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Quod autem tibi scribo, Omnibus scribo. 
WA Br 5, 630 Nr. 1722 

Die Zusammenstellung dieses Bandes hat besondere 
Schwierigkeiten bereitet, galt es doch, aus den in 11 umfang-
reichen Bänden der Weimarer Ausgabe gesammelten Brie-
fen diejenigen auszuwählen, welche am besten geeignet 
waren, nicht nur den Werdegang des Reformators und sein 
theologisches Anliegen, sondern auch den Menschen Luther 
und seinen Alltag ebenso wie die Vielfalt seines Tagewerkes 
darzustellen. Gleichzeitig sollte die Geschichte der Reforma-
tion, ihre Kämpfe nach außen und ihre Auseinandersetzun-
gen nach innen, im Spiegelbild der Briefe Luthers gezeigt 
werden, alles jedoch nicht bloß um der Erfassung der hi-
storischen Fakten willen, sondern im Hinblick auf unsere 
Gegenwart. Diese Aufgabe, in einen von vornherein um-
fangsmäßig fest begrenzten Briefband gewissermaßen einen 
Kommentar hineinzubringen, welcher die übrigen Bände 
dieser Ausgabe ergänzte und erläuterte, erwies sich als um 
so schwerer, je mehr die Arbeit fortschritt. Vier Mal habe ich 
so die 11 Briefbände der Weimarer Ausgabe durchgesehen, 
um das Passende zu finden, und noch sehr viel öfter dann 
das aus ihnen Ausgewählte immer von neuem gesichtet, um 
einerseits den vorgeschriebenen Umfang des Bandes wenig-
stens ungefähr innehalten zu können und andererseits nichts 
Unentbehrliches auslassen zu müssen. 

Diese Auswahl ist ohne auch nur einen Seitenblick auf 
irgendeine der sonst im Umlauf befindlichen Auswahlaus-
gaben der Schriften oder Briefe Luthers getroffen worden, 
sondern, wie gesagt, anhand der oben dargestellten leiten-
den Prinzipien allein unter Zugrundelegung der Weimarer 
Ausgabe. Viele schmerzliche Verzichte waren dabei ver-
ständlicherweise notwendig. Aber ich hoffe, daß trotzdem 
ein Gesamtbild entstanden ist, welches der Zielsetzung die-
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ses Bandes gerecht wird und den mit ihm angestrebten 
Dienst der kommentierenden Zusammenfassung des in den 
übrigen Bänden dieser Ausgabe Gebotenen leistet. Darüber 
hinaus sollte — selbstverständlich innerhalb der einem sol-
chen Unternehmen von vornherein gezogenen Grenzen — 
dieser Briefband dem, der es besonders eilig hat und meint, 
nur einen Lutherband lesen zu können, den ganzen Luther 
gewissermaßen in aufs äußerste komprimierter Form dar-
bieten. 

Bei weitem nicht alle Briefe Luthers sind uns erhalten 
(daß es mit den Briefen an ihn noch viel schlimmer steht — 
Luther pflegte sie im Normalfall nicht aufzubewahren — ist 
nur ein geringer Trost). Aber dennoch hat die Sucharbeit 
vieler Generationen wohl nahezu alles zusammengebracht, 
was die Stürme der Zeiten überstanden hat. Überraschungen 
oder gar sensationelle Neuigkeiten sind von Neufunden also 
kaum zu erwarten. 349 von den insgesamt 2585 Briefen 
Luthers selbst (die Weimarer Ausgabe enthält auch die 
Briefe an Luther, daher werden dort 3511 Briefe geboten; 
wenn die WA übrigens bis Nr. 4211 zählt, so ist das falsch — 
versehentlich folgt dort nämlich auf Nr. 2299 gleich Nr. 3000) 
sind in diesem Bande ganz oder im Ausschnitt wiedergege-
ben. Wenn im Vergleich zur Gesamtüberlieferung auch ge-
ring, ist das für eine Auswahlausgabe doch eine relativ hohe 
Zahl. Wichtiger als das aber ist die Frage, ob das hier sich 
ergebende Bild Luthers und der Reformation den Beifall der 
Fachleute findet. Daß es für alle anderen zahlreiche neue 
(und zum Teil überraschende) Züge enthält, daran dürfte 
wohl kein Zweifel möglich sein. Denn die Briefe Luthers 
stellen einen bisher (oft auch von den Fachleuten) bei wei-
tem nicht genügend ausgewerteten Schatz dar. 

Das diesem Vorwort wie üblich vorangestellte Motto ent-
stammt einem Briefe Luthers an Justus Jonas, von der Ko-
burg während der Zeit des Reichstages zu Augsburg ge-
schrieben (vgl. S. 219). Selbstverständlich hat Luther bei die-
sem Wort nur an die Gefährten auf dem Reichstag und 
niemals an die Nachwelt gedacht. Schon zu seinen Leb-
zeiten erfuhr er immer wieder, daß von ihm geschriebene 
Briefe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Be-
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reits dagegen hat er mehrfach lebhaft protestiert. Der Ge-
danke, daß seine meist ganz persönlichen, für gewöhnlich 
ausschließlich für den Empfänger und dessen besondere 
Situation geschriebenen Briefe allen zugänglich gemacht 
werden könnten, hätte ihn, der selbst die meisten seiner 
Schriften am liebsten unterdrückt gesehen hätte (vgl. S. 262), 
zutiefst empört. Trotzdem aber ist das gewählte Motto für 
diesen Band passend. Denn schon als Lebender gehörte 
Luther eben nicht mehr sich selbst (vgl. z. B. seine Tisch-
gespräche, die sogleich aufgezeichnet und verbreitet wur-
den). Um wieviel mehr gilt das für die Nachwelt, die wie 
einst die Tischgenossen gewissermaßen zu Luthers Füßen 
sitzt und von ihm zu wissen begehrt, wie nun die Reforma-
tion begonnen hat und wie sie sich entwickelte, mit welchen 
Fragen sie zu ringen hatte und wie sie sich zu ihnen stellte. 
Sie wil l den Reformator nicht gewissermaßen als Denkmals-
figur, sondern als lebendigen Menschen sehen. Dadurch wird 
er nicht verkleinert, sondern in den Augen der Einsichtigen 
nur größer. Das zu bemerken ist vielleicht angesichts des 
Nachdrucks, welchen dieser Band auf den Alltag im Leben 
Luthers legt, nicht überflüssig. Daß Luthers Lehr- und 
Trostbriefe, um nur sie zu nennen, zeitlose Gültigkeit haben 
und von vornherein trotz des Abstandes der Zeiten für uns 
alle geschrieben sind, versteht sich von allein. Und daß das 
weithin auch für die anderen Briefe gilt, wird sich — glaube 
ich — jedem bestätigen, der diesen Band im Zusammenhang 
und unter dem Gesichtspunkt der Nutzanwendung für sich 
selbst liest. Denn dabei wird ihm auch das Zeitgebundene 
transparent werden. 

Kurt Aland 

ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Für die Neuauflage wurden Druckfehler beseitigt und 
eine Reihe von Übertragungen präzisiert. 

Kurt Aland 
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1] AN JOH. BRAUN Erfurt, 22. April 1507 

Sei gegrüßt in Christus Jesus, unserm Herrn! Ich würde 
Bedenken haben, werter Freund, Deine Liebe mit meinen 
zudringlichen Briefen und Bitten zu bekümmern, wenn ich 
nicht an die aufrichtige Gesinnung Deines gütigen und mir 
zugetanen Herzens dächte, welche ich aus so vielen Bewei-
sen und Wohltaten mehr als reichlich erfahren habe. Des-
halb habe ich kein Bedenken getragen, dieses Briefchen an 
Dich zu richten, im Vertrauen auf die Freundschaft aus 
gegenseitiger Liebe, er werde von Dir erhört werden und 
Dich nachgiebig finden. 

Da nun der glorreiche und in allen seinen Werken heilige 
Gott sich herabgelassen hat, mich elenden und in jeder Hin-
sicht unwürdigen Sünder so herrlich zu erhöhen und in sein 
erhabenes Amt aus seiner bloßen und überreichen Barm-
herzigkeit zu berufen, so muß ich, damit ich für die so große 
Fülle göttlicher Güte (wenigstens soviel dem Staube mög-
lich ist) dankbar sei, das mir aufgetragene Amt voll über-
nehmen. 

Deshalb ist es nach dem Beschluß meiner Väter fest-
gesetzt worden, eben dies am künftigen vierten Sonntage 
(nach Ostem), den wir Kantate nennen (2. Mai 1507), mit 
Hilf e göttlicher Gnade zum ersten Mal auszuüben. Denn 
dieser Tag ist dazu bestimmt worden, Gott unsere Erstlings-
messe darzubringen, weil er meinem Vater passend ist. 
Dazu lade ich Deine Liebe demütig, wenn auch vielleicht 
kühn ein. Gewiß nicht deshalb, weil ichs wegen meiner Ver-
dienste um Dich (die nicht existieren) für angängig hielt, 
Dich mit der Last einer so großen Reise zu beunruhigen, 
und daß Du zu der so geringen Armut unserer Niedrigkeit 
herbeikommen solltest, sondern weil ich, als ich kürzlich bei 
Dir war und auch sonst noch sehr reichlich, Dein Wohl-
wollen gegen mich und Deine willige Geneigtheit erkannt 
habe. 
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Du nun, teuerster Vater, Herr, Bruder (denn der erste 
Name gebührt dem Alter und Amt, der zweite Deinem Ver-
dienst, der letzte aber dem Ordenszugehörigen), wollest 
Dich dazu herbeilassen, wenn es irgend in Anbetracht Dei-
ner Zeit, Deiner kirchlichen Aufgaben oder auch Deiner 
häuslichen Angelegenheiten möglich sein kann, hier anwe-
send zu sein, um durch Deine angenehme Gegenwart und 
Deine Gebete zu helfen, daß unser Opfer vor Gott wohl-
gefällig werde. Du kannst aber den Konrad, meinen Ver-
wandten, der ehemals Mesner an St. Nikolai war, und außer 
ihm, wen Du nur immer sonst willst, als Reisegefährten mit-
nehmen, wenn er ebenfalls wegen häuslicher Geschäfte 
abkommen kann und Neigung dazu hat. 

Schließlich mußt Du ermahnt werden, daß Du gerades-
wegs in unser Kloster kommst, um bei uns eine Zeitlang zu 
verweilen (da ich nämlich nicht zweifle, daß Du bei uns 
wohnen wirst) und nicht draußen auf den Straßen eine an-
dere Herberge suchest. Denn Du sollst ein Zellenbewohner 
werden. Gehab Dich wohl in Christus Jesus unserem 
Herrn . . . 

Das Schalbesche Kollegium, jene werten Leute, die 
sich wahrlich um mich hochverdient gemacht haben, wage 
ich nicht ungelegen zu beschweren, weil ich ganz überzeugt 
bin, daß es sich für ihren Stand und Würde nicht wohl ge-
zieme, daß sie zu der Verrichtung eines so niedrigen Dien-
stes herbeigenötigt, ja, daß sie mit den Wünschen eines 
Mönchs, der jetzt der Welt abgestorben ist, belästigt wer-
den. Außerdem bin ich ungewiß und etwas zweifelhaft, ob 
es ihnen angenehm oder lästig wäre. Deshalb habe ich mir 
vorgenommen zu schweigen, doch möchte ich, daß Du ihnen, 
wenn es die Gelegenheit ergibt, meine Dankbarkeit gegen 
sie bezeugest. Gehab Dich wohl. 

2] AN JOH. BRAUN 17. März 1509 

Daß ich aber so, ohne Dir etwas davon zu sagen, weg-
gegangen bin, darüber darfst Du Dich nicht wundern. Denn 
mein Weggang war so plötzlich, daß er beinahe meinen 
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Hausgenossen verborgen blieb. Ich wollte, aber ich konnte 
aus Mangel an Zeit und Muße an Dich nicht schreiben. 
Ich habe es aber beklagt, denn das vermochte ich, daß ich, 
ohne mich von Dir verabschiedet zu haben, so plötzlich auf-
zubrechen genötigt wurde. Ich bin also jetzt auf Befehl oder 
Zulassung Gottes in Wittenberg. Wenn Du nun meinen Zu-
stand kennenzulernen wünschst: es geht mir, Gott sei Dank, 
gut, nur ist das Studium angreifend, besonders der Philoso-
phie, welches ich von Anfang an am liebsten mit der Theolo-
gie vertauscht hätte, mit derjenigen Theologie, sage ich, wel-
che den Kern der Nuß, das Innere des Weizenkorns und das 
Mark der Knochen erforscht. Aber Gott ist Gott, der Mensch 
täuscht sich oft, ja immer in seinem Urteil. Er ist unser Gott, 
er wird uns regieren in Freundlichkeit und in alle Ewigkeit. 

3] AN PRIOR U ND K O N V E NT 

DER A U G U S T I N E R E R E M I T EN zu Erfurt 

22. September 1512 

Heil in dem Herrn, ehrwürdige, hochzuverehrende und 
geliebte Väter! Siehe, es naht der 18. Oktober, an welchem 
mir aus Gehorsam gegen die Väter und den ehrwürdigen 
Pater Vikarius (Staupitz) der Lehrstuhl in der Theologie 
feierlich übergeben werden wird, was Eure väterliche Liebe, 
wie ich glaube, aus dem Briefe unseres ehrwürdigen Pater 
Prior zu Wittenberg ausführlich ersehen hat. Ich übergehe 
die Anklage meiner selbst und meine Unzulänglichkeit, da-
mit ich nicht sogar durch Demut nach Stolz oder Lob zu 
streben scheine. Gott weiß es, mein Gewissen weiß es auch, 
wie würdig und wie passend ich für diese Schaustellung des 
Ruhmes und der Ehre bin. 

Deshalb bitte ich um der Barmherzigkeit Christi willen: 
zuerst und vor allen Dingen, daß Ihr mich in Euren gemein-
samen Fürbitten Gott befehlen wollet (wie Ihr wißt, daß 
Ihr nach dem Recht der Liebe in diesem Stück meine Schuld-
ner seid), daß sein wohlgefälliger und gebenedeiter Will e 
mit mir sei. Sodann, wenn es irgend geschehen kann, daß 
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Ihr Euch herbeilasset, an diesem meinem Schaugepränge 
(um die Wahrheit zu gestehen) zur Zierde und Ehre des 
Ordens und vornehmlich unserer Kongregation dabei zu sein 
und teilzunehmen. Ich würde es nicht wagen, Eure väter-
liche Liebe zu der Beschwerlichkeit einer so großen Reise 
und dem Geldaufwand aufzufordern, wenn es nicht der 
hochwürdige Pater Vikarius so befohlen hätte und wenn es 
nicht unziemlich, unanständig und ärgerlich schiene, wenn 
ich zu einer so hohen Würde emporstiege, ohne daß Ihr Er-
furter darum wüßtet und dazu eingeladen worden wäret. 

4] AN SPALATIN [Februar 1514] 

Friede sei mit Dir, ehrwürdiger Herr Magister Georg! 
Mein Bruder Johann Lang hat mich in Deinem Namen ge-
fragt, was ich von der Streitsache des unschuldigen und 
hochgelehrten Johann Reuchlin mit seinen Kölner Feinden 
halte, ob er etwa in Gefahr des Glaubens oder der Ketzerei 
stehe. Du weißt aber, bester Magister, daß auch ich diesen 
Mann sehr hochschätze und liebe, und daß mein Urteil viel-
leicht verdächtig ist, weil ich (wie man sagt) nicht frei und 
unparteiisch bin. Trotzdem sage ich, weil Du es verlangst, 
was ich meine: daß mir in seinem ganzen geschriebenen 
Ratschlag absolut nichts begegnet ist, was gefährlich wäre. 

Ich wundere mich aber gewaltig über die Kölner, warum 
sie doch in aller Welt einen so verwickelten und (wie es 
ihnen scheint) in der Tat noch verwickeiteren Knoten als den 
Gordischen in einer so glatten Binse suchen, da Reuchlin 
sich überaus häufig einer so feierlichen Protestation bedient 
und nicht Glaubensartikel, sondern die Meinung eines Gut-
achtens vorträgt. Diese beiden Dinge sprechen ihn bei mir 
von einem so großen Wahn derart frei, daß ich doch glau-
ben würde, daß er rechten und reinen Glaubens sei, wenn 
er auch den Unrat aller Ketzereien in seinem Gutachten zu-
sammengebracht hätte. Denn wenn solche Protestationen 
und Meinungen nicht von Gefahr frei sind, so werden wir 
fürchten müssen, diese Inquisitoren möchten etwa endlich 
nach Belieben anfangen, Kamele zu verschlucken und Mük-
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ken zu seihen und die Rechtgläubigen für Ketzer zu erklä-
ren, wenn sie auch gegen alles Verwahrung einlegen. 

Was soll ich nun aber dazu sagen, daß sie sich bemühen, 
Beelzebub auszutreiben, aber nicht mit dem Finger Gottes? 
Das ist es, was ich oft beklage und bedaure, daß wir Chri-
sten anfangen, auswärts klug und daheim unsinnig zu sein. 
Hundertfach ärger sind die Gotteslästerungen auf allen Gas-
sen Jerusalems, und alles ist voll von geistlichen Götzen. 
Obgleich diese mit dem größten Eifer so wie innere Feinde 
abgetan werden sollten, lassen wir doch alle diese Dinge 
anstehen, die uns am meisten bedrücken, und wenden uns 
äußeren und fremden Angelegenheiten zu, auf Rat des 
Teufels versteht sich, so daß wir das Unsere vernachlässigen 
und das Fremde nicht bessern. Kann denn wohl etwas 
Törichteres und Unverständigeres gedacht werden, frage ich 
Dich inständig, als dieser Eifer? Haben denn die unseligen 
Kölner in der Kirche selbst keine unerledigten und völlig 
verwirrten Dinge, an denen sie ihre Wissenschaft, ihren 
Eifer und ihre Liebe üben könnten, so daß es für sie nötig 
ist, diese mit weit von uns entfernter Sinnesart erst auszu-
kundschaften? 

Doch was mache ich? Mein Herz ist dieser Gedanken 
voll, mehr als die Zunge sagen kann. 

5] AN SPALATIN 5. August 1514 

Ich würde vieles daraus mit Dir brieflich belachen, wenn 
man darüber nicht mehr trauern als lachen müßte, bei so 
großem Verderben der Seelen, von dem ich auch für die 
Zukunft noch mehr fürchte. Der Herr gebe, daß es bald ein 
Ende habe. Doch ist es mir eine besondere Freude, daß die 
Sache vielmehr nach Rom und an den apostolischen Stuhl 
gelangt ist, als daß jenen feindseligen Kölnern weiter die 
teilweise Erlaubnis zum Richten gegeben ist. Da Rom unter 
den Kardinälen sehr gelehrte Leute hat, (so wird) wenig-
stens mehr Gnade (für Reuchlin von diesen zu erwarten sein, 
als) von den unwilligen Kölnern zugestanden werden wird, 
mehr als diese ABC-Grammatiker haben, welche weder un-
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terscheiden können, was ein Schriftsteller erzählt, noch was 
er behauptet, ja nicht einmal verstehen können, was er redet, 
oder richtiger gesagt, nicht verstehen wollen. Gehab Dich 
wohl und bete für mich. Wir wollen auch für unsern Capnio 
(Reuchlin) beten. 

6] A N G E O RG S P E N L E IN 8. April 1516 

Übrigens möchte ich wissen, was Deine Seele macht: ob 
sie denn nicht endlich, ihrer eigenen Gerechtigkeit über-
drüssig, lerne, in der Gerechtigkeit Christi wieder aufzu-
atmen und auf sie zu vertrauen. Denn zu unserer Zeit brennt 
die Anfechtung der Vermessenheit bei vielen und besonders 
bei denen, welche sich mit allen Kräften gerecht und gut zu 
sein bemühen. Sie kennen die Gerechtigkeit Gottes nicht, 
welche uns in Christus aufs reichlichste und umsonst ge-
schenkt ist und suchen durch sich selbst so lange gute Werke 
zu tun, bis sie die Zuversicht haben, vor Gott bestehen zu 
können, gleichsam mit Tugenden und Verdiensten ge-
schmückt, was doch unmöglich geschehen kann. Du bist bei 
uns in dieser Meinung, vielmehr diesem Irrtum gewesen. 
Auch ich bin es gewesen, sogar auch jetzt noch kämpfe ich 
gegen diesen Irrtum an, habe ihn aber noch nicht über-
wunden. 

Daher, mein lieber Bruder, lerne Christus, und zwar den 
gekreuzigten, lerne ihm zu singen und an Dir selbst ver-
zweifelnd zu ihm zu sprechen: Du, Herr Jesus, bist meine 
Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde; du hast das Meine 
auf dich genommen und mir das Deine gegeben; du hast 
angenommen, was du nicht warst, und mir gegeben, was ich 
nicht war. Hüte Dich, daß Du niemals nach einer so großen 
Reinheit trachtest, daß Du Dir nicht als Sünder erscheinen 
oder gar kein Sünder sein willst. Denn Christus wohnt nur 
in Sündern. Denn deshalb ist er vom Himmel herniederge-
stiegen, wo er in Gerechten wohnte, damit er auch in Sün-
dern wohnte. Diese seine Liebe erwäge immer wieder bei 
Dir , und Du wirst seinen überaus süßen Trost sehen. Denn 
wenn wir durch unsere Bemühungen und Trübsale zur Ruhe 
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des Gewissens kommen müßten: wozu wäre er denn ge-
storben? Deshalb wirst Du nur in ihm, durch getroste Ver-
zweiflung an Dir und Deinen Werken, Frieden finden. Über-
dies wirst Du von ihm lernen, daß er, gleichwie er Dich an-
genommen und Deine Sünden zu den seinen gemacht hat, 
auch seine Gerechtigkeit zu der Deinen gemacht hat. 

7] A N J O H. L A N G [Mitt e Oktober 1516] 

Es besagt nichts, daß sich Deine Gabrielisten über meine, 
vielmehr des Bartholomäus Feldkirchen Thesenreihe ver-
wundem, da sich auch die Meinigen bisher gewaltig darüber 
wundern. Freilich ist die Thesenreihe selbst nicht von mir 
gemacht, sondern Magister Bartholomäus hat sie so aufge-
stellt, nämlich bewogen durch das Geschwätz der Kläffer 
gegen meine Vorlesungen. Daher hat er veranlaßt, daß dies 
auch öffentlich (wobei ich außerhalb der Reihe den Vorsitz 
führte) diskutiert würde, um den Schwätzern die Mäuler zu 
stopfen sowie um das Urteil anderer zu hören. Ich habe 
freilich bei allen sehr schweren Anstoß erregt, weil ich ge-
leugnet habe, daß das Buch von der wahren und der falschen 
Buße von Augustin stamme. Denn es ist ganz abgeschmackt 
und töricht, und es gibt nidits, was Augustins Gelehrsamkeit 
und Sinn weiter entfernt ist. Denn daß Gratian und Petrus 
Lombardus sehr viel daraus entnommen und nicht eine 
Arznei der Gewissen, sondern eine Marter daraus gemacht 
haben, das wußte ich. Aber es hat sie so unversöhnlich ge-
kränkt, besonders den Doktor Karlstadt, daß ich es wage, in 
Kenntnis dessen (die Autorschaft Augustins) zu leugnen. Du 
sollst daher meinen verwunderten oder vielmehr wunder-
lichen Theologen sagen, daß mit mir nicht zu disputieren sei, 
ob Gabriel dies, ob Raphael das oder Michael jenes sagt. Ich 
weiß, was Gabriel sagt: es ist alles treffend, außer wo er von 
der Gnade, der Liebe, der Hoffnung, dem Glauben, den 
Tugenden redet; wieviel er da mit seinem Scorus pelagiani-
siere, ist nicht derart, daß ich es jetzt brieflich vorbringen 
könnte. 

Bei der dritten These, welche Du, wie Du sagst, nicht ver-
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stehst, vertritt Magister Bartholomäus die folgende Mei-
nung: die Liebe, welche (wie jene schlechten Theologen sa-
gen) den äußersten Notfall abwartet, ist untätig, ja überaus 
untätig, d. h. eben keine Liebe. Denn da die Liebe selbst-
vergessen sucht, was der anderen ist, wie sollte sie da erst 
die äußerste Not abwarten? Das entspräche der Natur wil -
der Tiere oder der Steine. Nämlich die überaus scharfsinni-
gen Theologen verstehen das Wort 1. Johannes 3,17: „Wenn 
jemand seinen Bruder Not haben sieht", von der äußersten 
Not, so daß Du erst dann tödlich sündigst, wenn Du dem 
vor Hunger Sterbenden nicht Speise gibst, während jene 
Schriftstelle meint: wenn jemand sieht, daß sein Bruder 
irgend etwas nötig oder Mangel daran hat (so wie der Herr 
des Esels und des Füllens bedurfte, und wie in der Apostel-
geschichte 2, 45 einem jeden zugeteilt wurde, wie es nötig 
war). 

Gegen diese ungläubige Auffassung nun, welche die ganze 
Liebe auslöscht, hat er gesagt: „eine ganz untätige Liebe". 
Von keinem anderen Lehrer haben wir dies gehört als von 
dem, der da sagt (Matthäus 7, 12): „Alles, was ihr wollt, daß 
euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch." Aber ich 
meine, es sollte auch ihnen nicht zweifelhaft sein, daß sie 
doch von anderen zu trinken bekommen möditen, wenn sie 
auch nicht bis auf den letzten Atemzug dürsteten, und daß 
die Liebe verletzt würde, wenn sie nicht zu trinken bekä-
men. — Sie aber sollten die Liebe nicht verletzen, wenn sie 
nur dem, der sonst vor Durst sterben würde, den Trank dar-
reichten? Wann wird daher die Pflicht zur Liebe gegeben 
sein? Wer wird vorschreiben, wann diese Not da sei? Dies 
sind ungeheuerliche Dinge, die den Magister Bartholomäus 
(zu seiner These) bewogen, weil er solches von mir gehört 
hatte. Magister Amsdorf gesteht, daß er diese Thesenreihe 
mit abgeschnittener Überschrift an Euch gesandt habe; und 
auch er verwunderte sich selbst (damals), jetzt aber nicht 
mehr so sehr. 
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8] AN SPALATIN 19. Oktober 1516 

Was mir an Erasmus, dem hochgelehrten Manne, nicht 
gefällt, ist dies, lieber Spalatin, daß er bei Erklärung des 
Apostels (Paulus) unter Gerechtigkeit der Werke, bzw. 
des Gesetzes, bzw. der eigenen Gerechtigkeit (so nennt sie 
nämlich der Apostel) die Beobachtung der Zeremonial- und 
formalen Gesetze versteht. Femer behauptet er auch, der 
Apostel wolle von der Erbsünde (die er allerdings zugibt) 
Römer 5 nicht deutlich reden. Wenn er die Werke Augustins 
lesen würde, die er gegen die Pelagianer geschrieben hat. . . 
und sehen würde, daß dieser nichts aus eigener Weisheit, 
sondern aus der der hervorragendsten Väter schöpft..., so 
würde er vielleicht nicht nur den Apostel richtig verstehen, 
sondern auch einsehen, daß Augustin einer höheren Wert-
schätzung würdig sei, als er bisher geglaubt hat. 

Ich trage keine Bedenken, von Erasmus darin abzuwei-
chen, daß ich Hieronymus dem Augustin, was die Auslegung 
der Schrift angeht, so weit hintanstelle, wie er den Augustin 
überall dem Hieronymus hintanstellt. Nicht daß ich aus 
Eifer für meinen Orden Augustin zu loben veranlaßt wäre, 
welcher, ehe ich über seine Werke geriet, nicht das geringste 
Ansehen bei mir hatte; sondern weil ich sehe, daß Hierony-
mus auf ein historisches Verständnis hinauswill, und, worü-
ber man sich noch mehr wundern muß, die Schrift zutref-
fender erklärt, wenn er kurz darüber hingeht, wie zum Bei-
spiel in Briefen, als wenn er sie eindringlich behandelt, wie 
in seinen Werken. 

Auf keine Weise besteht demnach die Gerechtigkeit des 
Gesetzes oder der Werke bloß in Zeremonien, sondern viel-
mehr richtiger in den Werken der ganzen Zehn Gebote. 
Wenn diese ohne den Glauben an Christus vollbracht wer-
den, so schmecken sie, wenn sie gleich . . . überaus recht-
schaffene Leute vor den Menschen machen, dennoch nicht 
mehr nach der Gerechtigkeit, als die Vogelbeeren nach Fei-
gen. Denn nicht, wie Aristoteles meint, werden wir dadurch 
gerecht, daß wir gerecht handeln, auch nicht durch Heu-
chelei, sondern (um es so zu sagen) durch Gerechtwerden 
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und -sein tun wir gerechte Werke. Erst muß man sidi selbst 
ändern, danach (folgen) die Werke. Zuerst ist Abel vor Gott 
angenehm, danach sein Opfer. Aber darüber ein ander Mal. 

9] A N J O H. LAN G 26. Oktober 1516 

Ich brauche fast zwei Schreiber oder Kanzler. Ich tue den 
ganzen Tag beinahe nichts weiter als Briefe schreiben. Des-
halb weiß ich nicht, ob ich immer wieder dasselbe schreibe; 
Du wirst es ja sehen. Ich bin Klosterprediger, Prediger bei 
Tisch, täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt; ich 
bin Studien-Rektor, ich bin Vikar, d. h. ich bin elfmal Prior, 
Fischempfänger in Leitzkau, Rechtsanwalt der Herzberger 
in Torgau, halte Vorlesungen über Paulus, sammle (Material 
für) den Psalter, und das, was ich schon gesagt habe: die 
Arbeit des Briefschreibens nimmt den größten Teil meiner 
Zeit in Anspruch. Selten habe ich Zeit, das Stundengebet 
ohne Unterbrechung zu vollenden und zu halten. Dazu kom-
men die eigenen Anfechtungen des Fleisches, der Welt und 
des Teufels. Siehe, welch ein müßiger Mensch ich bin! 

. . . Es nähren sich von unserem schon mehr als überaus 
armen Vorrate zweiundzwanzig Priester und zwölf junge 
Leute, im ganzen einundvierzig Personen; aber der Herr 
wird sorgen. 

Du schreibst, daß Du gestern über das zweite Buch der 
Sentenzen zu lesen angefangen habest. Ich werde morgen 
den Brief an die Galater beginnen, obwohl ich zweifle, die 
Pest werde die Fortsetzung des Begonnenen erlauben. Die 
Pest bei uns rafft höchstens (doch noch nicht an jedem Tage) 
drei oder zwei hinweg. Aber der Schmied, unser Nachbar 
gegenüber, hat heute einen Sohn begraben, der gestern noch 
gesund war; der andere liegt angesteckt darnieder. Was 
soll ich sagen? Sie ist da und beginnt gar rauh und plötzlich, 
besonders bei jüngeren Leuten. Und Du rätst mir, und mit 
Dir Magister Bartholomäus, zur Flucht! Wohin soll ich flie-
hen? Ich hoffe, daß die Welt nicht zusammenstürzen wird, 
wenn Bruder Martin stürzt. Die Brüder freilich werde ich 
bei Ausweitung der Pest in alle Lande zerstreuen. Idi bin 
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hierher gesetzt; aus Gehorsam steht es mir nicht frei zu 
fliehen, bis der Gehorsam, der da geboten hat, erneut ge-
bietet. Nicht, daß ich den Tod nicht fürchte (denn ich bin 
nicht der Apostel Paulus, sondern nur jemand, der Vor-
lesungen über den Apostel Paulus hält). Aber ich hoffe, der 
Herr wird mich aus meiner Furcht herausreißen. 

10] A N S P A L A T I N 14. Dezember 1516 

Ich habe zwei Briefe an den ehrwürdigen Minoritenvater 
Jakob, der des Fürsten Friedrich Beichtvater ist, geschrie-
ben: er solle für mich zugleich auch dem Fürsten Dank 
sagen, daß er mich freigebig gekleidet habe, und zwar mit 
besserem Tuche, als es sich vielleicht für eine Kutte ge-
ziemt, wenn es nicht des Fürsten Geschenk wäre. Er möchte 
ihn über die heiligen Reliquien benachrichtigen, die er un-
serem hochwürdigen Pater Vikar in den Rheingegenden zu 
beschaffen aufgetragen hatte. Aber ich weiß nicht, ob die 
Briefe angekommen sind oder noch ankommen werden. 
Deshalb wil l ich, daß auch Du wissest, wie es mit dieser 
Sache steht. Der ehrwürdige Vater Vikar erlangte bei dem 
Erzbischof zu Köln Reliquien für den Fürsten und einen Be-
vollmächtigten oder (wie man es nennt) Commissarius offi-
cialis des Erzbischofs in dieser Sache. Von Seiten des Fürsten 
und des Vikars ist dem Subprior unseres Klosters zu Köln 
die Durchführung übertragen worden, (die Reliquien) zu 
verlangen und zu besorgen. Da aber nach dem Weggange 
des ehrwürdigen Paters (Staupitz) die Oberin zu St. Ursula 
durch die eben genannten Bevollmächtigten um Reliquien 
ersucht wurde, schützte sie das Verbot des Papstes vor. Sie 
könne sich ohne das Gebot und die Erlaubnis des Papstes 
um des Gewissens willen nicht einverstanden erklären. Ob-
wohl ihr das Erlaubnisschreiben vorgezeigt wurde, hat sie 
es doch bis jetzt abgeschlagen, weil das Exemplar nicht be-
glaubigt und durch das Siegel bestätigt wäre. Daher kannst 
Du, wenn Du willst, unserem Fürsten sagen, daß er ein 
beglaubigtes Erlaubnisschreiben dorthin schicke oder den 
ehrwürdigen Pater Vikar für entschuldigt halten möge. 
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Daß Du aber schreibst, der durchlauchtigste Fürst habe 
meiner häufig und ehrenvoll gedacht, freut mich zwar nicht, 
ich bitte jedoch, daß Gott der Herr ihm seine Demut mit 
Herrlichkeit vergelte. Denn ich bin nicht wert, daß irgendein 
Mensch meiner gedenke, geschweige denn ein Fürst, dazu 
ein solcher und so großer Fürst. Ja, ich sehe und erfahre, 
daß mir die am meisten nützen, welche meiner im ärgsten 
gedenken. Doch bitte ich, Du wollest statt meiner Dank 
sagen, sowohl für die Gunst als auch für die Wohltat dieses 
unseres Fürsten, obwohl ich weder von Dir noch von irgend-
einem Menschen gelobt werden will , denn das Lob des 
Menschen ist eitel, allein das Lob Gottes ist wahr. 

Du begehrst mein Urteil über Dein Vorhaben, kleine 
Schriften ins Deutsche zu übersetzen. Da forderst Du etwas, 
was über meine Kräfte geht. Wer bin ich, daß ich beurteilen 
soll, was der Öffentlichkeit gefällt und auch nützt? Das ist 
allein ein Werk der Gnade, daß das Angenehme und Nütz-
liche auch (wirklich) immer gefällt und nützt. Oder weißt 
Du nicht, daß je heilsamer etwas ist, es desto weniger ge-
fäll t und nützt? Was ist heilsamer als Christus und das 
Evangelium? Aber den meisten sind sie verächtlich und ein 
Geruch des Todes zum Tode, und sehr wenigen ein Geruch 
des Lebens zum Leben. Vielleidit sagst Du, Du wollest in 
der Öffentlichkeit nur denjenigen nützen, denen das Gute 
gefällt. Hier hast Du mein Urteil schon nicht mehr nötig. 
Denn die Schafe hören allezeit die Stimme des Hirten und 
verschmähen oder fliehen nur die Stimme der Fremden. 
Was Du also auch immer arbeiten wirst, wenn es nur gut 
und die Stimme Christi ist — zweifle nicht daran — wird 
gefallen und nützen, aber nur wenigen und ganz Verein-
zelten. Denn Schafe sind sehr selten in diesem Bereich der 
Wölfe. 

Vor allen Dingen jedoch suche durch demütiges Gebet 
Christi Rat und Willen, dem auch das Gute nicht gefällt, 
welches ohne seinen Befehl und Willen geschieht, wie Jesaja 
30, 1 sagt: „Wehe euch, abtrünnige Kinder, daß ihr ohne 
mich ratschlagt, und nicht aus mir, und ein Bündnis schließt, 
und nicht durch meinen Geist." Folge daher ja nicht Deiner 
guten und frommen Absicht (wie der große Haufe der 
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Mönche und Priester überall und auf das schlimmste irrt), 
sondern frage nach Deiner Erlaubnis, ja nach Deinem Be-
fehl, vornehmlich in diesem und in Deinem ganzen Werke, 
wenn Du nicht willst, daß Dein Werk Stoppel werde. 

Doch füge ich auch meinen Rat hinzu: wenn es Dich er-
götzt, reine, gründliche, eine der alten ganz gleiche Theo-
logie zu lesen, die in deutscher Sprache geschrieben ist, so 
kannst Du Dir die Predigten Johann Taulers vom Predi-
gerorden verschaffen. Die gewissermaßen ganz kurze Zu-
sammenfassung davon schicke ich Dir anbei mit. Denn ich 
habe weder in lateinischer noch in unserer Sprache eine 
Theologie gesehen, die heilsamer und mit dem Evangelium 
mehr übereinstimmend wäre. Koste es daher und siehe, wie 
freundlich der Herr ist, nachdem Du zuvor gekostet und ge-
sehen hast, wie bitter alles ist, was wir selbst auch immer 
sind. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

11] A N S P A L A T I N 31. Dezember 1516 

Du willst von mir wissen, mein lieber Spalatin, was denn 
meine Meinung gewesen sei, daß ich in jenen Thesen die 
Verehrung der Heiligen um zeitlicher Dinge willen als 
Aberglauben verurteilt habe. Lieber Spalatin, es ist nie 
meine Meinung gewesen, daß die Verehrung der Heiligen 
als solche abergläubisch sei, auch nicht ihre Anrufung um 
noch so leiblicher Dinge willen. Denn diese Meinung haben 
jene Ketzer, die uns benachbarten Pikarden in Böhmen. 
Denn besser erlangen wir von Gott durch seine Heiligen 
alle Güter welcher Art auch immer (weil ja alles durchaus 
Gottes Gabe ist), als daß man sie durch Zauberei und Hexen 
beim Teufel sucht, wie es sehr viele halten. Sondern ich 
habe sagen wollen, daß es abergläubisch, ja gottlos und ver-
kehrt ist, bei Gott und den Heiligen nur um das zu flehen, 
was den Leib betrifft, sich aber gar nicht um das zu küm-
mern, was die Seele und die Seligkeit, ja den Willen Gottes 
anlangt, als ob wir das Wort dessen vergessen hätten oder 
es nicht glaubten, der da sagt (Matth. 6, 33): „Trachtet am 
ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles 
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zufallen." Ja, überall lehrt Christus, den Leib und was dazu 
gehört als das Geringste zu verachten. Wenn es nun erlaubt 
ist, um dieses zu bitten, so ist es doch nur denen zu ge-
statten, die im Glauben unvollkommen sind und mehr unter 
Mose als unter Christus leben. Daher ist eine solche Ver-
ehrung der Heiligen nur um der Schwachen willen zu dul-
den, aber nicht als eine dem christlichen Leben überaus ge-
mäße Sache hoch zu rühmen. Aber nun siehe, ob beim Volk 
irgendein Heiliger verehrt wird, weil man durch ihn Keusch-
heit, Geduld, Demut, Glauben, Hoffnung, Liebe und andere 
geistliche Güter erlangen kann. Das sucht man nicht, noch 
haben wir irgend welche Heiligen, zu denen um dieser 
Dinge willen ein großer Zulauf wäre, Kirchen gebaut und 
Gottesdienste gehalten würden. Aber wegen (Hilf e in) 
Feuersgefahr wird Laurentius verehrt, wegen (Hilf e in) der 
Pest Sebastian, Martin und sogar auch der unbekannte 
Rochius, wegen (Hilf e in) Armut Anna mit ihrem Schwie-
gersohne, und die heilige Jungfrau wegen vieler und der 
meisten Dinge; Valentin wegen der Fallsucht; Hiob wegen 
der französischen Krätze. Ebenso: wenn Scholastika, Bar-
bara, Katharina, Apollonia, ja so viele von den Heiligen be-
rühmt sind, so sind sie es nur um des leiblichen Heils willen, 
und so berühmt, daß sie den Aposteln in Verehrung und 
Erweisung frommer Dienste vorgezogen werden. Sie wür-
den freilich sehr wenig Zulauf haben, wenn niemand leib-
licher Dinge bedürfte, oder wenn sie die leiblichen Dinge 
verachteten. Denn warum rufen wir nicht auch Paulus an, 
damit die Seele nicht in Unkenntnis Christi sterbe, so wie 
Christophorus wegen eines, ich weiß nicht was für eines 
Lachens zur Nachtzeit angerufen wird? Solche schwachen 
Leute, sage ich, muß man dulden und sie schließlich unter-
weisen, damit sie sich bessern, nach dem Geistlichen trachten 
und das Leibliche verachten, auf daß wir nicht immer Kin-
der seien unter Mose, sondern endlich auch einmal Christus 
ergreifen. Wenn sie aber einen besseren Glauben haben, sind 
sie zu rügen, daß sie nicht würdigere Dinge suchen. Es ist 
also ein Irrtum, daß wir die Heiligenverehrung durch die 
Furcht vor Übeln und der Begierde nach zeitlichen Gütern 
befördern. Denn nidit allen soll man dies insgemein sagen 
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und einreden, wie es geschieht, sondern, wie ich gesagt 
habe, den Kindern und Schwachen. Den anderen aber muß 
man zureden, daß sie bei den Heiligen das Gegenteil suchen, 
nämlich Pein, Krankheit, Geißel, Kreuz und allerlei Plagen, 
wie David sagt (Ps. 26, 2): „Prüfe mich, Herr, und versuche 
mich, läutere meine Nieren und mein Herz." Wenn wir nun 
alle das ergreifen wollten, was nur wenigen zukommt, 
würde dann nicht alles als unausweichliche Folge vom Aber-
glauben erfüllt sein? Es möge dies eine Milch für die Schwa-
dien sein; die Starken sollen feste Speise haben (1. Kor. 3, 
2). Du siehst daher, daß es Aberglaube ist, die Heiligen 
um leiblicher Dinge willen zu verehren. Wer geistliche 
Dinge wünschen kann und sieht, daß er Mangel leidet, er-
langt ohne Zweifel unter Gottes Zorn die leiblichen Dinge, 
wenn er es unterläßt, um den guten Geist zu bitten. Lehrt 
uns das Vaterunser doch in den drei ersten Bitten, zuerst 
um das Geistliche zu bitten und das, was Gottes ist, nach-
her aber um das, was unser ist. Aber es ist gewiß, daß dies 
Gebet von denen verkehrt wird, die sich nicht darum küm-
mern, ob Gott herrsche oder diene und nur danach trachten, 
von ihrem Übel befreit zu werden und so das Erste zum 
Letzten machen und das Letzte zum Ersten. Gehab Dich 
wohl und bete für mich. 

12] A N J O H. L A N G 8. Februar 1517 

Ich schicke, mein Vater, diesen Brief an den vortrefflichen 
Herrn Jodokus (Trutfetter) von Eisenach, voll von Zweifeln 
an der Logik, Philosophie und Theologie, d. h. voll von 
Lästerungen und Flüchen gegen Aristoteles, Porphyrius, 
die Sentenzenlehrer, d. h. gegen das verderbte Studium un-
serer Zeit. Denn so werden es die auslegen, denen es be-
schlossene Sache ist, daß man nicht nur fünf Jahre mit den 
Pythagoräern, sondern immer und ewiglich mit den Toten 
schweigen, alles glauben, immer zuhören müsse und nie 
auch nur mit kleinem Vorgefechte den Aristoteles oder die 
Sentenzen angreifen und gegen sie mucksen dürfe. Denn 
was sollten die nicht glauben, die dem Aristoteles geglaubt 
haben, daß es wahr sei, was dieser Oberste aller Verleumder 
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anderen so absurdes Zeug andichtet und aufbindet, daß ein 
Esel und ein Stein dazu nicht schweigen könnte? 

Darum sorge dafür, daß dieses Schreiben dem trefflichen 
Manne sicher zugestellt wird, und suche dann herauszube-
kommen, wie er oder auch alle anderen dieses mein Anliegen 
beurteilen, und laß es mich wissen. Ich wünschte nichts 
sehnlicher, als diesen Gaukler, der mit der griechischen Maske 
so sehr die Kirche geäfft hat, vielen offenbar zu machen 
und allen seine Schande zu zeigen, wenn ich nur Zeit hätte. 
Ich sitze an kurzen Bemerkungen zum ersten Buch seiner 
Physik, mit denen ich die Geschichte des Aristäus erneuern 
wil l gegen diesen meinen Proteus, den schlauesten Ver-
führer hochbegabter Leute, so daß, wenn Aristoteles nicht 
Fleisch gewesen wäre, ich mich nicht scheuen würde zu be-
haupten, er sei wahrhaftig ein Teufel gewesen. Ein Teil 
meines Kreuzes, und zwar der größte, ist es, daß ich sehen 
muß, wie die hochbegabten, zu guten Studien geborenen 
Brüder ihr Leben mit dieser Komödie zubringen und ihre 
Mühe umsonst aufwenden. Dazu hören auch die Universi-
täten nicht auf, gute Bücher zu verbrennen und zu verdam-
men, wiederum schlechte zu verfertigen, ja zu erträumen. 

Ich wollte, daß auch Magister Usingen zusammen mit 
Trutfetter von dieser Arbeit abstände, ja sie endlich einmal 
ganz ließe. Ich habe alle Zettelkästen voll gegen ihre Aus-
gaben, die, wie ich sehe, ganz und gar unnütz sind. Es wür-
den dies auch alle anderen sehen, wenn sie nicht (wie ge-
sagt) durch beständige Schweigesatzung gebunden wären. 
Gehab Dich wohl und bete für mich. 

13] AN G E O RG M A S C OV 17. Mai 1517 

Auch ich bedaure, ehrwürdiger Vater, den elenden Fall 
Deines, ja unseres Bruders. Aber jener gestern, wir heute, 
vielmehr jener gestern, wir gestern und heute. Immer sind 
wir Adams Kinder, deshalb tun wir Adams Werke. Gleich-
wohl darf man nicht an der mächtigen Hand Gottes ver-
zweifeln. Darum ist es mir schwer zu urteilen und Dir zu 
raten, was Du mit ihm tun sollst, zumal ich Eure Statuten 
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nicht kenne. Wenn sie so sind, daß sie eine solche Übertre-
tung nicht mit ewiger Gefangenschaft noch mit sofortiger 
Todesstrafe belegen, so möchte ich meinen, daß ihm durch-
aus ihre ganze Strenge auferlegt werden sollte. Denn nicht 
Du, sondern die Gerechtigkeit und das Gesetz, dessen Du 
nicht Gebieter, sondern Diener bist, strafen so. Daher 
braucht Dich das nicht zu bewegen, daß Du ein ebenso gro-
ßer oder noch größerer Sünder bist. Es ist genug, das vor 
Gott zu bekennen. Hier aber müssen wir, um der Ordnung 
willen, fast immer Leute strafen, die besser sind als wir, 
Gelehrtere belehren, Würdigeren vorstehen, damit das Wort 
des Herrn Bestand habe (Luk. 22, 25 f.), daß die Fürsten 
der Heiden über sie herrschen wie über ihre Untergebenen, 
aber die Oberen der Gläubigen dienen ihnen wie ihren 
Oberen. Wer der Größte unter euch ist, sagt er (Matth. 23, 
11), der sei euer Diener usw. Daher bewahre gegen ihn 
Demut und Gütigkeit des Herzens, aber erweise die Strenge 
der Hand und der Gewalt, denn Deine Gewalt ist nicht 
Dein sondern Gottes. Die Demut aber muß nicht bei Gott, 
sondern bei Dir sein. 

14] AN J O H. L A N G 18. Mai 1517 

Unsere Theologie und Augustin machen unter Gottes 
Beistand gute Fortschritte und herrschen an unserer Uni-
versität. Aristoteles steigt nach und nach herab, neigt sich 
zum Untergang und ist ihm für ewig nahe. Auf erstaunliche 
Weise werden die Vorlesungen über die Sentenzen ver-
schmäht, so daß niemand auf Hörer hoffen kann, der nidit 
über diese Theologie, d. h. über die Bibel, über Augustin 
oder über einen anderen Lehrer von kirchlicher Autorität 
lesen will . Gehab Didi wohl und bete für mich. 

15] AN J O H. L A N G 4. September 1517 

Ich habe Dir durch den Magister Otto unsere Thesen-
reihe und meine Auslegung der Zehn Gebote gesandt. Ich 
hatte jedoch damals nicht so viel Zeit, um etwas dazu zu 
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schreiben, weil mir gemeldet wurde, daß er sofort abreise. 
Übrigens warte ich sehr, über die Maßen, gewaltig und 
ängstlich darauf, was Du zu diesen unseren scheinbar wider-
sinnigen Sätzen sagst. Denn ich vermute wirklich, daß Euren 
Leuten diese Sätze widersinnig, ja ketzerisch vorkommen 
werden, während sie uns nicht anders als rechtgläubig sein 
können. 

Teile es mir darum so schnell wie möglich mit und biete 
meinen Herrn und in Wahrheit ehrwürdigen Vätern der 
Theologischen Fakultät und anderen, welchen Du willst, 
auf meinen Wunsch hin zuverlässig an und teile ihnen mit, 
daß ich natürlich ganz bereit sei zu kommen und darüber 
in der Universität oder im Kloster öffentlich zu disputie-
ren. Sie sollen nicht glauben, ich wolle dies in einen Winkel 
hineinmurmeln, wenn nämlich unsere Universität so gering 
ist, daß sie für einen Winkel gehalten werden könnte. Ich 
habe Dir die Auslegung der Zehn Gebote darum in beiden 
Sprachen geschickt, damit Du, wenn Du etwa willst, dem 
Volk darüber predigen kannst (denn dazu habe ich sie, wie 
ich meine, in evangelischer Weise aufgesetzt). 

16] A N A L B R E C H T V O N M A I N Z 

31. Oktober 1517 
Gottes Gnade und Barmherzigkeit, und was ich vermag 

und bin. Hochwürdigster Vater in Christus, durchlauchtig-
ster Kurfürst wollen meiner verschonen, daß ich, der Ge-
ringsten einer, so sehr vermessen bin und es gewagt habe, 
einen Brief an Eure über die Maßen erhabene Hoheit über-
haupt in Erwägung zu ziehen. Der Herr Jesus ist mein 
Zeuge, daß ich im Bewußtsein meiner Niedrigkeit und Un-
ansehnlichkeit lange Zeit aufgeschoben habe, was ich jetzt 
unverschämterweise vollbringe. Dazu hat mich vornehmlich 
meine Treuepflicht bewogen, die ich dem hochwürdigsten 
Vater in Christus zu leisten mich schuldig erkenne. Eure 
Hoheit wolle daher so gnädig sein, ein Auge auf mich, der 
ich Staub bin, zu richten und meine Bitte nach Ihrer und der 
bischöflichen Milde gnädig entgegennehmen. 
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Es wird im Land der päpstliche Ablaß unter dem Namen 
E. K. F. Gnaden zum Bau der Peterskirche (zu Rom) rings-
um angeboten. Dabei klage ich nicht so sehr das große Ge-
schrei der Ablaßprediger an, das ich nicht gehört habe, als 
daß ich vielmehr das überaus falsche Verständnis beklage, 
welches das Volk daraus erlangt, und das sie dem einfachen 
Volke allenthalben hoch anpreisen. Die unseligen Leute mei-
nen nämlich, wenn sie Ablaßbriefe lösen, seien sie ihrer 
Seligkeit gewiß, ebenso daß die Seelen ohne Verzug aus dem 
Fegfeuer fahren, sobald sie ihre Zahlung in den Kasten 
legen. Weiter: die Gnadenwirkungen dieses Ablasses seien 
so kräftig, daß keine Sünde zu groß sein kann; sie sagen, 
wenn einer — wenns möglich wäre — die Mutter Gottes 
geschwächt hätte, das könnte vergeben werden. Ebenso daß 
der Mensch durch diesen Ablaß frei und los werde von aller 
Strafe und Schuld. 

Ach lieber Gott, so werden die Seelen unter Eurer Obhut, 
teuerster Vater, zum Tode unterwiesen, strenge und immer 
größer werdende Rechenschaft wird von Euch für alle diese 
Seelen gefordert werden. Deshalb habe ich darüber nicht 
länger schweigen können. Denn der Mensch wird seiner 
Seligkeit nicht durch das Bischofsamt oder -werk, auch nicht 
einmal durch Gottes eingegossene Gnade versichert, son-
dern es befiehlt uns der Apostel (Phil. 2, 12), allezeit mit 
Furcht und Zittern zu schaffen, daß wir selig werden. Auch 
der Gerechte wird kaum errettet werden (1. Petr. 4, 18). 
Endlich ist der Weg, der zum Leben führt, so schmal, daß 
der Herr durch die Propheten Arnos und Sacharja die, die 
gerettet werden sollen, einen Brand nennt, der aus dem 
Feuer gerissen wird. Und immer wieder verkündigt der 
Herr, wie schwer es sei, selig zu werden. Wie machen sie 
denn durch jene falschen Fabeln und Verheißungen vom 
Ablaß das Volk sicher und ohne Furcht, da doch der Ablaß 
den Seelen nicht zur Seligkeit und Heiligkeit verhilft, son-
dern nur die äußerliche Strafe wegnimmt, die man ehemals 
nach den Kanones aufzuerlegen pflegte? 

