesungsmanuskripts. Be-
endet hat Luther die Vorlesung jedenfalls mit dem Ende des 
Sommersemesters 1516, im Wintersemester 1516 las er über den 
Galaterbrief. Zur Wiedergabe des Textes (benutzt wird selbst-
verständlich Luthers Handschrift die studentischen Nachschrif-
ten bleiben unberücksichtigt) sei bemerkt, daß die Verweise auf 
die WA am Rande der Seiten deshalb springen, weil die WA 
Glossen und Schoben getrennt wiedergibt, während sie hier um 
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des Auslegungszusammenhangs willen ineinandergefügt sind 
(das gilt auch für die folgenden Vorlesungen über den Galater-
und den Hebräerbrief — bei der ersten Psalmenvorlesung kom-
men nur die Schoben zur Wiedergabe, die ungleich mehr her-
geben als die Glossen). Bei jedem neuen Einsatz ist der Seiten-
zahl der WA jedoch eine Angabe darüber hinzugefügt ob es 
sich um eine Glosse (Gl) oder eine Schöbe (Seh) handelt: 
3 (Gl) bedeutet also, daß es sich um eine Glosse handelt, die 
in WA 56 auf S. 3 zu finden ist 157 (Seh) bezeichnet die in 
WA 56 auf S. 157 wiedergegebene Schone. Im Normalfall han-
delt es sich bei den Glossen um Interlinearglossen, d. h. An-
merkungen, die Luther zwischen die mit großem Abstand ge-
druckten Textzeilen des lateinischen Textes des Römerbriefes 
schrieb (vgl. dazu S. 427 f.) und welche den Text des Römerbrie-
fes (in Kursiv gedruckt) paraphrasierend auslegen; wenn es sich 
um Margmalglossen (d. h. an den Rand geschriebene, ergänzende 
Bemerkungen) handelt, so ergibt sich das schon allein daraus, 
daß der Wechsel zwischen Kursiv- und Normaldruck fehlt. Im 
allgemeinen weisen die Anmerkungen aber auch besonders dar-
auf hin. Wer sich eine Anschauung vom Original verschaffen 
will , der sei auf WA 56 hingewiesen, wo am Schluß des Bandes 
je eine Glossen- (Tafel A) und Scholienseite (Tafel B) von 
Luthers Handschrift im Faksimile wiedergegeben ist 

S. 107,4s. Marginalglosse zur Überschrift 
S. 108,15ff. Eüischub am Rand. 

108,23̂  wieder Eüischub am Rand, wüd künftig nicht 
mehr verzeichnet Anders als bei der 1. Psalmen-
vorlesung können diese Zufügungen ja nicht Re-
sultat einer späteren Neubearbeitung sein, so daß 
sie um der Feststellung mögbeher theologischer 
Differenzen willen festgehalten werden müßten, 
sondern sie weisen lediglich auf den Entstehungs-
prozeß des Manuskriptes für die Vorlesung hin, 
das als Ganzes doch wohl derselben Entwicklungs-
stufe Luthers angehört (vgl. jedoch zu S. 137, 
ioff. und S. 141, 6ff.). 

S. 109,14t. se habere in humilitate. Schon J. Ficker hat in den 
Anmerkungen zu seiner Ausgabe (zu S. 159, 12) 
darauf hingewiesen: »Die humilitas durchzieht wie 
in der Vorlesung über die Psalmen als Dominante 
fast die ganze Auslegung des Briefes als das 
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Thema der gesamten heiligen Schrift« Wenn wir 
die Vorlesung über den Hebräerbrief in dem, was 
sie über Gnade und Glauben sagt einmal mit die-
ser Auslegung Luthers von Rom. i, i vergleichen, 
dann wüd der Abstand sichtbar, in dem beide Vor-
lesungen zueinander stehen. 

S. 111,96. ähnlich der Erkenntnis beim reformatorischen 
Durchbruch, aber nun eben nicht mit den dort ge-
zogenen Folgerungen, sondern mit dem Resultat: 
der Christ muß auf eigene Kraft Ansehen usw. 
verzichten. 

S. ii2,2iff . Marginalglosse, das Textwort, das den Bezug ab-
gibt, ist wiederholt. 

112,31 ff. die volle Interlinearglosse (das kursiv Gesetzte 
steht als gedruckter Text in der Vorlage Luthers, 
das andere ist von ihm zwischen den Zeüen hand-
schriftlich zu dem wichtigen, für Luthers innere 
Entwicklung entscheidenden Vers als paraphrasie-
rende Auslegung hinzugefügt). Die Auslegung 
zielt hier jedoch auf die credulitas, ganz anders, 
als das später der Fall ist. Mit Rücksicht auf die 
Wichtigkeit der Stelle folgt auch die ganze Schöbe 
zu 1, 17. 

S. 113,1511. iustificamur, quod fit per fidem evangelii. Das 
steht noch vor der eigentiicb reformatorischen 
Aussage, wenn Luther anschließend auch auf Au-
gustins Schrift De spiriru et Uttera Bezug nimmt. 
Die Fortsetzung zeigt das außerdem ganz deut-
lich. 

ii3,i8ff . De spiritu et littera 11, 18; CSEL 60, 171. 
113,22 9, 15; CSEL 60, 167. 
113,25 Eth.Nicom. III , 7; p. 1114a, 7 u.a.m., siehe die 

Nachweise in der WA zu 172, 9. 
113,37 ex hde üiformi ad fidem formatam. 

S. 114,10 Belege bei der Glossa ordinaria zur Stelle, ML 
114, 471L 

114,318. De spü. et. litt . 11, 18; CSEL 60, 171. 
ii4,33ff. Addit V zu Rom. 1 (frei zitiert): Die Schöbe ist 

um ihrer Wichtigkeit willen vollständig zitiert. 
Die hinter der Schöbe siehenden Quellen (s. den 
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Belegstellenapparat in WA) wie die ganze Argu-
mentationsweise Luthers scheinen mir deutlich zu 
zeigen, daß er die im Rückblick von 1545 beschrie-
bene Erkenntnis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
besessen haben kann, sonst müßte er zu dieser 
dafür entscheidenden Stelle anders reden. 

S. 115,28 in den folgenden Versen des 1. Kapitels des Rö-
merbriefes. 

S. 116,16 Interlinearglosse. Stellen wie diese zeigen, daß 
Luther die Iustitia Dei durchaus noch als acb'va 
faßt. 

116,18 Luther bezieht sich auf seine Glossen zu 1, 20; 
WA 56, 11. 

116,246. Marginalglosse. 
n6,2 5ff. vgl. dazu Luthers Brief an Spalatin vom 15. Febr. 

1518, Bd. 10, 34ff. (WA Br. 1, 141fr.), wo Luther 
diese Definition erstaunlicherweise mit dem Kom-
mentar vorträgt: »O welch eine lange unerkannte 
Beschreibung der Gerechtigkeit!«, offensiehtüch 
seine Auffassung als neu betrachtend. Wenn die-
ser Brief nicht durch seine Bezugnahme auf den 
Ablaßstreit (und Luthers Resolutionen dazu) 
zeitlich festgelegt wäre, würde man meinen, er 
gehöre in ein sehr viel früheres Jahr. 

S. 119,HS, eine charakteristische Formulierung. 

119,336. Interlinearglosse. 
S. 120,46. Marginalglosse, an S. 120, 3 angeschlossen. 

120,7 Glosse zu Rom. 4, 5, vgl. S. 169L 
120,12 zu Rom. 3, 216. vgl. S. 1516. 
120,146. De spiritu et httera 26, 45; CSEL 60, 199. 
120,21 s. oben S. 119b Im Sprachgebrauch folgt Luther 

hier Augustin; s. dazu WA, Anm. zu S. 201, 11. 
S. 121,386 Charakteristisch für Luthers damalige Auffassung. 
S. 122,8 vgl. WA 56, 115. 

122,35 anschließend verweist Luther auf seine Darlegun-
gen in der Schöbe zu 2, 7, vgl. S. 117, 266. 

122,376. die Schöbe zu 3, 4 scheint noch ganz »vorrefor-
matorisch«, im Gedankengang wie in der Formu-
lierung. 
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S. 126,66. selbst diese Formulierung: iustitia, qua ipse 
iustus est sed qua iustus est et nos iustificat 
zeigt in sich selbst wie vor allem durch ihre Fort-
setzung, daß hier noch nicht von der reformatori-
schen Formel der iustiüa passiva Dei (und vor 
allem ihrem Gehalt) die Rede ist 

126,256. (bis S. 137, 9) anschließend an die Schöbe zu 3, 7 
bringt die WA auf S. 222—234 eine nochmalige 
Auslegung hauptsächlich von Rom. 3, 4—5 (3, 
1—3 werden kurz abgehandelt). Luther hatte die 
zwei Blätter mit der Überschrift Summa breviter 
nachträglich eingelegt (wann?), daß er die beiden 
Verse noch einmal behandelt, zeigt, wie wichtig 
sie ihm waren. Die Texte werden hier deshalb, 
obwohl dadurch bis zu einem gewissen Grade eine 
Dublette entsteht, vollständig wiedergegeben. 

S. 127,30 iustificari hoc est credere, geht im »gerecht 
machen« auf Gott, nicht auf den Menschen, und 
fällt somit nicht aus dem Rahmen. 

i27,3of. S. 130, 19fr. 
S. 129,156. auch die Zusätze (je zwei zu 3, 4 und 3, 5) zei-

gen, daß Luther der Text besonders wichtig ist. 
Wir finden diese Häufung der Zusätze noch an 
anderen Stellen wieder (z. B. zu 4, 7, vgl. S. 1786.). 

129,16 iustificatio passiva: aber die Gottes durch die 
Christen! Daß Luther sagen kann (S. 130, 18 zu 
Beginn des 2. Zusatzes): Iustificatio Dei passiva 
et activa et fides seu credulitas in ipsum sunt 
idem darf nicht isoliert genommen, sondern muß 
im Kontext der gesamten Ausführungen verstan-
den werden. 

129,19b daß die Christen durch die iustificatio passiva 
Gottes, welche durch sie geschieht, selbst gerecht 
gemacht werden, erfährt von hier seine Erklärung 
und zeigt wie Luther selbst Rom. 1, 17 noch 
»vorreformatorisch« auslegt. Denn dieser Glaube 
an die Wahrheit Gottes und seiner Worte ist noch 
nicht der Glaube der Reformation. 

S. 130,2fr. diese Bezugnahme auf die Besonderheiten der 
hebräischen Grammatik klingt ähnlich dem, was 
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Luther im Zusammenhang mit der iustitia Dei 
passiva über den »hebräischen Genetiv« sagt, ist 
davon aber durchaus verschieden, ganz abgesehen 
davon, daß Luther hier ganz von Reuchlin ab-
hängig ist (s. die WA zur Stelle). 

130,186 vgl. zu S. 129, 156. 

S. 131,14 ursprünglich stand da: solus homo. Luther hat 
dann über solus: omnis hinzugefügt. 

131,306. auf den folgenden Seiten tritt das zentrale An-
liegen der Römerbriefvorlesung besonders deut-
lich zutage. Schon in der ersten Marginalglosse 
hat Luther hervorgehoben, der Römerbrief wolle 
die Sünden und die Torheit der Menschen in aller 
Größe zeigen (vgl. S. 107). Charakteristisch ent-
gegengesetzt ist die Hebräerbriefvorlesung, die 
in ihrer ersten Marginalglosse die Gnade zum 
Thema des Briefes erklärt. 