So sind auch die Werke der Frömmigkeit und Nächsten-
liebe unendlich viel besser als der Ablaß. Und doch werden 
diese weder mit großer Pracht noch mit so großem Eifer 



28 Albrecht von Mainz — Friedrich der Weise — Lang 

gepredigt. Ja, sie müssen schweigen, damit der Ablaß ge-
predigt werden kann, während doch das aller Bischöfe vor-
nehmlichstes und einziges Amt sein sollte, daß das Volk das 
Evangelium und die Liebe Christi lerne. Denn nirgendwo 
hat Christus befohlen, den Ablaß zu predigen. Aber das 
Evangelium zu predigen hat er nachdrücklich befohlen. Wie 
groß ist daher der Greuel, wie groß die Gefahr für einen 
Bischof, der — während das Evangelium verstummt — 
nichts anderes als das Ablaßgeschrei unter sein Volk zu brin-
gen gestattet und sich um dieses mehr als um das Evange-
lium kümmert! Wird nicht Christus zu ihnen sagen (Matth. 
23, 24): Die ihr Mücken seihet und Kamele verschluckt? 

Hinzu kommt, hochwürdigster Vater in dem Herrn, daß 
in der Instruktion der Kommissare, die unter Eurem 
Namen, hochwürdigster Vater, ausgegangen ist, angezeigt 
wird (ohne Zweifel, hochwürdigster Vater, ohne Euer Wis-
sen und Willen), daß der vornehmsten Gnaden eine diese 
unschätzbare Gabe Gottes sei, wodurch der Mensch mit Gott 
versöhnt und alle Strafen des Fegfeuers ausgetilgt werden. 
Desgleichen, daß die Reue bei denen nicht nötig sei, die 
Seelen- oder Beichtbriefe lösen. 

Aber was kann ich anderes tun, hochwürdigster Bischof 
und durchlauchtigster Kurfürst, als daß ich Ew. Hochwür-
den durch den Herrn Jesus Christus bitte, doch ein Auge 
väterlicher Sorge auf diese Sache haben zu wollen und die 
Ablaßinstruktion ganz aufzuheben, auch den Ablaßpredi-
gern eine andere Predigtweise zu befehlen, damit nicht viel-
leicht doch einer auftrete, der durch die von ihm verfaßten 
Bücher sowohl sie als auch jenes Buch (die Ablaßinstruktion) 
widerlege, zur höchsten Schmach Eurer durchlauchtigsten 
Hoheit. Daß das geschehe, verabscheue ich ganz außer-
ordentlich, wie ich es dennoch für die Zukunft fürchte, 
wenn nicht eilende Abhilfe geschaffen wird. 

Diesen treuen Dienst meiner Wenigkeit wollen Eure 
durchlauchtigste Gnade geruhen, auf fürstliche und bischöf-
liche Art, d. h. gnädigst anzunehmen, wie ich ihn mit ganz 
treuem und Ew. Hochwürden ganz und gar ergebenem 
Herzen erweise. Denn auch ich bin ein Teil Eurer Herde. 
Der Herr Jesus behüte und bewahre Ew. Hochwürden in 
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Ewigkeit, Amen. Wittenberg 1517, am Abend vor Aller-
heiligen. Wenn es Ew. Hochwürden gefällt, können diese 
meine Disputationen angesehen werden, auf daß deutlich 
werde, eine wie zweifelhafte Sache die Lehre vom Ablaß 
sei, die jene als absolut sicher verbreiten. 

(E. K. F. G.) unwürdiger Sohn Martinus Luther, 
Augustiner, berufener Doktor der heiligen Gottesgelehrtheit. 

17] A N F R I E D R I C H D E N W E I S EN 
[Anf. November 1517] 

Gnädigster Herr und Fürst! Wie mir E. F. G. im vorigen 
Jahr durch den Hirschfeld zusagten, ein neu Kleid zu geben, 
so komme ich nun und bitte E. F. G., desselben eingedenk 
zu sein . .. 

Auch, gnädigster Herr, daß ich E. F. G. auch meine Treue 
erzeige und mein Hofkleid verdiene: ich habe gehört, daß 
E. F. G. nach Aufhören dieser Steuer eine andere und viel-
leicht schwerere einführen wollte. Wenn E. F. G. eines 
armen Bettlers Gebet nicht verachten wollen, bitte ich, wollts 
um Gottes willen nicht dahin kommen lassen. Denn es ist 
mir und vielen E. F. G. Günstigen von Herzen leid, daß 
auch diese Besteuerung E. F. G. in den letzten Tagen so viel 
guten Ansehens, Namens und Gunst beraubt hat. Gott hat 
E. F. G. wohl mit hoher Vernunft begnadet, daß sie in die-
sen Sachen weiter sieht als ich oder vielleicht alle E. F. G. 
Untertanen. Aber es kann doch wohl sein, ja Gott will es so 
haben, daß große Vernunft zuweilen durch geringere Ver-
nunft unterwiesen werde, auf daß sich niemand auf sich 
selbst verlasse sondern allein auf Gott unsern Herrn. Er 
erhalte E. F. G. gesund uns zum Guten und danach E. F. G. 
Seelen zur Seligkeit. Amen. 

18] AN J O H. L A N G 11. November 1517 

Siehe, mein ehrwürdiger Vater in Christus, ich sende 
Dir von neuem scheinbar widersinnige Thesen. Wenn nun 
auch Deine Theologen an diesen Anstoß nehmen und sagen 
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(wie man allenthalben über mich redet), daß ich allzu ver-
wegen und hoffärtig mein Urteil unbedacht fälle und die 
Meinungen anderer verdamme, so antworte ich durch Dich 
und diesen Brief: ihr wohlerwogenes Maßhalten und ihre 
lange zögernde Würde gefiele mir sehr wohl, wenn sie bei-
des auch in der Praxis bewiesen (so wie sie an mir Leicht-
fertigkeit und jähe Vermessenheit tadeln). Denn, wie ich 
sehe, wird ein solcher Fehler an mir von ihnen gar leicht 
vermerkt. 

Aber ich wundere mich, daß sie ihren Aristoteles nicht 
mit den gleichen Augen ansehen. Oder wenn sie ihn an-
sehen, daß sie dann nicht sehen, wie Aristoteles fast in 
jedem Satz und Satzteil nichts anderes ist als ein Tadler, 
ja ein Tadler über alle Tadler. Wenn daher jener Heide mit 
dem Fehler allerschlimmster Vermessenheit immer noch ge-
fällt, gelesen und zitiert wird, wie kommt es dann, daß ich 
als Christ so wenig gefalle, zumal ich ein wenig von der 
Art an mir habe, die der jenes überaus sanften Aristoteles 
ähnlich ist? Oder mißfällt an mir ein Tropfen des Fehlers, 
von dem bei Aristoteles ein ganzes Meer Zustimmung 
findet? 

Weiter wundere ich mich, warum sie sich nicht selbst in 
gleicher Weise hassen und verdammen. Denn was sind diese 
Scholastiker untereinander anders als lauter Kritiker, einer 
ein Tadler des anderen? Ihnen ist es erlaubt und gefällt es, 
die Meinungen aller zu richten, mir ist das ganz und gar 
untersagt. Endlich beklage ich auch dies: wenn ihnen meine 
Meinung so über alle Maßen mißfällt und sie das Maß-
halten höher loben, warum enthalten sie sich selbst auch 
nicht des Urteils über mich? Warum erwarten sie nicht 
zurückhaltender den Ausgang der Sache? Du siehst daher, 
wie wir Menschen sind (d. h. ganz ungerecht): wie wir im-
mer eilig dabei sind, den Splitter aus dem Auge der Brüder 
herauszuziehen, unterdessen aber an den Balken in unseren 
Augen Gefallen haben, auch in dem, was dieses Leben an-
betrifft. So seihen wir die Mücke bei einem anderen wie ein 
schweres Laster; bei uns kann sie so groß sein wie ein 
Kamel — wir verschlucken sie, als wärs die höchste Tugend. 

Daher sollst Du wissen, daß ich diese Gespenster der 
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Tadler nicht höher achte als Gespenster (nämlich zu der 
Ar t gehören sie), und ich wil l mich nicht dadurch bewegen 
lassen, was sie gut dünkt oder nicht. Von meiner Vermes-
senheit oder Zurückhaltung weiß ich ganz gewiß, daß, wenn 
ich zurückhaltend sein werde, die Wahrheit durch mein 
Maßhalten nicht wertvoller werden wird. Wenn ich aber 
vermessen sein werde, wird die Wahrheit durch meine Ver-
messenheit nicht wertloser. Nur das begehre ich von Dir und 
Deinen Theologen auf das allerdringlichste, daß einstweilen 
von den Fehlern des Verfassers geschwiegen werde. Ich 
möchte das in Erfahrung bringen, wie sie das von mir Ver-
öffentlichte oder die Thesen beurteilen, ja noch viel mehr, 
daß mir die Fehler des Irrtums angezeigt werden, wenn 
welche darin sind. Denn wer weiß nicht, daß ohne Hoffart 
oder wenigstens ohne den Schein der Hoffart und den Ver-
dacht der Streitsucht nicht etwas Neues hervorgebracht 
werden kann? Denn gesetzt, die Demut selbst finge etwas 
Neues an, so wird ihr von denen, die anderer Meinung sind, 
alsbald der Vorwurf der Hoffärtigkeit gemacht werden. 
Denn warum sind Christus und alle Märtyrer getötet wor-
den? Warum haben die Lehrer unter übler Nachrede ge-
litten? Freilich nur deshalb, weil man sie für hoffärtige 
Leute und Verächter der alten und berühmten Weisheit und 
Klugheit angesehen hat, oder weil sie solche neuen Dinge 
ohne den Rat derer vorgebracht haben, welche es mit dem 
Alten hielten. 

Daher wil l ich nicht, daß sie eine solche Demut (d. h. 
Heuchelei) von mir erwarten, daß sie glauben, ich müßte 
vorher ihren Rat und Beschluß einholen, um etwas zu ver-
öffentlichen. Ich wil l nicht, daß das, was ich tue, durch 
menschlichen Fleiß oder Rat geschehe sondern durch den 
Gottes. Denn wenn das Werk aus Gott ist, wer wird es 
hindern? Wenn es nicht aus Gott ist, wer kann es fördern? 
Es geschehe nicht mein, nicht jener Leute, nicht unser 
Wille , sondern dein Wille, heiliger Vater, der du im Him-
mel bist, Amen. 
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19] AN H I E R O N Y M U S S C U L T E T US 
[13. Februar 1518] 

Da man kürzlich, verehrter Bischof, in unserer Gegend 
neue und unerhörte Lehren über den päpstlichen Ablaß zu 
predigen angefangen hatte, so daß sowohl sehr viele ge-
lehrte als auch ungelehrte Leute sich überall verwunderten 
und erregt wurden, bin ich von vielen, Bekannten wie Un-
bekannten, in vielen Briefen und Unterredungen befragt 
worden, was ich von diesen neuen (um nicht zu sagen un-
verschämten) Reden hielte. Eine Zeitiang war ich zurück-
haltend; endlich bedrängten sie mich mit scharfen Dispu-
tationen bis zur Gefährdung des einem Bischof geschuldeten 
Respekts. 

Aber was sollte ich tun? Mir stand es nicht zu, in dieser 
Sache irgend etwas zu bestimmen, und ich scheute mich, 
jenen zu widersprechen, von denen ich auf das höchste 
wünschte, daß sie nur als Prediger der Wahrheit angesehen 
würden. Diese aber drangen mit so klaren Beweisgründen 
darauf, die Falschheit und Nichtigkeit jener zu beweisen, 
daß sie mich (ich bekenne die Wahrheit) gänzlich überwan-
den und gefangen nahmen. 

Um daher beiden Genüge zu tun, schien mir das der beste 
Rat zu sein, beiden weder zuzustimmen noch ihnen Unrecht 
zu geben, sondern einstweilen über eine so große Sache zu 
disputieren, bis die heilige Kirche festsetzte, was man mei-
nen solle. Daher ließ ich eine Disputation ausgehen, zu der 
ich öffentlich alle einlud und bat, persönlich aber alle, 
die ich als die Gelehrtesten kannte, daß sie mir brieflich 
ihre Meinung eröffnen möchten. Denn ich sah, daß in diesen 
Dingen weder die Schrift wider mich stehe, noch die Lehrer 
der Kirche, noch das geistliche Recht selbst, ausgenommen 
wenige Lehrer des geistlichen Rechts. Aber diese beweisen, 
weil sie ohne Text reden, ebensowenig wie einige scholasti-
sche Lehrer, die ähnlich denken. 

Als ich nun alle auf diesen Kampfplatz rief, aber nicht 
ein einziger kam, ich sodann auch sah, daß meine Disputa-
tionen weiter herumkamen, als ich gewollt hatte, und über-
all nicht als etwas, darüber zu disputieren sei, sondern als 
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etwas, das Gültigkeit für sich beanspruche, angenommen 
wurden, da bin ich gegen -mein Erwarten und Wünschen 
genötigt gewesen, meine mangelnde Rednergabe und meine 
Unwissenheit unter die Leute zu bringen und die Erklä-
rungen und Beweisungen der Disputationen öffentlich her-
auszugeben. Ich meinte, daß ich besser täte, wenn ich mich 
der Schande meiner Unwissenheit aussetze, als wenn ich 
jene irren ließe, welche vielleicht meinen, daß alles Gültig-
keit für sich beanspruche. Es ist etliches darunter, was 
mir zweifelhaft ist, etliches weiß ich nicht, manches stelle 
ich auch in Abrede, aber nichts behaupte ich hartnäckig. 
Alles jedoch unterwerfe ich der heiligen Kirche und ihrem 
Urteil. 

Daher wollest Du geruhen, gnädigster Bischof, diese 
meine geringe Arbeit anzunehmen, und — da alle wissen, 
daß ich gar nichts steif und fest behaupte — gestehe ich es 
nicht allein zu, sondern bitte vielmehr inständig, daß Du, 
ehrwürdiger Vater, mit energischer Feder streichen wollest, 
was Dir notwendig scheint, oder ein Feuer anzündest und 
das Ganze verbrennst. Mi r liegt gar nichts daran. Ich weiß, 
daß Christus meiner nidit bedarf. Er wird ohne mich seiner 
Kirche das Heil verkündigen. Wenn es nicht sein Werk ist, 
so wil l ich auch durchaus nicht, daß es meins sei, sondern es 
sei nichts und niemandes. Und weil, wie Gregor von Na-
zianz sagt, es selbst in der Kirche nicht sicher ist, die Wahr-
heit zu reden, zumal durch schwere Sünder, deshalb ver-
gesse ich mein nicht und bezeuge mit diesen Worten, daß 
ich disputiere, nicht endgültig entscheide. Ich disputiere, 
sage ich, behaupte aber nicht, und disputiere mit Furcht. 
Nicht weil ich die Bullen und Drohungen derer fürchte, die 
ohne jede Furcht alles, was sie nur geträumt haben, als ein 
Evangelium geglaubt wissen wollen. Denn die Kühnheit 
und zugleich die Unwissenheit dieser Leute (ich gestehe es) 
hat mich gezwungen, meiner Furcht nicht nachzugeben. 
Wenn diese (Kühnheit und Unwissenheit) nicht so groß 
wäre, dann hätte mich niemand außerhalb meines Winkels 
kennengelernt. Ich brauche nichts, als daß ich niemandem 
ein Anlaß zum Irrtum wäre. Die Ehre habe der allein, dem 
sie allein zukommt, der da gebenedeiet ist in alle Ewigkeit, 
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Amen. Der erhalte Dich für uns und leite Dich lange und 
heilsam, verehrter Bischof. Gehab Dich wohl, ja, ich bitte 
Dich, Du wollest auch mir Wohlergehen wünschen. 

20] AN S P A L A T I N 15. Februar 1518 

Du fügst wiederum zwei kleine Fragen an. Die eine, 
welch eine Gesinnung der haben müsse, der Opfer oder 
andere fromme Werke vollbringen wolle. Ich antworte 
kurz: Du mußt immer bei jedem Werk die Gesinnung der 
Verzweiflung und der Zuversicht haben. Der Verzweiflung 
wegen Deiner selbst und Deines Werkes; der Zuversicht 
aber wegen Gott und seiner Barmherzigkeit. Denn so spricht 
der Geist (Ps. 147, 11): „Der Herr hat Gefallen an denen, 
die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen." Denn die 
Furcht ist eine Art Anfang der Verzweiflung. Und um klar 
zu reden: sooft Du opfern oder Werke tun willst, sollst Du 
wissen und ohne allen Zweifel fest glauben, solches Dein 
Werk kann Gott durchaus nicht gefallen, es sei so gut, groß 
und mühevoll, wie es immer sein kann, sondern es ist der 
Verwerfung wert. Deshalb sei Du zuerst Dein Richter und 
klage Dich zusammen mit Deinem Werk als einen solchen 
Menschen an und bekenne es vor Gott. Dieses Bekenntnis 
und eine solche Anklage (denn das kommt aus der Furcht 
vor dem göttlichen Gericht, vor dem kein Werk bestehen 
kann) wird bewirken, daß es vor Gott angenehm sei. Ja, 
Gott gefällt nicht so sehr das Werk als vielmehr diese seine 
Anklage, so daß er uns gute Werke mehr als Anlaß zu sol-
cher unserer Anklage und der Furcht vor ihm geboten hat, 
als daß ihm daran gelegen wäre, daß ihm damit gedient 
werde. So spricht der Psalm (143, 2): „Gehe nicht ins Ge-
richt mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebender ge-
recht." Und an einer anderen Stelle heißt es (Spr. Sal. 18, 
17): „Der Gerechte klagt sich zuerst an." O, welch eine 
lange unerkannte Beschreibung der Gerechtigkeit! Was ist 
Gerechtigkeit? Sie ist Anklage seiner selbst. Was ist ein Ge-
rechter? Einer, der sich selbst anklagt. Weshalb? Weil er dem 
Gericht Gottes zuvorkommt und eben das verdammt, was 
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Gott verdammt, nämlich sich selbst. Deshalb ist er mit Gott 
in allen Dingen einerlei Sinnes, fällt dasselbe Urteil, hat den-
selben Willen mit Gott und ist um deswillen wahrhaftig, ge-
recht usw. So sagt Augustin im 9. Buch seiner Bekenntnisse: 
„Wehe dem Leben der Menschen, wie löblich es auch im-
mer sein mag, wenn es ohne Barmherzigkeit gerichtet 
wird" ; und Hieronymus sagt im Dialog gegen Pelagius, wo 
er über das Wort Ps. 32, 6 „Dafür werden dich alle Heiligen 
bitten zur rechten Zeit" handelt: „Wi e ist er heilig, wenn er 
für die Gottlosigkeit bittet? oder wie ist er gottlos, wenn er 
heilig ist?" usw. So wird Dich*  Augustin durchweg lehren, 
daß alle Heiligen Sünder sind. Wenn Du daher so an Dir 
verzweifelst und eben dies dem Herrn demütig bekannt 
hast, dann kannst Du Dich ohne allen Zweifel seiner Barm-
herzigkeit getrösten. Denn nicht weniger sündigt der, wel-
cher an seiner Barmherzigkeit zweifelt, als der, welcher auf 
seine eigenen Werke vertraut. Er will , daß man sich auf ihn 
fest verlasse, daß wir an uns gänzlich verzweifeln. So hat er 
es einstmals im Gesetz Mose (5. Mose 24, 6) ausgedrückt, 
da er gebietet, man solle dem Schuldner den untersten und 
obersten Mühlstein nicht nehmen (d. h. dem Sünder weder 
die Hoffnung noch die Furcht nehmen, sondern ihn zwischen 
beiden mahlen und zerreiben). So fürchtete sich Hiob (9, 28) 
wegen aller seiner Werke, und in den Spr. Sal. (28, 14) 
heißt es: „Wohl dem, der sich allewege fürchtet." Daher 
wirst Du aufrichtigerweise nur so viel gute Werke tun, wie 
Du Dich der Barmherzigkeit Gottes getröstest und an Dei-
nem Werk verzweifelst. Denn dann wirkst schon nicht mehr 
Du noch für Deine Ehre, sondern Gott wirkt in Dir für 
Deine Ehre. Denn hier wird nichts gesucht, als daß seine 
Barmherzigkeit an uns verherrlicht werde, nicht daß wir uns 
mit unseren Werken gegen Gott aufblasen. Und das ist die 
beste, einzige und letzte Absicht aller (Werke). 

Zweitens fragst Du nach der Kraft des Ablasses, wieviel 
er vermöge. Diese Sache ist noch zweifelhaft, und meine 
Disputation schwankt unter Lästerungen hin und her. Doch 
zweierlei wil l ich sagen. Das erste Dir allein und unseren 
Freunden, bis die Sache veröffentlicht wird: Mi r scheint 
heutzutage im Ablaß nichts zu sein als eine Täuschung der 
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Seelen und daß er ganz und gar nichts nütze sei, außer für 
die, welche auf dem Wege Christi schnarchen und faul sind. 
Obwohl unser Karlstadt diese Meinung nicht hat, ist es mir 
doch gewiß, daß er ihn (den Ablaß) für nichts achtet. Denn 
um diese Täuschung aus dem Wege zu räumen, habe ich 
mich aus Liebe zur Wahrheit in das gefährliche Labyrinth 
der Disputation begeben und unzählige Minotauren, ja 
Rhadamanthotauren und Aekotauren wider mich erregt. 

Das zweite, woran kein Zweifel ist, was auch selbst meine 
Widersacher und die ganze Kirche zu bekennen gezwungen 
sind, ist dies: Almosen und die Unterstützung des Nächsten 
sind unvergleichlich viel besser als der Ablaß. Deshalb sei 
Di r geraten, daß Du keinen Ablaß kaufst, solange Du arme 
bedürftige Nächste finden kannst, denen Du das schenkst, 
was Du für den Ablaß hättest geben wollen. Wenn Du 
anders handelst, so bin ich entschuldigt, da magst Du zu-
sehen. Ich zweifle nicht, daß derjenige Zorn verdiene, wel-
cher den Bedürftigen im Stiche läßt und Ablaß kauft. Aber 
Du wirst, so Gott will , mehr sehen, wenn ich den Erweis 
für unsere Thesen veröffentlicht habe. 

21] A N S P A L A T I N 22. Februar 1518 

. .. Übrigens fragst Du, inwieweit ich die Dialektik bei 
einem Theologen für nützlich halte. Ich sehe wirklich nicht, 
wie die Dialektik einem wahren Theologen nicht vielmehr 
schädlich sein soll. Es mag sein, daß sie vielleicht ein nütz-
liches Spiel oder eine Übung für den Verstand junger Leute 
ist, aber in der heiligen Schrift, wo nur der lautere Glaube und 
die Erleuchtung von oben nötig ist, muß jeder Vernunfts-
sdiluß beiseite gelassen werden, nicht anders, wie Abraham, 
als er opfern wollte, die Knechte samt den Eseln zurück-
ließ (1. Mose 22, 5). Dies bezeugt auch zur Genüge Johann 
Reuchlin in dem zweiten Buch seiner Kabbala. Wenn ir-
gendeine Dialektik nötig ist, so genügt die natürliche, an-
geborene, durch die der Mensch imstande ist, Glaubensaus-
sagen mit Glaubensaussagen zu vergleichen und so auf die 
Wahrheit zu schließen. Ich habe öfters mit Freunden unter-
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sucht, was für ein Nutzen uns wohl aus so beschwerlichen 
Studien der Philosophie und der Dialektik erwachsen sei. 
Und in der Tat, einstimmig haben wir uns verwundert, ja 
das Schicksal unserer Verstandeskraft beklagt: ein ganzes 
Meer von Schädlichkeit haben wir gefunden.. . 

Wenn Du also meinem Urteil glaubst, so mag Dir die 
Dialektik nützen, wo sie nur kann. In der heiligen Schrift 
wird sie aber nur schaden. Ich habe die Lehren und Regeln 
der scholastischen Theologie wohl beachtet und wollte nadi 
ihnen mit allem Fleiß die heilige Schrift treiben. Und ich 
habe vor den Kirchenvätern (Gott strafe mich, wenn ich 
lüge) einen Abscheu gehabt, mehr als vor der Verwirrung 
der Hölle. Da habe ich gesehen, was derartige Studien 
nützen! Aber mit Dir wil l ich einmal dasselbe versuchen, 
wenn Du da bist, und Dich dann das praktisch erfahren 
lassen, wovon Du jetzt nur hörst. Gehab Dich wohl und 
bete für mich. 

22] A N S C H E U RL 5. März 1518 

Ich habe zwei Briefe von Dir empfangen, verehrter und 
hochgelehrter Christoph, den einen in lateinischer, den an-
dern in deutscher Sprache. Zugleich auch das Geschenk des 
trefflichen Mannes Albrecht Dürer wie auch meine lateini-
schen und deutschen Thesen. Darauf, daß Du Dich wun-
derst, daß ich sie nicht zu Euch geschickt habe, antworte 
ich: es war weder meine Absicht noch mein Wunsch, sie zu 
verbreiten. Sondern sie sollten mit wenigen, die bei und 
um uns wohnen, zunächst disputiert werden, damit sie so 
nach dem Urteil vieler entweder verworfen und abgetan 
oder gebilligt und herausgegeben würden. Aber jetzt wer-
den sie weit über meine Erwartung so oft gedruckt und 
herumgebracht, daß mich dieses Erzeugnis reut. Nicht daß 
ich nicht dafür wäre, daß die Wahrheit dem Volk bekannt 
werde — das wollte ich vielmehr einzig und allein — son-
dern weil diese Weise nicht geeignet ist, das Volk zu unter-
richten. Denn es ist mir selbst etliches zweifelhaft, und ich 
hätte manches weit anders und sicherer behauptet oder weg-
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gelassen, wenn ich das erwartet hätte. Doch erkenne ich zur 
Genüge aus dieser Verbreitung, was alle allenthalben vom 
Ablaß denken, freilich geheim, nämlich aus Furcht vor den 
Juden. So bin ich gezwungen, den Erweis für meine Thesen 
vorzubereiten, den ich jedoch noch nicht habe veröffent-
lichen dürfen. Der ehrwürdige und gnädige Herr, der Bi-
schof von Brandenburg, dessen Urteil ich in dieser Sache 
zu Rate gezogen habe, ist sehr verhindert gewesen und hält 
mich so lange auf. Ja, wenn der Herr mir Muße gäbe, so 
möchte ich ein Büchlein in deutscher Sprache über den Wert 
des Ablasses veröffentlichen, damit ich diese ganz un-
bestimmten Thesen unterdrücke. Mir ist es freilich nicht 
zweifelhaft, daß das Volk betrogen wird, nicht durch den 
Ablaß, sondern durch dessen Gebrauch. Ich werde sie (die 
Resolutionen) schicken, sobald sie fertiggestellt sind. 

Unterdessen bitte ich, Du wollest mich dem verehrten 
Albrecht Dürer empfehlen und ihm sagen, daß ich dankbar 
und seiner eingedenk bin. Aber darum bitte ich Dich und 
ihn, daß Ihr die ganz unzutreffende Meinung über mich 
sein laßt und nicht Größeres von mir erwartet, als ich leisten 
kann. Ich kann aber und bin ganz und gar nichts und werde 
täglich mehr zu einem Nichts. 

23] AN J O H. L A N G 21. März 1518 

Die Ablaßschwätzer donnern außerordentlich wider mich 
von der Kanzel, so daß sie endlich nicht genug Märchen er-
finden können, die sie mir andichten. Sie fügen Drohungen 
hinzu, in welchen sie dem Volk versprechen, daß ich ein-
mal binnen vierzehn Tagen, dann wieder in Monatsfrist 
ganz gewiß verbrannt werden solle. Sie geben auch Gegen-
thesen heraus und ich fürchte, sie werden einmal vor gro-
ßem und mächtigem Zorn platzen. Ja, es wird mir von allen 
geraten, nicht nach Heidelberg zu gehen, damit sie nicht 
etwa das, was sie mit Gewalt nicht zustande bringen, durch 
Tücke bei mir erreichen. Ich werde dennoch gehorchen und 
zu Fuß hingehen, auch (so Gott will ) durch Erfurt kommen. 
Aber erwarte mich nicht, weil ich kaum am Dienstag nach 
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Quasimodogeniti (13. April) aufbrechen kann. Unser Fürst, 
der diesen wohlgegründeten Studien der Theologie mit er-
staunlichem Interesse zugetan ist, nimmt mich und Karl-
stadt, ohne darum gebeten zu sein, eifrig in Schutz. Er wird 
keinesfalls dulden, daß sie mich nach Rom schleppen, was sie 
sehr wohl wissen und sich zur Genüge darüber ärgern. 

Damit Du aber gewarnt seiest, wenn etwa das Gerücht 
von der Verbrennung der Tetzelschen Thesen zu Euch 
kommt, so ist dies der Tatbestand, damit nicht jemand 
etwas über das hinaus hinzufüge (wie es zu geschehen 
pflegt), was sich wirklich zugetragen hat: Als die Studen-
ten — des alten sophistischen Studiums außerordentlich 
überdrüssig, aber mit großem Verlangen nach der heiligen 
Bibel, vielleicht auch im Bestreben, mir eine Gunst zu er-
weisen — erfahren hatten, daß von Halle ein Mann an-
gekommen sei, der von Tetzel, dem Verfasser der Thesen, 
geschickt war, strömen sie sofort zusammen, erschrecken den 
Menschen, daß er sich erdreiste, solche Dinge hierher zu 
bringen. Etliche haben einige Exemplare gekauft, andere 
aber haben sie ihm entrissen, und alle übrigen, etwa acht-
hundert Exemplare (eine Ankündigung und Aufforderung 
zusammenzukommen war vorausgegangen: wenn jemand 
bei der Verbrennung und dem Leichenbegängnis der Tetzel-
schen Thesen zugegen sein wolle, solle er um zwei Uhr auf 
den Markt kommen) verbrannten sie, und zwar ohne Wis-
sen des Fürsten, des Magistrats, des Rektors, kurz unser 
aller. Gewiß mißfällt mir und allen dies dem Menschen von 
den Unsrigen zugefügte schwere Unrecht. Ich bin ohne 
Schuld, aber ich fürchte, daß das Ganze mir zugerechnet 
werden wird. Es entsteht daraus überall ein großes Gerede, 
aber noch größer — und das nicht ganz zu Unrecht — ist 
deren Entrüstung. Was geschehen wird, weiß ich nicht, nur 
daß meine Gefährdung dadurch noch gefährlicher wird. 

Doktor Konrad Wimpina wird von allen als der Ver-
fasser dieser Thesen genannt, und ich halte es für gewiß, 
daß es so ist. Deshalb schicke ich Dir ein Exemplar, welches 
dem Feuer entrissen ist, damit Du siehst, wie sie gegen 
mich toben. Mit unserer Universität steht es übrigens gut 
in der Hoffnung, daß wir nächstens Vorlesungen über zwei, 
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ja über drei Sprachen, über Plinius, die Mathematik, Quin-
tilian und etliche andere sehr gute haben werden; die alber-
nen Lektionen über Petrus Hispanus, Tartaretus und Ari -
stoteles lassen wir dann weg. Und das gefällt auch dem 
Fürsten, und es wird darüber schon beraten und verhandelt. 
Empfiehl mich den Vätern und Brüdern. 

24] A N J O H. S Y L V I U S E G R A N U S 
24. März 1518 

Es hat kürzlich ein hervorragender Mann von wahrer und 
geistvoller Bildung, ein Mann gelehrtesten Geistes und, 
was mich noch mehr bedrückt, der mit mir zuvor durch eine 
neuerdings geschlossene große Freundschaft verbunden war, 
gegen meine Thesen „Obelisken" geschrieben. Es ist Johann 
Eck, Doktor der Theologie, Prokanzler der Universität zu 
Ingolstadt, Stiftsherr zu Eichstädt, jetzt auch Prediger der 
Kirche zu Augsburg, ein schon berühmter Mann, auch be-
kannt durch seine Bücher. Und wenn mir nicht die Ge-
danken des Satans bekannt wären, so würde ich mich wun-
dern, mit was für einer Wut jener diese ganz neue und 
sehr angenehme Freundschaft zerstörte, ohne irgendeine 
Warnung, ohne zu schreiben, ohne Lebewohl zu sagen. 

Er hat aber Obelisken geschrieben, in welchen er mich 
einen Gifterfüllten, einen Ketzer, einen aufrührerischen, 
unverschämten, frevelhaften Menschen nennt. Die geringe-
ren Schmähungen aber übergehe ich: daß er mich einen 
schläfrigen, albernen, ungelehrten Menschen nennt, endlich 
auch einen Verächter des Papsts. Kurz, sie sind nichts an-
deres als die abscheulichsten Schmähungen mit ausdrück-
licher Nennung meines Namens und Bezeichnung meiner 
Thesen, so daß in diesen Obelisken nichts ist als Neid und 
Mißgunst eines ganz wutentbrannten Herzens. 

Dennoch habe ich diesen für einen Höllenhund passen-
den Bissen in Geduld schlucken wollen, aber die Freunde 
haben mich gezwungen, ihm zu antworten, aber in einer 
Privatschrift. Gelobt sei der Herr Jesus, ja, er allein sei in 
Ehren, uns möge mit Recht die Schande bedecken . . . 

Je mehr jene wüten, desto weiter gehe ich vor. Ich lasse 
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das Frühere fahren, wie sie auch darüber bellen mögen, und 
nehme Späteres vor, damit sie das auch anbellen. Fahre 
fröhlich fort, nur bitte den Herrn, daß er selbst seine Ehre 
schaffe und daß sein Will e geschehe . .. 

Ich bin nahe daran zu schwören, daß kein scholastischer 
Theologe da sei, der auch nur ein Kapitel des Evangeliums 
oder der Bibel verstehe, besonders kein Leipziger, ja, auch 
nicht einmal ein Kapitel des Philosophen Aristoteles. Das 
hoffe ich mit Ehren zu beweisen, wenn mir Gelegenheit 
gegeben würde, sie zu prüfen; es sei denn, das heiße das 
Evangelium verstehen, wenn man die Silben hersagt, doch 
nur einigermaßen. Deshalb fürchte Dich nicht vor der 
Unwissenheit. Laß Dich nicht durch hochtrabende Titel 
beeindrucken: Doktoren, Universitäten, Magister. Es sind 
Larven (fürchte Didi nicht vor denen, deren Herz Du siehst). 
Nicht der Menschen, sondern nur einer Larve Gestalt siehst 
Du. Der Herr belehre und stärke Dich; in ihm gehab Dich 
wohl. 

25] AN S P A L A T I N 2. Hälfte März 1518 

Gestern war der Herr Abt von Lehnin bei mir im Namen 
und anstatt des ehrwürdigen Herrn Bischofs zu Branden-
burg. Von dem brachte er mir auch einen Brief und meldete 
mir im Auftrag ebendesselben unseres Herrn, er wünsche 
und bitte, daß ich die Herausgabe meiner Resolutionen und 
irgend welcher Erklärungen über den Ablaß, wenn ich 
welche hätte, noch ein wenig aufschieben möchte. Sodann 
hätte er sehr gern gesehen, daß der deutsche Sermon (vom 
Ablaß) nicht veröffentlicht worden wäre, und bat, daß er 
hinfort weder ausgegeben noch verkauft werde. Ich aber 
bin ganz beschämt, daß er einen so großen Abt, sodann 
auch, daß ein so großer Bischof so demütig zu mir schickte. 
Und allein um dieser Sache willen habe ich gesagt: Ich bins 
wohl zufrieden; ich will lieber gehorchen als Wunder tun, 
auch wenn ich könnte, und anderes, was meinen Eifer ent-
schuldigen möchte. Denn obwohl er (der Bischof) urteile, 
daß in jenen (Resolutionen) kein Irrtum sei, sondern alles 
rechtgläubig, und er selbst jene maßlosen (sogenannten) 
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Ablaßverkündigungen verwürfe, sei er doch der Meinung, 
daß man um des Ärgernisses willen noch eine kleine Weile 
schweigen und warten müsse. Gehab Dich wohl im Herrn. 

26] AN S P A L A T I N 18. Mai 1518 

Endlich bin ich, mein lieber Spalatin, durch Christi Gnade 
zurückgekehrt und am Sonnabend nach Himmelfahrt (15. 
Mai) in Wittenberg angekommen. Ich bin aber im Wagen 
wiedergekommen, während ich zu Fuße weggegangen war, 
da ich nämlich von den Oberen genötigt wurde, mit den 
Nürnbergern bis nahe Würzburg zu fahren. Und von da 
fuhr ich mit den Erfurtern, von Erfurt aber mit den Eislebe-
nern, welche mich schließlich auf ihre Kosten und mit ihren 
Pferden nach Wittenberg brachten. Ich bin auf dem ganzen 
Wege völlig wohl gewesen, und Speise und Trank sagten 
mir erstaunlich gut zu, so daß einige meinen, ich sei be-
häbiger und beleibter geworden .. . Femer haben die Her-
ren Doktoren meine Disputation auch willi g zugelassen und 
mit einer solchen Bescheidenheit mit mir gestritten, daß sie 
mir um des willen sehr wert sind. Denn wiewohl ihnen die 
Theologie fremd schien, so haben sie doch nichtsdestoweni-
ger scharfsinnig und schön gegen sie gestritten, mit Aus-
nahme des einen, welcher der fünfte und jüngste Doktor 
war, der die ganze Zuhörerschaft zum Lachen brachte, als er 
sagte: Wenn die Bauern dies hörten, so würden sie euch 
sicherlich steinigen und töten. 

Den Erfurtern ist meine Theologie ein Ekel, und beson-
ders der Doktor von Eisenach (Trutfetter) hat vor alle meine 
Anschauungen ein schwarzes Theta gesetzt und hat mir 
einen Brief geschrieben, mit dem er mich als einen auch in 
der Dialektik geschweige denn in der Theologie Unkundigen 
bloßstellen möchte. Ich hättte auch bei ihnen disputiert, 
wenn es nicht der Tag der Bußprozession verhindert hätte. 
Doch habe ich mit dem Doktor von Eisenach mündlich ver-
handelt. Wenigstens das habe ich zuwegegebracht, daß er 
einsah, er könne weder das Seine beweisen noch das Meine 
widerlegen. Ja, vielmehr ihre Meinungen seien das Tier, von 
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dem gesagt wird, daß es sich selbst gefressen habe. Aber 
vergebens erzählt man einem Tauben eine Geschichte. Sie 
halten hartnäckig an ihren nichtigen Unterscheidungen fest, 
obwohl sie bekennen müssen, sie seien auf keinen anderen 
Grund gebaut als auf das Eingeben (wie sie es nennen) der 
natürlichen Vernunft, was bei uns nichts anderes ist als das 
Chaos der Finsternis, die wir kein anderes Licht predigen 
als Christus Jesus, das wahre und einzige Licht. Mit Doktor 
Usingen habe ich mehr als mit allen andern verhandelt, um 
ihn zu überreden (denn er war mein Reisegefährte im 
Wagen). Aber ich weiß nicht, ob ich etwas ausgerichtet 
habe. Ich habe ihn nachdenklich und voller Verwunderung 
zurückgelassen. Etwas so Großes ist es, wenn man in fal-
schen Meinungen alt geworden ist. Übrigens geht der Sinn 
der Jünglinge und des ganzen jüngeren Geschlechts un-
gemein weit von der Auffassung jener ab. Ich bin guten 
Muts, daß — gleichwie Christus zu den Heiden zog, als er 
von den Juden verworfen wurde — so auch seine wahre 
Theologie, welche jene wahnerfüllten Greise verwerfen, 
jetzt auf die Jugend übergehe. So viel von mir. 

Endlich hoffe und bitte ich, daß Du unserer Universität 
eingedenk bist, d. h. daß Du Dir die Einführung der grie-
chischen und hebräischen Sprache angelegen sein läßt. Ich 
glaube, daß Du das Vorlesungsverzeichnis der Leipziger 
Universität gesehen hast, welche uns, wie immer, nachahmt. 
Darin prahlen sie mit vielen Vorlesungen, von denen ich 
nicht glaube, daß sie werden gehalten werden. 

27] A N S T A U P I T Z 1. September 1518 

Ich habe zu Wittenberg eine Predigt über den Bann ge-
halten, die sehr notwendig für unser Volk wegen der harten 
Quälereien der Offiziale gegen unser Volk war. Obwohl 
alle unsere Juristen und Theologen sie sehr gutheißen, so 
muß man sich doch wundern, ein wie großes Feuer mir 
einige allzu scharfe Beobachter daraus zu entfachen bemüht 
sind. Sie rissen sie mir förmlich aus dem Munde, stellten sie 
dann auf sehr gehässige Weise zu Artikeln zusammen, bear-
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beiteten und verbreiteten sie überall — bis zum gegenwär-
tigen Augenblick — unter heftigen Angriffen auf mich. Ja, 
zu Augsburg geht sie unter den Großen herum und erzürnt 
viele, in Dresden ist mir die Predigt ins Angesicht vorge-
worfen worden, indem etliche Artikel daraus angeführt 
wurden. Siehe, wie gehässig ich angegriffen werde, und 
wie ich von allen Seiten mit Dornen umgeben bin. Aber 
Christus lebt und regiert gestern und heute und in Ewigkeit. 
Mein Gewissen bezeugt mir, daß ich die Wahrheit gelehrt 
habe. Und wenn ich die Wahrheit sage, so werde ich nur um 
so mehr gehaßt. Es ist der Leib der Rebekka: es müssen 
sich die Kinder darin stoßen, so daß auch die Mutter dar-
über in Gefahr kommt (1. Mose 25, 22). 

Siehe, das war die Ursache, daß ich diesen Sermon her-
ausgab, damit ich jenen giftigen Artikeln entgegenträte 
oder das, was nicht recht verstanden worden war, aufhellte. 
Du bete für mich, daß ich in dieser Anfechtung nicht allzu 
fröhlich und zuversichtlich sei. Ich bete, daß Gott es jenen 
nicht zurechnen möge. Auch sie haben Eifer für Gott, wie 
auch ich ihnen bezeuge, aber ganz mit Unverstand (Rom. 
10, 2), bis daß Jesus Christus auch sie mit ebendemselben 
unserem Lichte erleuchte. Der erhalte Dich ihm zu Ehren 
und seiner Kirche zum Heil, Amen. 

28] A N S P A L A T I N (in Augsburg) 
2. September 1518 

Laß Dir den Philippus (Melanchthon), den besten Grie-
chen, den gelehrtesten und gebildetsten Mann, dringend 
empfohlen sein. Er hat den Hörsaal voll Hörer. Besonders 
macht er alle führenden Theologen, zusammen mit den 
mittleren und untersten zu um die griechische Sprache Be-
flissenen. 

29] A N W I T T E N B E R G ER F R E U N D E 
[Nürnberg, 3. oder 4. Oktober 1518] 

Ich habe etliche in bezug auf meine Sache kleinmütige 
Leute gefunden, die auch anfingen, mich zu versuchen, ich 
solle nicht nach Augsburg gehen. Aber ich bleibe fest. Es ge-
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schehe der Will e des Herrn. Auch zu Augsburg, auch mit-
ten unter seinen Feinden herrscht Jesus Christus . . . Es lebe 
Christus, es sterbe Martin und jeder Sünder, wie geschrie-
ben steht (Ps. 18, 47), es werde aber der Gott meines Heils 
erhöht. Gehabt Euch wohl und beharret standhaft, weil 
man entweder von den Menschen oder von Gott verworfen 
werden muß. Aber Gott ist wahrhaftig, der Mensch jedoch 
ist ein Lügner. 

30] A N S P A L A T I N Augsburg, 10. Oktober 1518 

Wir sind, mein lieber Spalatin, am 7. Oktober nach Augs-
burg gekommen. Wir sind aber erschöpft angekommen, und 
ich hätte unterwegs fast die Besinnung verloren, erschöpft 
durch ich weiß nicht was für ein schweres Magenübel. Aber 
ich wurde wieder gesund. Heute ist der dritte Tag nach 
meiner Ankunft, und noch habe ich den hochwürdigen Herrn 
Legaten nicht gesehen. Doch habe ich sofort am ersten Tage 
den Doktor Wenzeslaus und einen anderen geschickt, welche 
melden sollten, daß ich da sei. Unterdessen wird mir von 
sehr guten Freunden sicheres Geleit ausgewükt. Aus Rück-
sicht gegen unsern durchlauchtigsten Fürsten sind alle Kai-
serlichen und Ratsherren willi g und dienstfertig gegen mich. 
Denn obwohl der Kardinal, der hochwürdige Legat, alle 
Güte zusagt, wollen mir doch die Freunde nicht erlauben, 
daß ich ihm schlechthin vertraue. So klug und sorgfältig 
nehmen sie sich der Sache an. Denn sie wissen, daß er in-
nerlich überaus erbittert gegen mich ist, wie er sich auch 
immer äußerlich verstellen mag. Das habe ich auch bei an-
deren Dingen deutlich erkannt. Heute aber werde ich auf 
alle Fälle zu ihm gehen und ihn bitten, mich vor sich kom-
men zu lassen und ein ernstes Gespräch zu führen. Was ge-
schehen wird, weiß ich nicht. Einigen scheint es gut für 
meine Sache zu sein, daß der Kardinal von Gurk abwesend 
ist, anderen auch, daß der Kaiser selbst ebenfalls abwesend 
ist. Denn dieser ist nicht weit von hier und wird täglich zu-
rückerwartet. Auch der Bischof von Augsburg ist nicht in 
der Stadt. 
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Ich habe gestern bei Doktor Konrad Peutinger, einem 
Bürger und Mann, wie Du ihn besser kennst, einer der sich 
von allen meiner Sache mit größtem Eifer annimmt, zu 
Abend gegessen. Aber auch andere Ratsherren sind nicht 
untätiger. Und trotzdem weiß ich nicht, ob der hochwürdige 
Herr Legat mich fürchtet oder ob er eine Greueltat in sei-
nem Busen hegt. Gestern schickte der Orator von Mont-
ferrat zu mir: ich sollte nicht zum Legaten gehen, bis er 
sich zuvor mit mir unterredet hatte. Dieser Mensch kam 
(wie alle meinen) auf Anstiften des Legaten und von ihm 
mit Weisungen versehen und drang in mich mit vielen 
Worten und (wie er sagte) mit den allerheilsamsten Rat-
schlägen: ich sollte einfach dem Legaten beistimmen, zur 
Kirche zurückkehren, die schlechten Reden widerrufen, und 
er hielt mir das Beispiel des Abtes Joachim von Floris vor, 
welcher auf eben diese Weise erreicht hätte, nicht als Ket-
zer angesehen zu werden, wiewohl er ketzerische Dinge ge-
redet hätte. Sodann riet mir der „liebe" Mensch davon ab, 
ich sollte ja keine Rechenschaft für meine Aussagen geben: 
Wollt ihr, sagte er, ein Turnier anstellen? Kurz, er ist ein 
Italiener und bleibt ein Italiener. Ich aber sagte: Wenn ich 
belehrt werden kann, daß irgend etwas von mir anders ge-
sagt sei, als die heilige römische Kirche lehrt, so will ich 
gleich selbst mein eigener Richter sein und widerrufen. 
Übrigens werde hier der Knoten liegen: sofern jener (Caje-
tan) die Meinungen des Thomas hartnäckiger geltend mache, 
als es das Dekret und das Ansehen der Kirche ertragen 
kann, werde ich ihm darin nicht weichen, bis die Kirche ihr 
früheres Dekret widerruft, auf welches ich mich stütze. Ei, 
ei, sagte er, wollt ihr ein Turnier anrichten? Danach schritt 
er zu den unsinnigsten Vorschlägen fort, so daß er öffent-
lich bekannte: es sei erlaubt, lügenhafte Sätze zu predigen, 
wenn sie nur guten Gewinn (wie er sagte) brächten und den 
Kasten füllten. Man dürfe die Gewalt des Papstes nicht in 
Form einer Disputation behandeln, sondern diese müsse 
so herausgehoben werden, daß er bloß durch einen Wink 
alles abtun könne, auch das, was den Glauben beträfe 
— und hier gelte das besonders —, und etliche andere Dinge, 
die Du mündlich hören wirst. Aber ich habe diesen Sinon, 
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der zu wenig in der pelasgischen Kunst unterrichtet war, 
abgewiesen, und er ist fortgegangen. So schwebe ich zwi-
schen Hoffnung und Furcht, denn dieser ungeschickte Ver-
mittler hat mir nicht wenig Zuversicht eingeflößt. 

Wenn Du diesen Brief oder wenigstens das, was Du sie 
wissen lassen willst, meinen Wittenbergem mitteilst, so tust 
Du mir damit einen Gefallen. Zu anderer Zeit werde ich 
ausführlicher und mehr schreiben, jetzt konnte ich es nicht 
wegen der äußeren Umstände und aus Mangel an Zeit. 
Grüße sie alle in meinem Namen, und es möge ihnen gut 
gehen, ob ich nun wiederkomme oder nicht. Denn es ist 
gewiß, daß ich an ein künftiges Konzil appellieren werde, 
wenn der ehrwürdige Herr Legat mehr mit Gewalt als mit 
Recht handeln will . Wir wissen, daß unserm durchlauchtig-
sten Fürsten vom Papst die Rosse gesandt (die sie den 
Mächtigen mit großer Erwartung anzutragen pflegen), und 
daß ihm aufs wohlwollendste jedes Entgegenkommen zu-
gesichert worden ist. In Summa: die römische Kirche (wenn 
man so reden darf) hat einen unersättlichen Golddurst, und 
je mehr sie verschlingt, um so größer wird ständig der 
Durst. Gehab Dich wohl in Ewigkeit und sage dem durch-
lauchtigsten Fürsten an meiner Statt den besten Dank und 
empfiehl mich ihm. 

31] AN M E L A N C H T H O N 
Augsburg, 11. Oktober 1518 

Über den Stand meiner Sache wird Dir Karlstadt Nach-
richt geben. Hier geht nichts Neues oder Seltsames vor, 
außer daß die Stadt voll von Gerede über mich ist und alle 
den Menschen zu sehen begehren, der gleich einem Hero-
strat eine so große Feuersbrunst verursacht hat. Du erweise 
Dich, wie Du es tust, als ein Mann und lehre die jungen 
Leute das Rechte. Ich gehe hin, um für Euch und für sie ge-
opfert zu werden, wenn es dem Herrn gefällt. Lieber will 
ich sterben und — was mir am allerschwersten fällt — auch 
Euren überaus lieblichen Umgang ewiglich entbehren, als 
daß ich das widerrufe, was recht geredet ist und bei diesen, 
wie ganz unverständigen, so auch überaus heftigen Feinden 
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der Wissenschaften und Studien ein Anlaß werden sollte, 
daß die besten Studien zugrunde gerichtet werden. Gehab 
Dich wohl, mein lieber Philippus, und wende Gottes Zorn 
durch andächtiges Gebet ab. 

32] A N S P A L A T I N Augsburg, 14. Oktober 1518 

Ich schreibe ungern an den durchlauchtigsten Fürsten, 
mein lieber Spalatin. Daher nimm Du, der Du sein Ver-
trauter bist, mein Schreiben entgegen und sorge dafür, daß 
es dem durchlauchtigsten Fürsten angezeigt wird. Der Herr 
Legat verhandelt nun schon den vierten Tag mit mir, d. h. 
vielmehr gegen mich. Er verspricht zwar schön, er wolle mit 
Rücksicht auf den durchlauchtigsten Fürsten alles gelinde 
und väterlich ausrichten, aber er betreibt alles allein mit 
lauter unbeugsamer Gewalt. Er hat nicht gewollt, daß ich 
in öffentlicher Disputation antworte, hat auch privatim nicht 
mit mir disputieren wollen. Es war nur eines, was er mir 
immerzu erwiderte: Widerrufe, erkenne deinen Irrtum, so 
wil l es der Papst und nicht anders, du magst wollen oder 
nicht und anderes dergleichen. 

Vornehmlich aber drängte er mich mit einer gewissen 
Extravagante Clemens' des Sechsten, welche anfängt: „Uni -
genitus." Hier, hier, sagte er, siehst du, daß der Papst fest-
setze, daß die Verdienste Christi der Schatz des Ablasses 
seien. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Und er ließ 
keine Erklärung oder Antwort zu, sondern überschüttete 
mich mit Worten und schrie. Endlich ließ er sich mit Müh 
und Not auf die Fürbitte vieler hin erweichen, daß ich mich 
schriftlich verantwortete. Dies habe ich heute in Gegenwart 
des Herrn Philipp von Feilitzsch getan, den ich deshalb zu-
gezogen hatte und der im Namen und anstelle des Fürsten 
von neuem auf die Bitte des Fürsten hinwies. Endlich ver-
warf und verachtete er das schriftlich Beigebrachte und 
schrie von neuem, ich solle widerrufen. Er meinte, mich 
durch eine lange und breite, aus den Fabeln des heiligen 
Thomas abgeleitete Rede überwunden und gezähmt zu 
haben. Fast zehnmal habe ich zur Antwort angesetzt; eben-



Oktober 1518 49 

so oft donnerte er wieder und herrschte allein. Endlich fing 
auch ich an zu schreien und sagte: Wenn gezeigt werden 
kann, daß jene Extravagante lehre, die Verdienste Christi 
seien der Schatz des Ablasses, so werde ich widerrufen, wie 
Ihr es wollt. Lieber Gott! Was für ein Gestikulieren und 
schallendes Gelächter gab es da! Plötzlich ergriff er das 
Buch, las hitzig und schnaufend, bis er dahin kam, wo ge-
schrieben steht, daß Christus durch sein Leiden einen Schatz 
erworben hat usw. Hier sagte ich: Hört, hochwürdigster 
Vater, erwäget wohl dieses Wort: „er hat erworben". Wenn 
Christus durch seine Verdienste den Schatz erworben hat, 
so sind folglich die Verdienste nicht der Schatz, sondern das, 
was die Verdienste verdient haben, d. h. die Schlüssel der 
Kirche. Also ist meine These wahr. Hier wurde er plötzlich 
verwirrt, und da er nicht verwirrt erscheinen wollte, sprang 
er gewaltsam zu anderen Dingen über und wollte mit Vor-
bedacht, daß dies vergessen werde. Aber ich brach (sicher 
ganz unehrerbietig) erhitzt in diese Worte aus: Hochwür-
digster Vater, Ihr möget nicht glauben, daß uns Deutschen 
auch die Grammatik abgehe; es ist etwas anderes „ein 
Schatz sein" und „einen Schatz erwerben". Und so war seine 
Zuversicht gebrochen, obwohl er noch schrie, ich solle wider-
rufen. Ich ging fort, da er sagte: Gehe und kehre nicht mehr 
zurück, es sei denn, daß du widerrufen willst. 

Und siehe, bald nach Beendigung der Mittagsmahlzeit 
rief er den hochwürdigsten Pater Vikarius Staupitz zu sich 
und verlangte mit vielen Schmeicheleien, daß er mich zum 
Widerruf überreden sollte (während ich abwesend war), be-
hauptete auch, daß ich nicht leicht einen besseren Freund 
hätte als ihn. Und da jener antwortete, er habe mir zuge-
redet, rede mir auch heute noch zu, daß ich mich der Kirche 
demütig unterwerfen solle, wie ich es zuvor auch vor allen 
bezeugt hätte, erklärte er jedoch, er sei mir nicht gewachsen 
(nach seiner Meinung natürlich) in der heiligen Schrift und 
an Geistesgaben. Außerdem sei er (Cajetan) an des Papstes 
Statt und in dieser Stellung unser aller Vorgesetzter, so daß 
er selbst (mich zum Widerruf) überreden solle. Endlich ist 
es dazu gekommen, daß er die Artikel vorschrieb, die ich 
widerrufen, auch was ich erklären sollte. 
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Und so ist die Sache bisher in der Schwebe. Aber ich 
habe weder Hoffnung noch Vertrauen zu ihm. Jedoch arbeite 
ich täglich an der Appellation und werde auch nicht eine 
Silbe widerrufen. Ich werde aber meine Antwort, die ich 
ihm gegeben habe, veröffentlichen, daß sie in der ganzen 
Welt verbreitet werde, wenn er mit Gewalt fortfahren sollte, 
wie er angefangen hat. Gehab Dich wohl. In Eile. 

33] AN S P A L A T I N 31. Oktober 1518 

Heute, lieber Spalatin, bin ich durch Gottes Gnade wohl-
behalten in Wittenberg angekommen. Ich weiß nicht, wie 
lange ich bleiben werde. Meine Sache steht nämlich so, 
daß ich zwischen Furcht und Hoffnung schwebe. Ich habe 
von dem übel unterrichteten Papst an den besser zu un-
terrichtenden Papst appelliert. Ich bin so (aus Augsburg) 
weggegangen, daß ich einen Bruder zurückgelassen habe, 
der dem Kardinal mit einem Notar und Zeugen die Ap-
pellation bekannt machen sollte. Unterdessen hier angelangt, 
wil l ich eine andere Appellation an ein künftiges Konzil 
vorbereiten. Ich werde mich an die Pariser hängen für den 
Fall, daß der Papst aus der Fülle seiner Macht, ja vielmehr 
seiner Tyrannei, die erste Appellation zurückweisen sollte. 
Ich bin voller Freude und Frieden und wundere mich, daß 
diese meine Anfechtung vielen und großen Männern etwas 
Großes zu sein scheint. 

Meine Antworten auf seine Einwürfe zusammen mit der 
Appellation werde ich für die Veröffentlichung zurichten 
und eine theologische Beleuchtung über das apostolische, 
vielmehr teuflische Breve hinzufügen, dessen Du oft gegen 
mich Erwähnung getan und wovon Du mir neulich ein 
Exemplar geschieht hast. Dieses wurde mir auf dem Heim-
wege in Nürnberg mit anderen Instruktionsbriefen über-
reicht. Denn es ist unglaublich, daß etwas so Ungeheuer-
liches vom Papst stammt, besonders von Leo X. Wer daher 
auch immer der Bube gewesen sein mag, der mich unter 
dem Namen Leos X. mit einem solchen Dekret hat schrecken 
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wollen, der soll erkennen, daß ich auch solche Possen durch-
schaue. Wenn es aber wirklich von der Kurie ausgegangen 
ist, werde ich sie über ihre ganz unverschämte Frechheit und 
maßlose Unwissenheit belehren. 

34] A N S T A U P I T Z 25. November 1518 

Ich bin zu Beginn des Tages vor Allerheiligen fröhlich 
und wohlbehalten in Wittenberg angekommen, ehrwürdi-
ger lieber Vater. Ich bin aber wider Erwarten aller gekom-
men . .. 

Der Fürst hat gänzlich davon abgeraten, meine (Augs-
burger) Akten zu veröffentlichen. Jetzt endlich hat er es ge-
stattet, und nun werden sie gedruckt. Inzwischen hat der 
hochwürdige Herr Legat einen weitläufigen Brief an den 
Fürsten geschrieben, in welchem er mich und Dich und 
meine Genossen (wie er sie nennt) aufs schwerste anschul-
digt, weil wir ohne sein Wissen davongegangen sind, und 
beschwert sich, daß das eine betrügerische Tat sei. Endlich 
hat er geraten, mich nach Rom zu schicken oder mich aus 
dem Lande zu vertreiben, damit er (der Fürst) nicht um 
eines (wie er sagt) Mönchleins willen einen Flecken auf seine 
Ehre bringe. Denn, sagt er, man werde zu Rom die Sache 
weiter verfolgen. So habe er nämlich meine betrügerische 
Tat nach Rom berichtet und seine Hände (in Unschuld) ge-
waschen. Der Fürst hat gewollt, daß ich auf diesen Brief 
antworte und meine Antwort zusammen mit der seinen an 
den Legaten schicke. So habe ich getan, und, wie ich glaube, 
genug getan. 

Der Fürst ist wirklich um midi sehr besorgt, doch wollte 
er lieber, daß ich anderswo wäre. Er hat Spalatin in Lich-
tenberg, wohin ich gerufen wurde, lange mit mir über diese 
Sache beraten lassen. Ich habe gesagt: Wenn der Bann 
kommt, werde ich nicht bleiben. Er riet mir aber ab, nicht 
so eilig nach Frankreich zu gehen. Ich erwarte bis jetzt noch 
seinen Rat. Du aber lebe wohl, mein teuerster Vater, und 
befiehl nur meine Seele Christus. Ich sehe, daß sie den 
festen Vorsatz bekräftigt haben, mich zu verdammen. Um-
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gekehrt befestigt Christus in mir den Vorsatz, nicht zu 
weichen. Es geschehe, es geschehe sein heiliger und ge-
segneter Wille. Bete für mich. 

35] AN S P A L A T I N 2. Dezember 1518 

Wenn gestern nicht Dein Brief gekommen wäre, hätte 
ich meinen Weggang schon bewerkstelligt, lieber Spalatin, 
aber noch jetzt bin ich zu beidem bereit. Die Besorgnis un-
serer Leute meinetwegen ist außerordentlich und größer, als 
ich es selbst ertragen kann. Etliche haben mit großem Nach-
druck darauf gedrängt, daß ich mich unserm Fürsten ge-
fangen geben sollte. Er sollte mich nehmen, irgendwo ver-
bergen und dem Herrn Legaten schreiben, ich sei gefangen 
und an einen sicheren Ort gebracht, um mich zu verantwor-
ten. Was dieser Rat taugt, das überlasse ich Deiner Klug-
heit. Ich bin in den Händen Gottes und meiner Freunde. 

Es ist sicher, daß man glaubt, der Fürst hänge mir an 
ebenso wie die Universität. Das erzählte neulich einer, von 
dem ich weiß, daß er mir sicherlich keine Lügen sagt: am 
Hofe des Bischofs zu Brandenburg hat man über mich ver-
handelt, auf welche Zuversicht und auf wessen Anhänger-
schaft ich midi wohl verließe. Hier sagte einer: Erasmus, 
Fabricius (Capito) und andere sehr gelehrte Männer sind 
seine Zuversicht. Nein (sagte der Bischof), diese wären nichts 
gegen den Papst; die Universität Wittenberg und der Her-
zog zu Sachsen, die gelten mehr. So erkenne ich ganz deut-
lich, daß man glaubt, der Fürst halte es mit mir. Das miß-
fällt mir sehr. Freilich die Universität sollen sie, möchte ich, 
aufs höchste fürchten. Aber dieser Argwohn gegen den Für-
sten wird mich nötigen fortzugehen, wenn fortgegangen 
werden muß. Indessen kann der Fürst in seinen Schriften 
das vorschützen, er sei ein Laie und könne in solchen Sachen 
nicht urteilen; und das um so weniger, da er sehe, daß die 
von der Kirche anerkannte Universität nicht gegen mich 
stehe. Aber das sind Nebensächlichkeiten. Wenn ich hier 
bleibe, so werde ich die Freiheit im Reden und Schreiben 
sehr entbehren; wenn ich gehe, werde ich alles von mir 
geben und Christus mein Leben opfern. Gehab Dich wohl. 
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3 6 ] A N S P A L A T I N 9. Dezember 1518 

Es war schon geschehen, mein lieber Spalatin, was Du 
mir durch Deinen Brief verbieten wolltest. Meine Akten 
sind veröffentlicht, zwar mit großer, aber doch noch nicht mit 
voller Freiheit für die Wahrheit. Ich sehe, daß ich hierin 
und in allem eilen muß. Ich habe gestern aus Nürnberg die 
Nachricht erhalten, daß Karl von Miltit z auf dem Wege sei. 
Eine vertrauenswürdige Person (wie sie schreiben) will ge-
sehen haben, daß er drei päpstliche Breven habe, um mich 
gefangen zu nehmen und dem Papste zu übergeben. Des-
gleichen gebietet mir durch unsern Prior von Eisleben der 
Doktor, der zusammen mit Philipp von Feilitzsch mit mir 
zu Augsburg vor dem Legaten stand, daß ich midi in Acht 
nehmen möge: auf der Reise habe er gehört, daß einer vom 
römischen Hofe dem Papst fest versprochen habe, mich aus-
zuliefern. Ich höre auch andere Dinge, die alle — mögen 
sie nun wahr oder nur vorgeschützt sein, mich zu erschrek-
ken — wie ich meine, nicht gering zu achten sind. Und des-
halb, damit sie mich nicht etwa unvorbereitet töten oder 
mit dem Bann überfallen, habe ich alles geordnet und er-
warte den Ratschluß Gottes. Ich habe auch an ein künftiges 
Konzil appelliert. Aber je mehr sie wüten und den Weg der 
Gewalt einschlagen, desto weniger werde ich abgeschreckt. 
Ich werde endlich einmal noch freier sein gegen dieses 
römische Schlangengezücht. 

Es ist falsch, was Du gehört hast, ich hätte den Witten-
bergern Lebewohl gesagt. Ich habe in diesem Sinne geredet: 
Ich bin ein gar unzuverlässiger und unsteter Prediger, wie 
ihr erfahren habt. Wie oft bin ich ohne Abschied von euch 
weggegangen! Für den Fall, daß das irgendwann wieder 
geschehen sollte, so will ich euch Lebewohl gesagt haben, 
falls ich nicht zurückkehre. Sodann habe ich sie ermahnt, 
sich durch die Bannstrahlen des Papstes gegen mich nicht 
schrecken zu lassen. Sie sollten deshalb auch nicht dem Papst 
oder irgendeinem Menschen die Schuld geben oder übel-
wollen, sondern Gott die Sache befehlen und dergleichen. 
Denn ich lese und lehre wie zuvor. Gehab Dich wohl. 
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37] AN J O H. R E U C H L I N 14. Dezember 1518 

Der Herr sei mit Dir, Du überaus tapferer Mann! Ich 
wünsche Dir Glück zu der Barmherzigkeit Gottes, die mit 
Dir ist, hochgelehrter und werter Mann, durch welche Du 
endlich gesiegt und die Lügenmäuler verstopft hast (Ps. 63, 
12). Du bist in der Tat ein Werkzeug des göttlichen Rat-
schlusses gewesen, der — Dir selbst unbekannt — allen An-
hängern der reinen Theologie höchst erwünscht war. So 
ganz anderes geschah von Gott, als durch Euch getan zu 
werden schien. Ich war einer von denen, die mit Dir zu sein 
wünschten, aber es bot sich keine Gelegenheit. Doch mit 
meinem Gebet und Wünschen bin ich immer ganz bei Dir 
gewesen. Aber was damals dem Gefährten versagt war, ist 
dem Nachfolger jetzt aufs allerreichlichste zuteil geworden. 
Es greifen die Zähne dieses Behemoth nach mir (Hiob 40, 
10), ob sie etwa auf irgendeine Weise die Schmach auswet-
zen könnten, die sie durch Dich davongetragen haben. Auch 
ich trete ihnen entgegen, zwar mit weit geringeren Kräften 
an Geist und Gelehrsamkeit, als Du ihnen entgegengetreten 
bist und sie niedergeworfen hast, aber mit nicht geringerer 
Zuversicht des Herzens. Mit mir zu kämpfen lehnen sie ab, 
zu antworten weigern sie sich, sondern schlagen gegen mich 
den Weg der bloßen Gewalt und Gewalttätigkeit ein. Aber 
Christus lebt, und ich kann nichts verlieren, weil ich nichts 
habe. An Deiner Festigkeit sind nicht wenig Hörner dieser 
Stiere zerbrochen. Das hat der Herr durch Dich gewirkt, daß 
dieser Teufel unter den Sophisten endlich einmal lernt, den 
rechten Studien der Theologie behutsamer und gelinder 
zu widerstehen, und Deutschland anfängt aufzuatmen, nach-
dem die Lehre der Schrift leider so viele Jahrhunderte nicht 
bloß unterdrückt, sondern vielmehr ausgelöscht war. Dieser 
Anfang in den so schönen Studien durfte nicht durch einen 
Menschen von geringem Ansehen gemacht werden. Gleich-
wie Gott (verzeih den Vergleich) den allergrößten Berg, 
Christus, bis in den Staub des Todes stieß, aber dann aus 
diesem Staube so viele große Berge hervorwuchsen, so hät-
test auch Du wenig Frucht gebracht, wenn Du nicht getötet 
und zu Staub gemacht worden wärest, aus dem jetzt so 
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viele Häupter der heiligen Wissenschaften aufstehen. Das 
Gebet der seufzenden Kirche ist erhört worden (Ps. 12, 2): 
„Hilf , Herr, die Heiligen haben abgenommen, und der 
Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern", denn die 
Schlechtesten unter den Menschenkindern sind erhöht wor-
den zu der Hoheit Gottes. 

Aber siehe, bin ich nicht unverschämt, daß ich so vertrau-
lich ohne eine ehrende Vorrede mit Dir rede? Aber das 
macht meine Dir gegenüber überaus dienstfertige Gesin-
nung, mit Dir vertraut sowohl durch das Gedenken an Dich 
als auch durch das Nachdenken über Deine Bücher. Hinzu 
kommt noch das, was mich auch bewogen hat, endlich zu 
schreiben: unser Philipp Melanchthon, dieser bewunderns-
würdige Mann, der fast nichts hat, was nicht über die 
Grenzen eines Menschen hinausgeht, und doch mit mir sehr 
vertraut und eng befreundet ist, hat diesen Brief an Dich 
schlechthin gefordert. Er verbürgt sich, Du werdest ihn ganz 
gewiß nicht übel aufnehmen, sondern auch mit Dank an-
nehmen, was für Unsinn ich auch immer an Dich schwatzte. 
Ihm möchtest Du das zurechnen, wenn Du etwas anrechnen 
willst, außer daß ich Dir mit diesem Brief nur meine ganz 
aufrichtige Gesinnung bezeugen wollte. Gehab Dich wohl 
und sei fröhlich in dem Herrn, Du in Wahrheit von mir 
hochzuverehrender Lehrer. 

38] AN F R I E D R I CH D EN W E I S EN 
[Altenburg, 5. oder 6. Januar 1519] 

Ich tue Ew. Kurf. Gnaden untertäniglich zu wissen, daß 
Herr Karl von Mütitz und ich endlich übereingekommen 
sind. Wir haben die Verhandlung in zwei Artikel zusam-
mengefaßt: 

Zum ersten, daß beiden Parteien ein allgemeines Verbot 
geschehe und beiden Teilen verboten werde, weiter von 
der Materie zu predigen, zu schreiben und zu handeln. 

Zum zweiten will Herr Karl dem heiligen Vater Papst in 
Kürze die Beschaffenheit aller Sachen schreiben, wie er sie 
erfunden, und danach zusehen, daß päpstliche Heiligkeit 
etwa einem gelehrten Bischof befehle, die Sache zu erkun-
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den und die Artikel anzuzeigen, welche irrig sind und von 
mir widerrufen werden sollen. Und alsdann, so ich über den 
Irrtum belehrt werde, soll und will  ich gerne denselben 
widerrufen und der heiligen römischen Kirche ihre Ehre und 
Gewalt nicht schwächen. 

39] AN S P A L A T I N 7. Februar 1519 

Übrigens hat unser Eck, das Ruhmtierchen, einen Zettel 
veröffentlicht, wonach er nach Ostern zu Leipzig gegen 
Karlstadt disputieren will . Und da dieser alberne Winkel-
gelehrte seiner schon lange gegen mich gefaßten Gehässig-
keit Genugtuung verschaffen will , stürzt er sich auf mich und 
meine Schriften. Einen (Karlstadt) nennt er als seinen Geg-
ner, mit dem er streiten will , einen anderen aber (mich) 
greift er als den eigentlich Schuldigen an. Die so tückische 
Heuchelei dieses Menschen mißfällt mir. Deshalb habe ich 
gegen ihn eine Gegenschrift veröffentlicht, wie Du in dem 
beiliegenden Druck sehen wirst. Es wird das Eck vielleicht 
ein Anlaß sein, diese Sache, die bisher nur spielweise ver-
handelt wurde, endlich ernsthaft zu betreiben, und die 
römische Tyrannei in unglückseliger Weise zu beraten. Ge-
hab Dich wohl im Herrn. 

40] AN S T A U P I TZ 20. Februar 1519 

Obwohl Du sehr fern von uns bist und schweigst, ehr-
würdiger Vater, und auch nicht den darauf Wartenden die 
sehnlichst erwarteten Briefe schreibst, so wollen doch wir das 
Schweigen brechen. Wir wünschen, es wünschen alle, Du 
möchtest Dich doch einmal in diesem Himmelsstrich sehen 
lassen. Ich glaube, daß meine (Augsburger) Akten zu Dir 
gekommen sind, d. h. der römische Zorn und Unwille. Gott 
reißt und treibt mich viel mehr, als daß er mich führt. Ich 
bin meiner nicht mächtig: ich will in Stille leben und werde 
mitten in die Stürme hineingerissen. 

Karl Miltit z hat mich in Altenburg gesehen und sich be-
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klagt, daß ich die ganze Welt an mich und vom Papste ab-
gezogen hätte. Er habe in vielen Herbergen ausgekund-
schaftet, daß unter fünf Menschen kaum zwei oder drei 
der römischen Partei günstig gesinnt seien. Er war mit sieb-
zig apostolischen Breven ausgerüstet mit dem Auftrag, mich 
gefangen nach dem mörderischen Jerusalem, dem purpur-
bekleideten Babel (Offb. 17, 4 f.) zu bringen, wie ich nachher 
vom Hofe des Fürsten erfahren habe. Da es damit verzwei-
felt stand, fing er an zu handeln: ich sollte der römischen 
Kirche das wiedergeben, was ich ihr genommen hätte, und 
widerrufen. Da ich aber bat, er solle das zu Widerrufende 
nennen, sind wir endlich übereingekommen, etlichen Bischö-
fen die Sache anzuvertrauen. Ich nannte die Erzbischöfe zu 
Salzburg, Trier und Freising. Am Abend lud er mich ein, 
und wir sind bei einem Gastmahl fröhlich gewesen. Nach-
dem er mir einen Kuß gegeben hatte, sind wir auseinander-
gegangen. Ich habe mich so gestellt, als ob ich diese italie-
nischen Kunstgriffe und Heucheleien nicht verstände. Auch 
den Tetzel hat er rufen lassen und gescholten; endlich hat er 
ihn zu Leipzig überführt, daß er 90 Gulden als sein monat-
liches Gehalt gehabt hätte und außerdem drei Reiter und 
einen Wagen frei und ohne alle Kosten. Nun ist dieser 
Tetzel verschwunden, und niemand weiß, wohin er ge-
gangen ist, außer vielleicht seine Mitbrüder. 

Mein Eck, dieser arglistige Mann, zieht mich von neuem 
in neue Sachen hinein, wie Du hier siehst. So sehr sorgt 
der Herr dafür, daß ich nicht müßig bin. Aber diese Dis-
putation wird, so Christus will , übel für die römischen 
Rechte und Bräuche ausgehen, auf welche sich Edc als auf 
seine Stecken stützt (Jes. 36, 6; Hes. 29, 6). 

41] AN S P A L A T I N 13. März 1519 

Ich gehe auch die Dekrete der Päpste für meine Disputa-
tion durch, und (ich sage es Dir ins Ohr) ich weiß nicht, ob 
nicht etwa der Papst der Antichrist ist oder sein Apostel. So 
abscheulich (das ist die Wahrheit) wird von ihm durch seine 
Dekrete Christus entstellt und gekreuzigt. Es quält mich 
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außerordentlich, daß das Volk Christi unter dem Vorwand 
des Gesetzes und des christlichen Namens so hinters Licht 
geführt wird. Ich will Dir einmal Kenntnis von meinen An-
merkungen zu den Dekreten geben, damit auch Du siehst, 
was es heißt, Gesetze unter Hintanstellung der Schrift zu 
geben, allein mit der Absicht, die Gewaltherrschaft an sich 
zu reißen. Ganz zu schweigen davon, was für andere, denen 
des Antichrist ganz ähnliche Werke die römische Kurie her-
vorströmen läßt. Es wächst für mich von Tag zu Tag die 
Hilf e und die Unterstützung gemäß der heiligen Schrift. 

42] AN E R A S M US 28. März 1519 

So oft plaudere ich mit Dir und Du mit mir, lieber Eras-
mus, unsere Zierde und unsere Hoffnung, und doch kennen 
wir uns gegenseitig noch nicht; ist dies nicht etwas ganz 
Seltsames? Doch nein, nicht etwas Seltsames, sondern etwas, 
was gewiß täglich vorkommt. Denn wen gibt es, dessen 
Herz Erasmus nicht ganz einnimmt, den Erasmus nicht be-
lehrt, in dem Erasmus nicht herrscht? Ich rede von denen, 
welche die Wissenschaft recht lieben. Denn ich freue mich 
sehr, daß unter die übrigen Gaben Christi auch die gerechnet 
wird, daß Du vielen mißfällst. Durch dieses Kennzeichen 
pflege ich die Gaben des gnädigen Gottes von denen des 
zürnenden zu unterscheiden. Deshalb wünsche ich Dir 
Glück, daß, während Du allen edlen Menschen aufs höchste 
gefällst, Du denen nicht weniger mißfällst, welche allein 
von allen die angesehensten sein und aufs höchste gefallen 
wollen. 

Doch ich bin töricht, daß ich Dich, einen so großen Mann, 
so unvorbereitet, ohne Ehrerbietung und ohne ehrende Ein-
leitung gleichsam als einen ganz vertrauten Freund an-
spreche, ein Unbekannter den Unbekannten. Aber Du wirst 
das in Deiner Menschlichkeit entweder meiner Liebe oder 
meiner Unerfahrenheit zugute halten, der ich zwar mein 
Leben unter Sophisten zugebracht, aber doch nicht so viel 
gelernt habe, daß ich einen gelehrten Mann brieflich be-
grüßen könnte. Sonst würde ich Dich schon mit wer weiß 
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wie vielen Briefen belästigt haben, und ich hätte es nicht 
ausgehalten, daß Du immer nur in meinem Kämmerlein 
mit mir redest. 

Da ich nun von dem verehrten Fabricius Capito erfahren 
habe, daß Dir mein Name durch den nichtsnutzigen Ablaß-
handel bekannt ist, dann auch aus der Vorrede zu Deinem 
ganz kürzlich erschienenen Enchiridion, daß Du meine be-
langlosen Äußerungen nicht bloß gesehen, sondern auch 
gebilligt hast, so fühle ich midi genötigt, in einem, wenn 
auch ganz ungebildet geschriebenen Briefe, Deinen hervor-
ragenden Geist anzuerkennen, der meinen und den Geist 
aller bereichert. Ich weiß, du wirst Dir nur sehr wenig dar-
aus machen, daß ich Dir brieflich meine Liebe und meinen 
Dank ausdrücke. Du bist damit völlig zufrieden, daß Dir 
das Herz in verborgener Dankbarkeit und Liebe vor Gott 
zugetan ist. Auch wir haben daran genug, daß wir Deine 
Liebe und Deinen Dienst in Schriften besitzen, ohne Dich 
zu kennen, ohne brieflichen Verkehr und persönlichen Um-
gang mit Dir. Trotzdem duldet es weder der Anstand noch 
das Gewissen, diese Dankbarkeit nicht auch in Worten aus-
zudrücken, besonders da auch mein Name bekannt zu wer-
den beginnt, damit niemand meine, das Schweigen sei bös-
willi g und sehr häßlicher Natur. 

Demnach, mein lieber Erasmus, wenn es Dir so gut dünkt, 
so erkenne auch diesen geringen Bruder in Christus, der 
Dir ganz zugetan ist und Dich völlig liebt, der übrigens 
wegen seiner Unwissenheit nichts anderes verdient hätte, 
als daß er, im Winkel begraben, aller Welt ganz unbekannt 
wäre. Das habe ich auch immer mit großem Verlangen ge-
wünscht, da ich mir meines Unvermögens sehr wohl bewußt 
bin. Und ich weiß nicht, durch welches Geschick gerade das 
Gegenteil eingetreten ist, so daß ich es zu meiner großen 
Beschämung dulden muß, daß meine Schande und be-
dauernswerte Unwissenheit auch vor gelehrte Leute kommt 
und von ihnen besprochen wird. 

Philipp Melanchthon geht es gut, nur können wir alle es 
kaum verhindern, daß nicht durch sein Übermaß an wissen-
schaftlichem Eifer auch seine Gesundheit Schaden leide. 
Denn bei seiner Jugendhitze brennt er vor Verlangen, allen 
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alles zugleich zu werden und zu tun. Du würdest uns einen 
Dienst leisten, wenn Du diesen Mann brieflich ermahnen 
wolltest, daß er sich uns und der Wissenschaft erhalte. Denn 
wenn er uns erhalten bleibt, dann weiß ich nicht, was mehr 
wir uns erhoffen können. 

Andreas Karlstadt, der in Dir Christus hoch ehrt, läßt 
Dich grüßen. Der Herr Jesus selbst erhalte Dich in Ewig-
keit, liebster Erasmus. Ich habe viel Worte gemacht, doch 
bedenke, daß man nicht immer gelehrte Briefe lesen kann; 
bisweilen mußt Du auch schwach sein mit den Schwachen. 

43] AN S P A L A T I N 22. Mai 1519 

Es kommt eine große Zahl Studenten hierher, und zwar 
vortreffliche. Ja, es ist jener bekannte Nürnberger Licen-
tiat (Joh. Herholt) gekommen, ein Mann vorgerückten Al-
ters, Prediger des Hospitals und an Sankt Sebald. Unsere 
Stadt kann fast nicht alle fassen aus Mangel an Wohnungen. 
Anderes zu anderer Zeit. Gehab Dich wohl. 

44] AN S P A L A T I N 20. Juli 1519 

Wir freuen uns, daß der durchlauchtigste Fürst und Ihr 
alle wohlbehalten zurückgekehrt seid, bester Spalatin. Chri-
stus nehme die Seele Pfeffingers in Gnaden an, Amen. Von 
dieser unserer vielberedeten Disputation hätten wir schon 
längst geschrieben, aber es war nicht klar, wohin und auf 
welche Weise geschrieben werden sollte. Es steht so, daß 
etliche Leipziger, und zwar die, welche weder aufrichtig 
sind noch rechtschaffen, mit Eck triumphieren. Dies ist, wie 
sie schwatzen, die allgemeine Meinung. Die Sache selbst 
wird schließlich alles ans Licht bringen. 

Zuerst, als wir angekommen waren, ist sofort zur glei-
chen Stunde, ehe wir vom Wagen gestiegen waren, an die 
Kirchtüren ein Verbot des Bischofs zu Merseburg angeschla-
gen worden, es solle nicht disputiert werden. Hierfür ist 
auch die neue Erklärung (des Papstes) geltend gemacht und 
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hinzugefügt worden. Dies ist verurteilt worden, und der, 
welcher es angeschlagen hatte, ist vom Rat (denn er hatte 
es ohne dessen Wissen getan) ins Gefängnis geworfen wor-
den. 

Da sie durch diesen Kunstgriff nichts ausrichteten, griffen 
sie zu einem anderen. Karlstadt wurde besonders berufen, 
und sie verhandelten mit vielen Worten (Eck wollte es so), 
daß die Disputation nur mündlich stattfinden und nicht 
durch Notare protokolliert werden sollte. Denn er hoffte, er 
könne durch großen Stimmaufwand und Gebärden das 
Übergewicht erlangen (wie er es in der Tat weitaus erlangt 
hat). Dem widersetzte sich Karlstadt, weil es so vereinbart 
worden wäre. Man müsse am Vertrag festhalten, und ei 
forderte, daß sie von Notaren aufgenommen werden sollte. 
Endlich, um dies zu erlangen, wurde er genötigt, wenig 
stens dies zuzugeben, daß die Protokolle von den Notaren 
nicht veröffentlicht werden sollten, ehe sie nicht das Urteil 
einiger Schiedsrichter gehört hätten. Hier entstand ein 
neuer Streit über die zu wählenden Schiedsrichter. Endlich 
drängten sie ihn zuzustimmen, daß man sich nach Beendi-
gung der Disputation über die Schiedsrichter einigen wollte. 
Anders wollten sie die Disputation nicht zulassen. Und so 
trieben sie uns in eine Zwickmühle, daß wir in beiden 
Fällen zuschanden werden sollten, sei es daß wir die Dis-
putation verweigert hätten, sei es daß wir notgedrungen uns 
unbilligen Schiedsrichtern unterwürfen. Du siehst also diese 
groben Tücken, mit denen sie uns die vereinbarte Freiheit 
entzogen. Denn wir sind dessen gewiß, daß die Universi-
täten und der römische Papst entweder niemals oder gegen 
uns ihr Urteil fällen werden, — was sie einzig und allein er-
sehnen. 

Am anderen Tage haben sie mich besonders rufen lassen 
und mir dasselbe vorgeschlagen. Da ich aber den römischen 
Papst fürchtete und mir auch von den Unsrigen so geraten 
wurde, habe ich alle diese Bedingungen abgelehnt. Darauf 
boten sie, den römischen Papst ausgenommen, andere Uni-
versitäten an. Ich verlangte, daß die vereinbarte Freiheit 
nicht gekürzt werde. Da sie das nicht wollten, habe ich mich 
geweigert und die Disputation zurückgewiesen. Darauf 
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entstand sogleich das Gerücht, ich wage es nicht, die Dis-
putation anzunehmen, und es wäre zu unbillig, daß ich 
keine Schiedsrichter dulden wolle. Das alles ist auf das ge-
hässigste und boshafteste verbreitet und gedeutet worden, 
so daß es auch alle meine besten Freunde bestürzt machte 
und nun für unsere Universität eine ewige Schande zu er-
warten stand. Hierauf habe ich mich dem Rat der Freunde 
angeschlossen und habe die Bedingung mit Unwillen an-
genommen, doch so, daß meine Appellation unberührt 
bliebe und meiner Sache kein Nachteil erwüchse, und daß 
auch die römische Kurie (als Schiedsrichter) ausgeschlossen 
bliebe. 

Es ist zuerst die Woche hindurch mit Karlstadt über den 
freien Willen disputiert worden. Karlstadt, gestützt auf seine 
Bücher, trat den Beweisgründen und Behauptungen Ecks 
trefflich und sehr ausführlich entgegen. Als danach auch 
Karlstadt die Möglichkeit gegeben wurde zu opponieren, 
weigerte sich Eck, es sei denn, er ließe die Bücher beim 
Argumentieren zu Hause. Andreas tat dies deshalb, um vor 
ihm zu beweisen, er führe die Sprüche der Schrift und der 
Väter richtig an und behandele sie nicht willkürlich, wie das 
nachweislich Eck getan hatte. Hier entstand wiederum Tu-
mult. Endlich wurde zugunsten Ecks festgesetzt, daß die 
Bücher zu Hause bleiben sollten. Wer sieht aber nicht, daß 
man — wenn um der Wahrheit willen disputiert worden 
wäre — alle Bücher mitzubringen hätte wünschen sollen? 
In keiner anderen Sache zeigte sich die Gehässigkeit und 
der Ehrgeiz in unverschämterer Weise. Am Ende hat der 
hinterlistige Mensch alles zugegeben, was Karlstadt bewies, 
was er doch heftig angefochten hatte, und stimmte ihm in 
allen Dingen gänzlich zu, während er sich rühmte, Karlstadt 
zu seiner Meinung herübergezogen zu haben. Denn er ver-
warf den Duns Skotus mit den Skotisten und den Thomas 
mit den Thomisten und sagte selbst, die anderen Scholasti-
ker hätten es ebenso verstanden und gelehrt. So fielen Sko-
tus wie auch Thomas dahin, d. h. die beiden berühmtesten 
Parteien der Skotisten und Thomisten. 

In der nächsten Woche stritt er mit mir, zuerst überaus 
heftig über den Primat des römischen Papstes. Seine Stärke 
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bestand in den Worten (Matth. 16, 18): „Du bist Petrus" 
(Joh. 21, 17): „Weide meine Schafe", (V. 19): „Folge mir 
nadi", und (Luk. 22, 32): „Stärke deine Brüder", unter Hin-
zufügung vieler Zeugnisse der Kirchenväter. Was ich ge-
antwortet habe, das wirst Du demnächst sehen. Danach 
stützte er sich aufs Äußerste gehend ganz und gar auf das 
Konzil zu Konstanz, das den Artikel des Hus verdammt 
hatte, welcher gesagt hatte, das Papsttum wäre vom Kaiser, 
gleichsam als wenn es aus göttlichem Rechte sei. Dann, als 
er gleichsam auf seinem Kampfplatze war, drang er tapfer 
vor, hielt mir die Böhmen entgegen und schuldigte mich 
öffentlich als einen Ketzer und Schutzherrn der ketzerischen 
Böhmen an. Denn er ist ein nicht weniger unverschämter 
wie verwegener Sophist. Wunderbarerweise kitzelten diese 
Beschuldigungen die Leipziger mehr als die Disputation 
selbst. Ich habe ihm umgekehrt die Griechen tausend Jahre 
hindurch und die alten Väter entgegengesetzt, die nicht 
unter der Gewalt des römischen Papstes gewesen wären, ob-
wohl ich ihm den Primat der Ehre nicht abspräche. Und 
endlich ist auch über die Bedeutung eines Konzils disputiert 
worden. Ich habe öffentlich bekannt, daß etliche Artikel 
gottloserweise verdammt worden seien, obwohl sie die des 
Paulus, des Augustin, ja auch Christi selbst wären, mit 
offenbaren und klaren Worten gelehrt. Hier aber blähte 
sich die Viper auf, bauschte meine Übeltat auf und war fast 
unsinnig im Schmeicheln der Leipziger. Endlich habe ich 
mit den Worten des Konzils selbst bewiesen, daß nicht alle 
dort verdammten Artikel ketzerisch und irrig seien, deshalb 
habe er mit seinen Beweisen nichts ausgerichtet. Und so 
hängt diese Sache noch in der Schwebe. 

In der dritten Woche haben wir über die Buße, das Feg-
feuer, den Ablaß, über die Macht eines jeden Priesters zu 
absolvieren disputiert. (Mit Karlstadt disputierte er ungern, 
sondern ging einzig und allein mir zu Leibe.) Der Ablaß fiel 
in der Tat gänzlich, er stimmte mit mir fast in allem überein, 
und die Verteidigung des Ablasses wurde verlacht und ver-
spottet. Dabei hatte ich erwartet, daß dies der Hauptpunkt 
der künftigen Disputation sein würde. Ja, er hat es auch in 
öffentlichen Predigten bekannt, so daß auch das gemeine 
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Volk einsah, daß er von dem Ablaß nichts halte. Er soll auch 
bekannt haben, wenn ich nicht von der Gewalt des Papstes 
disputiert hätte, würde er mit mir sehr leicht in allen Din-
gen übereingestimmt haben. Ja, zu Karlstadt selbst hat er 
gesagt: Wenn ich mit Martin so einig wäre wie mit dir, so 
würde ich auch mit ihm in seine Herberge gehen. So ist er 
ein unbeständiger und hinterlistiger Mensch, bereit, alles zu 
werden. Ja, obwohl er Karlstadt gegenüber zugegeben 
hatte, daß die scholastischen Lehrer dasselbe lehren, wies er 
mir gegenüber doch Gregor von Rimini zurück, der es allein 
mit uns gegen alle Scholastiker hält. So ist es bei ihm kein 
Unrecht, zu verschiedenen Zeiten ein und dasselbe zu be-
haupten und zu leugnen. Und auch die Leipziger erkennen 
das nicht, so groß ist ihre Beschränktheit. Und um die Un-
geheuerlichkeit noch zu steigern: eine Meinung ließ er in 
der Universität bei der Disputation zu, eine andere predigte 
er dem Volk in der Kirche. Da er aber von Karlstadt zur 
Rede gestellt wurde, warum er so unbeständig wäre, ant-
wortete der Mensch mit frecher Stirn, man brauche das Volk 
das nicht zu lehren, was disputiert würde. 

Nachdem nun meine Disputation beendigt war, hat er an 
den drei letzten Tagen wieder mit Karlstadt disputiert. Er 
gab wiederum alles zu und stimmte bei: daß tun so viel 
man vermag Sünde sei, daß der freie Will e ohne die Gnade 
nichts könne als sündigen, daß in jedem guten Werk Sünde 
sei, und daß tun so viel man vermag bei dem für die Gnade 
Bestimmten die Gnade selbst sei. Dies alles leugnen die 
Scholastiker. Und so ist bei dieser Disputation — wenigstens 
angemessen — fast nichts behandelt worden außer meiner 
dreizehnten These. Doch unterdessen hat jener den Beifall, 
er triumphiert und hat die Oberhand, aber nur bis wir das 
Unsere veröffentlicht haben. Denn weil schlecht disputiert 
worden ist, wil l ich die Resolutionen von neuem heraus-
geben. 

Die Leipziger haben uns in der Tat weder gegrüßt noch 
besucht und uns wie die verhaßtesten Feinde behandelt: 
Ihn begleiteten sie, hingen ihm an, gaben ihm Gastmähler, 
luden ihn ein, ja beschenkten ihn mit einem Rock und haben 
einen Wollstoff dazu gegeben, ritten mit ihm spazieren, 
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kurz alles, was sie erdenken konnten, haben sie uns zur 
Kränkung zu tun versucht. Außerdem haben sie Cäsar Pflug 
und den Fürsten überredet, daß sie das guthießen. Dies eine 
haben sie uns erzeigt, daß sie uns (wie es Brauch ist) mit 
einem Geschenk an Wein ehrten, und dies zu unterlassen 
wäre vielleicht nicht ratsam für sie gewesen. Aber alle, die 
uns geneigt waren, kamen gleichsam heimlich zu uns. Doch 
luden uns Doktor Auerbach, ein Mann von sehr scharfem 
Urteil, und der Ordinarius Pistor der Jüngere ein. Auch 
Herzog Georg selbst bat uns alle drei (Luther, Karlstadt 
und Eck) zugleich zu sich. 

Dieser durchlauchtigste Herzog ließ mich allein rufen 
und sprach mit mir über meine kleinen Schriften, besonders 
über das Vaterunser. Er beklagte sich, daß sich die Böhmen 
meinetwegen viel herausnähmen. Dann hätte ich mit dem 
Vaterunser viele Gewissen verwirrt, da sie sich beklagten, 
daß sie in vier Tagen nicht ein einziges Vaterunser beten 
könnten, wenn man auf mich hören müßte, und vieles an-
dere. Ich aber war nicht so einfältig, daß ich nicht hätte 
unterscheiden können zwischen der Flöte und dem Blasen, 
und es hat mir leid getan, daß der gute und sehr fromme 
Fürst für fremde Einflüsse so offensteht und ihnen gehorcht. 
Ich hatte ja gesehen und erfahren, daß er ganz fürstlich 
redet, wenn er aus Eigenem redet. 

Die letzte gehässige Ungeheuerlichkeit war folgendes: 
als ich am Tage Peter und Paul (29. Juni) von unserm Rek-
tor (Barnim), Herzog zu Pommern, gerufen worden war, um 
seiner Gnaden das Evangelium in der Schloßkapelle zu pre-
digen, da eilte plötzlich das Gerücht von dieser meiner Pre-
digt durch die ganze Stadt, und es kamen Leute beiderlei 
Geschlechts in großer Zahl herbei, so daß ich im Disputa-
tionssaal predigen mußte. Dazu wurden „unsere Magister" 
und gegnerische Beobachter abgeordnet und bestellt. Dieses 
Evangelium (Matth. 16, 13—19) aber faßt den Gegenstand 
beider Disputationen aufs allerklarste in sich zusammen. 
Deshalb bin ich genötigt gewesen, allen kurz den Haupt-
inhalt der Disputation darzulegen, aber zur geringen Freude 
der Leipziger. 

Hierauf hat Eck — gegen mich aufgebracht — viermal in 
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verschiedenen Kirchen gepredigt und all das Meine öffentlich 
verdammt und angefochten. So hatten ihm nämlich die so-
genannten Theologen aufgetragen. Dagegen ist mir, obwohl 
es von vielen gewünscht wurde, keine Predigt zugestanden 
worden. Ich sollte nur angeklagt und beschuldigt werden, 
nicht aber sollte ich midi auch rechtfertigen können. Denn 
so hatten sie es auch bei der Disputation gehalten, daß Eck, 
obwohl er Opponent war, doch das letzte Wort hatte, wor-
auf ich nicht mehr antworten konnte. Ja, selbst als Cäsar 
Pflug hörte, ich hätte gepredigt (er war nämlich nicht dabei), 
sagte er: „Ich wollte, Doktor Martinus hätte seine Predigt 
für Wittenberg aufgespart!" In Summa: Ich habe schon zu-
weilen Gehässigkeit kennengelernt, aber keine so unehrer-
bietige und unverschämte. 

So hast Du die ganze Tragödie. Das andere wüd Dir 
Herr Johann von der Planitz sagen. Er war selbst dabei und 
hat nicht wenig dazu beigetragen, daß nicht die Disputation 
(ganz) dahinfiel. Und weil Eck und die Leipziger durch diese 
Disputation ihre Ehre, nicht die Wahrheit suchten, so ist es 
kein Wunder, daß sie übel angefangen hat und noch ärger 
ausgegangen ist. Denn wenn eine Einigung zwischen den 
Wittenbergern und Leipzigern zu hoffen gewesen wäre, so 
haben sie es — fürchte ich — durch diese Gehässigkeit da-
hin gebracht, daß Zwietracht und Mißfallen jetzt erst recht 
entstanden zu sein scheinen. Das nämlich ist die Frucht 
menschlicher Ehrsucht. Und obwohl ich mein Ungestüm 
zügle, kann ich doch nicht all mein Mißfallen unterdrücken. 
Denn ich bin aus Fleisch, und die Gehässigkeit und bos-
hafte Ungerechtigkeit war allzu unverschämt in einer so 
heiligen und götüichen Sache. Gehab Dich wohl und befiehl 
mich dem durchlauchtigsten Fürsten. 

45] AN S T A U P I TZ 3. Oktober 1519 

Ich sende, ehrwürdiger Vater, zwei Exemplare meiner 
unverständigen Galater. Sie gefallen mir nicht mehr so, wie 
sie mir zuerst gefallen haben, und ich sehe, sie hätten brei-
ter und klarer ausgelegt werden können. Aber wer kann alles 
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zugleich? ja, wer immer vieles? Doch habe ich die Zuver-
sicht, daß dieser Paulus klarer ist als vorher bei anderen, 
obwohl es nach meinem Geschmack (noch immer) nicht ge-
nügt. Der Psalter macht Fortschritte, nur werde ich durch 
den langsamen Drucker aufgehalten. Unser Fürst ist wieder 
gesund und hält sich in Lochau auf. 

Karl v. Miltit z hat mich mit Zustimmung des Fürsten für 
den nächsten Sonntag (9. Okt.) in einem überaus freund-
lichen (ich kenne den Fuchs) Briefe nach Liebenwerda be-
stellt. Was geschehen wird, weiß ich nicht. Die Rose hat er 
endlich in Abwesenheit des Fürsten zu Altenburg über-
geben, die er mit wer weiß was für großem Gepränge nach 
Wittenberg bringen wollte. 

Ich habe zur Stunde aus Prag in Böhmen Briefe von zwei 
Priestern der utraquistischen Partei, die in der heiligen 
Schrift sehr gelehrt sind, zusammen mit einem Büchlein 
des Johann Hus erhalten, welches ich noch nicht gelesen 
habe. Sie ermahnen mich aber zur Beständigkeit und Ge-
duld; es sei das die reine Theologie, welche ich lehre. Sie 
folgen ganz erstaunlich der Methode des Erasmus, sowohl in 
der Denk- wie auch in der Schreibweise. Die Briefe kamen 
über den Hof unseres Fürsten an mich — Spalatin stellte 
sie mir zu — und dort ist die Tatsache nicht mehr verborgen. 

Die etwas kühnen aber ganz wahren Thesen des Philip-
pus hast Du gesehen oder siehst sie jetzt. Er hat so geant-
wortet, daß er uns allen das war, was er ist, nämlich ein 
Wunder. Wenn Christus will , wird er als ein übermächtiger 
Feind des Teufels und der scholastischen Theologie viele 
Leute wie Martin (Luther) übertreffen. Denn er kennt 
gleicherweise die Nichtigkeiten jener Leute und den Felsen 
Christi. Deshalb wird er als ein Starker viel vermögen. 
Amen. 

Aus Frankreich sind Briefe gekommen, in denen geschrie-
ben wird, Erasmus habe gesagt: Ich fürchte, daß Martin 
durch seine Rechtschaffenheit zugrunde geht; von Eck aber, 
daß er seinen Namen eines Buchstabens beraubt habe, näm-
lich daß er statt Eck Jede hätte heißen sollen. Es bedeute 
aber „Jede" bei den Holländern einen Narren. So sehr strei-
tet Christus gegen die eitle Ehre, daß den, welchen die 
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Leipziger anbeten und Eck nennen, alle gelehrten Männer, 
wie jene schreiben, außerordentlich verabscheuen und Jeck 
nennen. 

Mein Bischof zu Brandenburg geht mit einem Ungeheuer 
schwanger, der gute Mann, und wie Moab nimmt er sich 
mehr vor als er kann (Jes. 16, 6; Jer. 48, 29). Er soll gesagt 
haben, es solle sein Haupt nicht eher sanft ruhen, bis er zu-
vor den Martin ins Feuer geworfen habe wie diesen Feuer-
brand, welchen er (während er dieses sagte) zu gleicher Zeit 
ins Feuer warf. So bläht die Eckische Schwätzerei diese 
elende Blase auf. 

Die Minoriten disputieren bei uns, zum Kapitel versam-
melt, über die Malzeichen des Franziskus und die Herrlich-
keit ihres Ordens, aber mit solchem Geschick, daß wir, die 
wir zuvor beides verehrt haben, nun anfangen zu zweifeln, 
sowohl an jenen Malzeichen als auch an der Gründung die-
ses Ordens. Beides ist der Lüge näher als der Wahrheit. Es 
ist ihnen, die das allzusehr priesen, dasselbe widerfahren 
wie den Predigermönchen, die den Thomas allzusehr ver-
herrlichten. Es verleitete sie zu diesen Disputationen der 
Neid auf diesen Martin (Luther), und es war das Gerücht 
aufgekommen, ich hätte gegen jene Wundmale gepredigt. 
Deshalb meinten sie, eine Handhabe gegen mich zu haben, 
und hofften, mir etwas zu schaffen machen zu können. Ich 
aber bin in der Tat glücklich, daß midi alle so gern angrei-
fen, so daß sie sogar anfangen, Lehrsätze zu erdichten, 
welche sie (dann) als die meinen bekämpfen können. Aber 
es tut mir leid, daß sie ihren ganzen Orden ohne Ursache 
so zum Gespött machen. 

46] AN S P A L A T I N 18. Dezember 1519 

Es geht das Gerücht, daß gestern Karl v. Miltit z bei uns 
durchgereist ist, worüber ich mich wundere. Doch das mag 
hingehen. Was Du von seinem Spott über mein (Eben?)Bild 
schreibst, habe ich gelesen. Aber daß Du mich mit der Aus-
legung der Fastenevangelien und -episteln so sehr drängst, 
da weiß ich nicht, ob ich das leisten kann. Es sind viele, und 
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ich bin sehr überlastet. Glaubst Du nicht? Der Psalter er-
fordert einen ganzen Mann, ebenso die Gemeindepredigt 
über das (Matthäus)Evangelium und das erste Buch Mose, 
drittens die Gebete und Gottesdienste in meinem Orden, 
viertens die von Dir geforderte Aufgabe der Auslegung, 
ganz zu schweigen von Briefschulden sowie von der Be-
schäftigung mit fremden Angelegenheiten. Zudem stiehlt 
mir auch das Beisammensein mit guten Freunden, das ich 
fast eine Schmauserei nennen möchte, leider sehr viel Zeit. 
Ich bin ganz gewiß ein Mensch und zwar einer. Ich bin be-
reit zur Arbeit; aber wenn ich das, was Du verlangst, fertig-
bringen soll, dann muß ich alles andere liegen lassen. Ach 
wenn ich mich doch diesem einen in Ruhe hingeben könnte! 
Ich würde das als ein großes Glück ansehen. Weit gefehlt, 
daß ich es ungern täte. 

Einen Sermon über die anderen Sakramente kannst Du 
oder irgendein anderer von mir nicht erhoffen oder erwar-
ten, bis ich belehrt werde, aus welcher Schriftstelle ich sie 
beweisen kann. Denn für mich bleibt kein Sakrament mehr 
übrig, weil es kein Sakrament geben kann, außer durch aus-
drückliche göttliche Verheißung, welche den Glauben übe. 
Denn ohne das Wort des Verheißenden und ohne den Glau-
ben des Annehmenden können wir mit Gott nichts zu schaf-
fen haben. Was aber jene von den sieben Sakramenten ge-
fabelt haben, wirst Du zu anderer Zeit hören. 

Die „Tessaradecas" werden in beiden Sprachen gedruckt. 
Die Pflichten eines Priesters, nach denen Du mich fragst, 
kenne ich nicht. Je mehr ich darüber nachdenke, ich finde 
nichts, was ich schreiben könnte, als zeremonielle Dinge. 
Dann bewegt mich sehr der Apostel Petrus, welcher 1. Petr. 
2, 5. 9 sagt, daß wir alle Priester seien; desgleichen Johannes 
in der Offenbarung (5, 10), so daß diese Art von Priester-
tum, in dem wir stehen, ganz und gar nicht verschieden zu 
sein scheint von den Laien außer durch das Amt, durch das 
die Sakramente und das Wort verwaltet werden. Alles an-
dere ist gleich, wenn man die Zeremonien und menschliche 
Satzungen wegläßt. Und wir müssen uns sehr wundern, 
woher die Ordination den Namen eines Sakraments hat. 
Ist Dir das nicht auch verwunderlich? Aber mündlich mehr 
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zusammen mit Philippus, denn wir haben diese Dinge oft 
und gründlich durchgedacht. Demnach würde Deine Pflicht 
sich von den allgemeinen Pflichten der Laien in nichts 
unterscheiden, mit Ausnahme der Bürden, welche die römi-
sche Kurie allen Priestern ohne Unterschied auflegt. Das 
Wichtigste aber ist, daß Du wohl bedenkst, an welchen Ort 
Du berufen bist. Für Dich heißt das: an den Hof. Gleich-
wie Esther (vgl. Esther 2, 8 ff.) bist Du berufen, den Men-
schen (wo Du kannst) zu dienen, die von diesem Hof aus 
regiert werden. Wie dies das Allerschwierigste und Gefähr-
lichste ist, so zweifle auch nicht, daß es das Höchste und 
Erste ist, unvergleichlich viel herrlicher als all das Deine, 
seien es nun die täglichen Gottesdienstverpflichtungen oder 
irgendwelche Obliegenheiten, die Dir irgend jemand vor-
schreiben könnte. 