S. 133,2 vgl. Offb. 15, 4; Ps. 110, 6. 
S. 134,21 Luther verweist auf seine Auslegung zu Rom. 2, 8; 

vgl. die Glosse zu 2, 8; WA S. 21. 
S. 137,9 Ende der (späteren) Einfügung (vgl. die Anm. 

zu S. 126, 56.), deshalb der Sprung rückwärts in 
den Seitenzahlen der WA am Rande. 

137,1 off. Rückkehr zu den in der ersten Auslegung von 
3, 4—5 vertretenen Gedanken (S. 1256.). Wenn 
die dazwischenstehende spätere Einfügung auch 
nicht entscheidend vom »Normaltext« abweicht, 
so bringt sie aber doch neue, ungewohnte Formu-
lierungen. Sehr wichtig wäre die Feststellung, 
wieviel später diese Einfügung ist mindestens 
die, ob sie noch in den Zeitraum der Römerbrief-
vorlesung gehört oder nachher verfaßt worden ist. 

S. 138,12fr. ähnbche Begri8sreihen wie im Rückblick von 
1545, aber mit ganz anderer Beziehung. 

138,31 Sat III , 906. 
S. 140,66. von Luther in Schemaform gebracht (vgl. dazu 

Anm. zu S. 57, 9), hier als fortlaufender Text. 
140,11 Ergo humilitate et fide opus est — eine Formu-

lierung, die so bei Luther nur vor dem reformato-
rischen Durchbruch möglich scheint. Gewiß geht 
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Bizer zu weit, wenn er die »humilitas-Theologie« 
ausschließlich der Zeit vor dem reformatorischen 
Durchbruch zuschreiben will , denn Luther weiß 
von der humilitas durchaus auch nach 1518 zu 
reden. Aber eine solche Formuberung wie die 
hier findet sich — wenigstens soweit mir be-
kannt — nach 1518 nicht mehr. 

140,14 das ist kein Zitatirrtum, sondern Luther kann 
(wie das Neue Testament) dunhaus von einem 
Propheten reden, wenn der Psalter (mit seinem 
prophetischen Geist) gemeint ist. 

140,196. vgl. Matth. 9, 12; Luk. 15, 4; 4, 18; Jes. 61, 1; 
Luk. 1, 52. 

140,24 vgl. 3, 13, Aristoteles, Physik I, 5, 7; Bekker 1, 
190 b weitere Stellennachweise zu WA 218, llf . 

i40,28f. das Bild von der tabula rasa bei Ägidius Roma-
nus (in Nachfolge des Aristoteles) aber auch bei 
anderen Scholastikern, Thomas eingeschlossen. 

i40,35f. von hier aus sind Luthers positive Bewertungen 
der deutschen Mystik verständlich, bzw. hier zei-
gen sich Ansätze zu Querverbindungen. 

S. 141,66. der ganze Absatz ist (bis zur Auslegung von 3, 10) 
ebenfalls später eingefügt, z. T. auf der Rückseite 
eines Briefes, über dessen Datum und Inhalt die 
WA leider gar nichts sagt obwohl sich hier viel-
leicht die Möglichkeit einer Datierung (minde-
stens post quem) ergäbe, und zwar evtl. auch für 
die ganze Einfügung (vgl. dazu zu S. 137, 106.). 
Obwohl hier wieder eine Dublette vorhegt, wird 
auch dieser Text fast vollständig wiedergegeben. 

141,22 iustitia fidei et Dei, die nachfolgenden Ausfüh-
rungen zeigen deutlich, daß man diesen Satz nicht 
überinterpretieren darf. 

S. 142,146. das gleiche gilt für diesen Absatz, der aus seinem 
Kontext nicht herausgenommen werden darf. 

S. 143,11 bei Luther folgt nochmals das Bild vom auf drei-
fache Weise zu rühmenden Handwerker, das schon 
S. 141, 22ff. gebracht wird, und zwar ohne sach-
lidi Neues, deshalb ausgelassen. 

143,11(35) in der WA folgen jetzt die bereits auf S. 126 bis 
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137 wiedergegebenen Einfügungen, daher der 
Sprung in den Seitenzahlen der WA. 

143,126. Marginalglosse, auf den ganzen Vers bezogen. 
Hier wird zum ersten Mal, soweit ich sehe, nach-
drückhcher von der Bedeutung der Gnade Gottes 
gesprochen; die Schöbe zu 3, 9 kehrt sogleich zum 
Thema der Sünde zurück. 

S. 144,256. iustitia exteriora . .. iustitia interiora. 
S. 145,76. wie diese Schöbe zu einem vorauf gegangenen, 

reformatorischen Durchbruch Luthers passen soll-
ist schwer einzusehen. 

S. 146,2b das gilt auch für diese Formuherung. 
S. 147,11 ep. 91, 3; ML 182, 224. 

147,28b nisi a Iustificatis per fidem. 
S. 148,i8f. Iustus ex gratia, hier wie beim vorangehenden 

Text sollte der Kontext nicht übersehen werden. 

148,36 vgl. die WA zur Stelle. 

S. 149,136. die Definition der fides ist aufschlußreich und 
weist wieder auf den vorreformatorischen Stand-
ort Luthers zu dieser Zeit hin. 

S. 150,21 ad gratiam Iustificationis, vgl. das Folgende. 

S. 151,27b Ergo sola gratia iustificat, vgl. dazu Augustin. 

151,296. Marginalglosse, das Augustinzitat aus De spiritu 
et littera 9, 15; CSEL 60, 167. Das Zitat weist 
nachdrücklich darauf hin, daß Formulierungen 
wie Iustitia Dei, non qua Deus iustus est, sed qua 
induit hominem, Iustitia, non qua iustus est Deus 
usw. beim Luther der Römerbriefvorlesung nicht 
selbsterworbener Besitz sind, sondern überkomme-
nes Traditionsgut mindestens sein können; erst 
wenn Luther das selbst und nicht mit fremden 
Zungen sagt ist der reformatorische Durchbruch 
vollzogen. 

S. 152,3 De spiritu et bttera 9, 15; CSEL 60, 167. 

152,256. ebd. 13, 22; CSEL 60, 175. 
152,376. ebd. 19, 34; CSEL 60, 187L, die wiederholten Au-

gustinzitate unterstreichen das zu S. 151, 296. 
Gesagte. 
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S. 154,32t. so Luther, die Vulgata hat (mit dem griechischen 
Text und selbstverständlich mit den modernen 
Übersetzungen): »von dem Leibe dieses Todes«. 

S. 156,16. so etwa läßt sich Luthers Position im Römerbrief 
zusammenfassend beschreiben, vgl. auch S. 157, 
38ff. 

S. 158,116. Marginalglosse. 

158,206. diese Schöbe zu 3, 22 steht im Manuskript Lu-
thers nach denen zu 3, 20 bzw. mit ihnen ver-
schachtelt Sie ist dort herausgelöst und in den 
fortlaufenden Zusammenhang der Auslegung ge-
stellt. 

i58,2iff. so schon einmal, vgl. zu S. 149, 136., hier sind die 
Ausführungen noch massiver. 

S. 159,146. Sent ni dist 23, 4; ML 192, 805. 
159,386. auch diese Ausführungen sind unbegreiflich, 

wenn der reformatorische Durchbruch, wie Luther 
ihn beschreibt, schon vorher stattgefunden hat. 

S. 162,336. Marginalglosse. 
S. 163,206. Margmalglosse, angeschlossen an: »Durch die 

Erlösung«. 
163,27 vgl. S. 1296. 

S. 164,1 Rom. 6, 15 ist von Luther in den Schoben nicht 
interpretiert worden, zu verweisen ist ledigbch 
auf die ganz kurze Marginalglosse WA 56, 61, 
271. 

164,136. Anklang an Luthers Bericht von 1545. 
164,236. Marginalglosse. 

S. 165,19 De spiritu et bttera 13, 22; CSEL 60, 175. Luther 
bezieht sich auf die Schöbe zu 3, 21; WA 257, 3 
(hier nicht abgedruckt). Daß Luther hier in der 
Nachfolge Augustins steht bedarf keiner Hervor-
hebung. 

S. 166,366. Marginalglossen, Glossen und Schoben zu 3, 28 
sind in der Reihenfolge des Textes geordnet. 

S. 168,86. 1 hier scheint Luther seine eigene Situation zu be-
S. 169,16. j schreiben. 

169,266. Marginalglosse. 
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169,316. zusammenfassende Überschrift zu den Glossen 
von Kap. 4. 

169,346. Interlinearglosse. 
S. 171,2 if. hier scheint Luther wieder seine eigene Situation 

zu beschreiben. 
S. 173,24b 2. Petr. 3, 13 und Jes. 65, 17 sind hier zusammen-

genommen. 
173,30 vgl. z.B. De spiritu et bttera 18, 31; CSEL 60, 

184, 176. 
S. 175,15 ep. 127, 5; CSEL 44, 24. 

J75>35̂  Contra Juhanum 2, 2, 4—10, 37; ML 44, 674 bis 
700 (spez. 697) und 1, 7, 32; ML 44, 662. 

'75>37 Reticius von Autun, Anf. 4. Jahrh., Verfasser 
eines Kommentars zum Hohenbed und anderer 
(verlorener) Schriften. 

175,37b Luther schreibt: Olimpus, gemeint ist aber nicht 
Methodius von Olympus, sondern der spanische 
Bischof Olympius, von Augustin Contra Jul. I, 3; 
ML 44, 644b bei der Aufzählung der hier von 
Luther übernommenen Zeugenreihe genannt 

S. 176,36 Luther, der hier (wie auch sonst oft) aus dem Ge-
dächtnis zitiert, harte vor das Zitat aus Hosea 
»Isa« = Isaja geschrieben und die Stellenangabe 
vorerst ausgelassen. Entweder kam er nicht dazu, 
den Text nachzuschlagen, oder er fand ihn bei 
Jesaja nicht, deshalb blieb der Raum leer. 

S. 180,5 Luther gibt (versehenthch) Psalm 5 als Fundstelle 
an. 

180,18 das quam (nihil restat quam ut iudicium semper 
timeamus usw.) von der WA als Konjektur ein-
gefügt. Der ganze Absatz wil l sich zu einer Früh-
ansetzung des reformatorischen Durchbruchs eben-
sowenig schicken, wie manche der nachfolgenden 
Ausführungen. 

180,37 vgl WA 56, 321, 236. 
S. 181,6 die Vulgata liest habeamus, ebenso der Druck, 

den Luther für die Vorlesung hat anfertigen las-
sen, Luther hat es jedoch durch Streichung zu 
habemus abgewandelt. 
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181,20 bis hierher InterUnearglosse, von jetzt ab Margi-
nalglosse, zur Charakterisierung der Überschrift 
Luthers zum Kapitel hinzugefügt. 

S. 182,7 dieses »zweitens« geht auf ein »erstens« in der 
(ausgelassenen) vorangehenden Auslegung von 
Rom. 5, 2 zurück (WA 56, 298, 24). 

S. 184,10 Luther hat die Stellenangabe ausgelassen, wahr-
scheinlich wieder, weil er ohne Nachschlagen 
zitiert, daher auch die nachfolgende Textabwei-
chung. 

S. 185,6 vgl. S. 165. 

185,27 die WA verweist zwar auf Spr. 11, 15, diese 
Stelle wil l aber zum Text nicht passen. Luther 
zitiert wieder aus dem Gedächtnis (die Stellen-
angabe ist bezeichnenderweise im Manuskript aus-
gelassen). 