47] AN S P A L A T IN 14. Januar 1520 

Ich freue mich sehr und danke Gott, mein lieber Spalatin, 
daß meine Sache dahin gediehen ist, daß meine Feinde 
mich nunmehr sowohl wegen der Lehre von beiderlei Ge-
stalt, als auch wegen meiner Herkunft beschuldigen und 
alles andere fahren lassen. Durch die große Barmherzigkeit 
Christi gegen mich Unwürdigen lebe ich der Hoffnung, 
daß ich nicht um irgendeiner rechtschaffenen Lehre von Be-
deutung willen umkommen werde, als da sind der freie 
Wille, die Gnade, die Schlüssel der Kirche. Denn in diesen 
Stücken scheinen meine Feinde an mir zu verzweifeln, weil 
sie so lächerliche Dinge auf die Bahn bringen. Denn gleich-
wie Christus wegen dieses Wortes: „König der Juden" ge-
kreuzigt worden ist, so widerfährt es auch mir um der Lehre 
von beiderlei Gestalt willen, die ich doch anzunehmen weder 
geboten noch verboten habe, wie selbst die Scholastiker auch 
gelehrt haben. 

Von meiner Herkunft wird niemand zuverlässigere Aus-
kunft geben können als die Grafen zu Mansfeld. Ich meine, 
diese Helden haben doch wohl so viel Ehre und Ansehen 
im Reich, daß ihr Zeugnis in dieser Sache Glauben verdient. 
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Ich vermute, daß dieses Märchen von dem Leipziger Theo-
logen Ochsenfart verbreitet worden ist, der auch erdichtet 
hat, Eck sei getötet, um uns auszukundschaften. Er ist ein 
Mensch, der nicht Frieden halten und andere nicht in Frie-
den lassen kann, bereit, überall Schaden zu tun, ein ganz 
elender Mensch, aber doch ohnmächtig. Übrigens bin ich zu 
Eisleben geboren und dort auch in St. Peter getauft. Darauf 
weiß ich mich zwar nicht zu besinnen, ich glaube aber mei-
nen Eltern und anderen Leuten aus meiner Heimat. Meine 
Eltern sind nahe von Eisenach dahin übergesiedelt. Denn in 
Eisenach hält sich fast meine ganze Verwandtschaft auf, 
und ich bin dort von ihnen anerkannt gewesen und bin 
heute (noch dort) bekannt. Denn ich bin dort vier Jahre 
lang zur Schule gegangen, und keine andere Stadt kennt 
mich besser als diese. Ich hoffe aber, sie würden nicht so 
einfältig gewesen sein, daß der eine Luthers Sohn für seinen 
Neffen, der andere ihn für seinen Onkel und noch ein an-
derer ihn für sein Geschwisterkind (solche Anverwandte 
habe ich dort viel) gehalten hätte, wenn sie geahnt hätten, 
daß mein Vater und meine Mutter Böhmen und ganz an-
dere Menschen als die bei ihnen geborenen wären. Die fol-
gende Zeit habe ich auf der Universität und im Kloster zu 
Erfurt zugebracht, bis ich nach Wittenberg gekommen bin. 
In Magdeburg bin ich auch ein Jahr gewesen, allerdings im 
Alter von 14 Jahren. 

Da hast Du meinen Lebenslauf und meine Herkunft. Ich 
wollte aber lieber gleichwie Christus vor Herodes und 
Hannas von dieser Sache ganz schweigen, damit die rasen-
den Leute das glaubten, was ihrer würdig ist, bis sie ein-
mal schamrot werden. Es ist ein Geschlecht, das sich weder 
durch Musik noch durch Klagen (Matth. 11, 16 f.) bewegen 
läßt, für das man sich vergeblich abmüht, daß ihm irgend-
ein Mensch helfe . .. 

Doch laß sie nur immerhin lügen, erdichten und klügeln, 
wie sie wollen. Alles zieht gegen mich los; wenn ich nur 
bald mein Amt zu lesen und zu lehren los wäre! Denn (so 
viel an mir liegt) nichts wünschte ich so sehr. Muß ich aber, 
mein lieber Spalatin, weiter lehren, dann kann ich den Rat 
von Dir und den Deinen, derer Du gedenkst, nicht ein-
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sehen: es könne die heilige Gottesgelehrtheit gelehrt wer-
den, ohne den Päpsten zu nahe zu treten. Die Schrift geht 
vornehmlich gegen den Mißbrauch der Religion an, was 
die Päpste nicht werden leiden können. 

Ich habe mich dahingegeben und dargeboten im Namen 
des Herrn, sein Will e geschehe. Wer hat ihn darum ge-
beten, daß er mich zum Lehrer machen sollte? Hat er mich 
dazu gemacht, so sei es; gereut es ihn, mich dazu gemacht 
zu haben, so mache ers wieder rückgängig. Diese Drangsal 
schreckt mich gar nicht, vielmehr bläht sie die Segel meines 
Herzens unglaublich auf, so daß ich jetzt an mir selbst er-
kennen lerne, warum die Teufel in der Schrift mit den 
Winden verglichen werden. Denn sie erschöpfen sich im 
Wüten und stärken andere durch Leiden. Nur daran ist mir 
gelegen, daß mir der Herr in meiner Sache, die ich für ihn 
führe, seine Gnade schenke, und darin wollest auch Du mir 
nach Deinem Vermögen förderlich sein. 

Die Sache der Menschen aber laß uns in gläubigem Ge-
bet Gott anbefehlen und ohne Sorge sein. Denn was können 
sie tun? Werden sie uns töten? Können sie uns denn wieder 
lebendig machen, daß sie uns noch einmal töten? Werden 
sie uns als Ketzer schmähen? So ist doch Christus mit den 
Übeltätern, Verführern und Verfluchten verdammt worden. 
Betrachte ich dessen Leiden, so kränkts mich sehr, daß meine 
Versuchung von so vielen und großen Leuten überhaupt 
beachtet, ja wie eine große Sache angesehen wird, obwohl 
sie doch in der Tat nichts bedeutet, nur daß wir des Leidens 
und des Übels, d. h. des christlichen Lebens, ganz und gar 
entwöhnt sind. 

Laß nur sein; je gewaltiger mir meine Feinde zusetzen, 
desto sicherer werde ich ihrer spotten. Es steht bei mir fest, 
in dieser Sache nichts zu fürchten, sondern alles gering zu 
achten. Und wenn ich nicht fürchten müßte, den Fürsten mit 
hineinzuziehen, so würde ich eine zuversichtliche Schutz-
sdirift herausgeben, diese höllischen Plagegeister noch mehr 
reizen und ihre ganze törichte Wut gegen mich verlachen. 
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48] AN S P A L A T I N [Mitt e Februar 1520] 

Ich habe bisher unbewußt den ganzen Johann Hus ge-
lehrt und gehalten. Auch Johann Staupitz hat in derselben 
Unwissenheit gelehrt. Kurz, wir alle sind unbewußt Hussi-
ten. Ja, Paulus und Augustin sind aufs Wort Hussiten. Siehe, 
ich bitte Dich, in was für Ungeheuerlichkeiten sind wir 
ohne den böhmischen Führer und Lehrer geraten: Ich weiß 
vor Staunen nicht, was ich denken soll, da ich so schreckliche 
Gerichte Gottes an den Menschen sehe. Die ganz offenbare 
evangelische Wahrheit, nun schon vor mehr als hundert 
Jahren öffentlich verbrannt, wird für verdammt gehalten, 
und man darf dies nicht bekennen. Wehe dem Erdreich! 
Gehab Dich wohl. 

49] AN S P A L A T I N [Mitt e Februar] 1520 

Ich habe Dir zuvor geschrieben, Du sollest ja nicht den-
ken, als sei diese Sache nach Deiner, meiner oder irgend-
eines anderen Menschen Einsicht angefangen oder geführt 
worden. Wenn sie aus Gott ist, so wird sie bei weitem 
gegen, ohne, über und unter Deinem und meinem Begreifen 
vollendet werden. 

Und damit Du es noch einmal weißt: ich will nicht, daß 
auch nur das Geringste in dieser Sache nach meiner oder 
Deiner Vorherbestimmung geschieht. Ich habe auch hier nie 
etwas anderes befürchtet, als daß ich einmal, mir selbst 
überlassen, das schreiben könnte, was dem menschlichen 
Verstand gefällt. Du mußt Dich ebenso sehr fürchten, daß 
Du nicht gar zu klug, wie ich, daß ich nicht gar zu töricht 
sei. Den Menschen (das gestehe ich) mißfällt allzu große 
Torheit; aber noch weit mehr mißfällt Gott allzu große 
Klugheit. Denn was töricht ist, hat er erwählt, damit er, was 
klug ist, zunichte mache (1. Kor. 1, 27). 

Ich beschwöre Dich: wenn Du vom Evangelium die rechte 
Meinung hast, glaube ja nicht, seine Sache könne ohne Un-
ruhe, Ärgernis und Zwiespalt gehandelt werden. Du wirst 
aus dem Schwert keine Flaumfeder, noch aus dem Krieg den 
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Frieden machen. Das Wort Gottes ist Schwert, Krieg, Fall, 
Ärgernis, Verderben, Gift, und (wie Hosea 13, 7 f. sagt): wie 
ein Bär auf dem Wege und eine Löwin im Walde, so be-
gegnet er den Kindern Ephraim. 

Sei guten Muts und achte nicht auf das, was vor Augen 
ist. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht (Hebr. 11, 1), warum urteilst Du denn nach dem, 
was Du siehst? Was in dieser Sache geschieht, mein lieber 
Spalatin, ist ganz verschieden von dem, was man sieht. Ich 
suche nichts, es ist aber einer, der sie sucht (Joh. 8, 50). Sie 
mag nun stehen oder fallen, so gewinne oder verliere ich 
nichts. Da hast Du meine Meinung . .. 

Doch kann ich nicht leugnen, daß ich heftiger bin, als es 
sein sollte. Da sie das sehr wohl wußten, hätten sie den 
Hund nicht reizen sollen. Wie schwer es fällt, die Hitze 
und die Feder im Zaum zu halten, kannst Du an Dir selbst 
ablesen. Das ist eben der Grund, warum ich mich immer nur 
ungern öffentlich mit jemand eingelassen habe. Und je un-
williger ich darüber bin, desto mehr werde ich gegen meinen 
Willen hineingezogen, und zwar nur durch die greulichsten 
Anklagen, mit denen sie gegen mich und das Wort Gottes 
losgehen. Daher kommt es — wenn ich weder durch die 
Hitze noch durch die Feder hingerissen würde — daß doch 
vor Unwillen über ein solches Verfahren auch ein steinernes 
Herz zur Wehr bewogen würde. Wieviel mehr aber ich, der 
ich hitzig bin und keine ganz stumpfe Feder habe. Durch 
diese Ungeheuerlichkeiten werde ich über die geziemende 
Bescheidenheit hinausgetrieben. 

Da ich mich auch wundere, woher doch die neue Ehr-
erbietung gekommen sei, daß alles eine Schmähung heißen 
soll, was man gegen seinen Widersacher redet: was hältst 
Du denn von Christus? Ist er ein Lästerer gewesen, wenn er 
die Juden ein ehebrecherisches und verkehrtes Geschlecht, 
Otterngezücht, Heuchler, Kinder des Teufels nennt? Denn 
auch Paulus, der sie Hunde, solche, die eitle Dinge reden, 
Verführer, Ungelehrte nennt, welcher Apg. 13, 10 einen fal-
schen Propheten dermaßen angreift, daß man ihn für un-
sinnig ansehen könnte und sagt: „O du Kind des Teufels, 
voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Ge-
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rechtigkeit" ? Warum schmeichelt nicht vielmehr Paulus hier 
diesem Manne ganz bescheiden, damit er ihn bekehre, als 
daß er so sehr donnert? Die Wahrheit nämlich, deren man 
sich bewußt ist, kann gegen halsstarrige und unbändige 
Feinde der Wahrheit keine Geduld üben. 

50] AN S P A L A T I N 24. Februar 1520 

Ich habe durch die Gefälligkeit des Dominikus Schleup-
ner die durch Laurentius Valla widerlegte Schenkung Kon-
stantins in Händen, welche Hütten herausgegeben hat. Lie-
ber Gott, welch eine große Finsternis oder Nichtswürdigkeit 
der Römlinge! und, worüber Du Dich bei Gottes Gerechtig-
keit wundern kannst, daß sie nicht allein so viele Jahrhun-
derte lang bestanden, sondern auch geherrscht haben und 
unter die Dekretalen aufgenommen worden sind. So un-
reine, so grobe, so unverschämte Lügen haben (damit nichts 
an dem greulichsten Greuel fehle) die Stelle von Glaubens-
artikeln eingenommen! Ich bin so beunruhigt, daß ich fast 
nicht zweifle, daß der Papst recht eigentlich der Antichrist 
ist, den nach der allgemeinen Meinung die Welt erwartet; 
so sehr stimmt alles dazu, was er lebt, tut, redet und an-
ordnet. Aber hiervon mündlich mehr. Wenn Du es nicht 
gesehen hast, werde ich dafür sorgen, daß Du es liest. 

51] AN S P A L A T IN 25. März 1520 

Ich schicke Dir die „Weise, wie man beichten soll", mein 
lieber Spalatin, wenig korrekt, was verdrießlich ist, auch 
ohne Vorrede, die wir, wiewohl sie fertig war, ich weiß nicht 
durch was für ein Versehen, zu drucken unterlassen haben. 
Unter der Hand und Feder ist der Sermon von den guten 
Werken. Er wird keine Predigt, sondern ein Büchlein wer-
den, so sehr wächst er beim Schreiben, und wenn es so 
weitergeht, wird er nach meinem Dafürhalten das Beste 
werden von allem, was ich (bisher) veröffentlicht habe. Doch 
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ich weiß, daß das Meine, was mir gefällt, den anderen nicht 
zu gefallen pflegt, da es mit diesem Sauerteig durchmengt 
ist. Was Deine Meinung darüber ist, möchte ich gern wissen. 

52] AN S P A L A T I N 10. Juli 1520 

Ich schicke den Brief des fränkischen Ritters Silvester von 
Schaumberg mit. Wenn es nicht beschwerlich ist, möchte ich 
gern, daß der in dem Brief des Fürsten an den Kardinal 
Riario mit erwähnt wird. Sie sollen wissen, daß sie, wenn 
sie mich auch mit ihren Bannflüchen aus Wittenberg ver-
trieben, nichts weiter ausrichteten, als daß sie die Sache 
noch schlimmer machten. Es gibt jetzt nämlich nicht bloß 
in Böhmen, sondern auch mitten in Deutschland Leute, die 
den Vertriebenen wider ihren Willen gegen alle ihre Blitze 
schützen können und wollen. Es besteht die Gefahr, ich 
könnte, sicher durch diese Beschützer, grimmiger gegen die 
Romanisten wüten, als wenn ich unter des Fürsten Herr-
schaft im öffentlichen Lehramte stritte. Das wird ohne Zwei-
fel geschehen, wenn Gott nicht wehrt. Auf den Fürsten aber 
Rücksicht zu nehmen, wie ich bisher in vielen Dingen Rück-
sicht genommen habe, auch wenn ich gereizt worden war, 
wird dann sicher nicht nötig sein. Daher sollen sie wissen, 
daß das, was ich ihnen noch nicht zugefügt habe, nicht 
meiner Bescheidenheit, noch ihrer Tyrannei oder Verdien-
sten, sondern dem Namen und dem Einfluß des Fürsten, 
dann auch dem allgemeinen Interesse der Studierenden in 
Wittenberg zu danken ist. 

Nachdem nun einmal die Würfel gefallen sind, wird das 
Wüten und die Gunst Roms von mir ganz verachtet. Ich 
wil l mit ihnen nicht versöhnt werden noch in Ewigkeit mit 
ihnen Gemeinschaft haben. Sie mögen das Meine verdam-
men und verbrennen. Ich werde dagegen, wenn ich nur 
irgend Feuer haben kann, das ganze päpstliche Recht ver-
dammen und öffentlich verbrennen, d. h. den ganzen Pfuhl 
von Ketzereien, und die bisher vergeblich erwiesene Demut 
wird ein Ende haben, mit der sich die Feinde des Evan-
geliums nicht länger aufblasen sollen. 
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53] AN S P A L A T I N 14. Juli 1520 

Ich beschwöre Dich, wenn Du auf den durchlauchtigsten 
Fürsten irgendwie Einfluß nehmen kannst, mein lieber 
Spalatin, so sorge dafür, daß der Fürst an unsern Rektor 
einen sehr harten und scharfen Brief schreibe. Denn der 
hätte uns gestern, bei seiner überaus großen Unsinnigkeit, 
fast in Mord und Blutvergießen verwickelt, dieser unsinnige 
Mensch. Er schürte den Aufruhr des Studentenpöbels gegen 
den Rat und das unschuldige Volk, den er hätte dämpfen sol-
len. Ich war bei der Versammlung zugegen, wo sie wie gänz-
lich berauscht rasten. Es wurde nichts geredet, als was die 
Wildheit der jungen Leute nur noch mehr entzündete. Es 
tut mir die Unordnung unserer Universität wehe, die ihr 
endlich nur zur Schmach gereichen kann. Petrus Lupinus 
hat sehr gut gegen den Aufruhr gesprochen, ist aber von 
Thomas Eschaus in Empfang genommen worden, daß ich 
sogleich aufstand und fortging, weil ich sah, daß der Satan 
in dieser Versammlung den Vorsitz führe. Ja, den jungen 
Leuten soll erlaubt worden sein, Waffen zu tragen, gegen 
das Gebot des Fürsten. Es ist besser, daß eine kleinere An-
zahl hier studiert, als daß man diesen Aufrührereien aus-
gesetzt ist. All e ordentlichen Leute verurteilen diesen Un-
sinn. Morgen werde ich mich auch in der Predigt bemühen, 
ob ich, so Gott will , etwas dämpfen kann. Nichts von dem 
ist beachtet worden, was der Fürst jüngst angeordnet hat. 
Die Alten waren unsinniger als die Jünglinge. Ich weiß, daß 
hier der Satan am Werke ist. Da er nirgends dem bei uns 
wieder aufkommenden Worte Gottes schaden kann, sucht er 
es durch diesen Kunstgriff in üble Nachrede zu bringen. 
Aber dagegen muß man sich mit allen möglichen Mitteln 
zur Wehr setzen, damit er nicht mit diesen blutgierigen 
Menschen zusammen die Oberhand behalte. 

54] AN S P A L A T I N 17. Juli 1520 

Ich habe gestern von der Kanzel gegen den Aufruhr ge-
predigt, aber so gemäßigt, daß ich mich keiner Partei zu-
geneigt zeigte und lediglich das Übel des Aufruhrs be-
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schrieb, mag er nun durch Bürger oder durch Studenten 
entstanden sein. Ich pries die Gewalt der Obrigkeit, die von 
Gott dazu eingesetzt ist, daß nicht durch Aufruhr alles ver-
wüstet würde. Lieber Gott, wieviel Gehässigkeit habe ich 
mir zugezogen! Sie schreien, ich hätte die Partei des Rates 
begünstigt und zeigen endlich ihre innersten Gedanken. Da 
kann man erkennen, wer in Wahrheit und wer zum Schein 
unsere Theologie gehört hat. Denn es muß durch dieses Sieb 
Spreu und Weizen voneinander gesondert werden. 

55] AN G E R A R D US L I S T R I U S 
28. Juli 1520 

Ich habe Deinen Brief, gelehrter Freund, mit großer 
Freude erhalten. Pater Johannes und was er uns mitteilte, 
hat hier wohl gefallen; er hat uns so gefunden, wie Deine 
und seine Auffassung es voraussetzten. Was mich anbetrifft, 
so weiß ich, daß mein Vermögen beschränkt ist. Das Gerücht 
übersteigt fast immer die tatsächliche Leistung. Philipp 
(Melanchthon) liest seine erste theologische Vorlesung über 
den Römerbrief aufs glücklichste vor ungefähr 500 Zuhö-
rern, die alle überaus begierig darauf sind, mit wahrhaft 
unglaublichem Erfolg. Möchte Gott auch an diesem seinem 
Gefäß vollenden, was er angefangen hat, von dem ich zu-
versichtlich glaube, daß an seiner Quelle in Kürze die ganze 
christliche Welt die reinste Theologie trinken wird. Ich 
glaube, daß seit tausend Jahren die heilige Schrift nicht mit 
solcher Reinheit und Klarheit behandelt worden ist und 
daß seine Gabe dem apostolischen Zeitalter nahe kommt. 
Unsere Aufgabe wird es sein, damit wir uns nicht als un-
dankbar erweisen, Gott das von ihm als seine Sache An-
genommene mit dringlichsten Gebeten vorzutragen und zu 
empfehlen. 

Ich selbst habe meine Jahre mit unseligen Streitereien 
verloren und wollte lieber, daß all meine Mühe ganz ver-
gebens gewesen sei, als daß sie einer reineren Theologie 
oder besseren Geistern ein Hindernis sei, obgleich ich noch 
heute nicht ohne Sieg und Blutvergießen schriftsteilere. O 
daß ich doch David, der da Blut vergießt, Philippus aber 
Salomo, der in Frieden regiert, gewesen sein möchte! Amen. 
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56] A N J O H. L A N G 18. August 1520 

Wir sind hier überzeugt, daß das Papsttum der Stuhl des 
wahren und leibhaftigen Antichrist sei, gegen dessen Lug 
und Trug und Bosheit zum Heil der Seelen uns — wie wir 
meinen — alles erlaubt sei. Ich bekenne für meine Person, 
daß ich dem Papst keinen anderen Gehorsam schuldig bin 
als den, welchen ich dem rechten Antichrist schuldig bin. 
Das Übrige bedenke Du und urteile nicht voreilig über uns. 
Wir haben guten Grund, bei dieser Meinung endgültig zu 
verharren. 

Philipp heiratet Katharina Krappe, und man schreit, daß 
dies auf meine Veranlassung geschehe. Ich tue diesem 
Manne alles mögliche Gute und kümmere mich nicht um 
das allgemeine Geschwätz. Gott möge es zum besten wen-
den. 

57] AN S P A L A T I N 11. Oktober 1520 

Endlich ist die römische Bulle angekommen, die Eck 
mitgebracht hat, von der die Unseren viel an den Fürsten 
schreiben. Ich verachte sie und greife sie jetzt als lügenhaft 
und gottlos und in jeder Hinsicht edtisdi an. Du siehst, daß 
in ihr Christus selbst verdammt wird. Weiter wird keinerlei 
Grund und Ursache angegeben. Endlich werde ich berufen, 
nicht um gehört zu werden, sondern um zu widerrufen. So 
kannst Du erkennen, daß sie voller Wut, Blindheit und Un-
sinnigkeit sind, die nichts sehen noch bedenken. Doch will 
ich noch den Namen des Papstes unterdrücken und gegen 
sie als eine erdichtete und erlogene Bulle vorgehen, obwohl 
ich fest überzeugt bin, daß sie echt und ihre eigene sei. O 
daß doch (Kaiser) Karl ein Mann wäre und für Christus 
diese Teufel angriffe! Ich freilich fürchte nichts für mich, 
es geschehe Gottes Wille. Auch weiß ich nicht, was der Fürst 
tun soll, nur scheint es mir hier das Beste zu sein, er stelle 
sich, als wisse er nichts davon. Denn zu Leipzig und überall 
ist die Bulle wie auch Eck sehr verachtet. Daher argwöhne 
ich, die Bulle könnte sich Ansehen erwerben, wenn wir uns 
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zu sehr um sie sorgen und kümmern, während sie sich selbst 
überlassen leicht zusammensinken und einschlafen wird. Ich 
sende Dir ein Exemplar davon, damit Du die römischen Un-
geheuerlichkeiten siehst. Wenn sich das durchsetzen sollte, 
dann ist es um Glauben und Kirche geschehen. 

58] AN S P A L A T IN Liditenburg, [12. Oktober] 1520 

Wir sind in Liditenburg zusammengekommen, mein lie-
ber Spalatin, Herr Karl v. Mütitz und ich. Wir haben — wie 
ich von ihm höre, ist das ganz hoffnungsvoll — beschlos-
sen, daß ich einen Brief in beiden Sprachen (Latein und 
Deutsch) an den Papst veröffentliche, der irgendeinem klei-
nen Büchlein vorangestellt wird. Darin soll ich meine Ge-
schichte erzählen, daß ich nie seine eigene Person angegrif-
fen habe und die ganze Verantwortung auf Eck wälzen. Da 
sich dies alles wirklich so verhält, kann ich es leicht tun. Ich 
werde, so demütig ich irgend kann, Schweigen anbieten, 
wenn nur die anderen auch still schweigen. Ich will nicht 
den Eindruck erwecken, als ob ich, was von mir aus irgend-
wie hätte zum Frieden geschehen können, unterlassen hätte 
und man von mir das fordern müßte, was ich zu tun immer 
bereit war, wie Du wohl weißt. Daher werde ich dies vor 
allen anderen Dingen in den nächsten Tagen vorbereiten. 
Wenn das eintreten wird, was wir hoffen, so ist es gut; wenn 
es anders kommt, so ist es auch gut, weil es dem Herrn so 
gefällt. Gehab Dich wohl. 

59] A N S P A L A T I N 10. Dezember 1520 

Im Jahre 1520, am zehnten Dezember, um neun Uhr, sind 
zu Wittenberg vor dem östlichen Tore bei der Kreuzkirche 
aUe Bücher des Papstes verbrannt worden: das Dekret, die 
Dekretalen, die Sexten, die Klementinen, die Extravaganten 
und die neueste Bulle Leos X.; desgleichen die Summa An-
gelica, der Chrysopassus Ecks und andere Schriften des glei-
chen Verfassers, Emsers Schriften und etliche weitere, die 
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andere noch hineinwarfen, damit die verbrennungslustigen 
Papisten sehen, daß nicht viel dazu gehört, Bücher zu ver-
brennen, welche sie nicht widerlegen können. Das werden 
Neuigkeiten (für Dich) sein. 

60] AN S T A U P I TZ 14. Januar 1521 

Da wir zu Augsburg waren, hochwürdiger Vater, sagtest 
Du unter anderem, was wir in dieser meiner Sache bespra-
chen, zu mir: Sei eingedenk, Bruder, daß Du dies im 
Namen des Herrn Jesus Christus angefangen hast. Dieses 
Wort habe ich nicht als von Dir, sondern durch Dich zu mir 
geredet aufgefaßt und halte es sehr wohl im Gedächtnis 
bewahrt. 

Daher bitte ich jetzt mit diesem Deinem eigenen Worte: 
Sei auch Du dessen eingedenk, daß Du dies Wort zu mir 
gesagt hast. Bisher ist in dieser Sache gescherzt worden, 
jetzt steht etwas Ernsteres bevor, und, wie Du gesagt hast: 
Wenn Gott dies nicht ausrichtet, so kann es unmöglich aus-
gerichtet werden. Mit eindeutiger Kraft steht dies nun in 
der Hand Gottes, so daß es niemand leugnen kann. Wer 
kann hier raten? Was kann ein Mensch ersinnen? Der Lärm 
tobt gewaltig, so daß er mir nur durch den Jüngsten Tag 
gestillt werden zu können scheint. So groß ist die Erregung 
auf beiden Seiten. 

61] A N S P A L A T I N (in Worms) 16. Januar 1521 

Was Hütten treibt, siehst Du. Ich möchte nicht, daß mit 
Gewalt und Blutvergießen für das Evangelium gestritten 
wird; so habe ich an ihn geschrieben. Durch das Wort ist 
die Welt überwunden, ist die Kirche erhalten worden, sie 
wird auch durch das Wort wiederhergestellt werden. Aber 
auch der Antichrist wird, wie er „ohne Hand" (Dan. 8, 25) 
angefangen hat, so auch „ohne Hand" durch das Wort ver-
nichtet werden. Ich schicke meinen Brief auch an den Für-
sten. Mit Betrübnis habe ich den letzten Brief Karls gelesen, 
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in welchem er seine frühere Anordnung widerruft. Ich bitte 
Dich, was kann sich daraus für eine Hoffnung ergeben, wenn 
sie so gesinnt sind und schreiben? Es geschehe der Wüle 
des Herrn. 

62] AN S T A U P I TZ 9. Februar 1521 

Nicht ungern höre ich, daß auch Du von Leo X. ange-
griffen wirst, damit auch Du das Kreuz, welches Du so ge-
priesen hast, der Welt zum Exempel aufrichtest. Denn ich 
möchte nicht, daß sich jener Wolf mit Deiner Antwort zu-
frieden gibt, weü Du ihm mehr eingeräumt hast als recht ist. 
Denn er wird das so auslegen, als ob Du mich und all das 
Meine ganz und gar verleugnest, nachdem Du versprochen 
hast, Du würdest ihn als Richter dulden. Wenn Dich also 
Christus heb hat, wird er (Leo X.) Dich zum Widerruf dieses 
Schriftstücks nötigen, da er in dieser Bulle alles verdammt 
hat, was Du bisher von der Barmherzigkeit Gottes gelehrt 
und gehalten hast. Da Du dies sehr wohl weißt, so scheinst 
Du mir nicht den ohne Beleidigung Christi als Richter anru-
fen zu können, den Du mit feindlichem Wüten als einen Wi-
dersacher Christi gegen das Wort der Gnade toben siehst. 
Das hättest Du nämlich klar aussprechen und ihn wegen die-
ser Gottlosigkeit zur Rechenschaft ziehen müssen. Denn hier 
ist es nicht Zeit sich zu fürchten, sondern zu schreien, wo un-
ser Herr Jesus Christus verdammt, ausgezogen und gelästert 
wird (Matth. 27, 26 ff.). Wie sehr Du mich daher zur Demut 
ermahnst, so sehr ermahne ich Dich zu stolzem Selbstver-
trauen. Du hast allzu viel Demut, wie ich allzu viel Stolz. 

Aber die Sache steht ernst. Wir sehen Christus leiden. 
Wenn wir nun auch bisher schweigen und uns demütigen 
mußten, müssen wir dann doch nicht jetzt, wo unser gnä-
digster Heiland, der sich für uns dahingegeben hat, in der 
ganzen Welt zum Gespött gemacht wird — ich beschwöre 
Dich — für ihn streiten? Sollen wir den Hals nicht dran-
geben? Mein lieber Vater, die Gefahr ist größer als viele 
glauben. Hier beginnt das Evangelium (Matth. 10, 32; Luk. 
9, 26) seinen Lauf: „Wer mich bekennt vor den Menschen, 
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den will ich auch bekennen vor meinem Vater; wer sich 
meiner schämt, dessen werde ich mich auch schämen." 

Aber diese Deine Unterwerfung hat mich nicht wenig be-
trübt und mir einen anderen gezeigt als Staupitz, den Ver-
künder der Gnade und des Kreuzes. Wenn Du so gehandelt 
hättest, ehe Du von dieser Bulle und der damit Christus an-
getanen Schmach wußtest, würdest Du mich nicht betrübt 
haben. 

63] AN SPALATIN Frankfurta.M., [14. April ] 1521 

Wir kommen, mein lieber Spalatin, wiewohl der Satan 
sich müht, mich durch mehr als eine Krankheit daran zu 
hindern. Denn auf dem ganzen Wege von Eisenach bis hier-
her bin ich krank gewesen und bin es noch auf eine mir bis 
dahin unbekannte Weise. Ich meine, daß auch das Mandat 
Karls veröffentlicht worden ist, um mich abzuschrecken. Aber 
Christus lebt, und wir werden in Worms einziehen, auch 
gegen den Wülen aller Pforten der Hölle und der Gewalten 
der Luft. Ich schicke Dir Abschriften der Briefe des Kaisers. 
Andere Briefe zu schreiben scheint mir nicht ratsam, bevor 
ich nicht dort bin und sehe, was zu tun ist. Wir dürfen doch 
nicht den Satan ermutigen, den vielmehr zu schrecken und 
zu verachten mein fester Vorsatz ist. Sorge also für eine 
Herberge. Gehab Dich wohl. 

64] AN J O H. C U S P I N I AN 
Worms, 17. April 1521 

Dein Bruder, hochberühmter Cuspinian, hat mich leicht 
dazu überredet, daß ich es wagte, mitten aus dieser Un-
ruhe an Dich zu schreiben. Schon früher hatte ich wegen 
Deines berühmten Namens den Wunsch, mit Dir vertraut 
zu werden. Nimm daher auch mich in das Verzeichnis der 
Deinigen auf, damit ich die Wahrheit dessen erprobe, was 
Dein Bruder mir mit so vollem Munde gepriesen hat. Zu 
dieser Stunde habe ich vor dem Kaiser und dem römischen 
Reich gestanden und bin gefragt worden, ob ich meine 
Bücher widerrufen wolle. Da habe ich geantwortet: die 
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Bücher seien allerdings die meinigen. Wozu ich mich übri-
gens in bezug auf den Widerruf entschließen würde, würde 
ich morgen sagen, da mehr Raum und Zeit zum Überlegen 
weder begehrt noch gegeben war. Aber ich werde auch nicht 
einen Buchstaben widerrufen, wenn Christus mir gnädig 
ist. Gehab Dich wohl, mein teuerster Cuspinian. 

65] AN L U K A S C R A N A CH 
Frankfurt a. M., 28. April 1521 

Meinen Dienst, lieber Gevatter Lukas, ich segne und be-
fehle Euch Gott. Ich lasse mich eintun und verbergen, weiß 
selbst noch nicht wo. Und obwohl ich lieber hätte von den 
Tyrannen, sonderlich von des wütenden Herzog Georg zu 
Sachsen Händen, den Tod erlitten, darf ich doch guter Leute 
Rat nicht verachten, bis zu seiner Zeit. 

Man hat sich meiner Ankunft zu Worms nicht versehen, 
und wie mir das Geleit gehalten ist, wisset Ihr alle wohl aus 
dem Verbot, das mir entgegen kam. Ich meinte, Kaiserliche 
Majestät sollte einen Doktor oder fünfzig versammelt und 
den Mönch redlich überwunden haben. So (aber) ist nicht 
mehr hier verhandelt worden als so viel: Sind die Bücher 
dein? Ja. Willst du sie widerrufen oder nicht? Nein. So 
hebe dich (von dannen). O, wir blinden Deutschen, wie kin-
disch handeln wir und lassen uns so jämmerlich von den 
Romanisten äffen und narren! 

Sagt meiner Gevatterin, Eurem lieben Weib, meinen 
Gruß, und daß sie sich dieweil wohl gehabe. Es müssen die 
Juden einmal singen: Jo, Jo, Jo! Der Ostertag wird uns auch 
kommen, so wollen wir denn singen Halleluja. Es muß eine 
kleine Zeit geschwiegen und gelitten sein: Ein wenig, so 
sehet ihr mich nicht; und abermals ein wenig, so sehet ihr 
mich, spricht Christus (Joh. 16, 16). Ich hoffe, es soll jetzt 
auch so gehen. Doch Gottes Will e als der allerbeste ge-
schehe hierin, wie im Himmel und auf Erden, Amen. 

Grüßet mir Meister Christian und sein Weib. Wollet 
auch dem Rat meinen großen Dank sagen für die Fuhre. Ist 
Euch an Licentiat Feldkirch nicht genug, möget Ihr Herrn 
Amsdorf zum Prediger ersuchen; er wirds gerne tun. Ade, 
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hiermit allesamt Gott befohlen, der behüte Euer aller Ver-
stand und Glauben in Christus vor den römischen Wölfen 
und Drachen mit ihrem Anhang, Amen. 

66] AN KAR L V. Friedberg, 28. Aprü 1521 

Gnade und Friede mit aller Untertänigkeit durch Chri-
stus Jesus unsern Herrn. Allerdurchlauchtigster und unüber-
windlicher Kaiser, allergnädigster Herr! Nachdem Ew. kai-
serliche Majestät mich unter öffentlichem sicheren Geleit 
nach Worms berufen haben, um meine Ansicht über die 
kleinen Schrüten, die in meinem Namen veröffentlicht sind, 
zu erkunden, da bin ich in aller Demut vor Ew. kais. Maj. 
und dem ganzen Reich in allem gehorsam erschienen. Ew. 
kais. Maj. hat mir vornehmlich die Frage vorlegen lassen, 
ob ich die genannten Bücher für die meinen anerkenne und 
ob ich sie widerrufen oder darauf verharren wollte oder 
nicht? Da ich sie aber für die meinen erkannte (wofem nur 
von meinen Gegnern oder Klüglingen in ihnen nichts durch 
List und Tücke verkehrt oder verändert wäre), habe ich in 
aller Ehrerbietung und Demut erklärt, das wäre meine 
Meinung: Meine Bücher habe ich auf klare und deutliche 
Beweise der heiligen Schrift gegründet. Es stände mir nicht 
frei, noch wäre es billi g und recht, noch könnte ich es auf 
irgendeine Weise fertigbringen, Gottes Wort zu verleugnen 
und meine Bücher auf diese Weise zu widerrufen. Demütig 
habe ich gebeten, Ew. kais. Maj. wollten unter keinen Um-
ständen dulden, daß ich zu solchem Widerruf genötigt 
würde, sondern vielmehr darauf sehen, daß meine Bücher 
entweder von ihr selbst oder von anderen gleich welchen 
Stands, und seien es auch die Allergeringsten (wenn die es 
könnten), durchgesehen und die Irrtümer, welche angeb-
lich darin sein sollen, aus der heiligen Schrift, d. h. den 
Evangelien und den Propheten, widerlegt würden. Mit 
christlicher Bereitwilligkeit habe ich mich erboten, wenn ich 
des Irrtums überführt würde, dann wollte ich alles wider-
rufen und der Erste sein, der meine Bücher ins Feuer wer-
fen und mit Füßen treten wollte. 
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Über das alles hinaus ist von mir verlangt und gefordert, 
ich sollte einfältig und klar antworten, ob ich bereit sei zu 
widerrufen oder nicht? Darauf habe ich nochmals so demü-
tig wie ich konnte geantwortet: Weil mein Gewissen durch 
die heilige Schrift, welche ich in meinen Büchern angeführt 
habe, gebunden sei, so kann ich ohne bessere Belehrung 
auf keine Weise etwas widerrufen. Darauf verhandelten 
etliche Kurfürsten, Fürsten und andere Stände des Reichs 
mit mir, ich solle meine Bücher zur Untersuchung und Be-
urteilung Ew. kais. Maj. und den Reichsständen übergeben. 
Darum bemühten sich bei mir der Kanzler zu Baden (Hiero-
nymus Vehus) und Doktor Peutinger. Ich aber erklärte wie 
zuvor, nur wenn ich aus göttlicher Schrift oder einleuchten-
der Beweisführung anders belehrt würde (wollte ich gerne 
weichen). Endlich ist besprochen worden, daß ich einige 
ausgewählte Artikel dem Urteil eines allgemeinen Konzüs 
überlassen und darauf vertrauen sollte. Aber ich, der ich 
allezeit und mit allem Eifer demütig bereit gewesen bin, 
alles zu tun und zu leiden, was mir möglich wäre, habe diese 
eine (ganz chrisdidie Bitte) nicht durchsetzen können: daß 
mir Gottes Wort frei und ungebunden bliebe, und daß ich 
meine Bücher Ew. kais. Maj. und den Reichsständen auf 
solche Weise übergäbe oder auch der Entscheidung eines 
Konzils anvertraute, daß nichts gegen das Evangelium Got-
tes weder von mir zugegeben noch von ihnen festgesetzt 
würde. Das war der Hauptpunkt der ganzen Auseinander-
setzung. 

Denn Gott, der unsere Herzen durchforscht, ist mein 
Zeuge, daß ich ganz willi g bin, Ew. kais. Maj. zu Wülen 
zu sein und zu gehorchen, es sei im Leben oder Tod, in 
Ehre oder Schande, in Gewinn oder Verlust. Denn dazu 
habe ich midi oft erboten und erbiete mich noch und mache 
keine Ausnahme als allein Gottes Wort, von welchem nicht 
allein der Mensch lebt, wie Christus Matth. 4, 4 sagt, son-
dern welches auch die Engel zu schauen gelüstet, 1. Petr. 1, 
12. Da dies höher als alles ist, soll es auch in allem ganz 
frei und ungebunden sein (wie Paulus 2. Tim. 2, 9 lehrt), 
und es steht niemals in eines Menschen Macht, es fahren 
zu lassen und in Gefahr zu bringen, mögen die Menschen 
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auch noch so sehr durch Größe, Zahl, Lehre und Heüigkeit 
hervorragen. Gerade Paulus sagt Gal. 1, 8 ohne alle Scheu 
und wiederholt es: „So auch wir oder ein Engel vom Him-
mel euch würde Evangelium predigen anders als wir euch 
gepredigt haben, der sei verflucht"; und David (Ps. 146, 3): 
„Verlaßt euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die 
können ja nicht helfen." Es kann sich auch niemand selbst 
helfen, wie Salomo sagt (Spr. Sal. 28, 26): „Wer sich auf 
sein Herz verläßt, der ist ein Narr", und Jeremia (17, 5): 
„Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt." 
Denn in zeitlichen Sachen, welche Gottes Wort und die 
ewigen himmlischen Güter nicht betreffen, schulden wir ein-
ander gegenseitiges Vertrauen. Wenn wir die auch gefähr-
den oder gar verlieren, entsteht der Seligkeit kein Schade; 
zuletzt müssen wir sie doch fahren lassen. Aber bei Gottes 
Wort und den ewigen Gütern duldet Gott nicht, daß man 
diese einem Menschen unterordnet. Denn er will , daß ihm 
alle und alles unterworfen sei. Ihm allein gebührt wahr-
haftig der Ruhm der Wahrheit, ja er ist die Wahrheit selbst, 
aber alle Menschen sind Lügner und Prahler, wie Paulus 
Rom. 3, 4 trefflich sagt. Und das ist kein Unrecht. Denn 
dieser Glaube und diese demütige Haltung ist eigenüich 
die rechte Verehrung und Anbetung Gottes, die, wie Augu-
stin im ersten Buche des Enchiridion sagt, keinem Geschöpf 
erwiesen werden soll. Deshalb achtet auch Paulus weder die 
Engel noch sich selbst, ohne Zweifel auch keinen Heüigen im 
Himmel und auf Erden solches Glaubens und Vertrauens 
würdig, ja, er verflucht es. Auch würden jene es nicht dulden, 
geschweige denn, daß sie es begehrten. Denn einem Men-
schen so in bezug auf die ewige Seligkeit vertrauen, be-
deutet nichts anderes als dem Geschöpf die Ehre geben, 
welche Gott allein gebührt. Darum bitte ich aufs allerdemü-
tigste, Ew. kais. Maj. wollen nicht denken, daß diese Ent-
scheidung für das Wort Gottes aus einem bösen Argwohn 
herkommt, sie auch nicht ungnädig verstehen. Denn sie hat 
sich aus den vorher zitierten Schriftworten ergeben, welchen 
alle Kreatur bülig weichen soll. Die Gültigkeit der Schrift, 
sagt Augustin, ist größer, als aller Menschen Verstand fas-
sen kann. 
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Denn meine hohe Meinung und Treue Ew. kais. Maj. 
gegenüber habe ich aufrichtig bewiesen. Ew. kais. Maj. 
kann das daraus leicht erkennen, daß ich unter Ew. kais. 
Maj. Geleit gehorsam erschienen bin und nichts befürchtet 
habe, obwohl ich wußte, daß meine Bücher von den Wider-
sachern verbrannt sind und mittlerweile ein Mandat gegen 
mich und meine Bücher unter Ew. kais. Maj. Namen öffent-
lich und an vielen Orten angeschlagen ist. Das hätte einen 
armen Mönch wohl mit Recht abschrecken und zurückhalten 
können, wenn ich mich zu Gott dem Allmächtigen, Ew. kais. 
Maj. und zu den Reichsständen nicht alles Guten versehen 
hätte und noch versähe. 

Auf keine Weise habe ich nun die Widerlegung meiner 
Bücher durch die heilige Schrift erreichen können und bin 
gezwungen gewesen, unwiderlegt davonzuziehen. Der 
ganze Streit aber (wie gesagt) beruht darauf, daß man die 
irrigen Artikel, die in meinen Büchern sein sollen, nicht mit 
der heiligen Schrift beweisen wollte, man machte mir auch 
keine Hoffnung oder gab mir das Versprechen, meine Büch-
lein irgendwann künftig nach Gottes Wort zu prüfen und zu 
erörtern: Trotzdem danke ich Ew. kais. Maj. aufs allerdemü-
tigste, daß mir das öffentiiche Geleit zu Worms unverbrüch-
lich gehalten und weiter zu halten zugesagt wurde, bis ich 
sicher nach Hause käme. Schließlich bitte ich Ew. kais. Maj. 
noch einmal um Christi willen aufs alleruntertänigste, nicht 
zu dulden, daß ich von den Widersachern unterdrückt 
werde, Gewalt leide und verdammt werde, zumal ich mich 
nun so oft angeboten habe, wie es sich für einen Christen 
und gehorsamen Menschen ziemt. Denn ich bin auch jetzt 
noch ganz bereit, mich unter Ew. kais. Maj. Schutz vor un-
verdächtigen, gelehrten und freien Richtern, weltlichen oder 
geistlichen, zu stellen, durch Ew. kais. Maj., durch die 
Reichsstände, durch Konzile, durch Doktoren oder wer da 
könne oder wolle, belehren zu lassen und meine Bücher 
und Lehren allen gerne zu unterwerfen, ihre Prüfung und 
ihr Urteil zu dulden und anzunehmen ohne jede Ausnahme 
als allein das offenbare, klare und freie Wort Gottes, welches 
bülig über alles sein und aller Menschen Richter bleiben soll. 

Daher bitte ich untertänigst nicht um meinetwillen (der 
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ich es nicht wert bin), sondern im Namen der ganzen Chri-
stenheit, was mich auch bewogen hat, diesen Brief sogleich 
abzusenden. Denn von Herzen gern möchte ich, daß Ew. 
kais. Maj., dem ganzen Reich und der edlen deutschen Na-
tion aufs allerbeste geraten würde und daß alle in Gottes 
Gnade glücklich erhalten blieben. Ich habe auch bisher nach 
nichts anderem gefragt als nach Gottes Ehre und dem Ge-
meinwohl aüer, und auf meinen eigenen Vorteü habe ich 
auch jetzt noch immer nicht gesehen, mögen mich meine 
Gegner verdammen oder nicht. Wenn nämlich Christus, 
mein Herr, für seine Feinde am Kreuz gebeten hat (Luk. 
23, 34), wieviel mehr sollte dann ich für Ew. Maj., für das 
Reich, für meine teuersten Oberherren und das ganze deut-
sche Vaterland, zu welchen ich mich alles Guten versehe 
— im Vertrauen auf meine obige Darlegung — mit Freude 
und Zuversicht in Christus besorgt sein, bitten und flehen. 

Hiermit befehle ich mich in Ew. kais. Maj. Schutz und 
Schirm, die Gott der Herr uns mit Segen und gnädig regiere 
und erhalte, Amen. 

67] A N A M S D O R F Wartburg, 12. Mai 1521 

Ich bin an dem Tage, da ich von Dir weggerissen wurde, 
als ungeübter Reiter durch die lange Reise ermüdet, un-
gefähr um elf Uhr nachts im Finstern zu meiner Herberge 
gekommen. Jetzt bin ich hier müßig, ein Freier unter Ge-
fangenen. Hütet Euch vor Euem Nachbarn, dem Rehabeam 
zu Dresden und dem Benhadad zu Damaskus. Denn es ist 
ein grausames Edikt gegen uns erlassen worden. „Der Herr 
aber wird ihrer lachen" (Ps. 37, 13). In ihm gehab Dich 
wohl und grüße alle, die zu grüßen sind. Am Sonntag 
Exaudi im Luftrevier. 

68] AN S P A L A T IN Wartburg, 14. Mai 1521 

Morgen geht die Zeit des vom Kaiser gegebenen Geleits 
zu Ende. Daß Du schreibst, sie würden mit dem so harten 
Edikt auch wüten, um die Gewissen zu erforschen, beklage 
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ich; nicht meinethalben, sondern weil sie sich selbst Böses 
auf ihr Haupt häufen und fortfahren, sich mit so großem 
Hasse zu belasten. O, wie großen Haß wird diese Gewalt-
tätigkeit erregen! Doch laß, die Zeit ihrer Heimsuchung 
steht vielleicht bevor (Jer. 46, 21). 

Ich sitze hier den ganzen Tag müßig und mit schwerem 
Kopfe. Ich lese die hebräische und griechische Bibel. Ich 
werde einen deutschen Sermon schreiben über die Freiheit 
der Ohrenbeichte. Auch den Psalter und die Postille werde 
ich fortsetzen, sobald ich das aus Wittenberg erhalte, was ich 
dazu nötig habe; darunter erwarte ich auch das angefangene 
Magnifikat. 

Du kannst Dir nicht vorstellen, mit welcher Freundlich-
keit uns der Abt zu Hersfeld aufgenommen hat. Den Kanz-
ler und den Schösser schickte er uns eine reichliche Meile 
entgegen. Dann empfing er uns selbst bei seinem Schlosse 
mit vielen Reitern und begleitete uns in die Stadt. Der Rat 
empfing uns innerhalb der Tore. In seinem Kloster speiste 
er uns hervorragend und brachte mich in seinem Zimmer 
unter. Sie zwangen mich, früh gegen fünf eine Predigt zu 
halten, obwohl ich vergeblich einwandte, er könnte vielleicht 
seine Hoheitsrechte verlieren, wenn die Kaiserlichen an-
fingen, dies als einen Bruch des verliehenen Geleits auszu-
legen. Sie hatten mir nämlich verboten, auf dem Wege zu 
predigen. Doch sagte ich, ich hätte nicht eingewüligt, daß 
das Wort Gottes gebunden sein solle, was auch wahr ist. 

Ich habe auch zu Eisenach gepredigt. Aber der furchtsame 
Pfarrer protestierte in Gegenwart von Notar und Zeugen 
vor mir, entschuldigte sich jedoch wegen dieser Notwendig-
keit demütig mit der Furcht vor seinen Tyrannen. So wirst 
Du vielleicht zu Worms zu hören bekommen, daß ich hier-
durch das Geleit gebrochen habe, aber es ist nicht gebrochen 
worden. Denn diese Zumutung stand nicht in meiner Ge-
walt, daß das Wort Gottes gebunden sein sollte (2. Tim. 
2, 9). Ich habe nicht darein eingewilligt, und wenn ich ein-
gewilligt hätte, so hätte ich das nicht zu halten brauchen, 
weil es gegen Gott gewesen wäre. So hat er (der Abt) uns 
endlich am nächsten Tage bis an den Wald begleitet, uns 
den Kanzler beigegeben und uns alle wiederum in Berka 
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speisen lassen. Endlich wurden wir von den Eisenachem, 
die uns zu Fuß entgegenkamen, empfangen und sind am 
Abend in Eisenach eingezogen. In der Frühe gingen alle 
Freunde mit Hieronymus fort. Ich bin zu meinen Verwand-
ten durch den Wald gezogen (denn sie haben fast das ganze 
Land inne). Und als ich mich von ihnen losmachte, wo es in 
Bichtung Waltershausen geht, kurz danach, nahe dem Schloß 
Altenstein, da bin ich gefangen genommen worden. Ams-
dorf mußte es notwendigerweise wissen, daß ich von irgend 
jemand gefangen genommen werden sollte, aber den Ort, 
wo ich verwahrt bin, weiß er nicht. 

Mein Bruder, der beizeiten die Reiter sah, machte sich 
von dem Wagen weg und soll am Abend ohne jemand ge-
troffen zu haben zu Fuß nach Waltershausen gekommen 
sein. So sind mir hier meine Kleider ausgezogen und Rei-
terskleider angezogen worden; das Haar und den Bart lasse 
ich wachsen, so daß Du mich schwerlich erkennen würdest, 
da ich selbst mich schon längst nicht mehr kenne. Jetzt lebe 
ich in christlicher Freiheit, frei von allen Gesetzen dieses 
Tyrannen, obwohl ich lieber wollte, daß jenes Schwein zu 
Dresden gewürdigt würde, mich während einer öffentlichen 
Predigt zu töten, wenn es Gott gefallen sollte, daß ich um 
seines Wortes willen leide. Es gesdiehe der Will e des Herrn. 
Gehab Dich wohl und bete für mich. Grüße Euem ganzen 
Hof. Geschrieben auf dem Berge. 

69] AN M E L A N C H T H O N 
Wartburg, 26. Mai 1521 

Ich wül schlechterdings nicht, daß Ihr Euch meinetwegen 
im geringsten beunruhigt... 

Wir haben so oft vom Glauben und von der Hoffnung auf 
die Dinge geredet, die man nicht sieht (Hebr. 11, 1). Wohl-
an, wir wollen einmal wenigstens in etwa diese Lehre er-
proben, da dies uns durch Gottes Ruf, nicht durch unsere 
Versuchung so zustößt. Wenn ich auch untergehe, so wird 
dem Evangelium nichts verloren gehen, in welchem Du 
mich jetzt übertriffst, Du folgst als ein Elisa dem Elia mit 



92 Melanchthon 

zwiefachem Geiste, den Dir der Herr Jesus gnädig verleihe, 
Amen. 

Darum siehe zu, daß Ihr Euch nicht betrübt, sondern 
singet das Lied, das der Herr des Nachts befohlen hat 
(Ps. 42, 9). Auch ich wil l es zugleich anstimmen, lasset uns 
nur um das Wort besorgt sein. Wer unwissend ist, der sei 
immerhin unwissend; wer verloren geht, der gehe verloren, 
wenn sie sich nur nicht beklagen können, daß ihnen unser 
Dienst gefehlt habe. Laßt die Leipziger sich rühmen, denn 
dies ist ihre Stunde (Luk. 22, 53). Wir müssen ausgehen aus 
unserm Lande, von unserer Freundschaft, aus dem Hause 
unseres Vaters und eine Zeitlang auseinander gehen in ein 
Land, welches wir nicht kennen (1. Mose 12, 1). Unter-
dessen mögen jene ihren N. N. anbeten und rühmen. 

Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, zu Euch zurück-
zukehren, doch so, daß Gott tue, was gut ist vor seinen 
Augen (1. Sam. 3, 18). Wenn der Papst alle angreifen wird, 
die es mit mir halten, wird Deutschland nicht ohne Unruhe 
sein, und je schneller er dies versuchen wird, desto sdineller 
wird er selbst und auch die Seinen untergehen, und ich 
werde zurückkehren. Gott erweckt den Geist vieler und sogar 
auch die Herzen des Volkes, so daß es mir nicht wahrschein-
lich ist, daß diese Sache mit Gewalt unterdrückt werden 
könne, oder wenn man anfängt, sie zu unterdrücken, wird 
sie zehnmal größer werden. Deutschland hat viele Karst-
hansen. 

Eines glaube ich Dir nicht, nämlich daß Du schreibst, Ihr 
seid in der Irre ohne Hirten. Denn das wäre das Allertrau-
rigste und Bitterste, was man hören könnte. Denn solange 
Du, Amsdorf und andere da sind, seid Ihr nicht ohne Hir-
ten. Rede doch nicht so, damit Gott nicht zürne und wir 
undankbar erfunden werden. O daß doch alle Kirchen, 
wenigstens alle größeren Kirchen, den vierten Teil am Wort 
und an Dienern des Wortes hätten, den Ihr habt! Sagt dem 
Herrn Dank, der Euch erleuchtet hat. Siehe, ich habe viele 
Worte gemacht. 

Für den Propst zu Kemberg fürchte ich, er könnte ver-
trieben werden und dann an zwei Mägen darben und allen 
Mägen, die daraus hervorgehen können. Aber wenn er 
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Glauben hat — der Herr lebt, der Hirte aller, der auch 
keinen Vogel hungern läßt (Matth. 6, 26). 

Grüß ihn und sprich ihm Mut zu! Ich will , daß auch Du 
mit allen fröhlich bist und rühmst. Ich kann nicht sagen, 
einen wie großen Gefallen Ihr mir damit tut, und auch Gott 
werdet Ihr gefallen, aber dem Satan und seinen Schuppen 
werdet Ihr damit einen empfindlichen Schmerz antun. Eure 
Traurigkeit ist für mich das größte Übel, Eure Freude ist 
auch die meine. Und so gehabt Euch wohl in dem Herrn, 
dem befehlt mich an, wie ich zuversichtlich hoffe. Auch ich 
gedenke Eurer so sehr ich kann. Behütet die Kirche des 
Herrn, für welche der heilige Geist Euch zu Bischöfen ge-
macht hat (Apg. 20, 28), nicht zu Puppenbischöfen . .. 

Nochmals gehab Dich wohl. Unter den Vögeln, die von 
den Zweigen lieblich singen und Tag und Nacht Gott aus 
allen Kräften loben. 

70] A N M E L A N C H T H O N Wartburg, 13. Juli 1521 

Es sind schon acht Tage, daß ich nichts schreibe, weder 
bete noch studiere, teils von Anfechtungen des Fleisches, 
teils durch andere Beschwerden gequält. Wenn die Sache 
nicht besser wird, muß ich tatsächlich öffentlich nach Erfurt 
gehen. Dort kannst Du mich sehen oder ich Dich; denn ich 
werde dort Ärzte oder Wundärzte zu Rate ziehen. Denn ich 
kann dieses Übel nicht länger ertragen. Lieber hätte ich 
zehn große Wunden als dieses kleine Anzeichen einer Ver-
letzung. Vielleicht beschwert mich der Herr auch deshalb, 
um mich so aus dieser Einsamkeit in die Öffentlichkeit zu 
stoßen .. . 

Da es bei Euch so gut steht, braucht Ihr midi ja durchaus 
nicht. Aber ich bin auch unwillig Deinetwegen, daß Du Dich 
mit so großen Arbeiten belastest. Du hörst nicht darauf, 
daß Du Dich schonen sollst; deshalb führt Dich Dein Urteü 
auf Abwege. So oft schreie ich dies auf Dich ein, aber ebenso 
oft erzähle ich einem Tauben eine Fabel. 

Über die Gewalt des Schwertes denke ich noch so wie 
früher. Denn Du scheinst mir darüber aus dem Evangelium 
eine Anweisung oder einen Rat zu begehren. Darin halte 
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ich es völlig mit Dir, daß es im Evangelium weder ein Ge-
bot noch einen Rat für ein derartiges Recht gibt. Es würde 
sich auch auf keine Weise ziemen, da das Evangelium ein 
Gesetz der Freiwilligen und Freien ist, die nichts mit dem 
Schwert oder mit dem Recht des Schwertes zu schaffen 
haben. Aber das Recht des Schwertes ist auch nicht ver-
wehrt, vielmehr bestätigt und empfohlen, was wir durchaus 
nicht von jedem der nur zugelassenen Dinge lesen. Denn 
auch Fasten und äußerliche Zeremonien sind im Evange-
lium weder geboten noch geraten, noch auch irgendeine 
Sorge für zeitliche Dinge. Und es hätte dem Evangelium 
auch schlecht angestanden, über diese Dinge Verfügung zu 
treffen, wo allein der Geist in seiner Freiheit waltet. Aber 
ist es etwa deshalb ein Recht, daß man das Schwert nicht 
gebrauchen soll? Ja, erfordern nicht die Umstände dieses 
Lebens ein derartiges Recht und den Gebrauch des Schwer-
tes? 

Deine Überlegung wäre richtig, wenn alle dem Evange-
lium gehorchten. Aber wenn das Schwert nicht gebraucht 
wird (notwendigerweise sind die Bösen in der Mehrheit), 
wie lange wird die Kirche Gottes dann in dieser Welt be-
stehen, da wegen der Frechheit der Bösen niemand seines 
Lebens noch des Gebrauchs seiner Güter sicher sein kann? 
Aber Du willst nicht durch Vernunftsgründe und sich er-
gebende Unzuträglichkeiten widerlegt werden, sondern 
durch die Schrift. 

Ich habe zuvor gesagt, daß das Schwert wie auch vieles 
andere weder geboten noch geraten ist. Trotzdem ist es 
empfohlen und bestätigt wie das Recht der Ehe, welches 
gleichfalls das Evangelium nichts angeht. Denn Du hast 
Johannes den Täufer, Luk. 3, 14, welcher die Kriegsleute 
unterweist und sagt: „Tut niemand Gewalt noch Unrecht, 
und laßt euch begnügen an eurem Solde." Sicherlich, wenn 
sie nicht das Recht des Schwertes hätten, dann hätte er es 
ihnen verbieten müssen, da jene eigentlich Deine Frage auf-
warfen und sagten: „Was sollen wir denn tun?" Hier hast 
Du den Kriegerstand zwar nicht eingesetzt, aber doch be-
stätigt. Bedenkst Du nicht, daß es Dir viel schwerer ist, 
denen, die diese Stelle gegen Dich anführen, ausreichend zu 
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antworten, als daß man Dir antworte? Paulus befiehlt 
1. Tim. 2, 1 ff., für die zu beten, die als Obrigkeit einge-
setzt sind, nach dem Beispiel des Jeremia, welcher (Jer. 29, 7) 
gebietet, für den König der Babylonier zu beten, und nicht 
gebietet, gegen die Obrigkeit zu beten als wider eine Sache, 
die entweder verboten ist oder ohne eine Rechtsgrundlage 
besteht. 

Aber, wendest Du ein, jene waren Heiden. Aber man 
betete nicht, daß sie gläubig würden, sondern daß sie in 
Frieden sein und bleiben möchten. Du wirst mir nicht ein-
reden, daß von den Aposteln und Propheten ein Gebet 
hätte befohlen werden können für etwas, was nur zugelas-
sen und zu dulden ist, damit es bliebe und seine Ruhe habe; 
sonst könnten wir auch für die Räuber und (wie Du es aus-
legst) für die ungerechten Tyrannen, daß sie ungerecht 
seien, beten. 

Nun dulde ich es nicht, daß Du Rom. 13, 1 ff. und 1. Petr. 
2, 13 ff. so verwirfst, als ob diese Stellen nicht hierher ge-
hörten oder nur die Untertanen unterweisen sollten. Das 
wirst Du nicht zuwege bringen, Philipp. Es sind Worte 
Gottes, die etwas Großes besagen, wie: „Di e Obrigkeit ist 
von Gott, und der widerstrebt Gottes Ordnung, der sich der 
Obrigkeit widersetzt", und: „sie ist Gottes Dienerin." Du 
wirst keine Stelle finden, wo das von den nur zugelassenen 
Dingen gesagt wird. Der ist nicht ein Diener Gottes sondern 
sein Feind, der Unrecht tut oder alles mögliche Unerträg-
liche zumutet. Auch ist eine Erlaubnis oder eine erlaubte 
Sache nicht eine „Dienerin Gottes". Etwas ganz anderes ist 
es, daß etiiche Male geschrieben steht, daß Gott ein Volk 
gegen das andere zum Krieg erregt habe (2. Chron. 15, 6; 
Matth. 24, 7), wie den König von Babel gegen Tyrus, und 
ihn in Hesekiel (26, 7; Jer. 27, 6; 25, 9) seinen Diener nennt, 
und in Jeremia (51, 11) „den Mut der Könige in Medien 
erweckt hat". Und etwas anderes ist es, daß Rom. 13, 4 
und 1. Tim. 2, 2 gesagt wird, daß die Obrigkeit um des 
Friedens willen verordnet ist. Denn hier wird gesagt, daß 
sie eingesetzt ist zur Furcht vor bösen und nicht vor guten 
Werken, dort: zur Rache, und es wird für ein schon voll-
brachtes böses Werk die Abrechnung gehalten. 
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Was wülst Du nun tun, wenn Du liest, daß Abraham, 
David und die alten Heüigen das Schwert aufs beste ge-
braucht haben? Und das waren bestimmt evangelische Män-
ner! Freilich haben sie es nur eine ZeiÜang gebraucht. Man 
kann gewiß nicht bestreiten, daß der Gebrauch des Schwerts, 
das jene evangelischen Männer so löblich handhabten, gott-
gefällig gewesen ist. Dem Abraham war kein Befehl oder 
Rat erteilt worden, wie er das Schwert gebrauchen solle, 
zumal es im Evangelium weder widerrufen noch verboten, 
sondern (wie gesagt) bestätigt ist, jedenfalls bei denen, die 
Christen oder Gläubige waren, d. h. bei den Kriegsleuten, 
die den Johannes fragten. 

Da nun Christus im Evangelium götüiche und himmlische 
Dinge einsetzen mußte, was ist es da verwunderlich, daß er 
das Schwert nicht einsetzte, was von Menschen leicht getan 
werden kann. Indessen behandelt er es so, daß — wenn das 
Evangelium nicht im Gegensatz wäre, daß es von ihm ein-
gesetzt werde — er es eingesetzt hätte. Nachdem es nun 
aber eingesetzt ist, preist und bestätigt er es nämlich und 
sagt ganz deutlich, daß es von Gott eingesetzt sei. 

Wie sehr zürnen auch Petrus (2. Petr. 2, 10) und Judas 
(V. 8), daß die Herrschaft vom Antichrist verachtet und ver-
dammt wird! Oder darf man denn bloß zugelassene Will -
kür oder das Unrecht nicht verachten? Er will , daß ihnen 
Ehre und Ehrerbietung erwiesen werde; aber wül er denn 
dasselbe für bloß zugelassene und ungerechte Dinge? 

Durch diese Schriftstellen gefangen, weiß ich mir nichts 
entgegenzuhalten. Du, Philipp, wirst mich viel weniger in 
bezug auf diese Ansicht hinlänglich überzeugen, als ich Dich 
in bezug auf Deine. Du hast keine Schriftstelle, welche (die 
Obrigkeit) verwirft oder verbietet oder auf irgendeine Weise 
zu fliehen lehrt. Ich habe die Herrschaftsgewalt dieser Welt 
(in der Schrift) als auf so vielfache Weise bestätigt, geprie-
sen, zu ehren und Gott im Gebet zu empfehlen. Nur (das 
fehlt), daß sie im Evangelium geboten und beschlossen ist, 
und das kann weder die Ehe, noch das Hauswesen, noch die 
Zucht des Hauses oder einer Stadt, noch irgendeine Ver-
waltung und Sorge für zeiüiche Dinge (von sich sagen). 
Wenn Du mir etwas anderes offenbaren kannst, so zeige 
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es, aber zeige es so, daß Du nachweisen kannst, sie (die 
Obrigkeit) sei verboten, zu fliehen oder bloß zugelassen. 
Denn Christus hat gesagt, daß dem Pilatus die Macht von 
oben herab gegeben sei (Joh. 19, 11); ich halte aber dafür, 
daß das an dieser Stelle so zu verstehen sei, daß Gott nicht 
zum Bösen gebe. Doch genug hiervon. 

71] A N S P A L A T I N Wartburg, 6. August 1521 

Von meinem Wirt habe ich die Dialoge und zwei Bogen 
von Karlstadts Schrift erhalten. Lieber Gott, wollen unsere 
Wittenberger auch den Mönchen Frauen geben? Aber mir 
werden sie keine Ehefrau aufdringen! Der Verfasser der 
Gespräche hat nicht genug Geist, nicht genug Gelehrsam-
keit gehabt. Und daß doch auch Karlstadts Schriften licht-
voller wären, da eine Menge Verstand und Gelehrsamkeit 
in ihnen steckt. 

Gehab Dich wohl und bete für mich und hüte Dich, daß 
Du nicht auch ein Weib nehmest, damit Du nicht in Trüb-
sal des Fleisches geratest. 

72] A N S P A L A T I N Wartburg, 15. August 1521 

Den zweiten und den dritten Bogen von der Beichte habe 
ich von Dir empfangen, mein lieber Spalatin. Ich hatte sie 
schon vorher zusammen mit dem ersten Bogen von Phüip-
pus erhalten. Aber es ist erstaunlich, wie mich dieser Druck 
reut und verdrießt. O daß ich doch nichts Deutsches ge-
schickt hätte! So unsauber, so nachlässig, so durcheinander 
wird es gedruckt, um nichts von den schlechten Typen und 
dem schlechten Papier zu sagen. Der Drucker Johannes ist 
ein „Hans im alten Schlendrian" . . . Was scheint denn ein 
solcher Drucker zu denken als: Mi r genügt es, daß ich Geld 
mache; die Leser mögen sehen, was und wie sie lesen. 

Wi e gern möchte ich doch, daß Karlstadt sich bemühte, 
den Zölibat mit geeigneteren Schriftstellen zu widerlegen! 
Ich fürchte, daß er sich und uns üble Nachrede zuz ieh t . .. 
Es ist eine treffliche Sache, die er unternommen hat, und 
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ein sehr gutes Unternehmen, aber ich möchte, daß es auch 
ausgezeichnet, geschickt und erfolgreich sei. Du siehst ja, 
wie große Klarheit und Kraft die Widersacher uns abver-
langen, da sie auch das Allerklarste und das Allerbeste ver-
lästern. Wieviel mehr müssen wir Sorge tragen, die wir der 
Welt ein Schauspiel sind (1. Kor. 4, 9), daß unser Wort un-
tadelig sei, wie Paulus (Tit. 2, 7 f.) lehrt. Vielleicht kümmere 
ich mich hier um fremde Dinge. Aber es sind nicht fremde 
Dinge, wenn ihm sein Vorhaben gelingt. Denn was ist ge-
fährlicher, als einen so großen Haufen eheloser Leute zur 
Heirat zu reizen durch so unzuverlässige und ungewisse 
Schriftstellen, so daß sie hernach mit beständiger Ge-
wissensqual gemartert werden, und zwar einer schlimmeren 
als jetzt? Auch ich wünsche, daß der Zöübat abgeschafft 
wird, wie es das Evangelium fordert. Aber wie ich das zu-
stande bringen soll, weiß ich noch nicht genug. Doch hier 
ermahne ich vergeblich. Er wil l vielleicht nicht, daß sein 
Lauf aufgehalten wird. Daher muß man ihn gewähren 
lassen. 

Über das Ertragen meiner Verbannung mache Dir keinen 
Kummer. Denn mir liegt nichts daran, wo ich mich auch 
immer aufhalte, wenn ich nur nicht endlich diesen Leuten 
zur Last und beschwerlich werde. Denn ich möchte nicht, 
daß jemand durch mich beschwert werde. Ich glaube aber 
bestimmt, daß ich hier lebe auf Unterhalt und Kosten un-
seres Fürsten. Sonst würde ich keine Stunde hier bleiben, 
wenn ich wüßte, daß ich die Habe dieses Mannes verzehrte, 
obwohl er mir alles fröhlich und gern darreicht. Denn Du 
weißt, daß, wenn irgend jemandes Vermögen vertan werden 
muß, es das der Fürsten ist. Denn ein Fürst und nicht bis 
zum gewissen Grade auch ein Räuber sein ist entweder nicht 
oder kaum möglich, und das um so weniger, je größer der 
Fürst ist. Du würdest mir einen Gefallen tun, wenn Du mir 
darüber Gewißheit verschafftest. Denn von diesem so 
freundlichen Manne kann ich nichts anderes erfahren, als 
daß er mich aus dem fürstlichen Beutel erhält. Aber das 
ist meine Art, daß ich fürchte, eine Last zu sein, wo ich 
vielleicht keine bin, jedoch das zu fürchten ziemt sich für 
einen anständigen Menschen. 

J 



August 1521 99 

Ich bin letzten Montag (12. August) zwei Tage auf der 
Jagd gewesen, um jenes bittersüße Vergnügen der Helden 
kennenzulernen. Wir haben zwei Hasen und einige kläg-
liche Rebhühner gefangen; wahrlich eine Beschäftigung, 
die müßiger Menschen würdig ist. Ich theologisierte auch 
dort unter Netzen und Hunden, und wieviel Vergnügen mir 
dieser Anblick auch machte, soviel Mitlei d und Schmerz war 
diesem geheimnisvollen Treiben auch beigemischt. Denn 
was bedeutet dieses Bild anderes als den Teufel, der durch 
seine Nachstellungen und die gottlosen Lehrer, seine Hunde 
(nämlich Bischöfe und Theologen) diese unschuldigen klei-
nen Tierlein jagt? Allzu nahe lag diese überaus traurige und 
heimliche Deutung auf die einfältigen und gläubigen See-
len. Es kam noch eine greulichere heimliche Deutung hinzu. 
Durch meine Bemühung hatten wir ein Häschen am Leben 
erhalten. Als ich es in den Ärmel meines Bockes eingewik-
kelt hatte und ein wenig davongegangen war, hatten unter-
dessen die Hunde den armen Hasen gefunden, durch den 
Rock sein rechtes Hinterbein gebrochen und ihm die Kehle 
durchgebissen. Nämlich so wütet der Papst und der Satan, 
daß er auch die geretteten Seelen umbringt, und meine Be-
mühungen kümmern ihn nicht. Ja, ich habe diese Jagd satt. 
Ich halte die für lieblicher, in welcher Bären, Wölfe, Eber, 
Füchse und dergleichen gottlose Lehrer mit Speeren und 
Pfeüen durchbohrt werden. Doch tröstet mich das, daß die 
heimliche Deutung viel näher auf die Seligkeit paßt, wenn 
die Hasen und unschuldigen Tiere von Menschen gefangen 
werden, als wenn sie von Bären, Wölfen und räuberischen 
Habichten und den ihnen ähnlichen Bischöfen und Theolo-
gen gefangen werden, weil das bedeutet, daß sie hier zur 
Hölle, dort zum Himmel verschlungen werden. Dies wil l ich 
Di r mit meinem Brief scherzhafterweise sagen, damit Du 
weißt, daß Ihr Wildpretfresser am Hofe auch Wildpret im 
Paradiese sein werdet, das der beste Jäger Christus kaum 
mit großer Anstrengung fangen und bewahren kann. Mi t 
Euch wird gespielt, während auf den Jagden Ihr Euer Spiel 
treibt. 
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73] A N M E L A N C H T H O N 
Wartburg, 9. September 1521 

Deine Loci haben mir sehr gefallen. Es gibt nichts, was 
meine Armut an Deinem Reichtum hier aussetzen könnte; 
fahre getrost fort und handle nach Belieben. 

Ich wünschte, bei Dir zu sein, um über diese Kloster-
gelübde weiter sprechen zu können. Brieflich zu disputie-
ren ist sehr unersprießlich, wenn der eine das mit vielen 
Worten schreibt, was der andere schon mehr als genug weiß 
und das ausläßt, wonach am meisten gefragt wird, wie es 
uns bei der Frage über die Beichte gegangen ist. Wenn ich 
kann, werde ich irgendwo heimlich eine Zusammenkunft 
zwischen uns veranstalten, weil mir diese Sache am Herzen 
liegt. Inzwischen wil l ich in den Wind reden. 

Du schreibst, Du seist an dem Punkt angelangt, daß Du 
glaubst, ein Gelübde müsse aufgehoben werden, wenn man 
es nicht halten könne, damit das Gelübde nicht mit Sünden 
aufrecht erhalten werde. Ich bitte Dich, ist das nicht ganz 
unverständlich geredet? Redest Du denn nicht so, als wenn 
Du wolltest, daß ein Gelübde deshalb keine Gültigkeit 
haben sollte, weil man es unmöglich erfüllen könne? Auf 
diese Weise aber mußt Du zugeben, daß auch die göttlichen 
Gelübde aufzuheben sind. 

Oder macht das einen Unterschied, daß die Gebote uns 
auferlegt sind, das Gelübde aber freiwilli g übernommen? 
Was beweist das anders, als daß man es nicht deshalb auf-
heben soll, weil es unmöglich ist, sondern weil es freiwilli g 
übernommen ist? Aber das, was freiwilli g übernommen ist, 
ist schon ein Gesetz Gottes geworden, da die Schrift sagt 
(Ps. 76, 12): „Gelobet und haltet." Folge in dieser Sache 
nicht der Vernunft, sondern der Schrift und tue das Ge-
lübde von vornherein ab, nicht hinterher, d. h. widerlege 
das Gesetz des Gelübdes und seine Ordnung, womit ich 
midi abmühe. Daß es erfüllt werden kann oder nicht, darum 
kümmere ich midi nicht, damit kannst Du auch nichts bei 
mir ausrichten. Denn so könntest Du auch die Ehescheidung 
beweisen, wenn sich die Eheleute durchaus nicht miteinan-
der vertragen können. Sondern ob das Gelübde gültig ist 
oder nicht, darauf scheint mir alles anzukommen. Wer ein 
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Gelübde in einer Gesinnung abgelegt hat, die der evange-
lischen Freiheit widerstreitet, der muß frei gemacht werden, 
und sein Gelübde sei verflucht. Aber wer sein Gelübde tut 
in der Gesinnung, daß er damit die Seligkeit oder Gerech-
tigkeit erlangen will , ist von dieser Art; deshalb usw. Da 
aber fast der ganze große Haufe derer, welche Gelübde ab-
legen, es in dieser Gesinnung tun, so ist es offenbar, daß ihre 
Gelübde gottlos, frevlerisch, dem Evangelium zuwider sind 
und deshalb ganz und gar abgetan und mit Fluch belegt 
werden müssen. 

Wieviele, meinst Du wohl, hätten ein Gelübde abgelegt, 
wenn sie gewußt hätten, daß sie durch ihr Gelübde weder 
Gerechtigkeit noch Seligkeit erlangen könnten? Deshalb 
haben fast alle verhüllt dieses knechtische Gewissen in sich, 
ja, eben in ihm und durch es legen sie ihr Gelübde ab, weü 
sie hoffen, Gott durch das Gelübde wohlgefällig, gerecht 
und selig zu werden. Was (sagen sie) sollte ich sonst im 
Kloster tun? Deshalb, weil sie in dieser Gesinnung ihre Ge-
lübde ablegen, besagt ihre Stimme nichts anderes als dies: 
Siehe, Gott, ich gelobe dir Gottlosigkeit und Abgötterei für 
mein ganzes Leben. Weil sie geloben, daß sie durch jene 
Werke gut werden wollen, denken sie nicht einmal an den 
rechtfertigenden Glauben. 

So leisten derartig Gelobende fürwahr nicht dem leben-
digen Gott, sondern der Lüge und ihrem Abgott das Ge-
lübde, so daß sie auch die härteste Strafe wegen solcher Ge-
lübde verdienen, weit davon entfernt, daß sie verpflichtet 
wären, sie zu halten. Sicherlich, wenn ich dies gewußt hätte, 
als ich mein Gelübde tat, so würde ich das Gelübde nie ge-
leistet haben, obwohl ich nicht ganz sicher bin, in welcher 
Gesinnung ich das Gelübde getan habe. Ich bin mehr da-
hin gerissen als durch Überlegung veranlaßt worden. Gott 
hat es so gewollt. Ich fürchte, daß ich ebenfalls gottlos und 
frevlerisch das Gelübde geleistet habe. 

Ich erinnere mich, daß, als ich mein Gelübde abgelegt 
hatte und mein leiblicher Vater darüber sehr unwülig war, 
ich von ihm, als er sich schon zufrieden gegeben hatte, dies 
zu hören bekam: Wollte doch Gott, daß es nicht ein Blend-
werk des Teufels wäre! Dieses Wort hat in meinem Herzen 
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so tiefe Wurzeln geschlagen, daß ich niemals irgend etwas 
aus seinem Munde gehört habe, was ich beharrlicher im 
Gedächtnis bewahrt hätte. Es scheint mir, als habe Gott 
mich durch seinen Mund gleichsam von ferne angeredet, 
zwar spät, aber dennoch genug zur Strafe und Ermahnung. 

Aus diesem Grund fühle ich mich gerechtfertigt, wenn ich 
alle Gelübde abtue oder doch wenigstens mit neuem Geist 
erfülle. Darüber hinaus werde ich nichts anderes suchen und 
lasse es bei dieser Meinung bewenden, da es hier ganz 
augenscheinlich ist, daß derartige Gelübde gegen die ganze 
erste Tafel, gegen den Glauben und das Evangelium als die 
höchste Abgötterei gelobt und erfüllt werden, wenn sie in 
solcher Gesinnung geschehen, wie ich gesagt habe. Wenn Du 
aber aus einem freien und evangelischen Herzen das Ge-
lübde geleistet und Dich freiwilli g zum Knechte gemacht 
hast, so ist es billig , daß Du es haltest und bezahlest. Doch 
möchte ich nicht behaupten, daß ein evangelisches Herz dies 
jemals wagen würde oder gewagt habe, es sei denn durch 
Täuschung. 

Ich schicke Dir eine Disputation über diese Sache. Wenn 
Du sie veröffentlichen willst, so wil l ich ganz kurze Erläute-
rungen hinzufügen und sie der Gemeinde zu Wittenberg 
widmen. Denn ich glaube, daß diese Meinung, die ganz 
klar und genügend fest in der Schrift gegründet ist, das Licht 
und die Öffentlichkeit vertragen kann. Denn was kann das, 
was im Gesetz von Gelübden geschrieben steht, dagegen 
bewe isen? . .. 

Wie nun? Bin denn etwa auch ich schon frei und nicht 
ein Mönch? Du denkst doch nicht, daß Du mir ein Demea 
werden und diesem Mitius endlich irgendeine Sostrata an-
hängen möchtest, um Dich an mir dafür zu rächen, daß ich 
Di r eine Frau gegeben habe, wie man sagt? Aber ich wül 
mich schön vor Dir in acht nehmen, daß Du das nicht zu-
wege bringest. 
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74] AN S P A L A T I N Wartburg, 9. September 1521 

Ich freue mich, daß Wittenberg (an Ansehen und Größe) 
wächst, hauptsächlich deshalb, weil es in meiner Abwesen-
heit wächst, damit es der Gottlose sehe und seine Zähne 
zusammenbeiße, und was er gern wollte, verloren sei (Ps. 
112, 10). Christus wolle vollenden, was er angefangen hat. 
Ich wünschte sehr, daß Philippus an den Festtagen nach 
dem Mittagessen irgendwo in der Stadt auch vor dem Volke 
predigte, anstatt der Trinkgelage und der Spiele, so daß 
daraus die Gewohnheit entstünde, die Freiheit (der Laien-
predigt und des allgemeinen Priestertums) einzuführen und 
so das Antlitz und die Sitten der alten Kirche wiederherzu-
stellen. Denn wenn wir alle Rechtsanschauungen der Men-
schen zerbrochen und ihr Joch abgeworfen haben, was küm-
mert uns dann noch, ob er gesalbt, nicht geschoren und ein 
Ehemann ist? Er ist in Wahrheit dennoch ein Priester und 
gibt in der Tat einen Priester ab, es sei denn, daß es nicht 
eines Priesters Amt ist, das Wort zu lehren. Andernfalls ist 
auch Christus kein Priester, welcher bald in den Schulen, 
bald in Schiffen, bald am Ufer, bald auf Bergen lehrte, 
und schließlich als ein und derselbe an allen Orten und zu 
jeder Stunde allen alles war. 

Da er (Philippus) nun von Gott berufen ist und das Amt 
des Wortes ausübt, wie niemand leugnen kann, was liegt 
dann daran, wenn er von diesen Tyrannen, den Bischöfen 
— nicht der Kirchen, sondern der Günstlinge und der Hof-
leute — nicht berufen ist? Aber ich kenne den Sinn dieses 
Menschen; er wird meinem Zureden nicht Folge leisten. 
Daher muß er berufen und gedrungen werden durch das 
Gebot und das Antreiben der ganzen Gemeinde. Denn wenn 
sie es fordert und verlangt, darf und kann er es nicht ab-
schlagen. Wenn ich da wäre, würde ich beim Rat und dem 
Volke überhaupt nur dahin wirken, daß sie ihn bäten, er 
möchte ihn privatim in deutscher Sprache das Evangelium 
auslegen, wie er es in lateinischer Sprache angefangen hat, 
damit er so allmählich auch ein deutscher Bischof würde, wie 
er ein lateinischer ist. Und ich möchte, daß Du Dich dämm 
bemühtest, daß dies geschähe. Denn das Volk hat vor allem 
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das Wort Gottes vonnöten. Da dies nun bei Philippus vor 
anderen reichlich vorhanden ist, so siehst Du auch, daß wir 
um des Drängens des Gewissens und der Forderung Gottes 
willen verpflichtet sind, ihn zu berufen, damit das Wort nicht 
um seine Frucht gebracht werde. 

Laß Dich, ich bitte Dich, nicht rasch durch seine Ausreden 
bewegen. Er wird die schönsten Feigenblätter vorwenden, 
wie es auch zu ihm paßt. Denn er darf nicht danach trachten, 
sondern er muß von der Kirche gedrungen und berufen, 
ja gebeten werden, daß er diene und nicht tue, was ihm 
sondern was vielen nützlich ist. Ich bitte Dich, betreibe dies 
vor allen Dingen auf das allerfleißigste und nimm Freunde 
zu Hilfe, die bei der weltlichen Gemeinde nachhelfen. Und 
nun lebe wohl und gedenke mein bei dem Herrn. Aus der 
Einsamkeit. 

75] A N A M S D O R F Wartburg, 9. September 1521 

Über Karlstadt bin ich bekümmert. Obwohl ihm leicht 
widerstanden werden kann, so wird es doch unsem Wider-
sachern eine Gelegenheit sein, sich wegen unserer inneren 
Uneinigkeit zu rühmen, zum großen Ärgernis der Schwa-
chen. 

76] AN S P A L A T I N [Wartburg,] 11. November 1521 

Ich habe kaum einen unangenehmeren Brief gelesen als 
diesen Deinen letzten, so daß ich es nicht allein aufgescho-
ben, sondern auch beschlossen hatte, Dir nichts zu antwor-
ten. Erstens werde ich mir das nicht gefallen lassen, was Du 
sagst, der Fürst werde es nicht dulden, daß gegen den 
Mainzer geschrieben werde, auch nichts, was den öffentli-
chen Frieden stören könne. Lieber wül ich Dich, ja auch den 
Fürsten selbst und jede Menschenseele verlieren. Denn 
wenn ich seinem Schöpfer, dem Papste, widerstanden habe, 
warum sollte ich seiner Kreatur weichen? 

Gar schön meinst Du, der öffentliche Friede dürfe nicht 
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gestört werden, und willst leiden, daß der ewige Friede 
Gottes durch die gottlosen und gottesräuberischen Machen-
schaften jenes Mannes gestört werde? So nicht, Spalatin, so 
nicht, Fürst! Sondern für die Schafe Christi muß man die-
sem überaus greulichen Wolf mit aUen Kräften widerstehen, 
anderen zum Beispiel. Daher schicke ich das Büchlein gegen 
ihn, welches schon fertig war, als Dein Brief gekommen 
war. Durch ihn bin ich nicht bewegt worden, irgend etwas 
zu ändern, obwohl ich es dem Urteil des Phüippus über-
lassen hatte zu ändern, was ihn gut dünkte. Du hüte Dich 
daher, daß Du dem Philippus die Schrift nicht einhändigst 
oder ihm davon abrätst. Es steht fest, daß Du nicht gehört 
werden wirst. 

77] AN S P A L A T I N Wartburg, 22. November 1521 

Ich habe aus einem unbestimmten und ungewissen Be-
richt vernommen, es hätten etliche von den Unseren die 
Kutte abgelegt, und ich habe befürchtet, sie möchten es 
etwa mit einem noch nicht genügend festen Gewissen getan 
haben. Diese Furcht hat mir dieses Büchlein abgedrungen, 
damit sie durch das Ansehen meines Namens — wie es auch 
darum bestellt sein mag — sowohl bei frommen und red-
lichen Leuten unterstützt als auch untereinander mehr er-
mutigt würden. Es ist gewiß, daß das Klostergelübde heut-
zutage ein verwerfliches ist, sei es auch nur darum, weil 
man in den Klöstern das Wort Gottes nicht handelt und 
bloße Menschenlügen da regieren. Wollte Gott, es würde 
unser Fürst auch sein wittenbergisches Beth-Aven abschaffen 
und nach dem Tod derer, die jetzt darin besoldet werden, 
die Einkünfte unter die Armen austeilen, deren es hierzu-
lande gar viele gibt, auch unter edlem Blut, wie Du weißt. 
Denn das wäre eine des Fürsten würdige Freigebigkeit, die 
ihm das Himmelreich öffnen würde. Diese Gottlosigkeit 
aber, die durch ihn gestärkt wird, wozu wird sie dienen? 
Ein andermal mehr. Lebe wohl in dem Herrn. Aus der Ein-
samkeit. 
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78] AN A L B R E C H T V ON M A I N Z 
Wartburg, 1. Dezember 1521 

Meine willigen Dienste seien Euer kurfürstlichen Gnaden, 
hochwürdigster, gnädigster Herr, zuvor. Es hat ohne Zwei-
fel E. K. F. G. in gutem, frischem Gedächtnis, wie ich an 
E. K. F. G. zweimal lateinisch geschrieben, das erste (Mal) 
im Anfang des lügenhaftigen Ablaß, der unter E. K. F. G. 
Namen ausging, darinnen ich E. K. F. G. treulich warnte, 
mich aus christlicher Liebe entgegensetzte den wüsten, ver-
führerischen, geldsüchtigen Predigern und den ketzerischen 
abgöttischen Büchern. 

Und obwohl ich den ganzen Sturm (wo mir Unbeschei-
denheit gefallen) auf E. K. F. G. hätte treiben können als 
auf den, der solches unter seinem Namen und Wissen hand-
habte, mit ausgedrucktem Titel auf den ketzerischen Bü-
chern geschrieben, habe ich doch E. K. F. G. und des Hauses 
zu Brandenburg verschonet, weil ich dachte, E. K. F. G. tat 
solches aus Unverstand und Unerfahrenheit, durch andere 
falsche Ohrenbläser verführt, an welche ich mich allein ge-
hängt, wie mit mancher Mühe und Gefahr, ist E. K. F. G. 
wohl bekannt. 

Es hat aber solche meine treue Vermahnung Spott und 
bei E. K. F. G. Undank für Dank erlangt. Habe ich zum 
andern Mal aufs untertänigste geschrieben, mich erboten, 
Unterrichtung von E. K. F. G. anzunehmen, ist mir eine 
harte, unartige, unbischöfliche und unchristliche Antwort 
geworden, welche die Unterrichtung, mir zu tun, der höhe-
ren Gewalt zuschob. So denn nun die zwei Zuschriften nichts 
geholfen, lasse ich dennoch nicht ab, wül dem Evangelium 
nach auch eine dritte Warnung an E. K. F. G. auf deutsch 
tun, obs helfen wollt, so überflüssiges Warnen und Flehen 
über die Pflicht hinaus. 

Es hat jetzt E. K. F. G. zu Halle den Abgott wieder auf-
gerichtet, der die armen einfältigen Christen um Geld und 
Seele bringet, damit frei öffentlich bekannt, wie alle un-
geschickten Tadel, durch den Tetzel geschehen, nicht sein 
allein, sondern des Bischofs von Mainz Mutwüle gewesen 
sind, der auch, unangesehen mein Verschonen, sich das al-
lein zumessen will . Es denkt vielleicht E. K. F. G, ich sei 
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nun von dem Plan, will  nun vor mir sicher sein und durch 
die kaiserliche Majestät den Mönch wohl dämpfen. Das lasse 
ich geschehen. Aber dennoch soll E. K. F. G. wissen, daß 
ich tun will , was christliche Liebe fordert, nicht angesehen 
auch die höllischen Pforten, geschweige denn Ungelehrte, 
Päpste, Kardinäle und Bischöfe. Ich will s weder leiden noch 
dazu schweigen, daß der Bischof von Mainz vorgeben sollte, 
er wisse nicht, oder ihm gebühre nicht Antwort zu geben, 
wenns ein armer Mensch von ihm begehrt und wolle (gleich-
zeitig) doch wohl darum wissen, und frechlich fort und fort 
fahren, wenn es ihm Geld eintragen soll. Mir nicht des 
Schimpfs; man muß anders davon singen und hören. 

Ist deshalb an E. K. F. G. meine untertänige Bitte, E. K. 
F. G. wollte das arme Volk unverführt und unberaubt las-
sen, sich als einen Bischof, nicht als einen Wolf erzeigen. 
Es ist lautbar genug geworden, daß Ablaß lauter Büberei 
und Trügerei sei, und daß allein Christus dem Volk gepre-
digt werden soll, so daß E. K. F. G. nicht durch Unwissen-
heit entschuldigt werden kann. 

E. K. F. G. wollen des Anfangs eingedenk sein: welch ein 
greulich Feuer ist aus dem kleinen verachteten Fünklein 
geworden, vor dem alle Welt so sicher war und meinte, der 
einzige arme Bettler wäre dem Papst unermeßlich zu ge-
ringe und nehme sich unmögliche Dinge vor. Dennoch hat 
Gott das Urteil gefällt, dem Papst mit all den Seinen mehr 
als genug zu schaffen gegeben (und) gegen und über aller 
Welt Meinung das Spiel dahin geführt, daß dem Papst (das 
Verlorene) schwerlich wieder einzubringen ist, es auch 
täglich ärger mit ihm wird, so daß man Gottes Werk hierin 
(mit Händen) greüen kann. 

Derselbe Gott lebt noch, da zweifle nur niemand daran, 
kann auch die Kunst, daß er einem Kardinal von Mainz 
widerstehe, wenn gleich vier Kaiser (die Hände) über ihn 
hielten. Er hat auch besondere Lust, die hohen Zedern zu 
brechen (Jes. 2, 13) und die hochmütigen verstockten Pha-
raos zu demütigen. Denselben, bitte ich, wollten E. K. F. G. 
nicht versuchen noch verachten, seiner Kunst und Gewalt 
ist kein Maß. 

E. K. F. G. denke nur nicht, daß Luther tot sei. Er wird 
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auf den Gott, der den Papst gedemütigt hat, so frei und 
fröhlich pochen und ein Spiel mit dem Kardinal von Mainz 
anfangen, dessen sich nicht viele versehen. Tut Euch, liebe 
Bischöfe, zusammen; Junker möget Ihr bleiben; aber diesen 
Geist sollt Ihr noch nicht zum Schweigen bringen noch be-
täuben. Widerfährt Euch aber ein Schimpf daraus, dessen 
Ihr Euch jetzt nicht versehet, so wil l ich Euch hiermit ge-
warnet haben. 

Darum sei E. K. F. G. endlich und schriftlich angesagt: 
wo nicht der Abgott abgetan wird, muß ich um göttlicher 
Lehre und christlicher Seligkeit willen mir das eine not-
wendige, dringende und unvermeidliche Ursache sein lassen, 
E. K. F. G. wie (früher) den Papst öffentlich anzutasten, sol-
chem Vornehmen frei heraus entgegenzutreten, allen vori-
gen Greuel des Tetzel auf den Bischof zu Mainz zu laden 
und aller Welt den Unterschied zwischen einem Bischof und 
Wolf anzuzeigen. Danach mag sich E. K. F. G. zu richten 
und zu halten wissen. 

Werde ich verachtet, so wird einer kommen, der den Ver-
ächter wieder verachte, wie Jesaja (33, 1) sagt. Ich habe 
E. K. F. G. genug vermahnt; es ist hinfort Zeit, nach des 
Paulus Lehre (1. Tim. 5, 20), die öffentlichen Übeltäter vor 
aller Welt öffentlich zurechtzuweisen, zu verlachen und zu 
tadeln, auf daß das Ärgernis von dem Reich Gottes weg-
getrieben werde. 

Zum zweiten bitte ich, E. K. F. G. wollten sich zurück-
halten und die Priester in Frieden lassen, die sich, um Un-
keuschheit zu meiden, in den ehelichen Stand begeben 
haben oder wollen, nicht sie dessen berauben, was ihnen 
Gott gegeben hat; sintemal E. K. F. G. dafür keine Be-
fugnis, Grund noch Recht vorzeigen kann, und bloßer mut-
williger Frevel einem Bischof nicht geziemt. 

Was hilft es Euch Bischöfen doch, daß Ihr so frech mit 
Gewalt einherfahrt und die Herzen über Euch erbittert, 
und wollet noch könnt weder Ursache noch Recht Eures 
Tuns beweisen? Was laßt Ihr Euch dünken? Seid Ihr eitel 
Giganten und Nimrode von Babylonien geworden (1. Mose 
10, 8. 9)? Wisset Ihr armen Leute nicht, daß Frevel, Tyran-
nei, sobald sie den Schein (des Rechts) nicht mehr hat, die 
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öffentiiche Fürbitte verliert und nicht lange bestehen kann? 
Wie eilet Ihr wie die Unsinnigen zu Eurem Unglück, das 
Euch selbst allzu frühe kommen wird! 

E. K. F. G. sehe darauf: wird solches nicht abgestellt, 
wird sich ein Geschrei aus dem Evangelium erheben und 
sagen, wie fein es den Bischöfen anstände, daß sie zuvor 
ihren Balken aus ihren Augen rissen (Luk. 6, 42) und es 
billi g wäre, daß die Bischöfe zuvor ihre Huren von sich trie-
ben, ehe sie fromme Eheweiber von ihren Ehemännern 
schieden. 

Ich bitte, E. K. F. G. wollten sich selbst behüten und mir 
Möglichkeit und Raum zu schweigen lassen. Es ist mir nicht 
Lieb noch Lust an E. K. F. G. Schande und Unehre. Aber 
— wo nicht Aufhören ist, Gott zu schänden und seine Wahr-
heit zu verunehren — so bin doch ich und alle Christen 
schuldig, an Gottes Ehre festzuhalten, wenngleich alle Welt, 
geschweige denn ein armer Mensch wie ein Kardinal, dar-
um zuschanden werden müßte. Schweigen werde ich nicht. 
Und wenn mirs gleich nicht gelingen sollte, so hoffe ich 
doch, Ihr Bischöfe sollt Euer Liedlein nicht mit Freuden 
zu Ende singen. Ihr habt sie noch nicht alle vertilgt, die 
Christus gegen Eure abgöttische Tyrannei erweckt hat. 

Herauf erbitte und erwarte ich E. K. F. G. richtige, schleu-
nige Antwort innerhalb von vierzehn Tagen. Denn nach be-
sagten vierzehn Tagen wird mein Büchlein „Wider den Ab-
gott zu Halle" ausgehen, wo nicht eine öffentliche Antwort 
kommt. Und wenn diese Zuschrift durch E. K. F. G. Räte 
abgefangen würde, so daß sie (E. K. F. G.) nicht in die 
Hände käme, wil l ich mich dadurch nicht aufhalten lassen. 
Ratsleute sollen treu sein, deshalb soll ein Bischof seinen 
Hof so ordnen, daß in seine Hand komme, was vor ihn 
kommen soll. Gott gebe E. K. F. G. seine Gnade zu rechtem 
Sinn und Willen. Gegeben in meiner Wüstung. 

79] A N S P A L A T I N 
Wittenberg, [Anf. Dezember 1521] 

Ich habe zusammen mit Briefen auch meine Schriften von 
den Gelübden, von der Messe und gegen den Mainzer Ty-
rannen an Dich gesandt und hoffte, es würde alles denen 
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übergeben sein, denen es zugedacht war. Nun aber, da ich 
alles ganz anders vorfinde, muß ich auf allerhand Gedan-
ken kommen. Denn ich fürchte, sie könnten unterwegs ab-
gefangen oder auf irgendeine Weise durch den Boten ver-
loren gegangen sein. Sollte ich aber erfahren, daß sie Dir 
zu Händen gekommen sind und bei Dir gefangen liegen, 
dann könnte mich im Augenblick nichts mehr beschweren. 
Ich habe nämlich in diesen Büchlein davon gehandelt, was 
am dringendsten erledigt werden muß. 

Deshalb, wenn Du sie im Besitz hast, so siehe zu, daß Du 
Deiner Zurückhaltung und Klugheit, deren Du mir ver-
dächtig bist, eine Grenze setzest. Denn Du richtest nichts 
aus, wenn Du gegen den Strom ruderst. Ich wil l gedruckt 
haben, was ich geschrieben habe, wenn nicht zu Wittenberg, 
dann doch wenigstens anderswo. Wären die Exemplare ver-
loren oder Du hieltest sie zurück, dann wird mein Geist so 
verbittert sein, daß ich nachher nichtsdestoweniger viel hef-
tigere Mittel in dieser Sache anwenden werde. Denn der 
wird den Geist nicht auch vernichten, der lebloses Papier 
vernichtet. 

Ich bin nach Wittenberg gekommen und habe unter den 
angenehmsten Ergötzlichkeiten meiner Freunde diesen Wer-
mutstropfen vorgefunden, daß nämlich von den Büchlein 
und den Briefen niemand etwas weder gehört noch ge-
sehen hat. Urteile selbst, ob ich diesen Schmerz nicht für 
wohlbegründet halten muß. Was ich sehe und höre, gefällt 
mir alles außerordentlich. Der Herr stärke den Geist derer, 
die es wohl meinen. Doch da mich auf dem Wege verschie-
dene Gerüchte über das Drängen einiger von uns beunru-
higten, habe ich mir vorgenommen, eine öffentliche Ver-
mahnung herauszugeben, sobald ich in meine Einsamkeit 
zurückgekommen bin. Von dem übrigen ein andermal. 

Empfiehl mich dem durchlauchtigsten Fürsten, dem ich 
meine Ankunft in Wittenberg und meine Rückkehr verbor-
gen halten möchte. Warum, weißt Du selbst zur Genüge. 
Gehab Dich wohl. Wittenberg bei meinem Philippus in 
Amsdorfs Haus. 
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80] AN W E N Z E S L A US L I N K 
Wartburg, 18. Dezember 1521 

Du suchst vielleicht Rat bei mir — Du hast mich als Rat-
geber nicht nötig. Denn ich bin gewiß, daß Du nichts gegen 
das Evangelium tun oder dulden wirst, und wenn auch alle 
Klöster zugrunde gerichtet werden müßten. Es mißfällt mir 
in der Tat dies Austreten unter Tumult, von dem ich gehört 
habe. Denn man sollte in beiderseitigem Einverständnis und 
in Frieden voneinander scheiden, es sei denn, daß dies die 
Strafe für ein in böser und gottloser Weise getanes Gelübde 
ist, daß es unter Unordnung aufgelöst wird, weil es unter 
gottloser Eintracht eingegangen worden ist. Aber daß sie 
zurückgerufen werden könnten, sehe ich nicht für recht und 
gut an, obwohl sie nicht recht und gut gehandelt haben. 
Auch glaube ich nicht, daß Du es verhindern kannst, wenn 
außerdem einige austreten wollen. Daher wäre es am 
besten, wenn Du auf diesem Deinem Ordenskapitel dafür 
sorgtest, nach dem Beispiel des Kyrus (2. Chron. 36, 22; 
Esra 1, 3), daß durch ein öffentliches Edikt denen, die aus-
treten wollen, die Freiheit gegeben werde und keiner aus-
gestoßen, keiner mit Gewalt zurückgehalten werden solle. 
Du aber solltest einstweilen wie Jeremia im Dienste Baby-
lons bleiben (Jer. 40, 6), denn auch ich werde in dieser 
Tracht und in dieser Lebensweise bleiben, wenn nicht die 
Welt eine andere wird. 

81] A N A M S D O R F Wartburg, 13. Januar 1522 

Unterdessen werde ich die Bibel übersetzen, obwohl ich 
damit eine Last auf mich genommen habe, die über meine 
Kräfte geht. Ich sehe jetzt, was übersetzen heißt und war-
um es bisher von niemandem in Angriff genommen worden 
ist, der seinen Namen dabei bekannte. Das Alte Testament 
aber werde ich nicht anrühren können, wenn Ihr nicht dabei 
seid und mitarbeitet. Ja, wenn es etwa ginge, daß ich bei 
irgend jemandem von Euch heimlich ein Zimmer haben 
könnte, würde ich bald kommen und mit Eurer Hilf e das 
Ganze von Anfang an übersetzen, damit das eine würdige 
Übersetzung wird, was die Christen lesen. Denn ich hoffe, 
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daß wir unserem Deutschland eine bessere als die Vulgata 
geben werden. Es ist ein großes und würdiges Werk, um 
welches wir uns alle bemühen sollten, da es Eigentum aller 
und der gemeinen Wohlfahrt gewidmet sein soll. Antworte 
darauf, was da für Hoffnung besteht. 

Die Zwickauer Propheten sollen Euch nicht so schnell be-
unruhigen. Ihr habt die heilige Schrift, 5. Mose 13 und 
1. Joh. 4, 1, welche Euch die Gewißheit geben, daß Ihr nicht 
sündigt, wenn Ihr sie hinhaltet und erst die Geister prüft, 
ob sie aus Gott sind. Unterdessen wird der Herr geben, was 
zu tun ist. Mir freilich ist es schon als solches außerordent-
lich verdächtig, daß sie sich rühmen, Unterredungen mit der 
Majestät (Gottes) zu haben. Darüber mehreres an Philippus. 
Gehab Dich wohl und bete für mich. 

82] AN M E L A N C H T H O N 
Wartburg, 13. Januar 1522 

Ich komme auf die Propheten. Erstens billige ich Deine 
Furchtsamkeit nicht, da Du sowohl einen größeren Geist als 
auch größere Gelehrsamkeit hast als ich. Und wenn sie auch 
Zeugnis von sich selbst ablegen, braucht man sie nicht 
sogleich anzuhören, sondern es sind nach dem Rat des Jo-
hannes (1. Joh. 4, 1) die Geister zu prüfen. Wenn Ihr nun 
nicht prüfen könnt, so habt Ihr Gamaliels Rat (Apg. 5, 38 f.), 
es aufzusdiieben. Denn ich höre noch nicht, daß von ihnen 
irgend etwas gesagt oder getan wird, was der Satan nicht 
auch tun oder nachahmen könnte. Du aber spüre für mich 
dem nach, ob sie denn ihre Berufung beweisen können. 
Denn Gott hat noch niemals jemanden gesandt, er sei denn 
entweder durch Menschen berufen oder durch Zeichen aus-
gewiesen, nicht einmal den Sohn selbst. Die Propheten 
hatten einst aus dem Gesetz und dem Prophetenstande das 
Recht, wie wir jetzt durch Menschen. Ich will durchaus nicht, 
daß sie angenommen werden, wenn sie behaupten, sie seien 
durch eine bloße Offenbarung berufen, da Gott auch nicht 
einmal zu Samuel reden wollte, es sei denn, daß Eli ihm 
den Auftrag dazu gäbe und es wüßte (1. Sam. 3, 4 ff.). Dies 
gehört zuerst zu der öffentlichen Ausübung des Lehrens. 
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Um nun auch ihren eigenmächtigen Geist zu prüfen, 
frage, ob sie jene geisüichen Wehen und die göttliche Geburt, 
Tod und Hölle erfahren haben. Wenn Du hören solltest, daß 
alles lieblich, ruhig, andächtig (wie sie es nennen) und geist-
lich sei, so sollst Du sie nicht gutheißen, wenn sie auch 
sagen sollten, daß sie in den dritten Himmel entrückt worden 
seien. Denn das Zeichen des Menschensohnes fehlt, welcher 
allein der Probierstein ist, an dem die Christen geprüft und 
die Geister sicher geschieden werden. Willst Du den Ort, 
die Zeit, die Art und Weise der Unterredungen mit Gott 
wissen? Höre: „Wi e ein Löwe hat er alle meine Gebeine 
zerbrochen" (Jes. 38, 13) und (Ps. 31, 23): „Ich bin von dei-
nen Augen verstoßen", und (Ps. 88, 4): „Meine Seele ist 
voll Jammers, und mein Leben ist nahe bei der Hölle." Die 
Majestät (wie sie es nennen) redet nicht so unmittelbar, daß 
der Mensch sie sehe, vielmehr (2. Mose 33, 20): „Kein 
Mensch wird leben, der mich sieht." Auch einen kleinen 
Schimmer seiner Rede kann die Natur nicht ertragen. Des-
halb redet er durch Menschen, weil wir alle nicht ertragen 
können, wenn er selbst redet. Denn auch die Jungfrau er-
schreckt der Engel (Luk. 1, 29), ebenso auch den Daniel 
(Dan. 8, 17). So bittet ebenfalls Jeremia (10, 24): „Züchtige 
mich mit Maßen" und (17, 17): „Sei du mir nicht schreck-
lich." Und was soll ich viele Worte machen? als ob die Ma-
jestät mit dem alten Menschen vertraulich reden könnte 
und ihn nicht zuvor töten und austrocknen müßte, damit 
seine überaus üblen Gerüche nicht stänken, da er ein ver-
zehrendes Feuer ist (5. Mose 4, 24). Auch die Träume und 
Gesichte der Heiligen sind schrecklich, wenigstens nachdem 
sie verstanden werden. Daher prüfe und höre auch nicht 
einmal den verherrlichten Jesus, Du habest um denn zuvor 
gekreuzigt gesehen . .. 

Doch mündlich mehr. Immer habe ich auf den Satan ge-
wartet, daß er dies Geschwür anrühren würde, aber er hat 
es nicht tun wollen durch die Papisten. Unter uns selbst 
und unter die Unsrigen bringt er diese überaus schwere 
Spaltung, aber Christus wird ihn in kurzem unter die Füße 
treten (Rom. 16, 20). Ich möchte auch wissen, wie Du das 
Wort 1. Kor. 7, 14 auffassest: „Sonst wären eure Kinder 
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unrein, nun aber sind sie heilig", ob Du allein die Erwach-
senen oder auch die Heiligkeit des Fleisches darunter ver-
standen wissen willst? Denn ich wünschte, daß hieraus er-
wiesen würde, daß die kleinen Kinder getauft worden 
sind nach apostolischem Brauch und zur Zeit der Apostel. 
Obwohl ich sehe, was von dieser Heiligung gesagt werden 
kann, so möchte ich doch auch gern Dein Urteil darüber 
hören. Denn warum sollte er allein von den Kindern reden, 
da den Heüigen alles heilig und den Reinen alles rein ist? 

83] AN S P A L A T I N Wartburg, 17. Januar 1522 

Ich werde gewiß in kurzem, so Gott will , zurückkehren 
und, wenn nicht zu Wittenberg, dann sicherlich anderswo 
bleiben oder als ein Fremdling weilen. Denn das erfordert 
die Sache. Ich will nicht, daß der Fürst um mich besorgt ist, 
obgleich ich wünschte, daß er meinen Glauben oder ich seine 
Macht hätte . .. Du sorge auch dafür, daß unser Fürst nicht 
seine Hände beflecke mit dem Blute jener neuen Zwickauer 
Propheten. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

84] AN F R I E D R I CH D EN W E I S EN 
Borna, 5. März 1522 

Was ich aber geschrieben habe, ist aus Sorgen geschehen, 
daß ich E. K. F. G. trösten wollte; nicht meiner Sache halber, 
an die ich damals gar nicht dachte, sondern des ungeschick-
ten Handelns halber, das zu Wittenberg zu großer Schmach 
des Evangeliums durch die Unseren entstanden ist. Da war 
mir angst, E. K. F. G. würden darüber eine große Beschwer-
nis empfinden. Denn auch midi selbst hat der Jammer so 
umgetrieben, daß ich an der Sache verzagt hätte, wo ich 
nicht gewiß wäre, daß das lautere Evangelium bei uns ist. 
Alles, was mir bisher in dieser Sache zuleide getan worden 
ist, ist (dagegen) Spaß und nichts gewesen. Ich wollte es 
auch, wenn es hätte sein können, mit meinem Leben gern 
abgekauft haben. Denn es ist so gehandelt, daß wirs weder 



Januar — März 1522 " 5 

vor Gott noch vor der Welt verantworten können, und wird 
mir doch zur Last gelegt und zuvor dem heiligen Evange-
lium. Das tut mir von Herzen wehe. 

In bezug auf meine Sache aber, gnädigster Herr, ant-
worte ich so: E. K. F. G. weiß oder weiß sie es nicht, so 
laß sie es sich hiermit kund sein: daß ich das Evangelium 
nicht von den Menschen, sondern allein vom Himmel, durch 
unsern Herrn Jesus Christus habe (Gal. 1, 10 f.), daß ich 
mich wohl (wie ich denn hinfort tun will ) einen Knecht und 
Evangelisten hätte rühmen und schreiben können. Daß ich 
mich aber zum Verhör und Gericht erboten habe, ist ge-
schehen, nicht weil ich daran zweifelte, sondern aus über-
großer Demut, die anderen zu locken. 

Nun ich aber sehe, daß meine zu große Demut zur Er-
niedrigung des Evangeliums gereichen und der Teufel den 
Platz ganz einnehmen will , wo ich ihm nur eine Handbreit 
einräume, muß ich, von meinem Gewissen gezwungen, an-
ders handeln. Ich habe E. K. F. G. genug getan, daß ich dies 
Jahr gewichen bin, E. K. F. G. zu Dienst. Denn der Teufel 
weiß sehr wohl, daß ichs aus keiner Verzagtheit getan habe. 
Er sah mein Herz wohl, als ich zu Worms hineinkam, daß 
ich, wenn ich gewußt hätte, daß mir so viele Teufel nach-
stellten, wie Ziegel auf den Dächern sind, dennoch mit 
Freuden mitten unter sie gesprungen wäre. 

Nun ist Herzog Georg noch weit weniger als ein einziger 
Teufel. Und sintemal der Vater der abgründigen Barm-
herzigkeit uns durchs Evangelium zu kühnen Herren über 
alle Teufel und Tod gemacht hat und uns den Reichtum 
der Zuversicht gegeben hat, daß wir wagen dürfen, zu ihm 
zu sagen: herzliebster Vater, so kann E. K. F. G. selbst er-
messen, daß es solchem Vater die höchste Schmach ist, so 
wir ihm nicht so weit vertrauen sollten, daß wir auch Her-
ren über Herzog Georgs Zorn sind. 

Das weiß ich von mir wenigstens wohl: wenn diese Sache 
zu Leipzig so stünde wie zu Wittenberg, so wollte ich doch 
hineinreiten, wenns gleich (E. K. F. G. verzeihe mir mein 
närrisch Reden) neun Tage eitel Herzog Georgen regnete, 
und ein jeglicher wäre neunfach wütender als dieser ist. Er 
hält meinen Herrn Christus für einen Mann aus Stroh ge-
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flochten; das kann mein Herr und ich eine ZeiÜang wohl 
leiden (aber länger nicht). 

Ich will aber E. K. F. G. nicht verbergen, daß ich für 
Herzog Georg oft gebeten und geweinet habe, daß Gott ihn 
erleuchten wollte. Ich will auch noch einmal bitten und 
weinen, danach nimmermehr. Und bitte, E. K. F. G. wollte 
auch helfen bitten und bitten lassen, ob wir das Urteil von 
ihm wenden könnten, das (ach Herr Gott!) auf ihn ohn Un-
terlaß eindringt. Ich wollte Herzog Georg schnell mit einem 
Wort erwürgen, wenn es damit ausgerichtet wäre. 

Solches sei E. K. F. G. in dieser Absicht geschrieben, daß 
E. K. F. G. wisse, ich komme gen Wittenberg in einem gar 
viel höheren Schutz als dem des Kurfürsten. Ich habs auch 
nicht im Sinn, von E. K. F. G. Schutz zu begehren. Ja, ich 
meine, ich wolle E. K. F. G. mehr schützen als sie mich 
schützen könnte. Dazu wollte ich nicht kommen, wenn ich 
wüßte, daß E. K. F. G. mich schützen könnte und wollte. 
Dieser Sache soll noch kann kein Schwert raten oder helfen; 
Gott muß hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen 
und Zutun. Darum: wer am meisten glaubt, der wird hier 
am meisten schützen. Dieweil ich denn nun spüre, daß E. K. 
F. G. noch gar schwach ist im Glauben, kann ich E. K. F. G. 
auf keine Weise für den Mann ansehen, der mich schützen 
oder retten könnte. 

Weü nun auch E. K. F. G. zu wissen begehrt, was sie in 
dieser Sache tun solle, sintemal sie erachtet, sie habe viel 
zu wenig getan, da antworte ich untertänig: E. K. F. G. hat 
schon allzu viel getan und sollte gar nichts tun. Denn Gott 
wil l und kann E. K. F. G. oder mein Sorgen und Treiben 
nicht leiden. Er will s ihm überlassen haben, so und nicht 
anders; da mag sich E. K. F. G. nach richten. Glaubt E. K. 
F. G. dies, so wird sie sicher sein und Frieden haben; glaubt 
sie nicht, so glaube doch ich, und muß E. K. F. G. Un-
glauben seine Qual in Sorgen haben lassen, wie sichs aüen 
Ungläubigen zu leiden gebührt. 

Dieweü denn ich E. K. F. G. nicht folgen will , so ist 
E. K. F. G. vor Gott entschuldigt, so ich gefangen oder 
getötet würde. Vor den Menschen soll E. K. F. G. sich so 
verhalten: nämlich der Obrigkeit als ein Kurfürst gehorsam 
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sein, und kais. Majestät in E. K. F. G. Städten und Ländern 
an Leib und Gut walten lassen, wie sichs nach des Reiches 
Ordnung gebührt und sich ja nicht wehren noch widersetzen, 
noch Widerstand oder irgendein Hindernis für die Gewalt 
begehren, so sie mich fangen oder töten will . Denn die Ge-
walt soll niemand brechen als alleine der, der sie eingesetzt 
hat; sonst ists Empörung und wider Got t . .. 

Hiermit befehl ich E. K. F. G. in Gottes Gnade. Weiter 
wollen wir in aller Kürze reden, wenn es nötig ist. Denn 
diese Schrift habe ich eilends abgefertigt, daß nicht E. K. 
F. G. durch die Nachricht von meiner Ankunft (in Witten-
berg) Betrübnis erführe; denn ich soll und muß jedermann 
trösüich und nicht schädlich sein, will ich ein rechter Christ 
sein. Es ist ein anderer Mann als Herzog Georg, mit dem 
ich handle, der kennet mich sehr wohl, und ich kenne ihn 
nicht übel. Wenn E. K. F. G. glaubte, so würde sie Gottes 
Herrlichkeit sehen. Weil sie aber noch nicht glaubt, hat 
sie auch noch nichts gesehen. Gott sei Lob und Lob in 
Ewigkeit, Amen. 

85] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
17. März 1522 

Der Satan hat hier in meinen Hürden viel Böses anzu-
richten gesucht, und zwar so, daß es schwierig war, ihm 
ohne Ärgernis nach beiden Seiten hin entgegenzutreten. 
Du aber siehe und laß nicht zu, daß etwas Neues angefan-
gen wird durch einen Beschluß oder Ansturm der Ge-
meinde. Allein mit dem Wort muß das bekämpft werden, 
muß das niedergeworfen werden, mit dem Wort muß das 
vernichtet werden, was die Unsrigen mit Gewalt und Un-
gestüm unternommen haben. So hat sie der Satan getrieben. 
Ich verwerfe es, daß die Messen für Opfer und gute Werke 
gehalten werden. Aber ich will nicht mit Hand anlegen oder 
die, welche das nicht wollen oder die Ungläubigen mit Ge-
walt abhalten. Ich verwerfe allein mit dem Wort. Wer 
glaubt, der glaube und folge; wer nicht glaubt, der glaube 
nicht und lasse ihn fahren. Denn zum Glauben und dem, 
was zum Glauben gehört, darf niemand gezwungen, sondern 
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er muß durch das Wort gezogen werden, so daß der willi g 
Glaubende aus freien Stücken kommt. Ich verwerfe die 
Bilder, aber mit dem Wort, nicht daß sie verbrannt werden 
sollen, sondern damit nicht das Vertrauen auf sie gesetzt 
wird, wie es bisher geschehen ist und noch geschieht. Sie 
würden von selbst fallen, wenn das Volk unterwiesen würde 
und wüßte, daß sie vor Gott nichts sind. Ebenso verwerfe 
ich des Papsts Gesetze, die Beichte, die Kommunion, das 
Gebet und Fasten, aber mit dem Wort, damit ich die Ge-
wissen von ihnen freimache. Wenn die frei sind, können sie 
endlich davon Gebrauch machen um anderer Schwacher wil-
len, die noch darin verstrickt sind, oder auch nicht, wenn 
Starke im Glauben da sind, damit so die Liebe in diesen 
äußerlichen Werken und Gesetzen herrsche. 

Aber jetzt ist mir niemand unliebsamer als dieser unser 
Pöbel, der das Wort, den Glauben und die Liebe verläßt 
und sich allein dessen rühmt, sie seien Christen, weil sie 
vor den Schwachen Fleisch, Eier und Milch essen könnten, 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt nähmen und nicht zu 
fasten und nicht zu beten in der Lage seien. 

86] AN W E N Z E S L A US L I N K 
19. März 1522 

Damit Du sicher erfährst, daß ich in Wittenberg bin, 
mein ehrwürdiger Vater in Christus, habe ich dies mit mei-
ner Hand an Dich schreiben wollen. 

Ich fürchte aber sehr, wenn die Fürsten weiterhin auf die 
törichte Hitzköpfigkeit Herzog Georgs hören sollten, daß es 
einen Aufruhr gibt, der in ganz Deutschland die Fürsten 
und Obrigkeiten verderbe und zugleich auch die ganze 
GeisÜichkeit mit hineinzieht. Denn so kommt mir diese 
Sache vor. Das Volk ist überall aufgeregt und hat Augen 
(im Kopf). Es will und kann durch Gewalt nicht unterdrückt 
werden. Der Herr ist es, der dies tut. Er verbirgt diese 
Drohungen und die drohende Gefahr vor den Augen der 
Fürsten, ja durch ihre Blindheit und Gewalttätigkeit wird er 
es vollziehen, so daß ich meine, ich sehe Deutschland im 
Blute schwimmen. Deshalb bitte ich Dich um der Barmher-
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zigkeit Christi willen, bester Wenzeslaus, bete samt den 
Deinen zusammen mit uns, und wir wollen uns vor das 
Volk als eine Mauer gegen Gott an diesem Tage seines 
großen Grimmes (Hes. 22, 30) stellen. Es ist ernst, was be-
vorsteht, und jener törichte Kopf zu Dresden kümmert sich 
nicht um das Anliegen der Leute, wenn er nur seinen Un-
sinnigkeiten und seinem altgewohnten Haß freien Lauf 
lassen kann. 

Sodann, wenn Du kannst, bemühe Dich, daß durch Eure 
Ratsherren die Fürsten bewogen werden, bescheiden und 
ohne Gewalt zu regieren und zu handeln. Sie sollen be-
denken, daß die Leute nicht mehr so sind wie sie bisher 
waren. Sie sollen wissen, daß das Schwert in ihrem eigenen 
Hause ihrem Nacken ganz gewiß nahe ist. Sie haben vor, 
Luther zu verderben, Luther aber liegt ganz gewiß daran, 
daß sie erhalten bleiben. Nicht Luther, sondern ihnen droht 
das Verderben, welches sie ins Werk setzen, weit gefehlt, 
daß ich sie etwa fürchte. Ich glaube, daß ich dies im Geist 
(besitz) rede. Wenn nun durchaus im Himmel der Zorn 
beschlossen ist, daß er weder durch Gebete noch durch guten 
Rat verhindert werden kann, so wollen wir zusehen, daß 
unser Josia in Frieden entschlafe und die Welt sich selbst 
überlassen werde, unterzugehen wie Babylon. 

Was Christus denkt, weiß ich nicht, aber das weiß ich, 
daß ich in dieser Sache nie in einem so beherzten und stol-
zen Geist gewesen bin wie eben jetzt. Und obwohl ich zu 
jeder Stunde der Gefahr des Todes inmitten der Feinde 
ausgesetzt bin ohne allen menschlichen Schutz, habe ich 
doch niemals in meinem Leben irgend etwas so sehr 
verachtet wie diese törichten Drohungen des Herzogs Georg 
und seinesgleichen. Und dieser Geist (zweifle nicht daran) 
wird Herr sein über Herzog Georg und alle, die gleich 
töricht sind. Dies schreibe ich nüchtern und früh am Tage, 
in voller Zuversicht eines frommen Herzens. Mein Christus 
lebt und regiert, und ich werde (auch) leben und herrschen. 
Gehab Dich wohl, teuerster Wenzeslaus. 
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87] AN S P A L A T I N 30. März 1522 

Ich hatte nicht allein das Johanesevangelium, sondern das 
ganze Neue Testament in meinem Patmos übersetzt. Jetzt 
aber haben wir, Phüippus und ich, angefangen, alles aus-
zufeilen, und es wird (so Gott will ) ein würdiges Werk 
werden. Aber auch Deine Hilf e wollen wir bisweilen in 
Anspruch nehmen, um die Worte passend zu setzen. Des-
halb halte Dich bereit, aber so, daß Du uns einfache, nicht 
Schloß- und Hofwörter lieferst. Denn dies Buch will durch 
Einfachheit anschaulich gemacht werden. 

88] A N J O H. L A N G 12. April 1522 

Der Prophet Markus (Stübner) zusammen mit den Zwik-
kauer Propheten wurde von mir gescholten und ermahnt; 
unwillig gingen sie fort. Einer von ihnen war so wütend, 
daß ich niemals einen wütenderen Menschen gesehen habe. 
So ungeduldig verhielt sich dieser Geist einer freundlichen 
und brüderlichen Ermahnung gegenüber. Aber den Satan 
haben wir ganz offenbar erkannt. 

89] AN S P A L A T I N 24. April 1522 

Über die Ausstellung der Reliquien denke ich so: man 
hat sie freilich leider bereits übergenug vorgezeigt, gar sehr 
damit geprahlt und sie der ganzen Welt zur Schau gestellt. 
Doch mag man es so einrichten, daß sie mitten im Chor 
öffentlich ausgelegt werden, so daß sie alle auf einem Tisch 
zu sehen sind, während alle anderen Zeremonien nach dem 
Brauch beibehalten werden. Gehab Dich wohl und bete für 
mich. 

90] AN S P A L A T I N 10. Mai 1522 

Übrigens bitte ich darum, Dich bei Bernhard Hirschfeld 
für mich zu verwenden: er möchte dem durchlauchtigsten 
Fürsten eine Bitte an den Schösser zu Wittenberg wegen 
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etwas Malz (ich weiß nicht wie viel) vortragen, welches un-
ser Prior schuldig ist und wofür ich Bürge geworden bin. 
Er soll es nicht eintreiben, ehe wir zahlen können, weil uns 
die Zinsen nicht gezahlt werden, und wir, nachdem das 
Betteln aufgegeben ist, nun um 300 Gulden jährlich ärmer 
geworden sind. Hier ist „nichts mehr denn Liebe und 
Freundschaft". Wir leben in den Tag hinein, in dieser Ver-
fassung werden wir sterben. Gehab Dich wohl und antworte 
Gutes. 

91] AN S P A L A T I N 15. Mai 1522 

Ich werde fast durch das Lesen von Briefen erdrückt; wie 
viel Zeit, meinst Du wohl, verliere ich mit ihrer Beantwor-
tung? 

Ich schicke einige Briefe von Freunden, in welchen Du 
selbst lesen kannst, was Du begehrst. Erasmus verrät sich 
in seiner neuen Briefsammlung endlich als ein Mensch, der 
im Ernst ein Feind Luthers und seiner Lehre ist, aber mit 
scheinbaren und listigen Worten lügt, er sei sein Freund. Da-
durch wird er seinem Ansehen und seinem Namen großen 
Schaden tun. Darin ist Eck besser, der sich unverhüllt als 
ein Feind bekennt. Aber diesen Schleicher und hinterlistigen 
Menschen — bald Freund, bald Feind — verabscheue ich. 
Christus lebt und verachtet auch den Fürsten dieser Welt 
und alle, die dessen Urteil folgen. 

92] AN P A UL S P E R A T US 16. Mai 1522 

Ich glaube, die Artikel der Böhmischen Brüder sind Dir 
nicht lauter und rein in die Hand gekommen. Denn ich habe 
alle Dinge aus ihnen selbst erforschet, aber nicht gefunden, 
daß sie das Brot im Sakrament des Altars für eine bloße 
Bedeutung des Leichnams Christi hielten und den Wein 
allein für eine Bedeutung des Bluts Christi, sondern daß sie 
glauben, das Brot sei wahrhaftig und eigentlich der Leib, 
und der Wein wahrhaftig und eigentlich das Blut Christi, 
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obwohl derselbe Leib und dasselbe Blut Christi in einer 
anderen Gestalt da seien, als sie im Himmel sind, auch an-
ders als Christus in den Geistern (den Seelen der Gläubigen) 
ist. So verhält sich ihre Meinung zur Wahrheit nicht sehr 
unähnlich, obwohl ich gern sähe, daß man sich um diese 
Dinge nicht so sehr bekümmerte, sondern schlicht und ein-
fältig glaubte, es sei da in dem Sakrament des Altars wahr-
haftig der Leib und das Blut Christi gegenwärtig und daß 
wir nicht weiter danach fragten, wie oder in welcher Gestalt 
die vorhanden wären, dieweil uns Christus nicht besonders 
davon gesagt hat. Du wirst aber mit ihnen am sichersten 
fahren, wenn Du sie nicht verurteilst, solange bis Du zuvor 
alle Dinge vollständig erfahren hast. 

93] AN J O H. L A N G 29. Mai 1522 

Dringe nur auf das, was nützlich ist, und rufe alle zu 
Christus, damit sie unterdessen lernen, die Verehrung der 
Heiligen sei nicht notwendig, wenn wir auch zugestehen, 
daß sie erlaubt und gut sei. Es ist aber töricht, sich in un-
nötigen Dingen abzumühen und die notwendigen zu ver-
nachlässigen. Die Verehrung der Heüigen wird von selbst 
ohne unser Bemühen dahinfallen, wenn es feststeht, daß sie 
nicht notwendig ist und Christus allein auf dem Berge 
Tabor sein wird (Matth. 17, 8). Denn auf diese Weise ist 
mir selbst diese (Heüigen-)Verehrung dahingefallen, so daß 
ich nicht weiß, wie und wann ich aufgehört habe, die Hei-
ligen im Gebet anzurufen, da ich allein mit Christus und 
Gott dem Vater zufrieden war. Daher kann ich die nicht 
loben, welche bei uns die Verehrer der Heiligen schlechthin 
verdammen. Denn man sollte die Schwachen behutsam an-
leiten und sie nicht plötzlich davon abbringen, indem man 
ihnen zuerst auseinandersetzt, daß die (Heüigen-)Verehrung 
nicht notwendig ist, dann aber doch eine ehrerbietige Nei-
gung den Heiligen gegenüber erhält, wovon mein Büchlein 
reden wird. 
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94] AN S P A L A T I N 4. Juli 1522 

Ich hoffe, mein lieber Spalatin, daß das Markusevange-
lium und der Römerbrief mit den Briefen der Freunde in 
Deine Hände gekommen sind. Nun wird nächstens das 
Lukasevangelium fertig werden und die beiden Briefe an 
die Korinther. Ich bin genötigt, dem überaus giftigen Lee zu 
antworten, der sich in den König von England verwandelt 
hat. Die Unwissenheit in diesem Buche ist zwar eines Königs 
würdig, aber die Giftigkeit und Lügenhaftigkeit gehört 
keinem anderen als Lee. Wie wütet doch der Satan! Aber 
auch ich will ihn von Tag zu Tag mehr reizen und habe dies 
angefangen in dem Büchlein wider die Bischofslarven. 

Die Böhmischen Brüder haben bei mir Abgesandte ge-
habt, um wegen ihres Glaubens Rat zu holen. Ich habe fast 
alles gesund gefunden, nur daß sie einen dunklen und 
fremdartigen Stil verwenden statt der Redeweise der Schrift. 
Sodann, was mich bewegt, ist, daß sie behaupten, die 
Taufe der Kinder geschähe ohne Glauben und habe keine 
Frucht. Dennoch taufen sie und taufen diejenigen ein zwei-
tes Mal, welche von den Unseren zu ihnen kommen. Dann 
zählen sie auch sieben Sakramente. Der ehelose Stand der 
Priester bei ihnen gefällt mir nämlich, da sie ihn nicht als 
unumgänglich ansehen, sondern frei lassen. In dem Maße 
ist die Beinheit des Evangeliums nirgends in der Welt. Ob 
sie vom Glauben und den Werken eine gesunde Auffassung 
vertreten, ist mir noch nicht klar, ich zweifle freilich sehr 
daran. In bezug auf das Abendmahl sehe ich nichts Falsches, 
es sei denn, daß ihre Worte lügnerisch sind; so auch nicht in 
bezug auf die Taufe. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

Wie gern wollte ich doch, daß Du endlich einmal dafür 
sorgtest, daß Philippus der Vorlesung über die Grammatik 
enthoben würde, damit er frei für die theologischen wäre. 
Denn es ist ganz unbillig, daß er (wie ich zuvor geschrieben 
habe) hundert Gulden für die Grammatik verdient, wäh-
rend er unterdessen zwei theologische Vorlesungen von un-
ermeßlichem Wert halten könnte. An Dozenten, die eben-
so gut wie Philippus die Grammatik lehren können und 
seinetwegen müßig sein müssen, haben wir übergenug. 
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Gott zerstöre jenes Beth-Aven, damit die Einkünfte, welche 
die schreienden Priester an sich gerissen haben, auf die 
guten Dozenten übertragen werden können. Amen. 

95] AN S P A L A T I N [20. September (?) 1522] 

Siehe, da hast Du jetzt das ganze Neue Testament für 
Dich und den Kurfürsten, bis auf die Vorrede zum Römer-
brief, welche morgen fertig werden wird. 

96] AN S P A L A T I N 4. Oktober 1522 

Deinen Brief habe ich, mein lieber Spalatin, bei meiner 
Rückkehr vorgefunden. Aber ein kleiner Hund hatte ihn 
auf dem Tische zerbissen, so daß ich die Stelle von dem 
Erbteil des Herrn (Matth. 31, 38?) nicht lesen konnte. Aber 
mit der anderen Stelle vom Reiche und der Gerechtigkeit 
Gottes (Matth. 6, 33) steht es so: Das Reich Gottes ist die 
Kirche Christi, welche durch das Wort Gottes regiert wird. 

97] AN S P A L A T I N 3. November 1522 

Bei der Übersetzung des Alten Testaments bin ich jetzt 
beim dritten Buch Mose. Es ist nämlich unglaublich, wie 
mich bisher Briefe, Geschäfte, gesellige Verpflichtungen und 
viele andere Dinge aufgehalten haben. Aber nun habe ich 
beschlossen, mich zu Haus einzuschließen und zu eilen, da-
mit bis zum Januar Mose zum Druck geschickt werden kann. 
Denn diesen werden wir gesondert herausgeben, sodann 
die geschichtlichen Bücher, zuletzt die Propheten. Denn sie 
so zu teilen und nach und nach herauszugeben, dazu nötigt 
uns die Rücksicht auf die Größe und den Preis der Bücher. 
Gehab Dich wohl in dem Herrn und bete für mich. 
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98] AN G E O RG V ON S A C H S EN 
3. Januar 1523 

Dem durchlauchtigsten, hodigebornen Fürsten und Herrn, 
Herrn Georg, Herzog zu Sachsen, Landgraf in Thüringen 
und Markgraf zu Meißen. 

Jesus. Aufhören zu toben und zu wüten wider Gott und 
seinen Christus, anstatt meines Diensts zuvor. Ungnädiger 
Fürst und Herr! Ich habe Euer Fürstlichen Ungnaden 
Schrift samt dem Büchlein oder Brief, so ich an Hartmann 
von Cronberg geschrieben haben soll, empfangen, und mir 
besonders die Stelle, über die sich E. F. U. als wichtige 
Injurie, Seele, Ehre und Leumund betreffend, beschwert, 
(vor)lesen lassen, denn dasselbe Büchlein ist früher hier und 
auch anderswo gedruckt worden. Weü denn nun E. F. U. 
begehrt zu wissen, was ich darinnen geständig sein wolle, 
ist das in Kürze meine Antwort: Daß mirs vor E. F. U. 
gleich gilt, es werde für gestanden, gelegen, gesessen oder 
gelaufen genommen. Denn was ich gegen E. F. U. handle 
oder rede, es sei heimlich oder öffentlich, erbiete ich mich 
(als) zu Becht (bestehend zu erweisen), und wüls, so Gott 
will , auch wohl für Recht erhalten. Gott aber wird die Ge-
walt wohl finden. Denn wo es E. F. U. Ernst wäre und 
nicht so unhöfliche Lüge, daß ich E. F. U. Seele, Ehre und 
gutem Leumund zu nahe träte, würde sie freilich die christ-
liche Wahrheit nicht so schändlich lästern und verfolgen. 
Doch ist das nicht das erste Mal, daß ich von E. F. U. be-
logen und böslich dargegeben worden bin, so daß ich bü-
lige Ursach hätte, mich über die Injurien, Seele, Ehren und 
guten Leumund betreffend, zu beklagen. Aber ich schweige 
über das alles, denn Christus gebietet mir, auch den Fein-
den günstig zu sein. Das habe ich auch bisher getan, mit 
meinem armen Gebet zu Gott für E. F. U. und erbiete 
mich noch (weiter), E. F. U. zu dienen, womit ich kann, 
ohne alles falsche Streben. Ist das verachtet, da kann ich 
nicht für. Ich werde mich deshalb vor keiner Wasserblase 
zu Tode fürchten, so Gott wül und mein Herr Jesus Christus. 
Der wolle E. F. U. Augen und Herz erleuchten und sich 
{Christus) gefällig und mir einen gnädigen, günstigen 
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Fürsten machen aus E. F. U. Amen. Zu Wittenberg am 
achten Johannis. 1523. Martinus Luther von Gottes Gnaden 
Evangelist zu Wittenberg. 

99] AN P R O P ST U N D K A N O N I K E R D ES 
A L L E R H E I L I G E N S T I F T S ZU W I T T E N -
B E RG 1. März 1523 

Es zwingt mich die Sache des Evangeliums, mit welchem 
uns Christus an diesem Orte herrlich beschenkt hat, durch 
diesen meinen Brief Euch, würdige Herren (da es nicht 
paßte, dies persönlich zu tun), meine demütige Bitte vor-
zutragen, welche ich die würdigen Herren um Christi willen 
ersuche in Güte aufzunehmen. Der eine und der andere ist 
aus Eurer Mitte abgeschieden, besonders aber der, um des-
sentwülen wir länger als ein Jahr das geduldet haben, was 
in Eurer Kirche und in Eurem Gottesdienste unserem Evan-
gelium widerstreitet. Der Schwachheit ist genug nachge-
geben und ich sehe, daß diese Duldung vielen einen Anlaß 
zur Halsstarrigkeit und zum Spott gegen das Evangelium 
gibt, so daß es die Not und die Zeit erfordern, endlich mein 
Amt auszurichten. Deshalb ermahne ich die hochwürdigen 
Herren in Christus nach der Regel des Evangeliums (Matth. 
18, 15) zuerst unter Ausschluß der öffenüichkeit und ver-
lange, daß sie ihre gemeinsamen Bemühungen darauf rich-
ten, daß alles abgeschafft werde, was als ein unerträglicher 
Greuel gegen das Evangelium bisher geduldet worden ist. 
Denn es gebührt sich nicht und kann auch den ehrwürdigen 
Herren nicht verborgen sein, was im Allerheiligenstift in 
aller Öffentlichkeit Christliches oder Unchristliches geschieht, 
zumal das Evangelium nach so viel Predigten und Büchern 
bekannt ist. Knaben und Mädchen und fast auch unver-
nünftige Leute wissen das, und mein Gewissen will mich 
wegen des mir anvertrauten Amtes nicht länger schweigen 
lassen. Also mögt Ihr nun aus freien Stücken das tun, was 
— wie Ihr sehr wohl wißt — geschehen muß, damit ich 
Euch nicht öffentlich angreifen muß. Ihr habt mit uns diese 
Stadt, die Luft und alle Dinge gemein. Deshalb müßt Ihr 
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bedenken, daß es nicht länger unseren Beifall finden kann, 
uns mit Euch an den hergebrachten Greueln teilhaftig zu 
machen, welche gegen das Evangelium sind. Das befiehlt, 
die Brüder zu meiden, welche mit den heilsamen Worten 
unseres Herrn (1. Tim. 6, 3) nicht einverstanden sind. Es 
muß also entweder dieses öffentliche Ärgernis abgetan wer-
den, oder Ihr sollt auf den christlichen Namen verzichten 
müssen. Die Gnade unseres Herrn sei mit Euch. Amen. 

100] AN S P A L A T I N 10. April 1523 

Es sind jene neun abtrünnigen Nonnen zu mir gekommen. 
Ein beklagenswertes Völklein, aber zu mir gebracht durch 
ehrbare Torgauische Bürger, nämlich durch Leonhard Koppe 
und seinen Vetter und Wolf Dommitzsch, so daß hier ein 
böser Verdacht nicht aufkommen kann. Mich jammert ihrer 
sehr, vor allem aber auch der anderen, die überall in so 
großer Zahl durch jene verfluchte und unreine Keuschheit 
zugrunde gehen. Dies Geschlecht ist an sich bei weitem zu 
schwach und von Natur, ja von Gott an den Mann gebun-
den und wird, durch so große Grausamkeit getrennt, zu-
grunde gerichtet. Wehe über die Tyrannen, wehe über die 
grausamen Eltern und Verwandten in Deutschland! Aber 
dich, Papst, und euch, ihr Bischöfe, wer kann euch nach Ge-
bühr verfluchen? Wer kann eure Blindheit und Wut, die 
solche Dinge lehrt und fordert, genug verwünschen? Aber 
hier ist nicht der Ort, davon zu handeln. 

Du fragst, was ich mit ihnen tun werde? Zuerst werde 
ich den Verwandten zu verstehen geben, daß sie sie auf-
nehmen sollen. Wenn diese nicht wollen, so werde ich da-
für sorgen, daß sie anderswo aufgenommen werden, denn 
von einigen Leuten ist mir das Versprechen gegeben wor-
den. Einigen werde ich auch zum Ehestand verhelfen, wenn 
ich kann. Das sind ihre Namen: Magdalena Staupitz, Elsa 
von Canitz, Ave Groß, Ave (von) Schönfeld und ihre 
Schwester Margarethe (von) Schönfeld, Laneta von Golis, 
Margaretha (von) Zeschau und Katharina von Bora. Sie 
haben wirklich die Barmherzigkeit sehr nötig; in ihnen wird 
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Christus gedient. Sie sind aber auf wunderbare Art ent-
kommen. Ich bitte Dich jedoch, daß auch Du ein Werk der 
Liebe tust und für mich bei Deinen reichen Hofleuten etwas 
Geld erbettelst, mit dem ich sie etwa 8 oder auch 14 Tage 
erhalten kann, bis ich sie bequem ihren Verwandten oder 
denen, die mir eine Zusage gemacht haben, übergeben kann. 
Denn meine (Wittenberger) Kapernaiten nehmen durch die 
so große Fülle des täglichen Wortes in solcher Weise zu, 
daß ich neulich auf meinen Namen nicht zehn Gulden für 
einen gewissen armen Bürger geborgt bekommen konnte. 
Die Armen, welche gern geben würden, haben es nicht; die 
Reichen schlagen es entweder ab oder lassen sich nur mit 
solcher Schwierigkeit dazu herbei, daß sie entweder den 
Dank für das Gegebene bei Gott verlieren müssen oder ich 
um meine Freiheit komme. Aber dies ist bei der Welt und 
ihrer Art nichts Ungewöhnliches. Ja, ich habe als jährlichen 
Sold nur neun alte Schock (Groschen), außer diesen kommt 
weder mir noch meinen Brüdern (auch nur) ein Heller von 
der Stadt zu. Aber ich fordere es auch nicht von ihnen, da-
mit ich dem Ruhme des Paulus nacheifere, indem ich andere 
Kirchen beraube, um meinen Korinthern umsonst zu die-
nen (2. Kor. 11,7 f.). 

101] AN A L B R E C H T V O N M A N S F E LD 
3. Juni 1523 (?) 

Es haben Euer Gnaden midi zu Torgau um eine Schrift 
angeredet, darin aus der heiligen Schrift und gutem Grunde 
bewiesen würde, daß unsere christliche Lehre nicht allein 
recht, sondern auch öffentlich mit dem Munde zu bekennen 
und mit der Tat zu beweisen sei. Denn E. G. haben einen 
guten Freund, der dem Evangelium wohl geneigt dasselbe 
auch lauter und rein predigen läßt, aber doch das Sakra-
ment in beiderlei Gestalt zu reichen und die Messe, wie sie 
durch Christus eingesetzt ist, halten zu lassen sich enthalten 
will , bis es anders wird, dieweü die Obrigkeit solches nicht 
leiden will . Er vermeinet, daß ers mit gutem Gewissen ver-
antworten möge, wenn (nur) das göttliche Wort lauter ge-
predigt wird. 
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Aufs erste: weil derselbe Freund sonst über das Evange-
lium zum Teü unterrichtet ist, kann über das erste Stück 
(„daß unsere chrisüidie Lehre. .. recht" sei) kurz mit ihm 
verhandelt werden. Nämlich so: alle Menschen sind vor 
Gott Sünder und können mit ihren guten Werken vor Gott 
nicht Gnade verdienen, sondern allein durch Jesus Christus 
Gnade erwerben, ohne alles Verdienst. Das bezeugen diese 
Sprüche mächtig: Rom. 3, 22—25: „Hier ist kein Unter-
schied, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, 
den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch 
Christus geschehen ist, welchen Gott hat hingestellt zu 
einem Sühnopfer durch den Glauben in seinem Blut." Und 
Rom. 11, 6: „Ists aus Gnade, so ists nicht aus Verdienst der 
Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein." Und Gal. 
2, 21: „Wenn durch die Werke des Gesetzes Gerechtigkeit 
kommt, so ist Christus vergeblich gestorben." Und Joh. 1, 
16: „Wi r nehmen alle von seiner Fülle Gnade um Gnade." 
Und Apg. 15, 10 f.: „Was versucht ihr Gott dadurch, daß 
ihr das Joch auf der Jünger Hälse legt, welches weder un-
sere Väter noch wir haben tragen können? sondern wir 
glauben, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus selig 
zu werden, gleicherweise wie auch sie" usw. Diese und der-
gleichen Sprüche leiden nicht, daß uns unsere guten Werke 
helfen sollten, oder, wenn sie helfen sollten, so ist damit 
Christus verleugnet und vergeblich gestorben, wie hier 
Paulus sagt (Gal. 2, 21), und Gott verleugnet, wie Petrus 
sagt (2. Petr. 2, 1). 

Um solche Lehre unter den Christen zu treiben und zu 
üben, hat er eingesetzt, daß sie zusammenkommen und zwei 
Zeremonien halten, das ist die Taufe und das Sakrament 
seines Leibes und Blutes, wie das in den Evangelien und 
Briefen des Paulus offenbar genug ist. Darinnen werden 
nicht allein solche Lehre, Glaube oder Gnade empfangen 
und täglich gemehret, sondern damit soll auch öffenüich mit 
der Tat vor der Welt bekannt werden, wer ein Christ sei 
oder nicht, und ob er solche Lehre auch frei unverzagt be-
kennen wolle, Gott zum Lobe und dem Nächsten zum tröst-
lichen Exempel, wie er denn selbst (Luk. 22, 19) sagt: „Sol-
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dies tut zu meinem Gedächtnis." Das ist nichts anderes, als 
öffentlich sein gedenken, ihn bekennen, ihn loben und ihm 
danken; wie Paulus es auslegt und sagt: „Solches tut, daß 
ihr des Herrn Tod verkündiget" (1. Kor. 11, 26). 

Das sind die Stücke alle, die wir Gott gegenüber tun sol-
len, nämlich: sein Wort predigen und glauben und die 
Sakramente zum Wahrzeichen und Bekenntnis empfangen. 
Daraus folgt dann das Kreuz über die, die auf diese Weise 
solche Lehre bekennen. Denn die Welt und ihr Fürst, der 
Teufel, kanns nicht leiden. Zum Kreuz gehört Geduld, aus 
Geduld wächst Hoffnung und sicheres Erwarten des ewigen 
Lebens, Rom. 5, 3—5. Die guten Werke sollen sich nun auf 
den Nächsten richten, er sei Freund oder Feind, nach der 
Liebe Art, wie das Gebot sagt: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst" (Matth. 22, 39). Darin dient man Gott zu 
(seinem) Wohlgefallen; nicht um Lohn oder Gnade, sondern 
allein ihm zu Liebe und Willen, wie ein Kind dem Vater 
oder ein guter Freund dem andern dient. 

Aus dem folget, daß alle Ordnungen des Papstes und der 
Geistlichen verdammt sind und daß kein Klosterstand oder 
Gelübde vor Gott gilt. Die Ursache dafür ist: sie wollen 
damit Gott seine Gnade abverdienen und tuns nicht aus 
Lust und Liebe, allein Gott zu Gefallen. Damm machen sie 
sich das Sterben Christi selbst unnütz und streben wider 
den Glauben, welcher allein die Gnade Gottes erlangt ohne 
alle Werke, wie gehört ist. Das sei für das erste (Anliegen). 

Das andere aber, daß man solches auch mit der Tat und 
dem Munde bekennen müsse, was man glaubt, das be-
zeugen viel mächtige Sprüche: Matth. 10, 32: „Wer mich 
bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor 
meinem himmlischen Vater", und Mark. 8, 38: „Wer sich 
mein und meiner Worte schämet unter diesem ehebreche-
rischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch des 
Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der 
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln", und 
Luk. 12, 8 f.: „Wer mich bekennet vor den Menschen, den 
wird auch des Menschen Sohn bekennen vor den Engeln 
Gottes; wer mich aber verleugnet, der wird verleugnet 
werden vor den Engeln Gottes." Ebenso sagt Paulus Rom. 
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10, 9 f.: „Mi t dem Herzen glauben, macht gerecht, aber mit 
dem Munde bekennen, macht selig. Denn so du glaubst in 
deinem Herzen, daß Christus der Herr sei, und bekennest 
mit dem Munde, daß ihn Gott auferweckt hat, so wirst du 
selig", und 2. Tim. 2, 12: „Verleugnen wir, so verleugnet 
er uns auch." Ebenso schilt Johannes 12, 42 f. die Obersten, 
daß sie an Christus wohl gerne glaubten, aber sie wollten 
ihn nicht bekennen um der Pharisäer willen: „Denn sie lieb-
ten mehr die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei 
Gott." 

Da sehen wir ja klar, daß man weder um Gunst noch 
Ehre irgendeiner Gewalt oder Freude willen Gottes Wort 
verleugnen solle, sondern (daß es vielmehr), wie es die 
Zeit und Fall erfordert, durchaus vonnöten ist zu bekennen, 
oder man muß als einer, der nicht rechten oder genug Glau-
ben an die Worte Gottes hat, ewig verloren sein. Wer nun 
darüber unterrichtet ist und es glaubt, daß beiderlei Ge-
stalt des Sakramentes von Christus zu empfangen einge-
setzt ist, und es für Gottes Wort und Willen hält, der muß 
das wahrlich mit der Tat oder dem Munde bekennen, wie 
die oben gesagten Sprüche erfordern. Und es wird (ihm) 
nichts helfen, daß ers aus Furcht oder seiner Obrigkeit zu 
Dienst unterlasse oder verleugne. Ebenso ist auch von allen 
Papst-Gesetzen und Klosterwesen zu sagen, wo sie wider 
den Glauben gehen. Es muß gesagt und bekannt sein, daß 
sie vor Gott ganz unnütz sind und in allen Dingen frei, da-
zu schädlich, wo man darauf bauet. 

Es sind Ketzer gewesen, die heißen Priscillianer, auch zu 
Augustins Zeiten, die lehrten solches: man sollte die Wahr-
heit öffentlich vor den Tyrannen und Gottlosen verschwei-
gen und verleugnen, sie aber doch heimlich lehren und 
glauben. Sie gaben vor, die Tyrannen und Gottlosen wärens 
nicht wert zu hören, man sollte die Perlen nicht vor die 
Säue werfen, noch das Heiligtum den Hunden geben (Matth. 
7, 6). Aber im Grunde suchten sie das damit, daß sie nicht 
Verfolgung und das Kreuz leiden müßten und keine Gefahr 
für Leib und Gut ausstehen. (Menschen) dieser Art findet 
man jetzt auch, die wohl Christen sein würden, wenn sie 
heimlich lehren oder glauben und das öffentlich verschwei-
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gen und verleugnen könnten um der Tyrannen willen. Aber 
ein chrisüiches Leben ist nicht priscülianisch, das den Man-
tel so auf beiden Achseln trage; sondern einfältig, schlicht 
und recht; wie es im Herzen glaubt, so redet es mit dem 
Munde und lebt es mit dem Leibe, wie Ps. 116, 10 sagt: 
„Ic h glaube, darum rede ich auch." Darum sind die Priscil-
lianer auch verworfen, als die öffenüich wider den Spruch 
Christi (Luk. 12, 9) handelten: „Wer mich verleugnet, den 
wül ich wieder verleugnen." 

Auch hüft es nichts, daß jemand sagen wollte: Ich wil l in 
allen Stücken sonst gern Christus und sein Werk bekennen, 
nur daß ich eines oder zwei verschweigen möchte, die 
meine Tyrannen nicht leiden können, wie die zweierlei Ge-
stalt des Sakraments oder desgleichen. Denn wer in einem 
Stück oder Wort Christus verleugnet, der hat ebendenselben 
Christus so in dem einen Stück verleugnet, als ob er in 
allen Stücken verleugnet würde; sintemal es nur ein Chri-
stus ist in allen seinen Worten sämtlich und sonderlich. Die 
Juden glauben nicht, daß Gott Mensch sei; darum hilfts 
nicht, daß sie glauben, es sei Gott der Schöpfer Himmels 
und der Erde. Ja, sagt man, ich verliere mein Gut; Leib und 
Leben stehen in Gefahr. Antwort: Da ist auch schon wieder 
ein Trost, zuvor von Christus gegeben, da er sagt (Mark. 
10, 29 f.): „Wer um meinetwillen und um des Evangeliums 
wülen verläßt Haus, Güter usw., der wirds hundertfältig 
empfangen in dieser Zeit und dort das ewige Leben." Wem 
der Trost nicht genug ist, der glaubt auch freilich nicht ge-
nug. Denn hier wül sichs versuchen, ob man die Güter, die 
wi r von Gott haben, mehr liebe als Gott selbst. 

Darum ist das endlich die Summa davon: vor allen Din-
gen, daß ein jeglicher zusehe, daß er den Glauben wohl 
fasse im Herzen und stark sei, so daß er der Lehre aufs 
allergewisseste werde. Denn Zweüel oder schwacher Glaube 
wird nicht viel bekennen noch feste stehen. Denn Bekennen 
ist ein groß Ding, das alle Dinge verachtet, und wird wohl 
(sogar) dem starken Glauben zuweilen schwer und sauer. 
Welche aber schwach und zweffelhaftig sind, die sollen des 
christlichen Wesens und Bekennens nicht viel auf sich neh-
men, auf daß sie nicht an ihren Worten erkannt, (um ihres 
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Willens) angegriffen werden und sich alsdann zum Verleug-
nen zwingen lassen; wie wir, leider, täglich viel davon er-
fahren. Gott soll man aber in Christus anrufen, daß er uns 
den Glauben stärke und zu bekennen getrost und fest 
mache. Denn das ist nicht unsers Werkes, Denkens noch 
Vermögens. 

So viel dünkt mich, gnädiger Herr, für dies Mal genug 
zu sein, damit der gute Freund nicht überschüttet werde. 
Ist aber etwas darüber hinaus nötig, so wird mich E. G. 
willi g und gehorsam finden. Gottes Gnade sei mit uns, 
Amen. 

102] AN J O H. O E K O L A M P A D 20. Juni 1523 

Was Erasmus in bezug auf geistliche Dinge meint oder 
vorgibt, das bezeugen reichlich seine Bücher, sowohl die 
ersten als auch die letzten. Trotzdem ich seine Stacheln 
überall spüre, so stelle auch ich mich dennoch, als ob ich 
seine Listen nicht verstehe, weil er sich so stellt, als ob er 
öffentlich nicht mein Feind sei, obwohl ich ihn gründlicher 
verstehe, als er selbst glaubt. Er hat das getan, wozu er 
verordnet war: er hat die (Kenntnis der) (Ur)sprachen ein-
geführt und von gotteslästerlichen Studien zurückgerufen. 
Vielleicht wird er auch mit Mose in den Gefilden Moabs 
sterben (5. Mose 34, 5), denn zu besseren Studien (was die 
Gottseligkeit betrifft) gelangt er nicht. Ich möchte außer-
ordentlich gern, daß er davon abließe, die heilige Schrift 
zu behandeln und von seinen Paraphrasen, weil er diesen 
Aufgaben nicht gewachsen ist und die Leser vergeblich be-
schäftigt und sie in der Erlernung der Schrift aufhält. Er 
hat genug getan, daß er das Übel gezeigt hat: aber das 
Gute zeigen (wie ich sehe) und in das Land der Verheißung 
führen, das kann er nicht. Aber was rede ich so viel von 
Erasmus? Nur daß Du Dich durch seinen Namen und sein 
Ansehen nicht bewegen läßt und Dich sogar freust, wenn 
Du merkst, daß ihm in bezug auf die Schrift etwas mißfällt. 
Denn er kann oder will über sie nicht richtig urteilen, wie 
fast die ganze Welt über ihn zu urteilen beginnt. 