185,35b die verschiedenen Schulen der Scholastik. 
S. 186,226. Marginalglosse. 
S. 189,116. Luthers Manuskript führt die Auslegung des Ka-

pitels zunächst bis Vers 25 (WA S. 347), setzt 
dann aber nochmals mit einer Auslegung einzel-
ner Verse ein. Das Nachstehende stammt aus die-
ser zweiten Reihe. 

S. 191,21 vgl. S. 172b 

191,36 vgl. S. 116b, 121b 

S. 192,17 vgl. die Auslegung zu 4, 7, S. 1716. 
192,27b vgl. S. 1666. u. ö. 

S. 193,24 vgl. die Nachweise der WA zu S. 172, 9 und 
273, 8. 

S. 195,86. InterUnearglosse. 
195,216. Sermo in festo annuntiationis b. Mariae virg. I; 

ML 183, 383. 
S. 196,12b die WA konjiziert sentis te [per] ea opera nihil 

usw. 
S. i97.Mfb ep- 45. 4-
S. 20o,i6f. beide Texte werden von Luther leicht abgewan-

delt. 
S. 203,36. diese Hochschätzung Taulers ist für die Frühzeit 
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Luthers charakteristisch, sie findet sich in mehre-
ren Äußerungen bis zum Jahre 1519 (vgl. Aland, 
Der Weg zur Reformation, S. 34 u. ö.). 

203.27 zur Definition vgl. S. 204. 
. 204,3 prima gratia. 
204,8b gratia operans — cooperans. 
204,19 »wenn Gott grüßt soll man danken«, E. Thiele, 

Luthers Sprichwörtersammlung S. 180. 
. 107,41. necessitas consequentiae •— necessitas conse-

quentis. 
. 208,26. dieses Programm führt Luther dann WA S. 3836. 

durch. Der erste Abschnitt kann gestrichen wer-
den. Als Schriftbelege zitiert Luther hier Rom. 8, 
28; 9, 86.; 10, 19b; 11, 26.; Joh. 10, 29; 13, 18; 
6, 44b; Ps. 115, 3; 2. Tim. 2, 19: Dann weist er 
kurz darauf hin, daß Gott seine Heihgen vielen 
Gefahren aussetzt, sie aber nicht darin umkommen 
läßt. Viele, die anfangs gute Werke tun, werden 
schließlich doch nicht gerettet, und umgekehrt 
(als Beispiele: Saul, Manasse, Judas, die Schacher 
am Kreuz usw.). 

208,36b Contra Juhanum 2, 8, 2; ML 44, 689. 

.209,106. vgl. Augustin, De doctrina christ I, 31, 346.; 
CC 32, 256. 

.213,236. Interlinearglosse. 
213,306. Marginalglosse. 
213,31 Faber Stapulensis = Lefevre d'Etaples, um 1455 

bis 1536, französischer humanistischer Gelehrter, 
in heftige Auseinandersetzungen mit der altgläu-
bigen Partei verwickelt und nur durch Eingreifen 
des Hofes vor den Folgen eines von der Sorbonne 
gegen ihn eingeleiteten Ketzerprozesses bewahrt. 
Sein Psalterium Quincuplex wie seine Kommen-
tare zu den Paulusbriefen hat Luther vielfach be-
nutzt. 

213,34 De gratia et hbero arbitrio 17, 34; ML 44, 902. 
.215,5b amore fibali et amicitiae. 
215.28 Amor concupiscentiae. 

.216,346. gemeint sind die entsprechenden Stellen in den 
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Psalmen, welche die allegorische Schriftauslegung 
als von Christus gesprochen ansieht. 

S. 217,8-12 sind am Rande nachgetragen und werden von der 
WA hier eingefügt obwohl der Sinnzusammen-
hang dadurch etwas gestört wüd. 

217,286. est essentia negativa et bonitas et sapientia usw., 
Luther redet hier in der Ausdrucksweise der My-
stik, vgl. Dionysius Areopagita, Mystica theo-
logia, cap. 3—5; MG 3, 1051—1064. 

S. 219,216. Marginalglosse. 

S. 220,166. hier wird Luthers eigene Erfahrung wie der Ein-
fluß Staupitz' sichtbar, Luther berichtet mehrfach, 
daß Staupitz ihn in seinen Nöten auf die Wunden 
Christi hingewiesen habe, deren Betrachtung 
Trost in der Verzweiflung bringe. Staupitz seiner-
seits steht natürlich in der Linie einer mystisch 
bestimmten Tradition (vgl. Bernhard v. Clair-
vaux). 

220,31 der Sentenzen des Petrus Lombardus (um 1000 bis 
1160), das dem mittelalterlichen Universitäts-
betrieb zugrunde liegende Lehrbuch. 

S. 221,66. auch hier scheint Luthers eigene Situation hin-
durch. 

S. 222,16. Marginalglosse. 

S. 223,28 Moral, magna II , 1; p. 1103 a, 30b u. ö. (vgl. die 
weiteren Angaben zu WA 56, 172, 9). 

223,38 Eth. Nicom. V, 5 (II , 1131b), weitere Belegstel-
len zu WA 56, 419, 3. 

S. 225,23b »ßo geets mit gewalt«, von Luther deutsch in den 
lateinischen Text eingefügt. 

S. 228,2b Jes. 65, 1 = Rom. 10, 20. 

228,96. Luther folgt hier dem Speculum exemplorum, 
Dist IX nr. 168 und 199. 

S. 229,20 ep. 91, 3; ML 182, 224. 

229,276. Luther folgt hier anscheinend Zusammenstellun-
gen seines Lehrers Usingen. 

S. 231,7 Rom. 12, 1. 
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S. 232,21b Rom. 4, 17b? 

S. 233,306. 
und 

S. 234,1011. von Luther  im Manuskrip t charakteristischerweise 
unterstrichen. 

234,19(1. Luther  denkt wohl an die Kämpfe Papst Julius II . 
gegen Venedig und Herzog Georgs von Sachsen 
mit dem ostfriesischen Grafen Edzard. 

S. 235,116. 1515 war  Friesland nach erfolgreichem Kampf ab-
getreten worden. 

235,206. vgl. S. 234. 

235,26 Hieronymus Schulz (Scultetus) von Brandenburg, 
gleichzeitig Kanzler  des Kurfürste n von Branden-
burg. 

S. 236,21 Asarja. 

236,32-35 von Luther  im Manuskrip t unterstrichen. 

S. 240,28 ctxr|öia, nicht im Neuen Testament bezeugt, son-
dern erst von der  Mitt e des 2. Jahrhunderts ab 
(Hüt e des Hermas), besonders häufig in der 
Mönchs literatur . 

S. 242,24!. eine herkömmliche Formel, sie kommt sowohl in 
der  Urkund e vom 21. Juni 1507 vor, in welcher 
die Heranziehung der  Stellen und Einkünft e des 
Wittenberger  AUerbeibgenstiftes für  die Uni-
versität durch Papst Julius IT. genehmigt wird , 
wie auch sonst. 

242,376. Marginalglosse zur  Überschrift 

S. 245,9 dem welthchen und dem geistlichen Recht 

S. 246,5 nämhch nur  in dieser  Weh. 

S. 248,56. Luther  denkt wahrscheinbch an die Auseinander-
setzung der  Stadt mit dem Kanonikus von St Tho-
mas in Straßburg, Hepp von Kirchberg , in der  die 
Stadt sowohl den Bischof von Straßburg wie den 
Erzbischof von Mainz vergeblich um Unterstüt-
zung anging. 

248,24 Behemotici, vgl. Hiob 40, 15. 

S. 249,7 folgen Schriftzitate: Gal. 6, 15; Luk . 17, 2of.; 
Matth . 24, 11, 24, 26; Jes. 66, 23; 1, 13b 
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249,34 so nach ihrer Herkunft aus der Picardie, mit den 
Waidensem und später mit den Hussiten in Ver-
bindung stehende Gruppe, welche die sichtbare 
Küche, die Heibgenverehrung, Priesterbesitz, 
Beichte usw. ablehnt, von der Kirche seit Beginn 
des 15. Jahrh. heftig verfolgt. 

S. 250,25-27 von Luther im Manuskript unterstrichen. 
S. 252,20 Wander, Sprichwörter TV, 1625. 
S. 254,27b deutsch im Manuskript: »Wens bissß auö die 

conscientz kumpt?«; Wander I, 1672 Nr. 169. 
S. 255.3-9 von Luther im Manuskript unterstrichen. 

255,13b deutsch im Manuskript: »Schmug dich, bbs ketzle, 
wir werden geßte habenn«; Wander II , 1192, Nr. 
538. 

255,15b ebenfalls deutsch: »Sih eulichen, Wie schon bistu, 
hastu nu pfawen federnn?«; Wander I, 902, Nr. 8; 
III . 1253, Nr. 23; Thiele Nr. 362. 

255,226. Duns Scotus, Sentenzenkommentar IV. dist qu. 6 
nr.2; VIII , 328b 

255,23b intentio virtualis — actualis. 
S. 256,1 2. Thess. 3, 5, in der im Brevier gebotenen Form. 

256,26. ebenfalls aus dem Brevier der Augustinereremiten. 
S. 257,236. Pelagius (f nach 418), Verteidiger der Freiheit des 

menschlichen Willens und seiner Fähigkeit zur 
Überwindung der Sünde, von Augustin erbittert 
bekämpft (Pelagianischer Streit). 

S. 258,186. er findet sich bei Thomas von Aquin, Gabriel 
Biel, Gerson, Paltz und anderen Scholastikern, die 
Einzelnachweise vgl. bei WA zu S. 503, 2. 

S. 259,30b 4, 3, 24; ML 44, 750. 
S. 260,196. Marginalglosse zur Überschrift 

260,266. Mischzitat aus Mark. 8, 35 Par. und Joh. 12, 25. 
S. 262,14 die Schoben brechen mit der Behandlung von 

Rom. 15, 20 ab, alles weitere ist nur noch in den 
Glossen behandelt. 

262,166. Überschrift zu den Glossen des 16. Kapitels. 
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IV. 