134 Christen in den Niederlanden 

103] A N D I E C H R I S T EN I N D E N N I E D E R-
L A N D E N [Juli/August 1523] 

Allen lieben Brüdern in Christus, die in Holland, Bra-
bant und Flandern sind, samt allen Gläubigen in Christus, 
Gnade und Friede von Gott unserm Vater und unserm 
Herrn Jesus Christus. Lob und Dank sei dem Vater aller 
Barmherzigkeit, der uns zu dieser Zeit wiederum sein 
wunderbares Licht sehen läßt, welches bisher um unserer 
Sünde willen verborgen gewesen ist, uns der greulichen Ge-
walt der Finsternis hat unterworfen sein und so schmählich 
irren und dem Antichrist dienen lassen. Aber nun ist die 
Zeit wiedergekommen, daß wir der Turteltauben Stimme 
hören und die Blumen aufgehen in unserm Land (Hohel. 
2, 11 f.). Dieser Freude, meine Liebsten, seid Ihr nicht al-
leine teilhaftig, sondern die Vornehmsten geworden, an 
welchen wir solche Freude und Wonne erlebt haben. Denn 
Euch ists vor aller Welt gegeben, das Evangelium nicht al-
leine zu hören und Christus zu erkennen, sondern auch die 
Ersten zu sein, die um Christi willen Schande und Schaden 
Angst und Not, Gefängnis und Gefahr leiden. Und Ihr seid 
nun so voller Frucht und Stärke geworden, daß Ihrs auch 
mit eigenem Blut begossen und bekräftigt habt; da bei 
Euch die zwei edlen Kleinode Christi, Heinrich (Voes) und 
Johannes (Esch), zu Brüssel ihr Leben gering geachtet ha-
ben, auf daß Christus mit seinem Wort gepriesen würde. 
O wie verächtlich sind die zwei Seelen hingerichtet, aber 
wie herrlich und in ewiger Freude werden sie mit Christus 
wiederkommen und recht richten diejenigen, von denen sie 
jetzt mit Unrecht gerichtet sind! Ach, wie ein gar gering 
Ding ists, von der Welt geschändet und getötet zu werden, 
denen, die da wissen, daß ihr Blut kostbar (Ps. 9, 13; 72, 
14) und ihr Tod teuer ist vor Gottes Augen, wie die Psal-
men singen (116, 15). Was ist die Welt im Vergleich zu 
Gott? Welch eine Lust und Freude haben alle Engel an 
diesen zwei Seelen gesehen! Wie gerne wird das Feuer zu 
ihrem ewigen Leben von diesem sündlichen Leben, von 
dieser Schmach zur ewigen Herrlichkeit geholfen haben! 
Gott gelobt und in Ewigkeit gebenedeit, daß wir es erlebt 
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haben, rechte Heilige und wahrhafte Märtyrer zu sehen und 
zu hören, die wir bisher so viele falsche Heilige erhoben 
und angebetet haben! Wir sind bisher noch nicht würdig 
gewesen, Christus ein solches teures wertes Opfer zu wer-
den; obwohl viele unserer Glieder nicht ohne Verfolgung 
gewesen und noch sind. Darum, meine Allerliebsten, seid 
getrost und fröhlich in Christus und laßt uns seinen großen 
Zeichen und Wundern danken, die er unter uns zu tun an-
gefangen hat. Er hat uns da frisch neue Exempel seines 
Lebens vor Augen gestellt. Nun ists Zeit, daß das Reich 
Gottes nicht in Worten, sondern in der Kraft stehe (1. Kor. 
4, 20). Hier lehret sichs, was damit gemeint ist: „Seid fröh-
lich in Trübsal" (Rom. 12, 12). „Es ist eine kleine Zeit (sagt 
Jes. 54, 7), daß ich dich verlasse; aber mit ewiger Barm-
herzigkeit wil l ich dich aufnehmen", und der 91. Psalm 
(V. 14 f.): „Ich bin (spricht Gott) mit ihm in Trübsal, ich 
wil l ihn erretten und wil l ihn zu Ehren bringen, denn er 
kennt meinen Namen." Weil wir denn die gegenwärtige 
Trübsal sehen und so starke, tröstliche Verheißungen haben, 
so laßt uns unser Herz erneuern, guten Muts sein und uns 
mit Freuden dem Herrn schlachten lassen. Er hats gesagt, er 
wird nicht lügen: „Auch die Haare auf eurem Haupt sind 
alle gezählet" (Matth. 10, 30). Und obwohl die Wider-
sacher diese Heiligen als Hussiten, Wiclifiten und Lutheri-
sche ausschreien und sich ihres Mords rühmen werden, soll 
uns das nicht wundern, sondern desto mehr stärken; denn 
Christi Kreuz muß Lästerer haben. Aber unser Richter ist 
nicht ferne, der wird ein ander Urteil fällen; das wissen 
wir und sinds gewiß. Bittet für uns, liebe Brüder, und un-
tereinander, auf daß wir die treue Hand einer dem andern 
reichen, und alle in einem Geist an unserm Haupt Jesus 
Christus festhalten, der Euch mit Gnaden stärke und voll 
bereite zu Ehren seinem heiligen Namen, dem sei Preis, 
Lob und Dank bei Euch und allen Kreaturen in Ewigkeit. 
Amen. 
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104] AN S P A L A T I N 3. August 1523 

Den Schösser zu Allstädt habe ich, als er bei mir war, er-
mahnt, daß er den Geist des Propheten Thomas (Müntzer) 
von sich wegtreibe. Ob unterdessen etwas geschehen ist, 
weiß ich nicht. Ich kann diesen Geist, wer er auch immer 
sein mag, ganz und gar nicht ertragen. Er lobt das Meine 
(wie Thomas selbst schreibt), und verachtet es dennoch und 
sucht nach anderen, größeren Dingen. Ferner redet er mit 
so ungereimten und ungewöhnlichen Worten und Reden, 
die der Schrift nicht gemäß sind, daß man meinen könnte, 
er sei wahnsinnig oder betrunken. Er flieht uns und will 
sich nicht in einen Kampf einlassen und rühmt sich dennoch 
außerordentlich. Ich habe daher den Schösser gebeten, daß 
er in den Menschen dringen sollte, seine Lehre mit uns zu 
besprechen. Ich weiß nicht, ob er Erfolg haben wird. Unser 
Geist ist nicht derart, daß er sich fürchten müßte, mit allen, 
auch bösen und guten Geistern verhört und verglichen zu 
werden. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

105] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
[2. Hälfte Oktober 1523] 

Ich habe schon lange darüber nachgedacht, eine Weise, 
Messe zu halten und zu kommunizieren, vorzuschreiben, 
habe dies aber bisher nicht fertigbringen können. Doch ist 
mein Vorsatz, an künftigen Tagen, wo die Kommunion ab-
gehalten wird, niemanden zuzulassen, er sei denn verhört 
worden und habe rechte Antwort gegeben über seinen Glau-
ben; die anderen werden wir ausschließen. Ich meine auch, 
bisher ist an den Schwachen genug Nachsicht geübt worden. 
Das ganze Sakrament muß ungekürzt widerhergestellt und 
allen, welche es wollen und verstehen, unter beiderlei Ge-
stalt gespendet werden, ohne Rücksicht auf das Ärgernis, sei 
es nun bei den Nachbarn oder bei anderen. Aber siehe, es 
eilt der Bote; ein andermal mehr. Gehab Dich wohl und 
bete für mich. 
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106] AN S P A L A T I N [Ende 1523] 

Ich habe die Absicht, nach dem Beispiel der alten Väter 
der Kirche deutsche Psalmen für das Volk zu schaffen, das 
heißt geisüiche Lieder, damit das Wort Gottes auch durch 
den Gesang unter den Leuten bleibt. Wir suchen daher 
überall Dichter. Da Dir aber Beichtum und Eleganz in der 
deutschen Sprache gegeben ist, durch vielfältigen Gebrauch 
verfeinert, so bitte ich Dich, mit uns an dieser Sache zu 
arbeiten und Dich zu versudien, irgendeinen Psalm in ein 
Lied umzuwandeln, wie Du hier ein Beispiel von mir hast. 
Ich möchte aber, daß neue und nur am Hofe gangbare 
Worte nicht verwendet werden, damit nach dem Fassungs-
vermögen des Volkes möglichst einfältige und ganz ge-
wöhnliche Worte gesungen werden, die doch zugleich rein 
und passend sind. Weiter soll der Sinn klar sein und den 
Psalmen so nahe wie möglich stehen. Es muß hier daher 
frei verfahren werden: man muß den Sinn beibehalten, die 
Worte fahren lassen und durch andere geeignete Worte er-
setzen. 

107] A N S P A L A T I N (in Nürnberg) 
14. Januar 1524 

Karlstadt ist nach seiner Weise nicht müßig. In einer neu 
eingerichteten Druckerei zu Jena läßt er drucken und wird, 
wie man sagt, noch achtzehn Bücher herausgeben. 

Ferdinands Legat oder etwas anderes ist bei mir ge-
wesen, um zu sehen, was für ein Mensch ich wäre und was 
ich täte. Er sagte, daß mir bei seinem Herrn das Gerücht 
zugerichtet worden sei, daß ich bewaffnet und von einer 
Wache umgeben einherginge, daß ich mit Huren, Würfel-
spiel und in Wirtshäusern meine Zeit hinbrächte und durch 
ich weiß nicht was für andere Ehren am Hofe ebenso 
glänzte. Aber ich bin der Lügen hinlänglich gewohnt. Lebe 
wohl in dem Herrn und bete für mich. 
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108] AN L A M B E B T T H O B N 
19. Januar 1524 

Dem treuen Jünger Christi, Lambert Thom, der um des 
Evangeliums willen in Fesseln liegt, seinem in Christus ge-
liebtesten Bruder. Gnade und Friede im Herrn! Christus 
selbst, der bei Dir ist, mein lieber Bruder Lambert, bezeugt 
mir, daß Du meiner Worte nicht bedarfst. Denn er leidet 
und wird verklärt in Dir, er ist gefangen und herrschet; ihm 
geschieht Gewalt und doch triumphiert der, welcher Dir 
seine heilige, aller Welt verborgene Erkenntnis gegeben hat, 
und nicht nur das, der stärkt Dich nicht allein von Tag zu 
Tag durch seinen Geist in diesen äußeren Trübsalen, und 
er tröstet Dich auch durch (das Beispiel) der beiden Brüder 
Heinrich und Johannes, so daß sie und Du, mir ein großer 
Trost und eine Kraft, der ganzen Welt ein süßer Geruch 
und dem Evangelium Christi eine herrliche Zierde seid. Wie 
käme ich auch dazu, Dich mit meinem Trost zu belästigen? 
Wer weiß, warum der Herr nicht gewollt hat, daß Du mit 
jenen zwei umkommst? Du solltest vielleicht für etwas Be-
sonderes erhalten bleiben. 

Deshalb freue ich mich von ganzem Herzen, bin glücklich, 
danke auch dem treuen Heiland, unserm Herrn Jesus Chri-
stus, daß er mir nicht allein sein Wort und seinen Geist zu 
erkennen verliehen hat, sondern mir auch das reiche, herr-
liche Gedeihen seiner Gnade an Euch zu sehen schenkt. 

Wehe mir, wenn ich mich rühmte, als Erster diese Lehre 
vertreten zu haben; dabei bin ich der Letzte und der Teü-
habe an Euren Fesseln und dem Feuertode keineswegs 
würdig! Trotzdem rechne ich mir Euer Unglück als das 
meine zu und empfinde daran einen gewissen Trost, daß 
Eure Fesseln, Euer Gefängnis und Feuertod mir zugehören. 
Sie sind es wahrhaftig, wenn ich mich mit Euch dasselbe 
zu bekennen und zu predigen zugleich bemiüeide und be-
glückwünsche. 

Der Herr Jesus aber, welcher seine Herrlichkeit an Dir zu 
beweisen angefangen hat, vollende sie an seinem Tage 
(Phil. 1, 6). Bitte deshalb, lieber Bruder, für mich, wie auch 
ich für Dich, und denke dran, daß Du nicht allein leidest, 
sondern daß auch der mit Dir ist, der da sagt (Ps. 91, 15. 
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14): „Ich bin bei ihm in der Not; er begehrt mein, so will 
ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich 
ihn schützen." Wir alle sind bei Dir mit dem Herrn, der 
mit Dir ist, weder er noch wir werden Dich verlassen. Sei 
nur tapfer, Dein Herz sei mutig und harre des Herrn! 
(Ps. 27, 14). Er hat gesagt: „I n der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden" (J°h-
16, 33). 

Disputiere nicht mit dem Satan, sondern richte Deine 
Augen auf den Herrn, gestützt einfach auf den Glauben. 
Denk dran, daß es allein Jesus Christus ist, durch dessen 
Blut wir gerecht werden. Unsere Werke und Menschen-
gebote, so wenig sie Christi Blut sein können, so wenig 
vermögen sie Sünde wegzunehmen und gerecht zu machen, 
zu verdammen oder schuldig zu erklären. 

Gehab Dich wohl, lieber Bruder in Christus! Es grüßen 
Dich alle die Unseren und unsere ganze Gemeinde. 

109] AN S P A L A T I N (in Nürnberg) 
1. Februar 1524 

Des Cochläus beide Bücher habe ich mit Deinem Brief 
empfangen, lieber Spalatin. Um den Reichstag bin ich wenig 
bekümmert, denn ich weiß, was der Satan ist. Wollte Gott, 
die Reichsversammlung kümmerte sich wenigstens um das, 
was zum gemeinen Nutzen dient, von der Sache des Evan-
geliums zu schweigen, so hätten sie schon genug zu tun. 
Dem Cochläus zu antworten ist nicht nötig, weil wir mit 
anderen besseren Dingen beschäftigt sind, und täglich viele 
derartige Bücher durch sich selbst zunichte werden. 

Mein Prior läßt Dich durch mich bitten, uns beim Für-
sten dazu zu verhelfen, daß wir befreit werden. Unsere 
Zinsen sind, wie ich Dir früher geschrieben habe, nun 
schon zwei Jahre nicht gezahlt worden. Unser Blank drängt 
und verklagt uns, und der Schösser zu Wittenberg droht 
uns wegen des Getreides, das uns auf Befehl des Fürsten 
geliehen oder verkauft worden ist, herrschsüchtig genug 
(während der Zins doch nicht gezahlt wurde). Sind wir 
denn darum hier, daß wir alle Leute bezahlen, uns aber 
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niemand zahlt? Das ist außerordentlich; Christus wird 
diesen Dingen auch ein Ende machen. 

Im übrigen geht bei uns alles glücklich im Herrn, außer 
daß wir an Überschwemmungen und Stürmen mehr als ge-
nug haben, täglich mehr und mehr. Das Evangelium geht in 
Livland an und macht gute Fortschritte, zumal bei denen 
zu Biga, deren Brief und Abgeordneten ich neulich emp-
fangen habe. So wunderbar ist Christus. Es hat aber end-
lich auch ein Bischof Christus die Ehre gegeben und ver-
kündigt das Evangelium in Preußen, nämlich der in Sam-
land, welchen Johann Brießmann unterstützt und unter-
richtet, den wir ohne Kutte dorthin geschickt haben, damit 
auch Preußen dem Reiche des Satans den Abschied zu geben 
anfängt. Was zu Breslau und Thurgau in der Schweiz ge-
schehen ist, hast Du, denke ich, schon gehört. Wenn doch 
einmal die törichten Fürsten und Bischöfe erkennen möch-
ten, daß nicht Luther, ein nichtiger Mensch, sondern der 
allmächtige Christus dieses wirkt und von ihnen verdammt 
wird, wenn anders sie wert sein sollten, solches überhaupt 
zu erkennen. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

110] AN S P A L A T I N 23. März 1524 

Du nimmst mit Recht an, daß ich beschäftigt bin. Den-
noch schicke ich alles und sende auch alles wieder zurück, 
wie Du gewollt hast. Meine Nativität, die aus Italien hier-
her geschickt worden war, hatte ich zuvor schon gesehen. 
Aber da die Astrologen in diesem Jahre so gefaselt haben, 
ist es nicht zu verwundem, daß jemand da ist, der sich 
unterstanden hat, auch damit Possen zu treiben. 

111] AN E R A S M US [18. April?] 1524 

Gnade und Friede von unserm Herrn Jesus Christus! 
Schon lange genug habe ich geschwiegen, bester Erasmus, 
und obgleich ich erwartete, daß Du als der Höherstehende 
und Ältere das Schweigen brechen würdest, so glaube ich 
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doch, weil ich so lange vergebens gewartet habe, daß es die 
Liebe von mir verlangt, den Anfang zu machen. Zunächst 
wül ich davon nicht reden, daß Du Dich recht befremdlich 
gegen uns verhalten hast, damit Dein Verhältnis zu den 
Papisten, meinen Feinden, nicht beeinträchtigt würde und 
um so besser stünde. Weiter bin ich nicht allzu sehr beküm-
mert gewesen, daß Du uns an einigen Stellen Deiner Bü-
cher, um ihre Gunst zu erlangen oder ihre Wut zu be-
sänftigen, sehr scharf angegriffen und verspottet hast. Denn 
da wir sehen, daß Dir vom Herrn noch nicht die Tapfer-
keit oder vielmehr eine solche Gesinnung gegeben ist, jenen 
unseren Ungeheuern frei und zuversichüidi mit uns ent-
gegenzutreten, so erdreisten wir uns nicht, das von Dir zu 
fordern, was Deine Kräfte und Dein Maß übersteigt. Ja, 
auch Deine Schwachheit und das Maß der Gaben, die Gott 
Dir gegeben hat, haben wir an Dir ertragen und geehrt. 
Denn das kann allerdings die ganze Welt nicht leugnen, 
daß die Wissenschaft blüht und regiert, durch welche 
man dazu gelangt, die Bibel unverfälscht zu lesen. Das ist 
auch eine herrliche und vortreffliche Gabe Gottes an Dich, 
für die man Dank sagen muß. Darum habe ich zwar nie 
gewünscht, daß Du unter Aufgabe oder Vernachlässigung 
Deiner Gaben zu unserem Lager übergingest, obwohl Du 
der Sache durch Deinen scharfen Verstand und Deine Be-
redsamkeit viel hättest nützen können, so war es doch si-
cherer, weil Dein Herz nicht dabei ist, mit Deiner Gabe zu 
dienen. Nur das fürchtete man, daß Du durch die Gegner 
dazu veranlaßt werden könntest, durch Veröffentlichung von 
Büchern über unsere Lehren herzufallen, und daß uns 
dann die Not zwingen würde, Dir ins Angesicht zu wider-
stehen. Wir haben jedenfalls einige zurückgehalten, welche 
Dich mit schon vorbereiteten Büchern auf den Kampfplatz 
ziehen wollten. Und das ist auch der Grund dafür, daß idi 
gewünscht hätte, auch Huttens „Herausforderung" wäre 
nicht erschienen, viel weniger aber auch Dein „Schwamm", 
in welchem, wenn ich nicht irre, Du selbst schon merkst, 
wie leicht es ist, über die Bescheidenheit zu schreiben und 
an Luther die Unbescheidenheit zu tadeln, aber wie überaus 
schwer, ja unmöglich das auch zu leisten, es sei denn durch 

/ 
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besondere Gabe des heiligen Geistes. Du magst es also glau-
ben oder nicht, Christus-- ist mein Zeuge, daß ich herzlich 
Miüeid mit Dir habe, daß so vieler und so großer Leute Haß 
oder vielmehr Eifer gegen Dich aufgebracht ist. Daß Du 
davon nicht berührt würdest, kann ich nicht glauben (weil 
Deine menschliche Kraft einer so großen Belastung nicht 
gewachsen ist). Trotzdem treibt auch jene vielleicht ein ge-
rechter Eifer, und sie meinen, Du hättest sie auf unwürdige 
Weise herausgefordert. Und (um es frei heraus zu sagen) 
da es solche Leute sind, die Deine Schärfe und Verstellung 
(die Du als Klugheit und Bescheidenheit angesehen wissen 
willst) auch nach ihrer Schwachheit nicht dulden können, 
so haben sie sicherlich etwas, worüber sie sich mit Becht 
entrüsten; wenn sie stärker wären an Geist, so würden sie 
es für nichts halten. Doch obwohl auch ich, der ich reizbar 
bin, öfters gereizt worden bin, beißender zu schreiben, so 
habe ich doch dieses nur gegen Hartnäckige und Zügellose 
getan. Übrigens meine ich, für meine Gutmütigkeit und 
Sanftmut gegen Sünder und Gottlose, wie wahnsinnig und 
ungerecht sie auch gewesen sein mögen, ist nicht nur mein 
eigenes Gewissen Zeuge, sondern sie ist auch durch die Er-
fahrung vieler hinlänglich bezeugt. So habe ich bisher meine 
Feder im Zaum gehalten, wenn Du mich auch noch so sehr 
angestochen hast, und habe sogar in Briefen an Freunde, 
die Du selbst auch gelesen hast, geschrieben, ich will mich 
bezähmen, bis Du öffentlich gegen mich aufträtest. Denn 
obwohl Du es mit uns nicht hältst und die meisten Haupt-
stücke der Gottseligkeit entweder gottlos oder gleißnerisdi 
verwirfst oder darüber nicht urteilen willst, so kann und 
wil l ich Dir doch keine Halsstarrigkeit vorwerfen. Was soll 
ich aber jetzt tun? Die Sache ist auf beiden Seiten sehr er-
bittert. Ich wünschte (wenn ich MitÜer sein könnte), daß 
auch jene aufhörten, Dich mit so großer Hitze anzufallen 
und Dich als einen betagten Mann mit Frieden im Herrn 
entschlafen ließen. Das würden sie, meiner Meinung nach, 
gewiß tun, wenn sie auf Deine Schwachheit Bücksicht näh-
men und die Wichtigkeit der Sache bedächten, die über 
Deinen Maßstab schon längst hinausgewachsen ist. Und 
das besonders, weil es schon so weit gekommen ist, daß 
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für unsere Sache wenig Gefahr zu befürchten ist, wenn 
Erasmus auch mit allen Kräften gegen uns stritte, ge-
schweige, wenn er nur bisweilen Sticheleien einstreut und 
die Zähne zeigt. Umgekehrt wenn auch Du, lieber Erasmus, 
ihrer Schwachheit gedächtest, so würdest Du Dich auch 
Deiner beißenden und bitteren Redereien enthalten. Wenn 
Du das Unsere also ganz und gar nicht bekennen kannst 
noch es wagst, so solltest Du es doch unangetastet lassen 
und das Deine tun. Denn daß jene Deine Angriffe nur sehr 
unwillig ertragen, dazu haben sie (auch nach Deinem eige-
nen Urteil) einige Ursache. Denn die menschliche Schwach-
heit bedenkt und fürchtet gar übel das Ansehen und den 
Namen des Erasmus; es ist eine ganz andere Sache, einmal 
von Erasmus angegriffen zu sein, als von allen Papisten 
auf einmal angefallen zu werden. Das will ich, hochge-
schätzter Erasmus, zum Zeugnis meiner aufrichtigen Ge-
sinnung gegen Dich gesagt haben. Ich wünschte herzlich, 
daß Dir vom Herrn ein Deines Namens würdiger Geist ge-
geben werde. Und wenn der Herr es aufschiebt, ihn Dir 
zu geben, so bitte ich Dich unterdessen (wenn Du nichts 
anderes tun kannst), nur ein Zuschauer unserer Tragödie zu 
sein. Nur rede nicht unseren Widersachern nach dem Munde 
und mache nicht gemeinschaftliche Sache mit ihnen. Vor 
allen Dingen veröffentliche keine Schriften gegen midi, wie 
auch ich nichts gegen Dich veröffentlichen will . Von denen 
aber, die sich bemühen, unter lutherischem Namen gegen 
Dich loszugehen, sollst Du denken, es sind Menschen wie 
Du und ich, die man schonen und mit denen man Nachsicht 
haben muß, und wie Paulus (Gal. 6, 2) sagt „einer trage 
des anderen Last". Es ist genug gebissen, wir müssen nun 
zusehen, daß wir uns nicht untereinander verzehren. Das 
wäre ein gar zu elendes Schauspiel, da es doch ganz gewiß 
ist, daß keiner von beiden der Gottseligkeit von Herzen 
feind ist und ohne Hartnäckigkeit von ihrer Seite jedem ge-
fallen. Halte mir meine kindische Einfalt zugute und gehab 
Dich wohl in dem Herrn. 
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112] AN B Ü R G E R M E I S T E R, RAT U N D 
G E M E I N D E M Ü H L H A U S E N 

Weimar, 21. August 1524 

Ehrsame, weise, liebe Herren! Es haben mich gute 
Freunde gebeten, nachdem es erschollen ist, wie einer, ge-
nannt Magister Thomas Müntzer, sich zu Euch in Eure Stadt 
zu begeben willens sei, Euch hierin treulich zu raten und 
zu warnen vor seiner Lehre (die er [als] aus Christi Geist 
hoch rühmt), Euch zu hüten. Das habe ich denn, wie mich 
christliche Treue und Pflicht vermahnet, Euch zugut nicht 
unterlassen wollen. Ich wäre auch gar willi g und geneigt 
gewesen, weü ich hier draußen im Lande bin, Euch selbst 
persönlich zu ersuchen. Aber meine Beschäftigung mit dem 
(Bibel)Druck zu Wittenberg läßt mir nicht weiter Zeit noch 
Raum. 

Ich bitte deshalb: wollet Euch vor diesem falschen Geist 
und Propheten, der in Schafskleidern dahergeht und inwen-
dig ein reißender Wolf ist (Matth. 7, 15), gar fleißig vor-
sehen. Denn er hat nun an vielen Orten, besonders zu 
Zwickau und jetzt zu Allstädt, wohl bewiesen, was er für 
ein Baum ist, weü er keine andere Frucht trägt, als Mord 
und Aufruhr und Blutvergießen anzurichten, was er denn 
zu Allstädt öffentlich gepredigt, geschrieben und gesungen 
hat. Der heilige Geist treibt nicht viel Bühmens, sondern 
richtet große Dinge zuvor an, ehe er rühmt. Aber dieser 
Geist hat sich nun bald drei Jahre trefflich gerühmt und 
erhoben und hat doch bisher nicht ein Täüein getan noch 
irgendeine Frucht bewiesen, außer daß er gerne morden 
wollte, wie Ihr darüber Zeugenaussagen sowohl von Zwik-
kau wie von Allstädt haben könnt. Auch sendet er nur 
Landläufer, die Gott nicht gesandt hat (denn sie könnens 
nicht beweisen), noch die durch Menschen berufen sind, 
sondern sie kommen von sich selbst und gehen nicht zur 
Tür hinein; darum tun sie auch, wie Christus von denselben 
vorher sagt (Joh. 10, 8): „Alle , die vor mir gekommen sind, 
die sind Diebe und Mörder." Über das hinaus vermag sie 
niemand (dazu zu bringen), daß sie ans Licht wollten und 
sich zur Verantwortung bereit fänden, außer bei üiresglei-
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dien. Wer ihnen zuhört und folgt, der heißt der auserwählte 
Sohn Gottes; wer sie nicht hört, der muß gotüos sein, und sie 
wollen ihn töten. Ein wie toll Ding aber ihre Lehre ist, dar-
über wäre viel zu sagen; aber es wird bald an den Tag 
kommen. 

Wollen Euch aber solche meine Reden nicht bewegen, so 
tut doch so und schiebt die Sache auf, bis Ihr es besser er-
fahrt, wes Geistes Kinder sie sind. Denn es ist angefangen, 
es wird nicht lange im Finstern bleiben. Treulich meine ichs 
mit Euch (das weiß Gott) und wollte Eurer Gefahr und 
Schaden gerne zuvorkommen, wo es Gott wollte; darüber, 
hoffe ich, sollt Ihr mir selbst gut Zeugnis geben. Denn ich 
kann mich ja in Christus rühmen, daß ich mit meiner Lehre 
und Rat niemand je einen Schaden getan noch gewollt habe, 
wie dieser Geist es vorhat, sondern ich bin jedermann tröst-
lich und behilflich gewesen, so daß Ihr diesen meinen Rat 
zu verachten wirklich billi g nicht Ursache habt. 

Wo Ihr aber solches verachtet, den Propheten annehmet 
und Euch Unglück daraus entspringt, bin ich unschuldig an 
Eurem Schaden, denn ich habe Euch christlich und freund-
lich gewarnt. Es nehme ihn ein ehrsamer Rat vor sich, auch 
vor der ganzen Gemeinde (kann es geschehen), und frage 
ihn, wer ihn hergesandt oder zu predigen gerufen habe? 
Der ehrsame Rat hat es ja nicht getan. Wenn er dann sagt, 
Gott und sein Geist habe ihn wie die Apostel gesandt, so 
laßt ihn das mit Zeichen und Wundern beweisen oder ver-
wehret ihm das Predigen. Denn wo Gott die ordentliche 
Weise ändern will , so tut er stets Wunderzeichen dabei. Ich 
habe noch nie gepredigt noch predigen wollen, wo ich nicht 
durch Menschen gebeten und berufen worden bin. Denn ich 
kann mich nicht rühmen, daß mich Gott unmittelbar vom 
Himmel gesandt hat, wie sie tun, und laufen von selbst, ob-
wohl sie doch niemand sendet noch ladet (wie Jer. 23, 21 
schreibt); darum richten sie auch nichts Gutes an. 

Gott gebe Euch seine Gnade, seinen göttlichen Willen 
treulich zu erkennen und zu vollbringen, Amen. 
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113] AN H I E R O N Y M U S B A U M G Ä R T N E R 
12. Oktober 1524 

Ich muß wegen der Menge der Armen auch Dich in An-
spruch nehmen, mein lieber Hieronymus. Dieser junge 
Mann, Gregor Keser, sucht irgendwo eine Stellung und hat 
von mir einen Empfehlungsbrief an irgendeinen Nürnberger 
verlangt. Obwohl ich ihm aber wenig Hoffnung machte, weil 
ich wußte, daß überall alles voll besetzt ist, habe ich ihn 
doch in Gottes Namen, der auch die Raben nährt (Ps. 147, 9; 
Luk. 12, 24), ziehen lassen. 

Übrigens, wenn Du Deine Käthe von Bora halten willst, 
so beeile Dich mit der Tat, ehe sie einem anderen gegeben 
wird, der bei der Hand ist. Sie hat die Liebe zu Dir noch 
nicht überwunden. Ich würde mich gewiß freuen, wenn Ihr 
beide miteinander verbunden würdet. Gehab Dich wohl. 

114] AN S P A L A T I N 1. November 1524 

Es ist nicht zu beschreiben, was für einen Ekel ich an 
dem Büchlein (des Erasmus) vom freien Willen habe. Da-
bei habe ich doch kaum mehr als zwei Bogen davon gelesen. 
Es kommt mich schwer an, auf ein so gelehrtes Buch eines 
so gelehrten Mannes zu antworten. Gehab Dich wohl und 
bete für mich. 

115] AN S P A L A T I N 30. November 1524 

Daß mir Argula von Heiratsplänen schreibt, dafür danke 
ich und wundere mich nicht, daß solche Dinge über mich 
geschwatzt werden, da auch vieles andere geschwatzt wird. 
Aber Du danke ihr in meinem Namen und sage ihr, ich sei 
zwar in der Hand Gottes als eine Kreatur, deren Herz er 
jede Stunde und jeden Augenblick ändern und wieder än-
dern, töten und lebendig machen kann. Doch bei der Gesin-
nung, die ich gehabt habe und noch habe, wird es nicht ge-
sdiehen, daß ich heirate. Nicht daß ich mein Fleisch und 
Geschlecht nicht spüre — ich bin weder Holz noch Stein — 
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aber mein Sinn steht der Ehe fern, da ich täglich den Tod 
und die verdiente Strafe für einen Ketzer erwarte. Daher 
werde ich auch Gott keine Grenze seines Werks in mir set-
zen noch mich auf mein Herz verlassen. Ich hoffe aber, daß 
er mich nicht lange leben lassen wird. Gehab Dich wohl und 
bete für mich. 

116] AN S P A L A T I N 11. Februar 1525 

Morgen wirst Du die Neuigkeit hören, mein lieber Spa-
latin, die Du zu wissen begehrst: daß nämlich jene gefan-
genen Juden, welche Gift für mich bereiteten, vielleicht ver-
raten, von wem sie gesandt sind. Da sie dies aber nicht frei-
willi g taten, habe ich nicht gewollt, daß sie gemartert wür-
den, sondern dahin gewirkt, daß man sie frei ließe, obwohl 
ich fest überzeugt bin, daß es der gewesen ist, den mir die 
Freunde angezeigt hatten: so sehr stimmen alle Merkmale 
überein. 

Erasmus wird geantwortet, sobald ein wenig Zeit dazu 
ist. Denn ich muß das 5. Buch Mose fertigstellen, damit die 
Drucker keinen Schaden haben. 

117] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
26. März 1525 

Gegen den „freien Wülen" (des Erasmus) bin ich immer 
noch eine Antwort schudig. Aber ich werde von den For-
derungen der Buchdrucker so erdrückt, daß ich gezwungen 
bin, sie aufzuschieben. 

118] A N A M S D O R F 11. April 1525 

Du weißt, mein lieber Amsdorf, daß ich unseren Drucker-
pressen nicht Genüge leisten kann, da jetzt fast jeder diese 
Art des Erwerbes sucht. Es sind auch hier fast unzählige 
Drucker, so daß ich jenem Lohr jetzt nichts geben kann, so 
gern ich es auch wollte. Doch wül ich es mir vormerken und 
mir die größte Mühe geben, ob ich etwas tun kann. 
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Ich habe kein Geleit für Karlstadt erwirken können, also 
wird er seine Unsinnigkeiten gegen mich ausspeien. Er 
treibt sein Wesen zu Rothenburg ob der Tauber und wütet 
auf seine Weise gegen die Büder. Müntzer ist zu Mühl-
hausen König und Herrscher, nicht allein Lehrer. 

119] A N S P A L A T I N 16. Apri l 1525 

Was Du übrigens über eine Ehe für mich schreibst: ich 
wül nicht, daß Du Dich darüber wunderst, daß ich selbst 
nicht heirate, der ich ein so berüchtigter Liebhaber bin. Das 
ist um so verwunderlicher, als ich, der ich so oft über die Ehe 
schreibe und mich in Weibergeschichten einmische, nicht 
schon längst ein Weib geworden bin, geschweige denn ir-
gendeine geheiratet habe. Doch wenn Du ein Beispiel haben 
willst , siehe, da hast Du ein sehr überzeugendes: ich habe 
nämlich zugleich drei Frauen gehabt und habe so stark ge-
liebt, daß ich zwei verloren habe, welche andere Freier 
nehmen werden. Die Dritte halte ich kaum am linken Arme, 
auch sie wird mir ebenfalls bald entrissen werden. Aber Du 
träger Liebhaber wagst es nicht einmal, der Ehemann einer 
zu werden. Doch siehe zu, daß ich, dessen Sinn der Ehe ganz 
fern steht, Euch ganz bereitwilligen Freiern nicht einmal 
zuvorkomme, wie Gott das zu tun pflegt, was man am 
allerwenigsten erwartet. Dies sage ich, damit ich Dich ohne 
Scherz zu dem treibe, was Du vorhast. Gehab Dich wohl, 
lieber Spalatin. 

120] A N J O H. R Ü H E L Seeburg, 4. (5.?) Mai 1525 

Über Eure mir beim Abschied mitgeteüte Nachricht habe 
ich diesen ganzen Weg über immer nachgedacht, daß ich 
auch hier davon schreiben muß. Und bitte erstlich, daß Ihr 
meinen gnädigen Herrn Graf Albrecht in dieser Sache nicht 
weich machen helfet, sondern sie gehen laßt, wie S. G. 
angefangen hat, obwohl der Teufel durch seine besessenen 
Glieder darüber zorniger und wütiger wird. Denn hier ist 
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Gottes Wort, das nicht lügt, welches Rom. 13, 4 sagt: „Er 
trägt das Schwert nicht umsonst" usw., so daß gar kein 
Zweüel ist, sein Grafenstand sei von Gott verordnet und 
befohlen. Deshalb soll Seine Gnaden das Schwert zur Strafe 
der Bösen brauchen, solange eine Ader sich im Leibe regt. 
Wirds Seiner Gnaden mit Gewalt aus der Hand geschlagen, 
so soll mans leiden und Gott heimgeben, der es zuvor ge-
geben hat und zurücknehmen kann, wann und womit er 
will . 

So kann also mit gutem Gewissen den Pfliditen des Stan-
des gefolgt und angehangen werden bis in den Tod um Got-
tes Worts willen, welches denselben, solange es währet, so 
verordnet hat. Das ist so, wie jemand von keinem andern 
guten Werk ablassen soll, es werde ihm denn mit Gewalt 
unmöglich gemacht, und im Streit niemand von seinem Vor-
teil weichen oder zu streiten ablassen soll, er werde denn 
überwältigt. 

Denn ob gleich der Bauern noch mehr tausende wären, 
so sind es dennoch allzumal Räuber und Mörder, die das 
Schwert aus eigener Vermessenheit und Frevel nehmen und 
Fürsten und Herren und alles vertreiben, neue Ordnung in 
der Welt machen wollen, wozu sie von Gott weder Gebot, 
Macht, Recht noch Befehl haben, wie es Herren jetzt haben. 
Dazu sind sie an ihren Herren treulos und meineidig. Dar-
über hinaus führen sie den Namen des göttlichen Worts und 
Evangeliums zu Schanden und Unehren, zu ihren solchen 
großen Sünden. Wenn ihnen Gott aus Zorn gleich gestattet, 
mit der Tat, ohne alles Recht und Befehl Gottes, ihr Vor-
nehmen auszuführen, so müßte mans leiden — wie wenn 
sonst jemand Unrecht leidet oder leiden muß und doch 
nicht drein willigt , daß sie recht daran täten. 

Ich hoffe aber noch fest, es soll keinen Fortgang oder doch 
wenigstens keinen Bestand haben, obwohl Gott durch die 
allerheillosesten Leute zuweilen die Welt plagt, wie er mit 
den Türken getan hat und noch tut. 

Daß sie aber vorgeben, niemand zu beschädigen noch 
Leid zu tun, ist des Teufels Spott. Heißt das nicht Schaden 
tun: Herren verjagen und totschlagen? Wollen sie niemand 
schaden, warum versammeln sie sich denn und gebieten, 
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man soUe ihrem Vornehmen weichen? Niemand Schaden 
tun und doch alles nehmen — so täte der Teufel auch wohl, 
wenn man ihn machen ließe, wie er wollte, und „schadete 
niemand". 

Auch ist kein Grund (dafür), daß sie Herren vertreiben 
wollen, als lauter Mutwillen. Warum bessert mans nicht, 
was böse daran ist? Man sehe der S. Regiment an, welches 
auch so angefangen hat und ärger ist, als es je gewesen ist, 
und noch keine Furcht noch Zucht, sondern eitel Kriegsvolk 
drinnen ist. In Summa, will Gott seinen Zorn über uns 
gehen und Deutschland verwüsten lassen, so sind die Got-
tesfeinde und Lästerer, Räuber und Mörder, wie diese treu-
losen und meineidigen Bauern, gut dazu. Dann leiden wirs 
und nennen sie Herren, so wie die Schrift den Teufel „Für-
sten und Herrn" nennt (Joh. 14, 30; Eph. 2, 2; 6, 12). Aber 
Gott behüte alle frommen Christen, daß sie in nichts ein-
willigen noch anbeten, wie er Christus Matth. 4, 1 ver-
suchte, sondern widerstehen (soll man) mit Mund und 
Händen, solange man immer kann, und darüber in Gottes 
Namen sterben. 

Erbieten sie sich, niemand zu beschädigen, wo wir nur 
ihnen weichen, so erbieten wir uns wieder, ihnen zu weichen 
und bekennen, wenn es sein muß, daß sie als die treulosen, 
meineidigen Gotteslästerer und Räuber über uns herrschen, 
wozu sie kein Recht von Gott, sondern eitel Eingeben vom 
Fürsten dieser Welt haben, wie er sich Matth. 4, 8 rühmt, 
er habe aller Welt Gewalt und Ehre und gebe sie, wem 
er will . Das ist beides wahr, wo Gott es verhängt und ihm 
nicht wehrt. 

Und ich (als dem es auch gilt, denn der Teufel wül mich 
schlechterdings tot haben) merke das wohl, daß er (darüber) 
zornig ist, daß er bisher weder mit List noch mit Macht 
etwas vermocht hat und denkt, er wolle mein los werden, 
und sollte er sein Höchstes versuchen und die ganze Welt 
ineinandermengen; daß ich schier glaube und mich fast 
dünkt, ich sei des Teufels Ursache, daß er solches zurichtet 
in der Welt, damit Gott die Welt plage. 

Wohlan, komme ich heim, so will ich mich mit Gottes 
Hilf e zum Tode bereiten und meiner neuen Herrn, der 
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Mörder und Räuber, warten, die mir sagen, sie wollen nie-
mand etwas tun. Gleichwie jener Straßenräuber tat, der 
zu dem guten Fuhrmann sprach: Ich will dir nichts tun, gib 
mir aber, was du hast, und fahre, wie ich will ; wo nicht, so 
sollst du sterben. O, eine schöne Unschuld! Wie schön 
schmückt der Teufel sich und seine Mörder! Aber ehe ich 
wollte billigen und für recht erklären, was sie tun, wollte 
ich eher hundert Hälse verlieren, auf daß mir Gott in Gna-
den helfe. 

Und kann ichs schicken, ihm zum Trotz, wül ich meine 
Käthe noch zur Ehe nehmen, ehe ich sterbe, wenn ich höre, 
daß sie fortfahren. Ich hoffe, sie sollen mir doch nicht meinen 
Mut und Freude nehmen. Daß sie aber nicht Müntzerisch 
sein sollten, das glaube ihnen ihr eigener Gott (d. h. der 
Teufel) und sonst niemand. Solches schreibe ich Euch, daß 
Ihr auch getrost seid und andere tröstet und besonders mei-
nen gnädigen Herrn Graf Albrecht. 

Haltet an, daß Seine Gnaden nur frisch fortfahre, Gott die 
Sachen anheim gebe und seinem göttlichen Befehl, das 
Schwert zu führen, genugtue, solange er immer kann. Das 
Gewissen ist hier doch sicher, ob man gleich darüber unter-
gehen muß. Und umgekehrt: wenn jene gleich die Fürsten 
straften und vertilgten und darinnen Gottes Zorn dienten, 
so würde er ihnen doch das höllische Feuer zum Lohne 
geben. Es ist eine kurze Zeit, so kommt der Richter, der 
beide, sie und uns, finden wird: uns mit Gnaden, wenn wir 
ihre Gewalt und Frevel leiden; sie mit Zorn, weü sie das 
Schwert selbst nehmen, durch welches sie auch umkommen 
werden, wie Christus solch Urteil gefällt hat, Matth. 26, 
52. Es kann doch ihr Tun und Sieg nicht bleiben noch lange 
bestehen. Grüßet mir Eure liebe Riebe. 

121] AN J O H. R Ü H EL 23. Mai 1525 

Ich danke Euch, achtbarer Herr und Schwager, für Eure 
Neuigkeiten, die ich immer gern erfahren hätte, besonders 
wie sich Thomas Müntzer verhielt. Bitte wollet mich weiter 
wissen lassen, wie er gefunden und gefangen worden ist, 
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und wie er sich gestellet hat; denn es ist nützlich zu wissen, 
wie der hochmütige Geist sich gehalten habe. 

Daß man mit den armen Leuten so greulich verfähret, ist ja 
erbärmlich. Aber was soll man tun? Es ist nötig, und Gott 
wüls auch haben, daß eine Furcht und Scheu in die Leute 
gebracht werde. Wo nicht, so täte der Satan viel Ärgeres. 
Ein Unglück ist besser als das andere. Es ist Gottes Urteil 
(Matth. 26, 52): „Wer das Schwert nimmt, der soll durchs 
Schwert umkommen." Das ist tröstlich, daß der Geist an den 
Tag gekommen ist, damit die Bauern hinfort wissen, wie 
unrecht sie haben und vielleicht ihre Rotterei lassen oder 
verringern werden. Lassets Euch nicht so hart bekümmern; 
denn es wird vielen Seelen zugute kommen, die dadurch 
abgeschreckt und erhalten werden. 

Mein gnädigster Herr, der Kurfürst, ist des Tages, da ich 
von Euch schied (5. Mai) zwischen fünf und sechs Uhr (früh) 
fast um die Zeit, da Osterhausen verderbet ward, mit sanf-
tem Mut, frischer Vernunft und Verstand, verschieden, hat 
das Sakrament in beiderlei Gestalt genommen und keine 
letzte Ölung. Ist auch ohne Messen und Vigilien von uns, 
und doch fein herrlich bestattet. Man hat etliche Steine in 
seiner Lunge gefunden und sonderlich drei in der Galle 
(welches verwunderlich ist), fast (so groß) wie der Vierlings-
grosdien, und so dick wie ein halber kleiner Finger dick ist. 
Er ist auch am Stein gestorben, aber keiner ist in der Blase 
gefunden worden. 

Vom Aufruhr hat er noch nicht viel gewußt, hat aber sei-
nem Bruder geschrieben, er solle ja zuvor alle Wege der 
Güte suchen, ehe ers zur Schlacht kommen ließe. So ist er 
chrisüidi und selig gestorben. Das Zeichen seines Todes war 
ein Begenbogen, den wir, Philipp und ich, in einer Nacht im 
letzten Winter über der Lochau sahen, und ein Kind, das 
allhier zu Wittenberg ohne Haupt und noch eines, das mit 
umgekehrten Füßen geboren ist. 

Hiermit Gott befohlen und erüßet mir Eure Hausrebe 
mit ihren Trauben. 
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122] AN J O H. R Ü HE L 30. Mai 1525 

Ich danke Euch, mein lieber Herr Doktor und Schwager, 
für Euren Dienst mit den Neuigkeiten. Gott gebe des Jam-
mers ein Ende mit Gnaden, wie wir bitten und hoffen sollen. 
Daß die Leute mich einen Heuchler schelten, ist gut, und 
ich höre es gem. Lasset es Euch auch nicht wundem, der 
Ihr nun etliche Jahre lang wohl mehr gehört habt, wie man 
mich zerscholten und mir nachgeredet hat in vielen Stücken, 
die alle mit der Zeit von selbst zunichte und zuschanden 
geworden sind. Ich müßte viel Leders haben, sollte ich 
einem jeglichen sein Maul zuknäufeln. Es ist genug, daß 
mein Gewissen vor Gott sicher ist. Der wirds recht richten, 
was ich rede und schreibe. Es soll und wird so gehen, wie 
ich geschrieben habe, da hilft nidits dagegen. 

Daß man den Bauern Barmherzigkeit wünschen will : 
sind Unschuldige drunter, die wird Gott wohl erretten und 
bewahren, wie er Lot (1. Mose 19, 15 ff.) und Jeremia (38, 
13 ff.; 39, 14 ff.) tat. Tut ers nicht, so sind sie gewiß nicht 
unschuldig, sondern haben zum wenigsten geschwiegen 
und eingewilligt. Wenn sie das gleich aus Schwäche und 
Furcht taten, so ists dennoch unrecht und vor Gott sträflich, 
ebenso wie wenn jemand Christus aus Furcht verleugnet. 
Denn deshalb schreibe ich auch desto härter gegen die 
Bauern, weil sie solche Furchtsamen zu ihrem Mutwillen 
und Gottes Strafe zwingen und nötigen und damit nicht auf-
hören. 

Der weise Mann sagt: „Cibus, onus et virga asino, in 
einen Bauern gehöret Haberstroh." Sie hören nicht das 
Wort und sind unsinnig: so müssen sie den Stock, d. h. die 
Geschütze hören, und geschieht ihnen recht. Bitten sollen 
wir für sie, daß sie gehorchen; wo nicht, so gilts hier nicht 
viel Erbarmens; lasse nur die Geschütze unter sie sausen, 
sie machens sonst tausendmal ärger. 

An den Bischof (Albrecht von Mainz) will ich schreiben 
und Euch davon eine Abschrift schicken. Man hat dem Tho-
mas Müntzer nicht rechte Fragstücke gegeben; ich hätte ihn 
ganz anders befragen lassen. So ist solch sein Bekenntnis 
nichts anderes, denn eine teuflische, verhärtete Verstockung 
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in seinem Vornehmen. Bekennet er doch, kein Übel getan 
(zu haben), so daß ich midi davor entsetze und nicht ge-
meint hätte, daß es möglich sein sollte, daß ein menschlich 
Herz so tief verstockt sein sollte. 

Wohlan, wer den Müntzer gesehen hat, der kann sagen, 
er habe den Teufel leibhaftig gesehen in seinem höchsten 
Grimm. O Herr Gott, wo solcher Geist in den Bauern auch 
ist, wie hohe Zeit ists, daß sie erwürgt werden wie die 
tollen Hunde! Denn der Teufel fühlet vielleicht den Jüng-
sten Tag, darum denkt er die Grundsuppe zu rühren und 
alle höllische Macht auf einmal zu beweisen. Das sind Zei-
ten, meine ich. Nun, Gott lebt und regieret noch, wird uns 
doch nicht lassen; seine Güte ist näher, mächtiger und 
klüger als des Satans Wüten und Toben. 

Es ist das Gerücht hergekommen, der Schösser zu All -
städt soll zu dritt gerichtet sein, hoffen aber, es soU erlogen 
sein. Dasselbe wird von Doktor Strauß gesagt. Grüßet mir 
Eure hebe Rebe, meine Schwägerin Hanna, mit ihren 
Trauben! Hiermit Gott befohlen. 

123] AN A M S D O RF 30. Mai 1525 

Du meldest mir eine neue Ehre, Heber Amsdorf, daß ich 
ein Fürstenschmeichler genannt werde. Solche Ehrentitel 
hat mir in diesen Jahren der Satan in großer Anzahl zuwege-
gebracht. Ich aber habe nicht so sehr Miüeid mit unseren 
Neunmalklugen, die mich richten und damit zugleich ihren 
blutgierigen und aufrührerischen Geist verraten. Deshalb 
freue ich midi, daß der Satan so entrüstet ist und lästert, 
sooft er von mir angerührt wird. Denn was sind jene Stim-
men anders als des Satans Stimmen, mit denen er mich und 
das Evangelium zu überführen bemüht ist? Aber der ihn 
bisher so oft unter meine Füße getreten und den Löwen 
und den Drachen zermalmt hat, der wird auch den Basi-
lisken mich nicht zertreten lassen (Ps. 91, 13); laß sie daher 
bellen. Unser Gewissen ist sicher, daß das recht ist vor Gott, 
was in dieser Sache aus meinem Munde gegangen ist. Daher 
möge es gekreuzigt werden und denen mißfallen, die sich 
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über unsere Bemühungen und den Namen des Evangeliums 
erhoben haben, so daß sie uns schänden und uns den Dank 
abstatten, wie es dieses ehebrecherische Geschlecht zu tun 
pflegt. Aber sie haben sich erhoben, damit sie hinunter-
gestoßen werden und ihr Ende die Schande sei. Es wird 
vielleicht eine Zeit kommen, daß auch ich sagen darf (Matth. 
26, 31): „I n dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir är-
gern." Wie schnell haben wir vergessen, was wir Gutes 
empfangen haben! und wie hoffärtig und bereit sind wir, 
auch die zu richten, von denen wir gelernt haben! Aber 
Christus, der sein Werk ohne unseren Rat angefangen hat, 
der wird es auch gegen unseren Rat vollenden. Ermahne 
Du daher die Brüder, da sie ja so oft im Evangelium ge-
hört haben, daß wir nidits sind, und daß der fleischliche 
Sinn getötet werden muß, daß sie sich ja nicht überstürzen 
in ihrer Weisheit und den fleischlichen Sinn wecken. Gott 
ist es, der da wirkt über und entgegen, unter und außer 
dem, was wir fassen können. 

Ich kann wirklich nicht zu Euch kommen, so in Anspruch 
genommen bin ich und zu mancherlei Dingen berufen, sonst 
würde ich nichts lieber tun. 

Ich bin der Meinung: es ist besser, daß alle Bauern er-
schlagen werden als die Fürsten und Obrigkeiten, und zwar 
deshalb, weil die Bauern ohne Gewalt von Gott das Schwert 
nehmen. Auf diese Bosheit des Satans kann nichts anderes 
als lauter satanische Verwüstung des Reiches Gottes und 
der Welt folgen. Wenn auch die Fürsten sündigen, so führen 
sie dennoch aus Gottes Gewalt das Schwert. Dabei kann 
beiderlei Reich bestehen. Deshalb gebührt den Bauern keine 
Barmherzigkeit, keine Geduld, sondern der Zorn und der 
Unwille Gottes und der Menschen, nämlich denen, die auf 
Ermahnungen nicht Ruhe geben, welche auch die angemes-
sensten ihnen angebotenen Bedingungen nicht annehmen, 
sondern allein durch das Wüten des Satans fortfahren, alles 
in Verwirrung zu bringen wie diese Thüringer und Fran-
ken. Diese nun rechtfertigen, sich dieser erbarmen, diesen 
Gunst erweisen, das heißt Gott verleugnen, lästern und 
vom Himmel stoßen wollen. Das sage diesen Euren Predi-
gern: daß sie es wagen und versuchen sollen (das zu tun) 
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— aber ohne meine Zustimmung, ich verfluche vielmehr 
ihr Vorhaben im Namen des Herrn. Danach wird der Herr 
richten, welcher Geist von beiden aus dem Teufel ist, der 
meine oder der ihre. Aber es tut mir leid, daß diesen got-
teslästerlichen Menschen das Amt und die Kenntnis des 
Worts auch durch uns zuteil geworden ist. Gott bekehre 
und unterweise sie oder stoße sie wiederum vom Stuhl, 
Amen. Gehab Dich wohl in dem Herrn. 

124] AN J O H. R Ü H EL 3. Juni 1525 

Und wenn Seine Kurfürstlichen Gnaden (Albrecht von 
Mainz) abermals sagen würde, wie ich zuvor auch gehört 
habe: warum ich nicht auch (eine Frau) nähme, der ich 
jedermann dazu reize, darauf sollt Ihr antworten, daß ich 
immer noch gefürchtet hätte, ich sei nicht tüchtig genug 
dazu. Doch, wo meine Ehe Seiner Kurfürstl. Gnaden eine 
Stärkung sein könnte, wollte ich gar bald bereit sein, Seiner 
Kurfürstl. Gnaden zum Exempel vorherzutiaben. Ich habe 
die Absicht, ehe ich aus diesem Leben scheide, midi in dem 
Ehestand finden zu lassen, welchen ich als von Gott gefor-
dert erachte, und sollts nichts weiter als eine verlobte Jo-
sephsehe sein. Hiermit dem lieben Gott befohlen. Grüßet 
mir Eure Heva mit ihren Jüngern. 

125] A N A M S D O R F 12. Juni 1525 

Ich glaube, lieber Amsdorf, daß Dir alles bekannt ist, 
was der Satan durch die Bauern in Franken vollbringt. 
Außerdem wird dieser Dein Heinrich als ein lebendiger 
Brief alles besser erzählen, was er hier gehört hat. Ich 
wünsche zwar, daß den Bauern ein gesunder Sinn gegeben 
wird, fürchte aber, daß der Zorn Gottes über die Verstock-
ten und Verblendeten eine schwere Niederlage bringen 
wird. Sie kämpfen mit einem sehr schlechten Gewissen, 
dann sind auch viele von ihren Bundesgenossen mit Ge-
walt gezwungen und gegen ihren Wülen dabei. Unser Fürst 
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ist in der Tat stark gerüstet ausgezogen, um des Frie-
dens und der Versöhnung willen, wie man sagt. Der Mark-
graf Kasimir (von Brandenburg) belagert Neustadt (a. d. 
Aisch) stark, wo sechstausend Bauern zusammengeströmt 
sein sollen. Der Schwäbische Bund greüt sie von einer Seite 
an, von der anderen der Henneberger. Überall beginnt sich 
ein überaus jämmerliches Morden zu zeigen. Ich hoffe, daß 
Deine Prediger entweder in sich gehen oder daß ihnen 
endlich gewehrt werde. Du bete für mich und gehab Dich 
wohl. 

126] AN J O H. R Ü H E L , J O H. T H Ü R U N D 
KASPAR M Ü L L E R 15. Juni 1525 

Welch ein Zetergeschrei, liebe Herren, habe ich mit dem 
Büchlein wider die Bauern angerichtet! Da ist alles ver-
gessen, was Gott der Welt durch mich getan hat. Nun sind 
Herren, Pfaffen, Bauern, alles wider mich und drohen mir 
den Tod. 

Wohlan, weil sie denn toll und töricht sind, wül ich midi 
auch schicken, daß ich vor meinem Ende in dem von Gott 
erschaffenen Stande gefunden und nichts von meinem frü-
heren papistischen Leben an mir behalten werde, so viel ich 
kann, und sie noch toller und törichter machen und das alles 
zum Schluß und Abschied. Denn es ahnt mir selbst, Gott 
werde mir (bald) einmal zu seiner Gnade verhelfen. 

So habe ich midi nun auch auf Begehren meines lieben 
Vaters verehelicht und um dieser Mäuler willen, daß es 
nicht verhindert würde, mit Eile beigelegen; bin willens, 
auf Dienstag, den 27. Juni, eine kleine Festlichkeit zu ver-
anstalten. Solches habe ich Euch als guten Freunden und 
Herren nicht verbergen wollen und bitte, daß Ihr den 
Segen darüber sprechen helft. 