Vorlesung über den Galaterbrief. 1516/1517 

S.263—291 

Luthers Vorlesung über den Galaterbrief ist genau zu datie-
ren, sie dauerte vom 27. Oktober 1516 bis 13. März 1617. Sie ist 
allerdings die von den Frühvorlesungen Luthers am schlech-
testen überlieferte. Denn wir besaßen bis vor kurzem nur eine 
einzige — in Bretten aufbewahrte — Nachschrift dieser Vor-
lesung, die Augustin Hymmel zugeschrieben worden ist Sie 
tauchte 1877 zum erstenmal in einem Antiquariat auf, blieb dann 
bis 1912 unzugänglich (das gehört wieder zu den Hintergründen 
der Frühvorlesungen Luthers, vgl. S. 434 f.), 1918 erst wurde sie 
in einer Erstausgabe der Ö6entlichkeit zugänglich gemacht. Der 
Hauptvorzug dieser Nachschrift ist ihre Vollständigkeit, ihr 
Text ist leider (durch zahllose Hör- und Verständnisfehler des 
Nachschreibers, trotz aller Mühe, die er sich gab) stark ver-
derbt Erfreulicherweise hat sich seit 1954 eine Möglichkeit der 
Kontrolle der Handschrift, soweit die Glossen in Betracht kom-
men, ergeben. Damals erwarb die Herzog-August-BibUotbek zu 
Wolfenbüttel aus einem Berliner Antiquariat auf dem Tausch-
wege eine zweite Kollegnachschrift, deren wesentbche Abwei-
chungen von der Brettener Handschrift durch eine vorläufige 
Kollation (ZKG 66, 1954/55, 83—91) bekannt geworden sind. 
Sie erlauben eine Kontrolle und Korrektur — aber eben nur 
für die Glossen. Für die ungleich wichtigeren Schoben sind wü 
nach wie vor auf die Brettener Handschrift angewiesen. Dabei 
ist es — wie das Beispiel des neuen Fundes zeigt — trotz aller 
Mühe der modernen Herausgeber wahrscheinlich doch nicht 
immer gelungen, aus der Handschrift den ursprünglichen Text 
dessen wieder herzustellen, was Luther seinen Studenten in der 
Vorlesimg diktiert hat, ganz zu schweigen davon, daß Luthers 
Kollegmanuskript sehr viel mehr enthielt, als Luther in der Vor-
lesung vortrug. Nun hat Luther seine Vorlesung von 1516/17 
im Druck erscheinen lassen, das ist sein In epistolam Pauli ad 
Galatas commentarius von 1519. Aber hier handelt es sich 
um eine Neubearbeitung des alten Textes und wir vermögen aus 
ihm die Vorlesung von 1516/17 nicht mehr wiederherzustellen 
(»das wäre mehr als ein philologisches Kunststück«), sagt die 
WA mit Recht. Luther hat zahlreiche Zusätze zugefügt, außer-
dem ist mit Sicherheit ein anderer (es ist umstritten, ob Melan-
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chthon oder Beckmann) an der Bearbeitung des Textes beteibgt 
gewesen — kurz, es führt, wenigstens bisher, kern Weg vom 
Druck von 1519 zur Vorlesung von 1516/17. Dazwischen hegt 
eben jener tiefe Einschnitt des reformatorischen Erlebnisses, von 
dem wü schon mehrfach gesprochen haben. In einer umfang-
reichen Arbeit (Karin Bomkamm, Luthers Auslegungen des Ga-
laterbriefes von 1519 und 1531, Berlin 1963) sind die theo-
logischen Gemeinsamkeiten und Differenzen des Kommentars 
von 1519 und der Vorlesung von 1531 untersucht worden (da-
mals hat sich Luther emeut der Auslegung des Galaterbriefes 
zugewandt); leider bezieht diese Arbeit die Vorlesung von 
1516/17 nicht in ihre Betrachtungen mit ein. Das ist eine noch 
zu bewältigende Aufgabe. Ihre Lösung vermag uns — viel-
leicht — manche Aufschlüsse über Luthers theologischen Werde-
gang zu geben. 

Die vorbegende Übersetzung folgt dem Text von WA 57, 
für die Glossen sind die Korrekturen eingearbeitet, welche uns 
die Wolfenbüttler Handschrift ermögUcht 

S. 263,56. Marginalglosse zur Überschrift 
S. 267,206. Marginalglosse. 

267,236. Interlinearglosse, vgl. dazu zu S. 269, 206. 
S. 268,26. Commentarii in IV. Epistulas Paulinas z. St.; ML 

26, 344-
S. 269,46. De spiritu et bttera 146.; CSEL 60, 1766. 

269,206. die ganze Schöbe klingt nach der reformatori-
schen Erkenntnis, wer Gal. 2, 16 daneben liest, 
wird aber feststellen, daß Luther hier nur genau 
dem Text folgt, S. 271, 116. zeigt ziemlich deut-
bch, daß hier Luther nicht aus eigenem Erleben 
spricht 

269,256. zu Gal. 3, 5; ML 26, 351. 
S. 271,266. InterUnearglosse. 

271,336. 1 an die Interlinearglosse angeschlossene Marginal-
S. 272,16. J glossen. 

272,56. diese Schöbe (ebenso vollständig wiedergegeben 
wie die vorangehenden und nachfolgenden) mit 
jenem letztlich unentschiedenen Referat über die 
Meinungen des Hieronymus und Augustin zeigt 
daß Luther eben noch »theoretisch« über das Pro-
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blem der Glaubensgerechtigkeit redet und nicht 
auf Grund der eigenen Erkenntnis im reformato-
rischen Durchbruch. 

272,86. z. St., ML 26, 343, aber in freier Wiedergabe. 
272,216. Epistulae ad Galatas expositio z. St.; ML 35, 2115, 

in freier Wiedergabe. 
272,34b z. St.; ML 26, 344. 

S. 273,16. z. St.; ML 35, 2115. 
S. 275,156. z. St.; ML 35, 2115. 
S. 276,56. ein Hinweis auf die Richtigkeit des zu S. 269, 

206. und 272, 56. Hervorgehobenen. 
276,19b De natura et gratia 376., 606.; CSEL 60, 2646., 

2856. 
276,346. Interhnearglosse. 

S. 277,276. Interlinearglosse, auch hier — wie in den folgen-
den Glossen — folgt Luther ganz dem Text; para-
dox formuliert, hier legt nicht Luther Paulus aus, 
sondern umgekehrt. 

277,338. Interhnearglosse. 
S. 278,18. Marginalglosse dazu. 

278,ioff. Interhnearglosse. 
278,168. Interhnearglosse. 
278,208. Marginalglosse dazu. 
278,258. Interlinearglosse. 
278,35b Marginalglosse dazu. 
278,378. weitere Marginalglosse. 

S. 279,128. z. St.; ML 26, 357. 
279,29b vgl. Aristoteles, Eth. Nicom. 2, 3b Bekker 2, 

1105b 
279,308. ep. 1, 16, 52b 

S. 280,58. ML 26, 859. 
S. 281,108. Interhnearglosse. 

281,158. Interhnearglosse. 
281,208. Marginalglosse. 

S. 282,118. Interhnearglosse. 
282,218. Marginalglosse. 
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282,258. Marginalglosse. 
S. 283,4b Marginalglosse zur Kapitelüberschrift. 
S. 284,22 z. St.; ML 35, i i ) i . 

S. 286,3b nach Aristoteles De Anima 1, 2, 7 (Bekker 1, 
404 b), der hier auf Piatons Timaios zurückgeht. 

286,56. Margmalglosse. 
286,258. z. St.; ML 26, 394b 

S. 287,238. Interhnearglosse. 
287,27b spem iustitie premium pro iusticia fidei (so der 

Text nach ZKG 66, 84, nicht wie in WA), eine 
für Luther im Anfang des Jahres 1517 bezeich-
nende Formiüierung. 

287,288. Marginalglosse. 
S. 289,118. z. St.; ML 26, 420. 

289,268. De libero arbitrio 1, 21; ML 32, 1252 (dort wüd 
allerdings das Beispiel anders angewandt). 

S. 290,18. z. St.; ML 26, 423, allerdings legt Luther Hierony-
mus hier auf seine Weise aus. 

S. 291,22 damit schließen die Schoben zum Galaterbrief, es 
folgt noch die Angabe, daß die Vorlesung »altera 
die post Gergorii pape« (= 13. März 1517) ge-
schlossen worden sei. 

V. 
Vorlesung über den Hebräerbrief. 1517/1518 

S. 292—340 

Genaue Daten für die Vorlesung über den Hebräerbrief be-
sitzen wü nicht, sie gehört in das Sommersemester 1517 und 
das Wintersemester 1518 (wahrscheinlich in die Zeit vom 21.4. 
1517 bis 26. 3.1518). Sie ist ebenfalls nicht mehr in Luthers 
Originalmanuskript überhefert, jedoch ist die handschriftbche 
Grundlage etwas besser als bei der Galaterbriefvorlesung. In der 
vatikanischen Bibliothek befindet sich die von Aurifaber be-
aufsichtigte Abschrift einer vollständigen Kollegnachschrift, in 
Dessau eine Nachschrift der Schoben zu den ersten fünf Kapi-
teln des Briefes (vom Schreiber einer der Nachschriften für den 
Römerbrief) und schließlich besitzen wü die Nachschrift Roths 
von einer Vorlesung, die Amsdorf im Sommer 1521 in Witten-
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berg über den Hebräerbrief gehalten hat, wobei er sich eng, 
z. T. wörtlich, an Luthers Vorlesung anschloß. Das ergibt im 
ganzen eine relativ zuverlässige Grundlage, trotz der Hör- und 
auch Verständnisfehler, die sich in den Nachschriften finden. 
Kollegnachschriften von damals haben ja einen ganz anderen 
Wert als moderne, denn Luther diktierte nach dem Brauch seiner 
Zeit damals seinen Hörern noch Glossen wie Schoben in die 
Feder. Allerdings hat er diese Erklärungen dann oft noch in 
freier Rede kommentiert und manches schbeßlich über den Sto8 
der Glossen und Schoben hinaus vorgetragen — und zwar von 
Vorlesung zu Vorlesung mehr —, das ist in den Nachschriften 
natürlich nur bruchstückhaft aufgefangen worden. Das 16. Jahr-
hundert hat anscheinend das Original der Kollegniederschrift 
Luthers noch gekannt (es wird vom Autographon gesprochen, 
der Wortlaut ist eigentlich so eindeutig, daß er — entgegen an-
derer Meinung — nicht bloß auf das Original einer studenti-
schen Nachschrift bezogen werden kann). Vielleicht bringt ein 
Zufallsfund das Original wieder an das Licht, ja schon das Be-
kanntwerden einer vollständigen originalen Nachschrift wäre 
ein unschätzbarer Fund. Denn die Vorlesung über den Hebräer-
brief ist in ihrem zweiten Teil zur Zeit des Thesenanschlages 
und der sich anschließenden ersten Auseinandersetzungen und 
Kämpfe gehalten worden, ja — wenn unsere These richtig ist — 
in ihren letzten Abschnitten zur Zeit des reformatorischen Durch-
bruchs Luthers. Auch bei dem uns erhaltenen unvollkommenen 
(und im Vergleich zu Luthers Vorlesungsmanuskript unvoll-
ständigen) Text wird Luthers Fortschreiten über die Position 
der frühen Vorlesungen hinaus schon deutlich genug. Eine zu-
sammenhängende Lektüre aller Frühvorlesungen hintereinander, 
die dringend empfohlen sei, vermittelt einen starken Eindruck 
davon, wie Luther sich aus den Anfängen heraus immer mehr 
zum Reformator entwickelt. Solange man sich, wie es in der Re-
gel geschieht, auf die Lektüre und Diskussion isolierter Einzel-
steilen beschränkt, bekommt man nur Teilaspekte zu Gesicht und 
kann von daher leicht zu einem nicht vollständigen Urteil ge-
langen. 

S. 292,56. natürlich ist jede Frühvorlesung Luthers von 
dem Text abhängig, den sie zu interpretieren hat 
dennoch ist dieser Beginn der Vorlesimg (es han-
delt sich um die erste Marginalglosse) charakte-
ristisch. 
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S. 296,8 De trinitate 4, 3, 6; ML 42, 891b 

296,10 die Nachschrift gibt als Stelle »1. Petri 4« an, ein 
Irrtum entweder des Schreibers oder wahrschein-
licher Luthers, der aus dem Kopf zitiert und sich 
dabei verständlicherweise gelegentlich irrt (solche 
Versehen sind sonst stillschweigend berichtigt, nur 
eines von ihnen sollte als Beispiel ausdrücklich 
angeführt werden). 

S. 297,28 Hörfehler des Nachschreibers oder Versprechen 
Luthers, es handelt sich nicht um Ambrosius, son-
dern um Erasmus in seinen Annotationes zur 
Stelle. 

297,34 Chrysostomus, Homüiae in epist ad Hebraeos, 4; 
MG 63, 265. 

S. 298,28b vgl. Joh. 12, 32; 6, 44. 

S. 300,1 4; MG 63, 268. 

300,128. vgl. Ps. 33, 22, Vulgata. 

S. 301,5 folgen Kirchenväterzitate. 

S. 302,78. Luther geht von der dreifachen Deutung aus, die 
Chrysostomus dieser Stelle gibt. 

S. 303,246. Marginalglosse zum ersten Wort des Verses. 

303,31 diese Annahme der Verfasserschaft des Paulus 
hat Luther bald aufgegeben, vgl. seine Vorrede 
zum Hebräerbrief (Bd. 5, 61 f.): »daß dieser 
Brief an die Hebräer nicht von Paulus noch von 
irgendeinem Apostel« — was mit der Ansicht der 
modernen Bibelwissenschaft übereinstimmt. 

S- 3°4>33 vgl- Reisch, Margarita philosophiae VIII , 33, aber 
auch Kap. 29b 

S. 306,258. drei Marginalglossen, vollständig wiedergegeben, 
aber in fortlaufendem Text. 

S. 308,36 eig.: inter 4 terminos versatur. 

S. 309,9b nach Baptista Mantuanus, Aeglogae Vergilü Neo-
terici, 1501. 

309,25b vgl. die vorangehende Auslegung. 
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S. 310,19 Sermo in festo annuntiationis b. Mariae virg. 1, 3; 
ML 183, 384. 

310,31 Tractatus in Joh. 80, 3; CC 36, 529. 
S. 314,14b die hebräischen Worte (von Erasmus übernom-

men) in der damahgen Schreibweise. Salem wird 
von Luther mit »schalom« = Friede zusammen-
gebracht 

314,198. diese Ausfuhrungen stehen dem Bericht Luthers 
von 1545 über seinen reformatorischen Durchbruch 
ganz nahe und haben in den Frühvorlesungen 
nichts Vergleichbares. Wichtig wäre es, den Zeit-
punkt feststellen zu können, an dem Luther diese 
Auslegung vortrug. Die WA scheint (Anm. zu 
Z. 8) im Zitat von Ps. 72 einen indirekten Hin-
weis auf Anfang Januar 1518 zu sehen (der Psalm 
gehört zu Weihnacht und Epiphanias). Geht man 
vom Umfang der Schoben aus, so liegen etwa 2/s 
vor dieser Auslegung, es fehlt noch • /»• Das 
könnte einem Ansatz auf den Anfang 1518 ent-
sprechen. Allerdings ist der Umfang bei den Glos-
sen gerade umgekehrt ('/> bis Kap. 7, 2/s danach). 
So bleibt die zeitliche Ansetzung unsicher, nur so-
viel läßt sich sagen, daß die Vermutung der WA, 
die Nachschrift D entspräche dem Kolleg des 
Sommersemesters, höchst zweifelhaft ist. Die WA 
berechnet 42 Vorlesungsstunden. Wenn die Vor-
lesung am 21. April begann (das war 1517 aller-
dings ein Dienstag) und Luthers Vorlesungstage 
Montag und Freitag waren, dann kämen wir mit 
42 Vorlesungsstunden (= 21 Kollegwochen) be-
reits in die Mitte des September, aber in das Se-
mester fiel das Pfingstfest und Montag wie Freitag 
waren zahlreiche Male durch Heihgenfeste blok-
kiert, so daß der VorlesungsstoS in D ganz sicher 
auch Teile des Wintersemesters umfaßt. 

314,268. gratia iustificans, fides formata. 
S. 315,5 informans. 
S. 316,46 IV. dist 1,0.3. 
S. 317,238. zwei Marginalglossen. 
S. 318,78. Marginalglosse. 
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318,14b vgl. S. 316b 
318,256. Sent IV. dist. i.c.ib, vgl. dazu Gabriel Biel IV 

dist. 1, qu.3. 
S. 323,228. 5. Fastenpredigt; ML 183, 823. 
S. 324,296. vgl. zu S. 318, 25S. 
S. 325,118. Homil. in epist. ad. Hebr., 17; MG 63, 349. 

325,16 vgl. WA S. 195b 
S. 326,48. Marginalglosse. 

326,76. Marginalglosse. 
326,178. Marginalglosse. 

S. 327,8 vgl. Nikolaus von Lyra z. St. 
S. 329,106. Marginalglosse zur Kapitelüberschrift 

329,17b der Text nach der Vulgata, die für Luthers Aus-
legung hier Voraussetzung ist. 

S. 330,17b Homil. in epist. ad Hebr., 21; MG 63, 369. 
330,19b Sent. II b dist. 23, c. 3; Petrus Lombardus: con-

victio, Chrysostomus; convinctio. 
S. 331,24 Comment in epist. ad Galat, 2, 5; ML 26, 420. 
S. 332,27 traditio. 

332,35b Marginalglosse zum Schluß des Verses. 
S- 333,14 fides acquisita. 
S. 337,20 mit der Auslegung zu 11, 8 brechen die Schoben 

ab, Luther kam wegen des nahenden Semester-
endes in Zeitnot und hat den folgenden Text (der 
Hebräerbrief geht bis 13, 25) o6ensicbtlich nur 
noch in Glossen behandelt, die wichtigsten aus 
ihnen sind nachstehend wiedergegeben. Wenn 
unsere These richtig ist, gehören die letzten Aus-
führungen Luthers in die Zeit nach dem reforma-
torischen Durchbruch; der Nachdruck, mit dem 
Luther hier den Glauben und die Rechtfertigung 
aus dem Glauben hervorhebt, scheint diese These 
zu bestätigen. 

337,218. alles Folgende Marginalglossen. 
337,368. Marginalglosse zur Kapitelüberschrift. 

S. 339,136. Marginalglosse zur Kapitelüberschrift. 
S. 340,46. mit dieser Glosse endet die uns erhaltene Nach-

schrift über Luthers Hebräerbriefvorlesung. 



458 Anmerkungen 

VI . 

Vorrede zur Thesensammlung. 1538 

S. 341—344 
Nach dem Durchbruch der Reformation an der Wittenberger 

Universität, welche die Kräfte ihrer Professoren weithin für den 
»außerakademischen« Bereich der kirchlichen Auseinanderset-
zung in Anspruch nahm, war das Disputationswesen in Nieder-
gang geraten. Wesentlichen Anteü hatten daran auch Anschau-
ungen, wie Karlstadt sie in Nachwirkung der Wittenberger Un-
ruhen vertrat, die in ihrer Konsequenz das akademische Unter-
richtswesen gefährden, ja auflösen mußten. So wird in den 
neuen Statuten der Theologischen Fakultät das Bemühen um 
Wiederbelebung der Disputationen sichtbar. Bereits 1530 und 
1531 waren Sammeldrucke der Disputationsthesen Luthers, mit 
einem Vorwort Melanchthons versehen, in Wittenberg erschie-
nen. 1534 kam ein Sammelband mit Thesenreihen Melanchthons 
heraus, diesmal mit einer Vorrede Luthers, ganz ohne Zweifel 
alles im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Wieder-
belebung des Disputationswesens. Die Thesenausgabe von 1538 
führt die von 1530/31 bis auf die Gegenwart fort (und fügt ihr 
auch Thesenreihen anderer hinzu), zusätzlich zu Melanchthons 
Vorwort von damals schreibt jetzt Luther auch eine eigene Vor-
rede. Sie mag als Einleitung zum zweiten Teil des vorliegenden 
Bandes dienen, der jetzt nach den Frühvorlesungen, die als ge-
schlossener Block dargeboten wurden, mit den Disputationen 
der Frühzeit noch einmal in chronologischer Ordnung einsetzt. 
Dabei wiederholt und ergänzt diese Vorrede das, was Luther im 
Rückbhck von 1545 (vgl. Bd. 2, 11—21) über seine Frühzeit 
sagt. 

S. 341,26 anscheinend an die Adresse Karlstadts, der Täufer 
und Zwingiis gerichtet. 

341,28 hos ego versiculos feci, tulit alter honores; E. 
Diehl, Die vitae vergihanae, Kl. Texte 72, 35. 

S. 342,33 vgl. S. 3976. dieses Bandes und die Anmerkungen 
dazu. 
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VII. 

Disputation über des Menschen Vermögen und Willen 
ohne die Gnade. 1516 

S-345—354 
Die Aufstellung einer Thesenreihe und eine Disputation dar-

über waren Voraussetzung zur Erlangung jedes akademischen 
Grades an der Universität zu Wittenberg wie anderswo auch. Im 
Normalfall stellte sie der akademische Lehrer für den Prüfling 
auf, der an ihnen seinen Scharfsinn und seine Fähigkeit zur Aus-
einandersetzung mit anderen Meinungen zu bewähren hatte. Da-
neben gab es noch mancherlei Disputationen, zur Übung der 
Studenten in dieser Kunst aber auch, um den Professoren 
Gelegenheit zur Erörterung strittiger Themen oder zum Vor-
trag neuer Resultate ihrer Arbeit zu geben. Thesenreihen waren 
ja nur »zur Disputation gestellt«, d. h. nicht als endgültig ver-
bindlich deklariert. So konnte man in Disputationsthesen sehr 
viel weiter gehen als in gedruckten Untersuchungen über einen 
Gegenstand. 

Luther hat (mindestens) zweimal Disputationen seiner Schü-
ler dazu benutzt, sich und seine Anschauungen gegen (wie üb-
lich im Verborgenen vorgetragene) AngriSe seiner Kollegen 
und anderer Gegner des Neuen zu verteidigen und gleichzeitig 
durch ihre Erörterung in aller Ö8entlichkeit neue Anhänger 
dafür zu gewinnen. Daß die Disputation »Über des Menschen 
Vermögen« diesen Zweck hatte, wissen wir aus Luthers Brief an 
Joh. Lang aus dem Oktober 1516 (WA Br. 1, 65, LD 10, 15 f.). 
Die Disputation selbst fand am 25. September 1516 anläßlich 
der Promotion Bernhard Feldkirchs zum Sententiar statt. Wenn 
Feldkirch nach Luthers Brief an der Abfassung der Thesenreihe 
mindestens mitgewirkt hat, so geschah das aber ganz sicher nur 
in Wiederholung von Meinungen bzw. Formulierungen Luthers. 
Auf jeden Fall ist die Thesenreihe stets unter dem Namen Lu-
thers gedruckt worden. Wenn man ihren Inhalt auf eine Formel 
bringen will,  wird man sagen müssen, daß hier die radikale 
Gnadenlehre Augustins, d. h. der Augustin des antipelagiani-
schen Streites, vorgetragen wird. Von daher die Nähe zu den 
Formulierungen der Reformation, die eigentlich reformatorische 
Aussage ist hier noch nicht zu finden. Der Erfolg der Disputa-
tion war zwiespältig: Männer wie Amsdorf wurden durch sie 
gewonnen, andere (z. B. Karlstadt) nahmen es Luther übel, daß 
er in der Diskussion (mit Recht) Augustin die Autorschaft an 
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der Schrift »Von der wahren und der falschen Buße« abgespro-
chen hatte. Noch ist die Wittenberger Fakultät ja erst auf dem 
Wege zu Augustin — und durch ihn zur Reformation. Daß Lu-
ther den Vorsitz der Disputation übernahm, obwohl er nicht 
Dekan war (das war Karlstadt), zeigt, wie wichtig sie ihm war. 

S. 345,1-3 ein Original des Tafeldrucks ist nicht erhalten, so 
ist unsere älteste Quelle der Thesensammelband 
von 1538. Hier (wie bei den späteren Drucken) 
fährt der Titel fort: »gegen die Lehre des Papstes 
und der Sophisten disputiert zu Wittenberg im 
Jahr 1516, unter dem Vorsitz des hervorragenden 
Mannes Martin Luther, Augustinereremit, der 
freien Künste und der Theologie Magister«. Es 
handelt sich hier sicher um eine spätere Zufügung 
(vgl. die Wiederaufnahme des im Vorspruch 
Z. 58. Gesagten). 

345,216 De trinitate 14, 8, 11; ML 42, 1044. 
345,288. Contra Julianum 4, 3, 15; ML 44, 744. Generell 

sei angemerkt, daß auch da, wo Augustinus nicht 
direkt zitiert wird, er den Ausführungen immer 
wieder (und zwar oft wörthch) zugrunde hegt, 
bis hin in die Auswahl der Schriftzitate. Das 
braucht hier nicht im einzelnen nachgewiesen zu 
werden (vgl. dazu die Belege bei Vogelsang in 
Band 5' der Clemenschen Ausgabe, S. 3126.), es 
genügt die allgemeine Feststellung. Außerdem 
sind oft direkte Abhängigkeiten von Luthers 
Römerbriefvorlesung festzustellen, ohne Zweifel 
ein Hinweis auf den Anteil Feldkirchs. 

S. 347,148. Contra duas epist. Pelagianorum 3, 5, 1; CSEL 
60, 503. 

347,318. Contra Julianum 4, 3, 25; ML 44, 750b 
S. 348,12b ebd. 

348,16b eig.: neque se, vel de congruo vel de condigno ad 
gratiam praeparare. 

348,238. Contra duas epist. Pelagianorum 4, 5, 11; CSEL 
60, 532. 

348,296. De spiritu et Httera 19, 34; CSEL 60, 187. 
S- 349.138. vgl. Contra duas ep. Pel. 4, 6, 16; CSEL 60, 539!., 

woher diese Formulierung stammt. 



Anmerkungen 461 

349,316. Contra duas epist. Pel. 4, 6, 15; CSEL 60, 538. 
349,37ff- ebcl- 1, 3, 6; CSEL 60, 428. 

S. 350,56. Contra Julianum 2, 23; ML 44, 689. 
350,248. Contra duas epist Pel. 2, 8, 18; CSEL 60, 480. 

S. 352,118. Expositio in Lucam 2, 19; CSEL 32, 4, 52. 
S. 35 3,178. De gratia et libero arbitrio 3, 5; ML 44, 885. 

353,368. ebd. 12, 24; ML 44, 896. 
S. 354,28. ebd. 

VIII. 

Disputation gegen die scholastische Theologie. 1517 

S- 355—362 

Diese Thesenreihe stellte Luther anläßlich der Promotion von 
Franz Günther zum Baccalaureus biblicus am 4. September 1517 
auf. Er hat auf sie große HoSnungen gesetzt: in Wittenberg 
fanden die Thesen zwar allgemeinen Beifall (in dem Jahr seit 
den Thesen für Bernhardi hatte die Position Luthers dort ent-
scheidende Fortschritte gemacht, vgl, Luthers Brief an Lang vom 
18. Mai 1517, Bd. io, 25), aber schon in Erfurt, wohin Luther 
die Thesen bereits am 4. September 1517 geschickt hatte, bheben 
sie ohne Echo. Der Begleitbrief Luthers zeigt (vgl. Bd. 10, 26), 
wieviel ihm an ihnen gelegen war, um so größer war seine Ent-
täuschung (und um so größer seine Überraschung, welch un-
geheures Echo seine 95 Thesen vom 31. Oktober 1517 — weni-
ger als zwei Monate danach — fanden). Auch diese Thesenreihe 
wurzelt in Augustin, auch sie ist von der Reformation weiter 
entfernt als die heftige Polemik gegen die Autoritäten der Scho-
lastik, allen voran Aristoteles, auf den ersten Blick glauben 
macht. Schon früh, vgl. den Brief an Joh. Braun vom 17. März 
1509 (Bd. 10, 11), kann Luther die Philosophie nicht befriedi-
gen, bereits 1516 hat seine Polemik gegen die Schulautoritäten 
eine kaum noch zu übertre6ende Schärfe erreicht (vgl. Band 10, 
15). In der Disputation gegen die scholastische Theologie läßt 
er ihr freien Lauf, und zwar nicht nur gegen die via antiqua, 
sondern auch gegen die via modema, von der er selbst herkam. 
Aber nicht nur der Einsatz der Disputation, sondern auch ihr 
Fortgang erweist, daß hier von Augustin her polemisiert wird, 
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der Schluß (S. 362, 11 8.) ist nicht ungewöhnlich, zeigt aber 
doch, daß Luther sich bewußt war, weit vorgestoßen zu sein. 

S-355.25 Johannes Duns Scotus (um 1270—1308), mit 
dem Beinamen Doctor subtilis, um der Scharf-
sinnigkeit seiner Gedankengänge willen, theo-
logischer Lehrer in Paris, England und in den 
letzten Monaten seines Lebens in Köln. Noch auf 
der vollen Höhe der Scholastik stehend, leitete er 
doch ihren Übergang zum Nominalismus und ihre 
innere Auflösung ein. 
Gabriel Biel (um 1410—1495), Professor an der 
Tübinger Universität, einer der Luthers Ausbil-
dung in Erfurt bestimmenden theologischen 
Schriftsteller (die Stellennachweise im einzelnen 
vgl. bei Vogelsang, Bd. 5' der Clemenschen Aus-
gabe, S. 3206.). 

S. 356,38. Augustin, De gratia et libero arbitrio 3; ML 44, 
885, das Zitat stammt aus Gabriel Biel (II I sent; 
dist. 27, quaest 1 a. 3 dub. 28.). 

S. 357,16b vgl. Augustin, De gratia et hbero arbitrio 5, 10; 
ML 44, 887. 

S. 358,30 eig.: »Contra Card.«(inalem), sonst auch: Contra 
Cardinalem Cameracensem = Pierre d'Aill y 
(1350—1420), Kanzler der Universität Paris, zu-
letzt Bischof von Cambrai. Er gehört wie Biel und 
Ockham zu den Schriftsteilem, an denen Luther 
in Erfurt ausgebildet wurde und mit denen Luther 
eng vertraut war. 

S-359.38. Der Universalienstreit des Mittelalters geht zu-
rück auf die Übersetzung der Einleitung des 
Porphyrius (neuplatonischer Philosoph des 3. Jh.) 
zu den logischen Schriften des Aristoteles durch 
Boethius (t 535). Jahrhundertelang ging im 
Mittelalter der Streit darüber zwischen den scho-
lastischen Schulen hin und her, ob die Gattungs-
begriSe (universalia) ante rem (platonischer 
Realismus), in re (aristotebscher Realismus) oder 
post rem (Nominalismus) seien, d. h. ob sie ge-
sondert von den sinnlich wahrnehmbaren Objek-
ten real existierten, oder in ihnen ihr Dasein hat-
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ten, oder nur Abstraktionen des menschhchen 
Denkens seien. 

359,20 Wilhelm von Ockham (um 1285—1349), Begrün-
der des Nominalismus des 14./15. Jahrhunderts, 
Schulhaupt der »via modema«, die Luthers theo-
logische Ausbildung in Erfurt bestimmte. 

S. 361,1 das geht auf das Decretum Gratiani, pars II I 
(de poenitentia), dist. 5 cap. 6 (»Falsas poeni-
tentias dicimus«), Friedberg I, 1241. 

IX. 
Disputation zur Erforschung der Wahrheit 

und zum Trost der erschrockenen Gewissen. 1518 

S. 363—367 

Diese Disputation ist bisher so gut wie ganz unbeachtet ge-
bbeben, dementsprechend wird sie hier zum erstenmal in einer 
Auswahlausgabe abgedruckt. Sie fand nicht anläßlich einer Pro-
motion statt, sondern als eine der Freitagsdisputationen, die in 
Wittenberg von den Professoren der Reihe nach gehalten wur-
den. Ihr genaues Datum ist unbekannt (obwohl uns anscheinend 
ein Exemplar des Urdrucks erhalten ist), nur die Jahreszahl 
steht fest. Jedoch sind die Thesen aus ihrem Inhalt zeitlich 
näher zu bestimmen. Sie stehen nämhch in engem Zusammen-
bang mit den Resolutionen Luthers zu seinen 95 Thesen (Bd. 2, 
32—82). Ihre Hauptgedanken wollte Luther offensichtlich sei-
nen Kollegen in dieser Disputation vortragen. Das Manuskript 
zu den Resolutionen ist allem Anschein nach im Februar 1518 
fertig gewesen (auf den 13. Februar ist der Brief datiert, mit 
dem es Luther dem Bischof Hieronymus Schulz zur Kenntnis-
nahme zusendet, Bd. 10, 32—34). In diese Zeit, Februar/März 
1518, dürfte die Disputation gehören, die nun aber schon im 
Titel auffällig ist. Er deutet darauf hin, daß in den Thesen mehr 
als die Frage des Ablasses besprochen wird. Tatsächlich wird 
von der Erlassung der Schuld gesprochen (These 26.), die sich 
auf den Glauben gründet (These 9S.). Allem durch den Glau-
ben wird der Sünder inneriich gerecht (These 338.). Der 
Glaube ist das Entscheidende am Sakrament (These 10). 
Der Mensch soll sich in die Tiefe der Barmherzigkeit Gottes be-
geben, der ihm die Vergebung der Sünden zugesagt hat (These 
50). Und am auffälligsten ist der, beinahe triumphierende, 
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Schluß: »Summa Summarum« mit seiner Anführung von Rom. 
i , 17; im frühen Schrifttum Luthers gibt es dergleichen nicht. 
Von hier aus ist die Ansicht vertreten worden (zum ersten Mal 
bei K. Aland, Der Weg zur Reformation, S. 108), daß diese 
Thesenreihe dem Zeitpunkt der reforjnatorischen Erkenntnis 
Luthers nahesteht. Das Neue ist schon da, es ist noch mit der 
Diskussion der bisherigen Ablaßfragen verbunden, führt sie aber 
schon weiter, wobei es noch nach seinem vollen Ausdruck ringt. 

S. 367,158. ein Vergleich mit dem Schluß der Thesen gegen 
die scholastische Theologie S. 362, 118. macht das 
Besondere dieses Schlußsatzes noch deutlicher. 

367,17 ein Druck der Thesen fügt eine Schlußbemerkung 
hinzu: Den Beweis für diese Thesen gibt der Au-
tor in seinen Resolutionen über die Ablaßthesen. 
Der Urdruck enthält diese Angabe nicht, sondern 
nur die Jahreszahl 1518. Dieser Hinweis des spä-
ter erschienenen Druckes bestätigt die oben ver-
tretene Datierung: von August 1518 ab (Erschei-
nungstermin der Resolutionen) ist dieser Ver-
weis möglich, der seinen Zweck für die ÖSent-
lichkeit ja nur erfüllt, wenn die Resolutionen vor-
liegen. 

Sermon über die zweifache Gerechtigkeit. 1518 
S. 368—378 

In der Weimarer Ausgabe wird dieser Sermon mit der Jahres-
zahl 1519 versehen. Das ist insofern richtig, als in diesem Jahr 
der auf Luthers Initiative zurückgehende »offizielle« Druck des 
Sermons erschien. Es gibt aber noch eine »inoffizielle« Ausgabe, 
sie erschien, von Luther gemißbilligt, in Leizig. Der Druck 
trägt kerne Jahreszahl, das einzige, was wir über ihn wissen, ist 
daß Luther Johann Lang am 13. April 1519 vor ihm warnt 
(WA Br. 1, 370, 746 Nr. 167). Daraus schheßt die WA (2, 
143): »In der That sind sie auch im Februar oder März 1519 
bei Wolfgang Stöckel in Leipzig also herausgekommen.« Zu 
dieser mit Sicherheit vorgetragenen Behauptung steht aber be-
reits die Tatsache im Widerspruch, daß der »Catalogus« der 
Schriften Luthers von 1533 als Erscheinungsjahr 1518 angibt 
(wie auch alle frühen Gesamtausgaben). Außerdem ergibt die 
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Annahme, der Sermon sei 1519 gehalten, unüberwindliche 
Schwierigkeiten für seine Ansetzung. Die WA meint: »Viel-
leicht ist die Weihnachtszeit 1518, vielleicht der Beginn der 
Leidenszeit 1519 anzunehmen.« Der zweite Termin fällt be-
stimmt aus: Ostern fiel 1519 auf den 24. April — wenn Luther 
am 13. April bereits einen Druck des Sermons kennt, kann dieser 
unmöglich in der Passionszeit des Jahres 1519 entstanden sein. 
Auch die Weihnachtszeit 1518 fällt für die Entstehung des Ser-
mons aus. Die Predigt hat Phil. 2, 58. zum Text. Er ist Peri-
kope für den Palmsonntag und den Tag der Kreuzesfindung. 
Nun hat Luther mehrfach über Phü. 2, 56. gepredigt — aber 
immer nur am Palmsonntag (vgl. Aland, Hilfsbuch zum Luther-
studium). Auch die Postillen bringen Predigten Luthers über 
Phil. 2, 58. nur für den Palmsonntag: der Sermon über die 
zweifache Gerechtigkeit kann nur an einem Palmsonntag gehal-
ten worden sein. Der Palmsonntag 1519 (= 17. April) fällt aus 
(am 13. April hat Luther bereits einen Druck des Sermons in 
der Hand, s. o.), so daß als Predigttag nur der Palmsonntag 
1518 = 28. März in Betracht kommt. Natürlich ist es möglich, 
daß der Leipziger Druck erst Anfang 1519 erschienen ist, aber 
die alte (und doch wohl zuverlässige) Tradition weist auch für 
ihn auf 1518 hin. Die so zuversichtliche Argumentation der WA 
übersieht bei der Bezugnahme auf Luthers Brief an Lang näm-
lich, daß der letzte ausführliche Brief Luthers vor dem aus dem 
April 1519 an Lang vom 16. September 1518 stammt (WA Br. 
1, 203 Nr. 93). Dazwischen liegt nur ein kurzes Billett Lu-
thers vom 3. Februar 1519 (WA Br. 1, 315, Nr. 141), das ledig-
lich zu Längs bevorstehender Doktorpromotion Glückwünsche 
ausspricht, mit kurzen Worten Ecks Vorgehen gegen Luther 
strefft und dann von Lang die Absetzung des Pater Matthaeus 
fordert. Erst der lange Brief vom April 1519 bringt wieder aus-
führliche Mitteilungen zu wissenschaftlichen und bterarischen 
Gegenständen, so daß er durchaus Ereignisse von 1518 ein-
schließen konnte. 

Wichtig ist für uns jedoch allein das Datum, an dem die Pre-
digt gehalten wurde. Es ist wirklich wichtig (deshalb die lange 
Betrachtung darüber), denn es erlaubt uns, den theologischen 
Standort Luthers im Frühjahr 1518 zu erkennen und zu bestim-
men. Und der innere Befund der Predigt fügt sich ganz dem 
äußeren ein. Denn die Ausdrucksweise der Predigt ist noch un-
sicher. Bizer hat gemeint (Fides ex auditu, "1966, S. 129): Der 
Sermon sei im zweiten Teil »in der Terminologie noch ziemlich 
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sorglos, wenn diese Sorglosigkeit nicht einfach ein Zeichen da-
für ist, daß er das Problem noch nicht bewältigt hat«. Genau 
das ist die Situation Luthers in jener Zeit. Das Neue ist da, 
aber es ringt noch nach endgültiger Ausdrucksweise. Die Pre-
digt ist sehr viel weiter fortgeschritten als die Disputation aus 
dem Februar, aber noch hat Luther Mühe mit der Umsetzung in 
den theologischen Gesamtzusammenhang, was um so verständ-
licher ist, als es sich um eine Predigt handelt die zudem an 
einen Text gebunden ist von dem sie die Richtung erhält. 
S. 369, erinnert lebhaft an Luthers Beschreibung des 

23-370,18 reformatorischen Durchbruchs in seinem Rückblick 
von 1545, vgl. Bd. 2, 20b Schon das Thema der 
Predigt »Über die zweifache Gerechtigkeit« hat 
programmatische Bedeutung, es kommt hier zum 
ersten Mal im Titel einer Schrift Luthers vor (der 
Sermon de triplici iustitia ist wahrscheinlich später, 
aber auch 1518 entstanden, er unterstreicht das, 
was Luther 1545 darüber sagt, wie lieb ihm nach 
dem reformatorischen Durchbruch das Wort »Ge-
rechtigkeit« wurde). 

XL 
Die Heidelberger Disputation. 1518 

S- 379—394 
Für den 25. April 1518 hatte Staupitz, der Generalvikar der 

deutschen Augustinerkongregation, ein Ordenskapitel nach Hei-
delberg einberufen. Auf den 26. April hatte er — und zwar im 
großen Saal des Heidelberger Augustinerklosters — eine Dis-
putation angesetzt und zu ihrem Präsidenten Luther ernannt 
Die Parallele zum Ordenskapitel der Dominikaner vom Januar 
1518 war deutlich — und wahrscheinbch beabsichtigt. In Frank-
furt hatte man Tetzel als Disputator auftreten lassen, die zur 
Debatte stehenden 106 Thesen (von Wimpina aufgestellt) 
waren sämtlich gegen Luthers 95 Thesen gerichtet. Damit nicht 
genug, hatte man Luther schließbch in aller Form wegen des 
Verdachts der Ketzerei in Rom angezeigt. Wenn Staupitz Luther 
den Vorsitz über die Heidelberger Disputation übergab, so war 
das eine Demonstration — der deutsche Zweig des Augustiner-
ordens stellte sich hinter sein in den letzten Monaten so sehr 
in das Zwiehcht der Ö8entlichkeit getretenes Mitglied und 
nahm den Fehdehandschuh der Dominikaner auf. 
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Am 11. April (nach WA am 9. April) , gleich nach 
Ostern (4. April), verließ Luther bereits Wittenberg, und zwar 
nach Ordensvorschrift zu Fuß und in Begleitung des Magisters 
Leonhard Beyer, welcher in Heidelberg Luthers Thesen verteidi-
gen sollte. Damals haben Luthers Thesen also mit Sicherheit 
schon gedruckt oder handschrifüich vorgelegen (sie mußten ja 
in Heidelberg in irgendeiner Form den Teilnehmern bekannt-
gemacht werden), ihre Niederschrift wie die ihr vorangehenden 
Ausarbeitungen hegen sicher schon eine ganze Reihe von Wo-
chen früher (wahrscheinbch Februar 1518); wieso es im Druck 
der »Probationes«, die hier vorgelegt werden, heißen kann: 
»im Mai des Jahres unseres Heilandes 1518«, ist unklar (hat 
Luther damals die abschließende Redaktion vollzogen?), wie 
überhaupt manches in bezug auf Luthers verschiedene Ausarbei-
tungen und Vorbereitungen auf die Disputation bis heute un-
geklärt ist (vgl. dazu Vogelsang in Band 5 der Clemenschen 
Ausgabe, S. 3758., sowie Aland, Der Weg zur Reformation, 
S. io6f.). Tatsächlich spiegeln die Thesen, zusammen mit ihren 
Beweisen, nicht den theologischen Standort Luthers im Mai 1518 
wider, sondern den mehrere Wochen vorher (so daß an sich ein 
Abdruck vor der »Disputation zur Erforschung der Wahrheit und 
zum Trost der angefochtenen Gewissen«, S. 363—367, gerecht-
fertigt wäre; wenn er an dieser Stelle erfolgt, so um des tat-
sächlichen Datums der Disputation willen). Dazu kommt der 
offizielle Charakter der Disputation, welcher die Ursache dafür 
ist, daß die aktuelle Frage des Ablasses überhaupt nicht berührt 
wird, ja nicht einmal die der Buße. Luther gebt bewußt auf 
Augustin zurück (vgl. die Belegstellen bei Vogelsang), wie in 
den Disputationen von 1516/17, u n^ polemisiert — ebenso wie 
dort — gegen die Scholastik. Diese demonstrative Disputation 
mußte ein Erfolg werden — und sie wurde es auch. Zwar waren 
die Ockhamisten auf dem Ordenskapitel stattlich vertreten, aber 
sie vermochten dem Rückgang Luthers auf Augustin, den Patron 
des Ordens, nichts Wirkungsvolles entgegenzustellen. Vielmehr 
hat Luther damals einen entscheidenden Durchbruch gerade bei 
den jüngeren Ordensmitgbedem erzielt — der begeisterte Be-
richt Butzers über die Disputation und die anschließende Be-
gegnung mit Luther ist uns erhalten (wie er urteilten Brenz und 
BiUican, beide später mit Butzer zusammen wichtige Mitstreiter 
der Reformation). Natürlich ist damals auch über den Ablaß-
streit und Luthers Auseinandersetzung mit Tetzel verhandelt 
worden, aber im Verborgenen; offiziell war davon nicht die 
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Rede. So ist die Heidelberger Disputation im Zusammenhang 
unseres Bandes beinahe von sekundärem Interesse (Stellen wie 
S. 388, 22S. 387, 158. und S. 391, 236. gehören vor den refor-
matorischen Durchbruch. Das gilt selbst für ihm nahezustehen 
seheinende Aussagen wie S. 391, 38 8.), sie durfte in ihm der 
Vollständigkeit halber aber nicht fehlen. 

S. 379,118. De spiritu et littera 9, 15; CSEL 60, 167. 
379,19 ebd. 14, 23; CSEL 60, 177. 

S. 380,228. Stelle bisher (auch bei Vogelsang) nicht nach-
gewiesen. 

S. 381,34 Contra Julianum 4, 22; ML 44, 749. 
S. 382,38 vgl. Petrus Lombardus, sent. IV. dist. 21 cap. 5 

(und dementsprechend zu diesem Abschnitt auch 
seine Kommentatoren). 

S. 383,25 Luther bricht mit etc. ab, sinngemäß ergänzt. 
S. 384,18 vgl. z.B. Gabriel Biel, in sent. IV. d. 14 q. 3 

dub. 5. 
8.385,23b De spiritu et littera 3, 5; CSEL 60, 157 (sinn-

gemäß). 
385,248. Contra Julianum 2, 23; ML 44, 689. 

S. 386,88. Petrus Lombardus, sent II . dist 24 cap. 1. 
386,178. De correptione et gratia 11, 32; ML 44, 935b, 

von Petrus Lombardus zitiert. 

XII. 
Vorrede zur Theologia deutsch. 1518 

S- 395—396 
Schon im Jahre 1516 war Luther eine Handschrift der »deut-

schen Theologie«, jener am Ende des 14. oder Anfang des 15. 
Jahrhunderts von dem »Frankfurter« (einem Priester des Deut-
schen Ordenshauses in Sachsenhausen) verfaßten mystischen 
Schrift, zugänglich geworden. Sie enthielt nur einen Bruchteil 
der Schrift, dennoch brachte sie Luther mit einem kurzen Vor-
wort zum Druck. Im Jahre 1518 wurde ihm eine vollständige 
Handschrift zugesandt, als Einleitung zu ihrem Druck (der ersten 
Ausgabe des Traktats) verfaßte er die hier wiedergegebene Vor-
rede. Sie zeigt mit Deutlichkeit die »mystische« Epoche Luthers; 
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er hat ja damals auch die Predigten Taulers gelesen und sie 
ebenfalls aufs höchste gepriesen. Was Luther an der Mystik an-
zog und fesselte, war ihr ungestümer Drang, Zugang zu Gott 
zu gewinnen, der ihm seinem eigenen Bemühen gleich erschien. 
Schon hier hegt ein grundliegender Irrtum vor, wie die Begeg-
nung Luthers mit der deutschen Mystik des Mittelalters nur als 
Prozeß des »produktiven Mißverständnisses« verstanden werden 
kann (er hat sich im Protestantismus noch mehrfach wiederholt). 
Selbst da, wo Luther mit der Mystik übereinzustimmen meinte, 
hat er ihre Voraussetzungen wie ihre Begri8e umgeschmolzen 
und sie so in seine theologische Denk- und Aussageweise ein-
gefügt 

S. 395,10 eig.: »scheynbare«. 
395,24 eig.: »ungefrenßeten ungekrentzten Worten«. 

XIII . 

Luthers Bericht über die Verhandlungen in Augsburg 
mit Kardinal Cajetan. 1518 

S- 397—402 

Die Vorgeschichte seiner Reise zum Augsburger Reichstag 
und seiner Begegnung mit dem Kardinal Cajetan hat Luther in 
seinem Rückblick von 1545 selbst mit kurzen Worten erzählt 
(Bd. 2, 13b). Über den Hergang der Verhandlungen berichten 
die sog. Acta Augustana, die Luther sogleich nach seiner Rück-
kehr in Wittenberg niederschrieb und (zur geringen Begeiste-
rung seines Kurfürsten) sofort auch drucken ließ. Die Ausein-
andersetzung mit Cajetan (für die im einzelnen etwa auf M. 
Brecht, Martin Luther, 1981, S. 237ff. zu verweisen ist), ging vor 
allem um die 58. und die 7. der 95 Thesen. Die These 58 (vgl. 
Bd. 2, 60—75) bestreitet, daß der Schatz der Kirche, aus dem 
sie den Ablaß spendet, aus den Verdiensten Christi und der 
Heihgen bestände». Sie braucht uns hier nicht zu beschäftigen, 
denn sie gehört in die Zusammenhänge von Band 2 (wegen der 
Wichtigkeit der These für die Fortentwicklung der Dinge sind 
dort die Resolutionen Luthers zu ihr S. 60—75 ausführlich wie-
dergegeben). Bei der These 7 war es nicht der Text der These 
selbst (Bd. 2, 41), der gut kirchlich klang, sondern der Kom-
mentar Luthers in den Resolutionen dazu (vgl. Bd. 2, 41—49), 
der Cajetans Zom erregte. Denn hier hatte Luther auf die recht-
fertigende Kraft des Glaubens hingewiesen (vgl. besonders 
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Bd. 2, 46). Im Zusammenhang der Auseinandersetzungen dar-
über hat Luther am 13. Oktober 1518 eine schriftliche Recht-
fertigung seiner Auffassung niedergeschrieben und sie am 
14. Oktober dem Kardinal überreicht. Der hier abgedruckte Text 
stellt den zweiten Teil jener Rechtfertigungsschrift dar. Man 
muß ihn nur einmal mit dem vergleichen, was Luther in den 
Resolutionen zum Gegenstand zu sagen hat (Bd. 2, 41—49), 
dann wird deutlich, welche entscheidenden Fortschritte Luther 
inzwischen gemacht hat. Die Ansätze in den Resolutionen sind 
jetzt voll entfaltet. Luther setzt nicht nur mit Rom. 1, 17 ein, 
sondern er weiß von der Ausschließlichkeit der rechtfertigenden 
Kraft des Glaubens jetzt auch mit ganz anderer Klarheit und 
DeuÜichkeit zu reden — ein erneuter Hinweis darauf, daß zwi-
schen den Resolutionen (aus dem Februar 1518 bzw. den Mo-
naten zuvor) und den Verhandlungen mit Cajetan für Luther 
ein entscheidender Einschnitt hegt. 

S. 397,1 der Titel der Schrift lautet: Acta F. Martini Lu-
ther Augustiniani apud D. Legatum Apostohcum 
Augustae, abgekürzt in der Regel zitiert als Acta 
Augustana (Augsburger Verhandlungen). Luthers 
Niederschrift für Cajetan ist ohne Titel, sie be-
ginnt (WA 2, 9) direkt mit der Anrede. So schien 
es richtig, diese selbstformulierte Überschrift zu 
verwenden. 

397,5 der erste Einwand ging gegen Luthers These 58 
über den Schatz der Kirche, vgl. S. 469. 

S. 401,236. Tractatus in Joh. 80, 3; CC 36, 529, 58. 
401,378. Bernhard v. Clairvaux, Sermo in festo annun-

tiationis b. Mariae virg. 1, 3; ML 183, 384. 

XIV . 

Zweite Vorlesung über die Psalmen. 1518/1521 

S.403—421 

Auch über seine zweite Vorlesung über die Psalmen, die 
Operationes in Psalmos, hat Luther sich in seinem Rückblick 
von 1545 geäußert (Bd. 2, S. 19—21). Er bedauert, daß die 
stürmischen Ereignisse jener Jahre, die auf den Reichstag von 
Worms und Luthers Aufenthalt auf der Wartburg zusteuerten, 
den Abschluß des Werkes gehindert hätten, es wäre sonst »ein 
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großer Kommentar« geworden. Mit dieser Meinung stand Lu-
ther nicht allein. Stückweise mußte der Druck des Werkes aus-
geliefert werden, erst als Heft (mit Psalm i—5), dann bogen-
weise, so stark war das Verlangen danach. 

Für den vorliegenden Band bedeutet die zweite Psalmenvor-
lesung jedoch nur mehr einen Abgesang. Zwar ist die Reforma-
tion noch lange nicht »fertig«: wü stehen noch vor den gro-
ßen reformatorischen Schriften des Jahres 1520, ganze Fragen-
komplexe — Mönchsgelübde, Messe usw. — sind noch nicht ein-
mal angesprochen, aber die »Anfänge« Luthers und der Reforma-
tion sind 1518 abgeschlossen. So ist es für unseren Zusammenbang 
ausreichend, die Auslegung eines Psalms durch Luther wieder-
zugeben, gewählt wurde dafür der 5. Psalm, bei dem besonders 
deutlich wird, wie weit Luther die Aussagen der vorangegange-
nen Vorlesungen hinter sich gelassen hat — und zwar im Jahre 
1518. Luthers Vorrede zur zweiten Psalmenvorlesung trägt zwar 
das Datum des 27. März 1519, aber wenn schon Anfang April 
Exemplare des Druckes versandt werden, muß Luther sie beim 
Abschluß des Druckes der Auslegung von Psalm 1—5 geschrieben 
haben. Luther kann mit der Vorlesung auch nicht erst 1519 be-
gonnen haben, sondern hat das mindestens im Wintersemester 
1518 getan (Thiele und Böhmer treten sogar für das Sommer-
semester 1518 ein). Psalm 1—5 umfassen in der WA nicht weni-
ger als 170 Druckseiten, für den Vortrag (bzw. die Nieder-
schrift) eines so umfangreichen Stoffes ist die Zeit von Januar 
bis März 1519 viel zu kurz. Berücksichtigt man, daß Luther vom 
26. September bis zum 31. Oktober 1518 von Wittenberg ab-
wesend war (Aufenthalt in Augsburg), gewinnt der früheste Ter-
min an Wahrscheinlichkeit. Am 13. Januar 1521 hat Luther in 
der Vorlesung jedenfalls die Auslegung des 20. Psalmes be-
endet; er steht bei der des 21. Psalms, als die Vorlesung um der 
Zitation nach Worms willen abgebrochen werden muß. Auf der 
Wartburg hat er dann (vor dem 10. Juni 1521) das Manuskript 
für Psalm 21 abgeschlossen (wohlgemerkt Psalm 21 nach der 
Zählung der Vulgata, d. h. Psalm 22 nach der Zählung der he-
bräischen und der deutschen Bibel). Weiteres ist entgegen Lu-
thers ursprünglicher Absicht nicht erschienen. 

S. 404,86. De spiritu et bttera 13, 22; CSEL 60, 175. 
S. 408,86. ein Vergleich dieser Ausführungen mit der Be-

schreibung des reformatorischen Durchbruchs, den 
Luther in seinem Rückblick von 1545 Bd. 2, S. 19 
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bis 21, und zwar unter direkter Bezugnahme auf 
die zweite Psalmenvorlesung gibt, zeigt die sach-
liche (und zeitliche) Nähe. Hier (wie dort) 
findet sich der Ausgang von Rom. I, 17, die Be-
zugnahme auf Augustins Schrift »Über Geist und 
Buchstaben« wie der Vergleich der »Gerechtig-
keit Gottes« mit dem »Werk Gottes«, der »Kraft 
Gottes«, ein Hinweis mehr darauf, daß Luthers 
Darstellung von 1545 eben nicht ein »Altersirrtum« 
ist, sondern den Tatsachen entspricht — das ent-
scheidende Ereignis seines Lebens vergißt der 
Mensch nicht, weder in bezug auf seinen Inhalt 
noch in bezug auf seinen Zeitpunkt. 

408,138. De spiritu et üttera 9, 15; CSEL 60, 167. 
S. 417,34 unter dem Namen des Dionysius Areopagita ist 

u. a. eine Schrift De mystica theologia überliefert. 
Sie stammt aus dem 5. Jahrhundert, jedoch nahm 
die Kirche des 6. Jahrhunderts bald an, daß sie 
tatsächlich von dem Apg. 17, 34 genannten Dio-
nysius verfaßt sei; als erster hat Lorenzo Valla 
(f 1457), dem sich Erasmus und die Reformation 
anschlössen, diese Zuschreibung bezweifelt Trotz 
Luthers lobender Worte über Tauler (vgl. S. 203) 
wird hier seine Abwendung von der Mystik in 
den Anfängen sichtbar, die sich dann in der Aus-
einandersetzung mit Karlstadt 1525 (vgl. Bd. 4, 
133—185) zur vollen Schärfe entwickelt. 

S. 418,9 Petrus Lombardus (um 1100—1160), zuletzt Bi-
schof von Paris, seine 4 Bücher Sentenzen (Libri 
IV . Sententiarum) wurden vom 13. Jahrhundert 
an das Lehrbuch für den theologischen Unterricht 
und haben zahlreiche Kommentare gefunden. Wie 
zahllose vor ihm hat auch Luther Vorlesungen 
über die Sentenzen gehalten. 

S. 421,9 Johannes Tauler (um 1300—1361), in Straßburg 
und Basel wirkend, führender Repräsentant der 
deutschen Mystik, von Luther in der Frühzeit 
hoch geschätzt (vgl. S. 203). Allerdings bedeutet 
diese lobende Hervorhebung eine der letzten, die 
sich bei Luther finden, sein Verhältnis zur Mystik 
entwickelt sich wie oben beschrieben. 
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