Und dieweil die Laufte jetzt in den Landen so stehen 
und gehen, habe ich nicht gewagt, Euch dazu zu bitten und 
Euer Erscheinen zu fordern. Wo Ihr aber selbst freiwülig 
samt meinem lieben Vater und Mutter kommen wolltet oder 
könntet, könnt Ihr selbst wohl ermessen, daß mirs eine be-



i 5 8 Spalatin — Link — Amsdorf 

sondere Freude wäre; und was Ihr mitbrächtet von guten 
Freunden zu meiner Armut, wäre mir heb, nur daß ich 
bitte, mich davon durch diesen Boten zu verständigen. 

Ich hätte auch meinen gnädigen Herren, Graf Gebhard 
und Albrecht (von Mansfeld) davon geschrieben, habs aber 
nicht wagen dürfen, weü Ihre Gnaden anderes als mit mir 
zu tun haben. Ists aber vonnöten, etwas darin zu tun und 
dünkt es Euch gut, so bitte ich, mir Eure Ansicht zu eröff-
nen. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

127] A N S P A L A T I N 16. Juni 1525 

Ich habe denen das Maul gestopft, die mich mit Katha-
rina von Bora in üblen Ruf bringen, lieber Spalatin. Kommt 
es dazu, daß ich ein Festmahl mache, meinen Ehestand 
damit zu bezeugen, dann mußt Du nicht allein dabei sein, 
sondern auch mithelfen, wenn etwas an Wildpret nötig 
sein sollte. Indessen wünsche uns Glück und Gottes Segen. 

Ich habe mich durch diese Heirat so verächtlich und ge-
ringschätzig gemacht, daß ich hoffe, es sollen die Engel 
lachen und alle Teufel weinen. Die Welt und ihre Weisen 
verstehen dieses göttliche und heilige Werk nicht, ja sie 
machen es an meiner Person gottlos und teuflisch. Deshalb 
habe ich größeren Gefallen daran, daß aller derer Urteil 
durch meinen Ehestand verurteilt und beleidigt wird, die 
in der Unkenntnis Gottes zu bleiben fortfahren wollen. Ge-
hab Dich wohl und bete für mich. 

128] A N W E N Z E S L A U S L I N K 
20. Juni 1525 

Ich weiß wohl, mein lieber Wenzeslaus, daß mein Büch-
lein die Bauern und die es mit ihnen halten, außerordent-
lich kränkt. Darüber freue ich mich von Herzen, und wenn 
es sie nicht kränkte, würde es mich kränken. Denn eben die, 
welche dieses Büchlein verdammen, verraten jetzt, was sie 
bisher am Evangelium gesucht haben. Doch wundert mich, 
warum all diese Klüglinge sich nicht das ganze Büchlein vor 
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Augen geführt haben. Denn es erklärt doch selbst genügend, 
von welchen Bauern und von welchen Obrigkeiten es redet. 
Aber die es nicht verstehen woUen, die mögen immerhin 
unverständig bleiben, und wers nicht wissen will , der mag 
unwissend bleiben. Es ist genug, daß mein Gewissen Chri-
stus gefällt. Für den Apotheker habe ich eifrig genug getan, 
was in meinen Kräften stand. 

Gott hat mich, obwohl ich ganz andere Gedanken hatte, 
unversehens mit Katharina von Bora, jener Klosterjungfrau, 
wunderbar in den Ehestand getrieben. Das Hochzeitsmahl 
beabsichtige ich, wenn möglich, am 27. Juni zu geben. Ich 
wül aber nicht, daß Du Dich mit Unkosten beladen sollst, 
sondern als Einladung befreie ich Dich mit Zustimmung 
meiner Herrin von der schuldigen Gabe eines Bechers. Wenn 
Du jedoch zur Hochzeit kommst, so wil l ich, daß Du auf 
keinen Fall einen Becher oder sonst irgend etwas mitbringst. 
Nur wünsche mir zu diesem christlichen Werk, um dessent-
wülen ich geschmäht und gelästert werde, Glück und Gottes 
Segen. Gehab Dich wohl und bete für midi. 

129] AN A M S D O RF 21. Juni 1525 

Schon suchte man für mich einen Boten, der diesen Brief 
zu Dir bringen sollte, lieber Amsdorf, und siehe, da wird 
mir der Deinige gebracht. Nun, das Gerücht ist wahr, daß 
ich mit Katharina plötzlich verehelicht worden bin, ehe ich 
genötigt würde, über mich lärmende Mäuler zu hören, wie 
es zu geschehen pflegt. Denn ich hoffe, daß ich noch eine 
kurze Zeit leben werde, und ich habe diesen letzten Gehor-
sam meinem Vater, der in der Hoffnung auf Nachkommen-
schaft dazu aufforderte, nicht abschlagen wollen. Zugleich 
wollte ich auch das mit der Tat bekräftigen, was ich gelehrt 
habe, denn so viele Kleinmütige finde ich bei so großem 
Lichte des Evangeliums. So hat Gott es gewollt und ge-
macht. Denn ich empfinde nicht fleischliche Liebe noch 
Hitze, sondern ich verehre meine Frau. Ich will daher am 
nächsten Dienstag ein Gastmahl geben zum Zeugnis meiner 
Ehe, wo meine Eltern zugegen sein werden. Deshalb habe 
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ich gewollt, daß Du auf jeden Fall dabei bist, darum lade 
ich Dich jetzt ein, wie es beschlossen war, und bitte Dich, 
sage nicht ab, wenn Du irgend kannst. 

Das Gerücht über den Kurfürsten ist falsch, aber Meinin-
gen, Mellrichstadt, Neustadt, Münnerstadt mit anderen 
zehn Städten haben sich in des Kurfürsten Gnade ergeben. 
Der bemüht sich jetzt dort, alles friedlich beizulegen. Wahr 
ist aber, daß in Franken 11000 Bauern, auf drei Orte ver-
teilt, erschlagen wurden, 61 Geschütze genommen, das 
Schloß Würzburg befreit wurde. Der Markgraf Kasimir 
(von Brandenburg-Kulmbach) wütet sehr gegen die Seinen, 
weil sie zweimal die Treue gebrochen haben. Im Herzog-
tum Württemberg sind 6 000 getötet, anderswo in Schwaben 
10000 an verschiedenen Orten. Man sagt, der Herzog von 
Lothringen habe im Elsaß 20000 getötet. So werden über-
all die armen Bauern erschlagen. Was nun die Bamberger 
erleiden, steht zu erwarten. Nichtsdestoweniger fahren sie 
im Breisgau und in der Grafschaft Tirol mit Aufruhr fort, 
so daß von Innsbruck bis nach Trient alles in Bewegung ist 
und die Bischöfe von Brixen und Trient vertrieben sind. 
Herzog Georg wird am nächsten Montag in Dessau eine 
Zusammenkunft mit dem Markgrafen und dem Bischof von 
Mainz haben. Es geht das Gerücht, daß er mich aus Wit -
tenberg vorfordem lassen wird, von seinem Erfolg aufge-
blasen. Er glaubt, daß ich gleich wie Müntzer in der Lehre 
bin. Christus aber wird Gnade geben. Seht zu, daß er nicht 
Magdeburg angreift. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

130] A N A L B R E C H T V O N M A I N Z 
21. Juli 1525 

Ich bin berichtet worden, daß eines Bürgers von Eisleben 
Sohn, mit Namen Asmus Günthel, von E. K. F. G. gefangen 
sei, als er das Vorwerk hatte stürmen helfen usw. Nun aber 
sein Vater so voll Jammers ist und nachweist, daß sein Sohn 
nicht gestürmet, sondern allein zu der Zeit drinnen geses-
sen und getrunken habe, mit kläglicher Bitte, daß ich an 
E. K. F. G. wollte eine Fürbitte tun, sein Leben zu retten, 
habe ich dies denn nicht abschlagen können. Deshalb ist es 
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meine untertänige Bitte, E. K. F. G. wollte ansehen, daß 
dieser Aufruhr nicht durch menschliche Hand oder Rat, 
sondern durch Gottes Gnade beendet ist, der sich unser aller 
und vor allem der Obrigkeit erbarmet hat, und umgekehrt 
auch gnädig und barmherzig mit den armen Leuten han-
deln, wie das denn geistlicher Obrigkeit wohl ansteht und 
mehr gebührt als weltlicher, auf daß damit Gottes Gnade 
erkannt und ihr gedankt, auch vor der Welt bewiesen werde, 
daß man nicht seine Lust gesucht und begehrt habe. 

Denn sonst sind leider allzu viele, die so grausam mit den 
Leuten umgehen und so undankbar gegen Gott handeln, 
als wollten sie mutwillig wiederum Gottes und der Leute 
Zorn und Unlust erwecken und auf sich laden, einen neuen 
und ärgeren Aufruhr zu stiften. Denn Gott hat bald etwas 
anderes zugerichtet, daß die ohne Barmherzigkeit umkom-
men, die nicht Barmherzigkeit erzeigen. 

So ist es nicht gut, Herr sein mit Unlust, Widerwillen 
und Feindschaft der Untertanen; es hat auch keinen Be-
stand. Es ist gut, daß Ernst und Zorn bewiesen ist, als die 
Leute aufrührerisch und in der Tat störrig und verstockt 
gefunden wurden. Nun sie aber geschlagen sind, sind es 
andere Leute und neben der Strafe der Gnaden wert. Zu 
viel zerrisse den Sack auf beiden Seiten; Maß aber ist zu 
allen Dingen gut, und die Barmherzigkeit rühmt sich wider 
das Gericht, sagt Jak. 2, 13. 

Hoffe, E. K. F. G. werde sich christlich hierin zu halten 
wissen. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

131] AN A M S D O RF 31. Juli 1525 

Es hielt sich das Gerücht hier hai inäckig, daß der Schwä-
bische Bund bei Memmingen geschlagen worden sei. Aber 
gestern wurde vom Hofe geschrieben, daß die Bauern von 
dort geflohen sind und dies Gerücht nichtig sei. Aber sie 
versichern, daß bei Salzburg 500 Beiter und etliches Fuß-
volk, die dem Kardinal zu Hilf e gesandt worden waren, 
niedergeworfen und 100 Schlösser im Herzogtum Ferdi-
nands eingenommen sind, aber so, daß sie sie unversehrt 
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ihrem Herrn wieder übergeben wollen, während bisher (wie 
sie sagen) die Schreiber sie innehatten. Ungarn ist auch in 
großer Bewegung. Dies habe ich geschrieben, damit Du 
nicht sagen kannst, ich hätte nichts geschrieben. Du aber 
bete für mich. Grüße die, welche zu grüßen sind, in dem 
Herrn, und gehab Dich wohl. 

132] AN E I N E U N B E K A N N T E F R AU 
31. Juli 1525 

Meine liebe Frau, ich höre sagen, wie Euer Herz große 
Anfechtung im Glauben leide. Das ist mir leid, und ich bitte 
Gott, daß er Euch gnädig stärken wolle, wie mir denn nicht 
zweifelhaft ist, daß er es mit der Zeit tun wird. Ergebet 
Euch allein, wie Ihr wißt, in seinen Wülen, ob er Euch 
noch eine Weile wolle so lassen und haben, und bedenket, 
daß Schwachglaube auch ein Glaube ist, und Christus den 
Schwachen so nahe ist wie den Starken, wie Paulus Rom. 
14, 4 sagt, daß an Christus selbst gesündigt wird, da man 
der Schwachen nicht schont. Und Paulus befiehlt allent-
halben, die Schwachen anzunehmen, woraus man wohl mer-
ken kann, daß die Schwachen auch Christus im Schöße sit-
zen. Und danket Gott, daß Ihr doch so weit gekommen 
seid, daß Ihr Eure Schwachheit fühlt, denn das ist ein gutes 
Zeichen eines gewissen Glaubens bei Euch. Wehe denjeni-
gen, die ganz verändert sind und nichts fühlen! Darum seid 
getrost, wie Joel 4, 10 sagt: „Der Schwache soll sagen: ich 
bin stark", und Paulus 2. Kor. 12, 10: „Wenn ich schwach 
bin, so bin ich stark." Es muß so sein. Ich habe audi oft 
die Krankheit gelitten, daß ich meinte, es wäre weder Gott 
noch Christus etwas, daß mich wunderte, wie mir soldies 
widerführe, da ich dessen alles sicherer war als meines eige-
nen Lebens. Gott versucht uns so, er verläßt uns aber nicht. 
Das ist besser als Ärgeres, da doch gelitten sein muß. Hier-
mit befehle ich Euch Christus, der Euch schwach macht in 
Eurer eigenen Kraft, auf daß er Euch stärke in seiner Kraft. 
Amen. 
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133] AN J O H. B R I E S S M A NN 
nach 15. August (?) 1525 

Wenn Karlstadts oder ZwingHs Gift vom Sakrament zu 
Euch kommen sollte, so sei wachsam. Dieser elende Mensch 
(Karlstadt) ist bei mir heimlich bewahrt worden. Jetzt ist 
ihm die ganze Welt zu eng; man stellt ihm überall so nach, 
daß er gezwungen war, bei seinem Feinde Schutz zu su-
chen. Ich habe ihn so freundlich behandelt, wie ich ver-
mochte, und ihm beigestanden, aber er weicht nicht von 
seiner Auffassung, auch wo er überführt ist, wie diese Art 
Geister zu tun pflegt. Du hüte Dich deshalb vor ihm und 
seiner Lehre! Ich habe gefunden, daß bei ihm alles nichts 
taugt, besonders in dieser Sache. 

Müntzer und die Bauern haben bei uns das Evangelium 
so niedergehalten, die Gemüter der Papisten so aufgerichtet, 
daß es scheint, man muß es ganz von neuem wieder auf-
richten. Aus diesem Grunde habe auch ich das Evangelium 
nun nicht mehr mit dem Wort allein, sondern auch mit der 
Tat bezeugt: ich habe eine Nonne zum Weib genommen, 
den triumphierenden und Jo! Jo! schreienden Feinden zum 
Trotz, damit es nicht scheint, als sei ich schwach geworden. 
Obwohl ich alt und ungeschickt bin, werde ich, wenn ich 
kann, auch noch andere Dinge tun, die jenen wehe tun und 
das Wort bekennen. 

Der Herzog Georg, der märkische Kurfürst und die bei-
den Braunschweiger haben sich bei einem Konzilchen ver-
schworen, alles wiederherzustellen. Unser Kurfürst Johann 
ist von Herzog Georg mit großen Bemühungen angegangen 
worden, steht aber noch tapfer fest, so daß jener fast un-
sinnig wird und vor Zorn bersten will . Ich glaube, daß der 
Landgraf (Phüipp) von Hessen auch tapfer steht, obwohl er 
vom Herzog zu Braunschweig, dem Legaten dieses Konzil-
chens, bearbeitet wird. Die Reichsstädte halten jetzt Be-
ratungen, daß sie bei dem Evangelium bleiben wollen, ob-
wohl die zornigen Fürsten aufs höchste drohen. In Summa: 
es sieht so aus, als ob ein noch größerer Krieg entstehen 
wird, und daß er die gotdosen Fürsten zu Boden werfen 
wird, wenn Gott sie nicht davor bewahrt. 

Herzog Georg meint, daß er, da Friedrich tot ist, alles 
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vermöge. Aber Christus verlacht ihn bisher gar schön und 
wird seiner noch mehr lachen, wenn Ihr mit uns betet. Die 
Sache der Bauern ist überall zur Ruhe gekommen, nachdem 
gegen 100000 erschlagen, so viele Waisen geworden, die 
übrigen aber am Lebensunterhalt so beraubt sind, daß das 
Aussehen Deutschlands niemals elender gewesen ist. So 
wüten die Sieger, damit sie ihre Missetaten voll machen. 

134] AN D EN RAT ZU E R F U RT 
21. September 1525 

Eure Schrift samt den 28 Artikeln habe ich empfangen. 
Es ist mir nun lieb, daß Gott meine Reise zu Euch nicht ge-
stattet hat, denn es sind zum größeren Teil solche unge-
schickte Artikel, daß ich wenig Gutes hätte schaffen kön-
nen oder die Sache vielleicht nur ärger gemacht hätte. 

Es scheinet, als seien sie von denen aufgestellt, denen zu 
wohl ist und sich eingebildet haben, es sei niemand im 
Himmel und auf Erden, der sich nicht vor ihnen fürchte. 
Und wo ich Gewalt über Erfurt hätte, wollte ich keinen der 
Artikel gut sein lassen, wenn auch etliche drinnen gut wä-
ren, sondern (die Erfurter) müßten mir, zur Strafe für solche 
unerhörte Vermessenheit und Frevel, von allen solchen Ar-
tikeln das Gegenteil leiden und ertragen. Ist doch nichts 
drinnen gesucht, als daß ein jeglicher seinen Vorteil habe 
und nach seinem Willen lebe, das Unterste zu oberst und 
alles umgekehrt sei, so daß der Rat die Gemeinde fürchte 
und Knecht sei, umgekehrt die Gemeinde Herr und Ober-
meister sei und niemand fürchte, welches wider Gott und 
Vernunft ist. Da sollte mir eine feine Stadt draus werden, 
so daß morgen die Häuser aufeinander lägen. Deshalb 
weiß ich Euer Würden auf die Artikel nichts zu antworten, 
als daß man die Gemeinde vermahne, sie sollte still sein 
und solches alles einem ehrbaren Rate zu bessern anver-
trauen und anheimstellen. Daneben hätte ich Gott zu bitten, 
daß er Gnade und Vernunft gebe, solches wohl auszurich-
ten, auf daß die Fürsten durch solch ungeschickt Vornehmen 
nicht bewegt werden und der Stadt Erfurt zusetzen müs-
sen und den Kitzel vertreiben. Ist das evangelisch, so mit 
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dem Kopfe hindurch wollen, ohne alle Demut und Gebet vor 
Gottes Augen, gerade als bedürfte Erfurt Gottes nicht, oder 
Gott wäre nicht auch über Erfurt Herr? 

Ich sehe keinen Artikel, wie man vor (und bei) allem Gott 
fürchten, suchen, bitten, ihn anrufen und ihm die Sache be-
fehlen solle. Und daß ich doch etliche berühre: Ists nicht 
aufrührerisch, daß die Pfarren selbst Pfarrer wählen und ab-
setzen wollen, den Rat unangesehen, als läge dem Rat als 
der Obrigkeit nichts daran, was sie in der Stadt machten? 
Weiter: daß sie keine Zinsen mehr geben, sondern vom Ka-
pital abrechnen wollen. Lieber, wenn ich jährlich vom Kapi-
tal zehren wollte, so wollte ich es wohl bei mir behalten. 
Was brauchte ich es einem anderen auszuleihen, als wäre 
ich ein Kind und ließe einen anderen damit handeln? Wer 
wil l sein Kapital auch zu Erfurt so verwalten, daß Ihr es 
ihm jährlich und stückweise zurückgebet? Ist doch das so 
grob, daß es zu viel ist. Ebenso auch, daß man den Fürsten 
kein Schutzgeld gebe. So gering achten sie Frieden und 
Sicherheit, welche doch mit keinem Gelde bezahlt werden 
können. Endlich schicke ich die Artikel E. W. zurück, zu 
etlichen mit Notizen von meiner Hand. Denn viele betref-
fen ganz weltliche Angelegenheiten, darinnen mir nicht zu 
richten noch zu raten gebührt, ich kanns auch nicht. E. W. 
zu dienen bin ich bereit. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

135] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
27. September 1525 

Tut einstweilen, was Euch möglich ist, und tragt, was Ihr 
tragen könnt, lieber Nikolaus. Ich bin jetzt ganz und gar mit 
der Widerlegung des Erasmus beschäftigt... Den (Kleinen) 
Katechismus schiebe ich auf, weü ich gern mit einem Ar-
beitsgang alles auf einmal fertigstellen möchte. 
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136] A N S P A L A T I N 28. September 1525 

Es bleibt jetzt, da unsere Universität in feste Ordnung 
gebracht ist, noch übrig, dem Fürsten zu raten, daß er an-
fange, so bald als möglich auch den Zustand der Pfarren zu 
reformieren. Gott wolle das mit seinem Rat leiten und 
t u n . .. 

Man sagt, die Bauern ständen bei Basel wieder in Waffen, 
weil das Wüten der Fürsten unerträglich sei. Das Übrige 
wird Brisger mündlich erzählen. 

137] A N M I C H A E L S T I F EL 
29. September 1525 

Sei stark im Herrn, mein liebster Bruder Michael, und in 
der Macht seiner Stärke (Eph. 6, 10). Ist mein Ehestand 
Gottes Werk, was ists Wunder, daß sich das Fleisch daran 
ärgert? Ärgert es sich doch auch am Fleisch Gottes und des 
Schöpfers, das er zur Rettung der Welt als Kaufpreis und 
zur Speise gegeben hat. Wenn sich die Welt nicht an uns 
ärgerte, so müßte ich mich an ihr ärgern und fürchten, daß 
das nicht aus Gott ist, was wir tun. Da sie sich nun aber an 
mir ärgert und unzufrieden mit mir ist, werde ich durch sie 
gestärkt und getröstet. So tu auch Du! 

Diese Nacht habe ich dreizehn Nonnen aus der Gewalt des 
Herzogs Georg wegführen lassen und dem wütenden Ty-
rannen diese Beute Christi geraubt. Unsere Fürsten beken-
nen und befolgen nun öffenüich das Evangelium . .. 

Wi r haben die Zinsen unseres Klosters dem Fürsten über-
geben. Ich lebe nun schon wie ein privater Hausvater, 
bleibe aber im Kloster, so lange Christus will . Denn ich habe 
nicht darum ein Weib genommen, als wollte ich lange leben 
(ich denke, daß mein Ende jetzt immer näher rückt, zumal 
ich sehe, daß das Volk wie die Fürsten gegen mich wüten), 
sondern ich wil l meine Lehre, die vielleicht bald nach mei-
nem Tode eingeengt werden wird, durch mein eigenes Bei-
spiel — und zwar für die Schwachen — bekräftigt hinter-
lassen. Gehab Dich wohl und bete für mich. 
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138] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
20. Januar 1526 

Ich freue mich, daß Dir mein De servo arbitrio (Vom un-
freien Willen) gefällt, aber ich erwarte von Erasmus das-
selbe oder noch Ärgeres als von Herzog Georg. Denn diese 
Viper wird fühlen, daß sie getroffen und ihr nach der Kehle 
gegriffen wird, und wird sich durch meine Bescheidenheit 
auch nicht umstimmen lassen. Gott gebe, daß ich mich irre, 
aber ich kenne die Art dieses Menschen und das Werkzeug 
des Satans, es sei denn, daß Gott ihn ändert. Sonst gibt es 
hier nichts Neues. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

139] AN S P A L A T I N (in Altenburg) 
27. März 1526 

Du wirst kaum glauben, was für große Dinge der Satan 
durch Herzog Georg und die Bischöfe vorhat. Einen Vor-
geschmack dieser Nichtswürdigkeit werde ich Dir demnächst 
mit dem Büchlein geben, welches sich schon unter der Presse 
befindet. Wenn es der Herr nicht verhindert, dann wirst Du 
sagen müssen, daß der Aufruhr und das Blutbad der Bau-
ern nur ein Vorspiel der Zerstörung Deutschlands gewesen 
ist. Deshalb bitte ich Dich ernstlich, aus allen Kräften mit 
mir den Vater der Barmherzigkeit anzuflehen, daß er diese 
Tücken hindere und die Wut breche. Besonders ist Herzog 
Georg anzuklagen, ein (wie ich fürchte) beweinenswerter 
und verlorener Mensch. Möchte Gott ihn entweder bekeh-
ren oder — wenn er es nicht wert ist — aus dem Wege 
räumen. Sonst wird diese Bestie nicht ruhen, da er nicht 
nur durch seine eigene Wut, sondern auch infolge des An-
treibens der Bischöfe fast der Satan selbst ist. Daß aber 
Luther nicht getötet wird, das quält den Menschen so, daß 
zu befürchten steht, er werde allein schon durch diesen inner-
lichen Kummer aufgerieben werden; er kann weder schlafen 
noch wachen. Lieber Gott, wie viel steht unser Fürst aus, 
nicht nur von ihm, sondern auch durch die Tücken und 
schändlichen Batschläge seines überaus nichtswürdigen 
Adels. Ich hätte Dir vieles zu sagen, was ich Briefen nicht 
anvertrauen darf. Außerdem schreibt jene gereizte Viper, 
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Erasmus von Rotterdam, wiederum gegen mich. Wie wird 
dieses überaus eitle Ruhmtierchen da seine Beredsamkeit 
anstrengen, um den Luther niederzuwerfen! 

140] AN J O H. A G R I C O LA 11. Mai 1526 

[Nachschrift] Siehe, als ich schon den Brief dem Träger 
übergeben wollte und das kleine Gefäß suchte, hatte meine 
Käthe, diese Hinterhältige, es weggeschafft. Ich hätte es 
zwar ausfindig gemacht, jedoch bin ich durch eine Ver-
schwörung mit dem Propst (Jonas) und unserem Pfarrer 
(Bugenhagen), die es vielleicht an sich genommen haben, 
daran gehindert. Vertröste Dich also, bis sie aus dem Wo-
chenbett befreit ist, ich werde es dann heimlich an mich 
bringen und fortschaffen. 

141] AN J O H A NN F R I E D R I CH V ON 
S A C H S EN 14. Mai 1526 

Dieser Herr Wigand (Güldenapf), Vorzeiger dieses Brie-
fes, hat die Pfarre zu Waltershausen dem Bat zurückgege-
ben, und zwar laut einem Vertrag, den E. F. G. selbst auf-
gerichtet hat, so daß sie ihm jährlich 30 Gulden (Ruhege-
halt) von den Pfarrgütem reichen sollten. Nun gibt es 
Schwierigkeiten, so daß ihm solches Geld nicht wird, weil 
vielleicht der Rat die Pfarre nicht hat, wie E. F. G. weiter 
Bericht hören wird. Deshalb muß der arme alte Mann so 
um seine Nahrung laufen. Weil er denn mein Schulmeister 
gewesen und ich wohl schuldig wäre, ihm alle Ehre zu tun, 
bitte ich E. F. G. gar untertänig, E. F. G. wollen meinem 
Schulmeister solch ihm zustehendes Geld nicht verfallen 
lassen, sondern ihm gnädiglich dazu verhelfen, daß er in 
seinen alten Tagen nicht betteln gehen müsse. Hiermit 
Gott befohlen, Amen. 
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142] AN J O H. G U L D E N 29. Mai 1526 

Gnade und Friede im Herrn! Es ist mir über Dich be-
richtet worden, mein lieber Johann, wie Du das Wort ein 
wenig zu strenge handelst, und ich bin gebeten worden, 
Dich zu ermahnen. Wenn Du es Dir also gefallen läßt, 
dann bitte ich Dich, das, was das Wichtigste ist, an erster 
Stelle zu lehren, das heißt, daß Du auf den Glauben und 
die Liebe dringest. Denn wenn diese nicht Wurzel geschla-
gen haben, was nützt es da, daß wir uns mit der Behand-
lung törichter Zeremonien abmühen? Dadurch erreichen wir 
nur, daß wir den unbeständigen Sinn des mehr als törich-
ten Volkes, das leichtfertig und neuerungssüchtig ist, kit-
zeln ohne Frucht, um nicht zu sagen zum Schaden der Ehre 
Gottes und des Worts. Richte es deshalb mit Deinen Amts-
brüdern so ein, daß Ihr mit einträchtigem Herzen und 
Brauch alles verwaltet und tut. Verachte die nicht, von 
denen Du nicht weißt, was sie vielleicht künftig sind, son-
dern lade sie gütig und demütig ein, nicht mit Zwang und 
großen Worten, wie recht Du mit Deinem Bemühen und 
Vorhaben auch haben mögest. Dies wird man nachher über-
reichlich anerkennen: „Es wird nichts lebendig gemacht, es 
sei denn zuvor dem Tode übergeben" (1. Kor. 15, 36). Er-
wäge diese meine gut gemeinte Ermahnung und gehab 
Dich wohl. 

143] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
3. Juli 1526 

Das Büchlein Karlstadts, von dem Du schreibst, mein lie-
ber Nikolaus, habe ich längst gesehen. Es ist nämlich vor 
seiner Ankunft bei mir herausgegeben worden, jetzt aber 
wird es durch die Widersacher verbreitet. Aber Gott wird 
ein Einsehen haben und auch diese Schandtat richten. Übri-
gens lebt Karlstadt bei uns in der Nähe Wittenbergs und 
betreibt Landwirtschaft in Bergwitz, eine Meile von unserer 
Stadt entfernt. Dies habe ich beim Fürsten gegen den gan-
zen Hof mit inständigen und anhaltenden Bitten durch-
setzen können. Gott bekehre ihn endlich vollkommen. 
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144] A N M I C H A E L S T I F EL 
11. August 1526 

Gott hat mich nach seiner großen Güte mit einem ge-
sunden und munteren Sohn, Hänschen Luther, gesegnet. 
Es grüßt Dich Käthe, meine Rippe, und sagt Dir Dank, daß 
Du sie mit Deinem so angenehmen Briefe beehrt hast. Sie 
fühlt sich, Gott Lob, wohl und folgt meinem Willen und 
ist in allen Dingen gehorsam und nachgiebig, mehr, als 
ich es je zu hoffen gewagt hätte (Gott sei Dank!), so daß 
ich meine Armut nicht gegen die Reichtümer eines Krösus 
eintauschen möchte. Grüße Deine Herrin und Herren mei-
nerseits in Christus und gehab Dich wohl. 

145] A N W E N Z E S L A U S L I N K 
28. August 1526 

Der Reichstag zu Speyer geht nach der üblichen Weise, 
wie die Deutschen Reichstage zu halten pflegen: man trinkt 
und spielt, weiter nichts. Hier gibt es nichts Neues, außer 
daß Wittenberg mit viel Mühe so befestigt wird, daß Du 
es kaum erkennen würdest, wenn Du das alte mit dem jet-
zigen vergleichst. Ich halte eine Vorlesung über den Pre-
diger Salomo, der über die Vorlesung außerordentlich un-
willi g und ungeduldig ist: so viele hebräische Redeweisen 
und Hindernisse der unbekannten Sprache sind da. Doch 
überwinde ich sie durch Gnade Gottes. 

146] A N M I C H A E L S T I F EL 
25. Oktober 1526 

Dein Brief ist mir außerordentlich erfreulich gewesen, 
lieber Michael, besonders weil er Zeuge Deines beständigen 
und lauteren Glaubens ist, was zu dieser Zeit selten ist, in 
welcher so viele durch jene Sekten und falschen Meinungen 
verderbt werden. Wenn ich nicht wüßte, daß es Gottes Zorn 
ist, und es durch die Erfahrung vor Augen hätte, so würde 
ich mich niemals auf irgendeine Weise davon überzeugen 
lassen, daß so große und so viele Männer durch so eitle und 
nichtige Argumente, durch alberne und kindische Gründe 
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in diese verderbliche und gotteslästerliche Ketzerei verführt 
werden könnten. Was ist doch das, frage ich Dich, für ein 
Beweis: Christus sitzt zur Rechten des Vaters, also ist er 
nicht im Sakrament; „das Fleisch ist nichts nütze" (Joh. 6, 
63), also ist der Leib Christi nicht dort? Aber dies sind ihre 
stärksten Argumente. Es ist ein Wahnwitz, sich durch diese 
Possen von den einfachen und deuüichen Worten Christi 
„Das ist mein Leib" abbringen zu lassen. Ich habe vor, 
gegen sie zu schreiben, wenn Christus mir Zeit dazu gibt. 

147] A N J O H A N N D E N B E S T Ä N D I G EN 
22. November 1526 

Ich habe E. K. F. G. lange keine Supplikationen gebracht, 
die haben sich jetzt angesammelt. E. K. F. G. wolle Geduld 
haben, es wil l und kann nicht anders sein. 

Erstlich, gnädigster Herr, ist das Klagen der Pfarrherrn 
fast an allen Orten über alle Maß viel. Da wollen die Bau-
ern schlechterdings nichts mehr geben, und ist unter den 
Leuten für das heilige Gotteswort solcher Undank, so daß 
ohne Zweifel von Gott eine große Plage vorhanden ist. Und 
wenn ichs mit gutem Gewissen zu tun wüßte, möcht ich 
wohl dazu helfen, daß sie keinen Pfarrherrn noch Prediger 
hätten und lebten wie die Säue, wie sie es doch (ohnehin) 
tun: da ist keine Furcht Gottes noch Zucht mehr, weil des 
Papsts Bann aufgehört hat, und tut jedermann, was er nur 
wÜl. 

Weü aber uns allen, sonderHch der Obrigkeit geboten ist, 
vor allen Dingen doch die arme Jugend, so täglich geboren 
wird und daherwächst, zu erziehen und zu Gottesfurcht und 
Zucht zu halten, (deshalb) muß man Schulen und Prediger 
und Pfarrherren haben. Wollen die Eltern nicht, mögen sie 
immerhin zum Teufel fahren. Aber wo die Jugend ver-
säumet wird und unerzogen bleibt, da ist das die Schuld 
der Obrigkeit. Dazu wird das Land voll wilder, loser Leute, 
so daß nicht alleine Gottes Gebot, sondern auch unser aller 
Not zwingt, hierin Fleiß anzuwenden. 

Nun aber in E. K. F. G. Fürstentum päpsüicher und 
geistiicher Zwang und Ordnung zu Ende sind und alle 
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Klöster und Stifte E. K. F. G., als dem obersten Haupt, in 
die Hände fallen, kommen zugleich mit auch die Pflicht 
und Beschwernis, solches Ding zu ordnen. Denn sonst nimmt 
sich niemand dessen an, noch kann noch soll sich seiner an-
nehmen. Deshalb — wie ich das alles mit E. K. F. G. Kanz-
ler (Gregor Brück) auch Herrn Nikolaus vom Ende beredet 
habe — wil l es vonnöten sein, vor allem von E. K. F. G., 
die Gott in solchem Fall dazu gefordert und die Tat an-
befiehlt, von vier Personen das Land visitieren zu lassen: 
zwei, die für die Einkünfte und Güter, zwei, die für die 
Lehre und Personen sachverständig sind, auf daß diesel-
bigen auf E. K. F. G. Befehl die Schulen und Pfarren, wo 
es nötig ist, einzurichten anordnen und versorgen. 

Wo nun eine Stadt oder ein Dorf ist, die das vermögen, 
hat E. K. F. G. Macht, sie zu zwingen, daß sie Schulen, 
Predigtstühle, Pfarren halten. Wollen sie es nicht um ihrer 
Seligkeit willen tun noch bedenken, so ist E. K. F. G. da, 
als oberster Vormund der Jugend und aller, die es bedür-
fen, und soll sie mit Gewalt dazu anhalten, daß sie es tun 
müssen; gleich als wenn man sie mit Gewalt zwingt, daß 
sie zur Brücke, Steg und Weg oder sonst vorkommender 
Landesnot geben und dienen müssen. 

Wessen das Land bedarf und was nötig ist, dazu sollen 
die geben und helfen, die des Landes gebrauchen und 
genießen. Nun ist kein nötiger Ding, als Leute zu erziehen, 
die nach uns kommen und regieren sollen. Sind sie aber nicht 
dazu imstande und sonst zu hoch beschweret, so sind da die 
Klostergüter, welche vornehmlich dazu gestiftet und noch 
dazu zu gebrauchen sind, des gemeinen Manns um so mehr 
zu verschonen. Denn es kann E. K. F. G. unschwer beden-
ken, daß zuletzt ein bös Geschrei würde, auch nicht zu ver-
antworten ist, wo die Schulen und Pfarren darniederliegen, 
und der Adel sollte die Klostergüter an sich bringen; wie 
man denn schon sagt und es auch etliche tun. Weil nun sol-
che Güter E. K. F. G. Kammer um nichts bessern und 
eigentlich doch zum Gottesdienst gestiftet sind, sollen sie 
billi g hierzu am ersten dienen. Was hernach übrig ist, mag 
E. K. F. G. zur Notdurft des Landes oder an arme Leute 
wenden. 
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Aufs zweite: D. Karlstadt hat mich sehr gebeten, an E. K. 
F. G. um Erlaubnis zu schreiben, daß er zu Kemberg woh-
nen dürfte. Denn er kann sonst auf den Dörfern vor der 
Bauern Bosheit nicht bleiben, wie E. K. F. G. aus diesem 
seinem Schreiben und auch dem an Hans von Grafendorf 
vernehmen können. Doch scheuet er sich, an E. K. F. G. 
selbst zu schreiben. Weil er denn bisher noch in der Öffent-
lichkeit stille gewesen ist und ein Teil der Unseren, auch 
Hauptmann Hans Metzsch, solches für gut ansehen, weil 
der Propst zu Kemberg desto besser auf ihn sehen könnte: 
so bitte ich auch untertänig, E. K. F. G. wollte ihm solches 
gnädig vergönnen, obwohl E. K. F. G. schon viel getan und 
ein großes Beden seinethalben auf sich geladen haben. 
Aber Gott wird es desto reichlicher vergelten. Er sorge für 
seine Seele, seinem Leibe und den Seinen sollen wir Gutes 
tun. Gottes Gnade sei mit uns, Amen. 

148] A N P H I L I P P V O N H E S S EN 
28. November 1526 

Der anderen Sache halber ist meine treuliche Warnung 
und Rat, daß (die Christen insbesondere) nicht mehr als 
ein Eheweib jemand haben sollen. Nicht allein deshalb, weil 
es ärgerlich ist und kein Christ ohne Not Ärgernis geben, 
sondern es aufs fleißigste meiden soll, sondern auch deshalb, 
weil hier kein Wort Gottes vorhanden ist, darauf man sich 
verlassen möge, daß es Gott von den Christen wohlgefalle. 
Heiden und Türken mögen tun, was sie wollen. Von den 
alten Vätern haben etliche viel Weiber gehabt, aber dazu 
sind sie von der Not gedrungen worden, wie Abraham und 
Jakob und hernach viele Könige, welchen die Weiber ihrer 
Freunde nach dem Gesetz Mose wie ein Erbe anheimfallen. 
Nun ist es einem Christen nicht genug, der Väter Werk 
anzusehen, er muß auch ein göttlich Wort für sich haben, 
das ihn gewiß mache, gleich wie sie es gehabt haben. Denn 
wo die Not und Ursach dazu nicht gewesen ist, haben die 
alten Väter auch nicht mehr als ein Eheweib gehabt, wie 
Isaak, Joseph, Mose und derer viele. Deshalb kann ich 
hierzu nicht raten, sondern muß es widerraten, sonderlich 
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den Christen, es wäre denn die hohe Not da, wie daß das 
Weib aussätzig oder sonst (dem Mann) entwendet würde. 
Den anderen aber weiß ichs nicht zu wehren. Das wül ich 
E. F. G. untertänig auf solche Frage geantwortet haben. 
Hiermit Gottes Gnade befohlen, Amen. 

149] AN W E N Z E S L A US L I N K 
1. Januar 1527 

Es ist mir heb, daß Du mir auch Samen fürs Frühjahr zu 
schicken in Aussicht stellst. Schicke also, so viel Du kannst. 
Denn ich erwarte ihn sehr und bin darauf gespannt. Wenn 
ich Dir mit irgend etwas dienen kann, so befiehl nur und 
sei sicher, es wird geschehen. Denn wenn auch Satan mit 
seinen Gliedern wütet, so will ich sein nur lachen und die 
Gärten, d. h. die Segnungen des Schöpfers beschauen und 
ihrer zu seinem Preise genießen. 

Weil aber bei uns Barbaren keine Kunst oder feine Le-
bensart ist, so habe ich mit Wolf (Sieberger), meinem Die-
ner, die Drechslerkunst angefangen. Wir übersenden Dir 
hier einen Goldgulden und bitten Dich, uns gütig bei Ge-
legenheit etliche Instrumente zum Bohren und Drechseln 
und zugleich zwei oder drei sogenannte „Schrauben" zu 
senden, worüber Dir irgendein Drechsler gern Auskunft 
geben wird. Wir haben wohl Werkzeuge, suchen aber einige 
feinere von der Art Eures kunstreichen Nürnberg. Dieses 
wirst Du tun; wenn Du etwas darüber hinaus tust, so wird 
es Dir erstattet werden. Denn ich glaube, dergleichen Dinge 
sind bei Euch viel wohffeüer, falls es Dir nicht zu beschwer-
lich ist. Denn wenn uns die Welt um des Wortes willen 
durchaus nicht unseren Urlaub geben wül, wollen wir 
lernen, mit Handarbeit unser Brot zu erwerben und Un-
würdigen und Undankbaren nach dem Beispiel unseres 
Vaters im Himmel zu dienen. Die Gnade Gottes sei mit Dir. 
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150] AN J O H. AGB I C O LA 
1. Januar 1527 

Es hat mir meine Herrin und Gebieterin Käthe befohlen, 
Dir für das geschenkte Tuch Dank zu sagen. Doch für uns 
arme Leute wäre ein so kostbares Geschenk nicht nötig ge-
wesen. Sie hat sich treulich bemüht, daß jene Magd Elsa zu 
Deiner Elsa käme; Gott gebe, daß sie recht folgsam sei. 

Wir sind hier wohlauf und auf Befestigungen bedacht, 
damit Wittenberg unüberwindlich wird. Unterdessen sind 
wir im Evangelium Gottes kalt und fast satt. Ich rüste mich 
gegen die Schwärmergeister. Bitte Gott für mich, daß er den 
Satan zertrete. 

151] AN S P A L A T I N 1. Januar 1527 

Sehr ernst, mein lieber Spalatin, ist die Sache, welche den 
Raub der Klöster betrifft, und glaube mir, daß mich das 
außerordentiich quält. Das, was Du begehrst, habe ich schon 
längst schriftlich behandelt. Damit nicht zufrieden, bin 
ich (als der Fürst hier war) gegen den Willen aller sogar in 
das Gemach des Fürsten eingedrungen, um mit ihm allein 
über diese Sache zu reden. Nur Riedesel war dabei. Unver-
sehens ging ich den Fürsten an und klagte ungefähr über 
das, was Du schreibst. Schon im Vorgemach hatte ich auch 
dem jüngeren Fürsten dasselbe geklagt, der zu erkennen 
gab, daß ihm derartige Dinge übel gefielen. Man antwor-
tete, man werde Vorsorge treffen, daß alles recht zuginge. 
Was soü ich sagen? Unter dem besten Fürsten fürchte ich, 
daß mir und uns allen blauer Dunst, leerer Schein und Mär-
lein vorgemacht werden, und zwar so, daß wir gezwungen 
sind, die Urheber nicht ausfindig zu machen. Sie meinen, 
Friedrich sei tot. In dieser Überzeugung fühlen sie sich als 
Könige in diesem Lande. Gebe Gott, daß dies nicht so glatt 
aufgeht. Und das ist mir das Bitterste vom Bitteren: daß 
die, welche zuvor dem Evangelium feind waren (sie sind es 
auch jetzt noch) und mit dem Fürsten Friedrich (d. Weisen) 
in der Gottseligkeit nicht übereinstimmten, jetzt bei der 
Beute sich vergnügen, lachen und — reich geworden—froh-
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locken, daß es ihnen unter dem Namen des Evangeliums 
freistehe, zugleich die größten Feinde des Evangeliums zu 
sein wie alle Freiheiten des Evangeliums zu genießen. Hast 
Du je etwas gesehen, das dieser Bosheit gleichkommt? Da 
ich sehe, daß der Fürst, der mit Geschäften überhäuft ist, 
vergeblich ermahnt wird, weiß ich keinen anderen Bat, als 
daß man den Fürsten durch ein öffentliches Büchlein mah-
nen muß, die Klöster in anderer Weise zu verwalten, ob sich 
vielleicht jene Leute dann schämen. Denn wozu Du rätst, 
daß er nach dem Beispiel seines Bruders befehlen und re-
gieren solle, das weißt Du selbst, steht nicht zu hoffen. Der 
gutgläubige Mann ist der Verschlagenheit aller ausgesetzt 
und glaubt, daß alle Menschen ihm gleich gut und treu 
seien. Ein Schalk muß sein, wer ein Fürst sein will . Einem 
Tyrannen steht es an, König zu sein. Das will die Welt so 
haben. 

Du siehst, ich bin weitschweifig geworden, aus Not und 
mit meinem Willen zugleich. Wenn Du außerdem irgend-
einen Rat durch Christus hast, so teile uns den mit. Wir 
werden liebend gern folgen, so sehr hassen wir das Wüten, 
die Hinterlist und die Bosheit des Satans überall, in allen 
Stücken, fort und fort, daß es uns ein Vergnügen machen 
wird, ihm auf jede Weise entgegenzutreten oder zu schaden. 
Gehab Dich wohl in dem Herrn mit Deiner Bippe. Mein 
Hänschen grüßt Dich, der im Monate des Zahnens anfängt 
„Vater" zu lallen und mit ergötzlichen Belästigungen jeder-
mann anzufahren. Auch Käthe wünscht Dir alles Gute, vor-
nehmlich einen kleinen Spalatin, der Dich lehre, was sie, 
wie sie rühmt, von ihrem Hänschen gelernt hat, d. h. die 
Frucht und Freude der Ehe, deren der Papst mit seiner 
Welt nicht wert war. 

152] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
10. Januar 1527 

Auch ich habe nichts Neues, außer daß der Fürst der 
Universität antwortet, er wolle die Visitation der Pfarren 
beschleunigen. Wenn das geschehen ist und dann die Kir-
chen geordnet sind, wird die Handhabung des Bannes vor-
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genommen werden können. Was kann man aber vorneh-
men, da alles so verworren i s t . .. 

Ich glaube, daß Du gehört hast, daß die Lage des Kai-
sers in Italien sich glücklich gestaltet hat. Der Papst wird 
überall heimgesucht, damit er gestürzt wird, denn sein Ende 
und seine Stunde ist gekommen, obwohl überall Verfolgung 
wütet und viele verbrannt werden. Es grüßt Dich meine 
Käthe ehrerbietig. 

153] AN E B E R H A RD B R I S G ER 
1. Februar 1527 

Du bittest, daß ich für Dich acht Gulden auslegen soll, 
lieber Eberhard, aber wo soll ich sie hernehmen? Wie Du 
weißt, werde ich durch einen teueren Haushalt erdrückt. 
Weiter bin ich selbst durch meine Unvorsichtigkeit an ver-
schiedenen Stellen mehr als beinahe 100 Gulden schuldig; 
sie sind in diesem Jahre fällig. Drei Pokale stehen an einem 
Orte als Unterpfand für 50 Gulden. Der Herr aber, der 
meine Unvorsichtigkeit so straft, wird mich wiederum be-
freien. Dazu kommt, daß Lukas (Cranach) und Christian 
(Döring) mich nicht mehr als Bürgen zulassen wollen, weil 
sie aus Erfahrung wissen, daß sie auf diese Weise entweder 
nichts mehr bekommen oder ich völlig entblößt werde. Ja, 
ich habe einen vierten Pokal für 12 Gulden hingegeben, 
welche sie dem „fetten Hermann" auf meine schrütlidi ge-
leistete Bürgschaft hin liehen. Wozu aber soll das dienen, 
daß ich einer ganz und gar so ausgesogen werde, ja nicht 
bloß ausgesogen, sondern auch in so große Schulden ge-
stürzt werde? Das heißt schon nicht mehr von eigenem, son-
dern von fremdem Gut Almosen geben. Ich meine, daß man 
mir Knauserei oder Geiz nicht nachsagen kann, da ich auch 
mit fremdem Gut so verschwenderisch umgehe. Daher will 
ich dies tun: ich will mit jenen Leuten reden, ob ich sie auf 
irgendeine Weise begütigen kann, dann auch des Rates Bei-
ners mich bedienen. Wenn mir nun Geld in die Hände 
kommt, würde es mir nichts ausmachen, es einstweilen 
auszulegen. Ja, ich wollte, daß Du selbst kämest und einmal 
mit jenen Leuten redetest, Deine Sache ordnetest und auch 
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Dein Haus vermietetest. Denn weshalb steht es so leer da, 
da es Dir in diesem Jahre eine erkleckliche Summe hätte ein-
bringen können? Gehab Dich wohl im Herrn. 

154] AN C L E M E N S U R S I N US 
21. März 1527 

Über die Wiederherstellung des rechten Brauchs der 
Messe sind von mir und anderen bereits viele Bücher in 
deutscher Sprache herausgegeben worden, eines aber über 
den Mißbrauch der Messe von mir in lateinischer Sprache. 
Das ist aber verkauft und vergriffen, so daß ich keins habe, 
das ich Dir schicken könnte .. . Ein Verzeichnis meiner 
Bücher habe ich selbst nicht, aber auch selbst nicht einmal 
die Bücher, da ich ja wünsche, daß die lautere Bibel anstatt 
meiner Bücher gelesen werde. Ich bin dabei, die Bibel nach 
dem hebräischen Urtext zu verbessern. Bete für uns! 

155] AN F R I E D R I CH P I S T O R I US 
2*2. April 1527 

Ich schreibe als ein Unbekannter dem Unbekannten, wer-
ter Herr. Das hat mein und jetzt mehr noch Dein Wenzes-
laus Link zustande gebracht, welcher mir in Deinem Namen 
eine metallene Uhr als Geschenk von Dir geschickt hat. Ein 
überaus willkommenes Geschenk, so daß ich genötigt werde, 
ein Schüler unserer Mathematiker zu werden, bis ich alle 
Formeln und Regeln dieser einzigartigen Uhr verstehe. 
Den vorher habe ich etwas Derartiges weder gesehen noch 
beobachtet; ich bin nämlich ein Laie in der Mathematik. 
O daß ich doch Deine Großzügigkeit vergelten könnte, 
die ich durch dieses Geschenk aufs deutlichste angezeigt 
erkenne. Es gibt nichts, was ich lieber möchte. Dies nimm, 
im Zeichen erfreulicher Vertraulichkeit (wie ich hoffe) an. 
Gehab Dich wohl und bete für mich. 
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156] AN J O H A NN D EN B E S T Ä N D I G EN 
28. April 1527 

Ich komme abermals für den armen Mann Michael Koch, 
Bürger zu Mühlhausen, und bitte untertänig, daß E. K. F. 
G. ihm gnädig zu dem Seinen wieder helfen und kommen 
lassen wollte, denn er ist nun lange genug im Elende um-
getrieben, und, wie er berichtet, ist er durch den Bürger-
meister unschuldig dazu gekommen. Da nun aber viele 
wieder eingelassen und zurückgekommen sind, die auch 
im Aufruhr schuldig gewesen sind, bittet er um Gottes 
willen, auch zurückzukommen, und erbietet sich auf das 
höchste und beste, so er immer kann. E. K. F. G. wolle sein 
Elend ansehen, und, wo es taugt, ihn meiner Fürbitte ge-
nießen lassen; denn mich erbarmet des armen Mannes sehr. 
Hiermit Gott befohlen, Amen. 

157] AN W E N Z E S L A US L I N K 
[um 4. Mai 1527] 

.. . Bitte Du den Herrn für mich und seine Kirche! Chri-
stus lasse mich hören, daß Dir auch ein wohlbehaltenes 
Kind geboren sei, Amen. Meiner Käthe gehts wieder übel 
und sie erbricht in Erwartung eines zweiten Kindes. Speng-
ler grüße und danke ihm; denn alles, was Du an Samen ge-
schickt hast, geht auf. Nur die Melonen und Kürbisse lassen 
sich Zeit, obwohl sie in anderen Gärten auch aufgehen. Ge-
hab Dich wohl. 

158] AN M I C H A E L S T I F EL [um 4. Mai 1527] 

Vorgestern, lieber Michael, habe ich einen Brief an Dich 
zusammen mit meinem Büchlein gegen die Schwärmer ge-
schickt, von dem ich hoffe, Du hast es bekommen und es hat 
Dir gefallen. Denn viele sind durch Gottes Gnade von die-
sem Büchlein im rechten Glauben befestigt worden. Ande-
rerseits erwarte ich die wütende Antwort jener Leute, denen 
ich, wenn Christus es gibt und will , mit Kraft und Weisheit 
entgegentreten werde. Denn Zwingli hat eine gewisse „Aus-
legung" mit einem eigenhändigen Brief an mich geschrie-
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ben voller Hoffart und Unbesonnenheit. Da gibts nichts an 
Schandtaten oder Grausamkeiten, deren er mich nicht be-
schuldigte, so, daß selbst die Papisten, meine Feinde, mich 
nicht so zerfleischen, wie diese unsere Freunde, die ohne 
uns und vor uns nichts waren und sich nicht einmal zu 
mucksen wagten, jetzt aber, aufgeblasen durch unseren Sieg, 
ihren Angriff gegen uns richten. Das heißt Dank sagen, das 
heißt sich bei den Menschen verdient machen. Kurz: jetzt 
erst verstehe ich, was es heißt, daß die Welt im Argen liege 
(1. Joh. 5, 19) und daß der Satan der Fürst dieser Welt ist 
(Joh. 12, 31). Bisher meinte ich, dies seien nur Worte, aber 
jetzt sehe ich, daß es eine Tatsache ist, und daß der Teufel 
wirklich in der Welt herrscht. Deiner Herrin sage in mei-
nem, in meines Hänschen und meiner Katharina Namen 
Dank. Hänschen ist außerordentlich stolz auf das prächtige 
Hemd, welches Du ihm geschickt hast. 

159] AN J O H. B R I E S S M A NN 6. Mai 1527 

Der sakramentiererische Geist wütet ohne Maßen, dem 
Christus, wie er zu tun pflegt, mit seiner schwachen Stärke 
begegnet. Ich habe sie durch mein letztes Büchlein gereizt, 
denn fast alle greifen mich mit Namen an und fordern 
mich heraus. Du bete für mich, daß Christus, während wir 
zuschanden werden, allein verherrlicht werde. Daß die 
Großen durch mein Büchlein über die Kriegsleute entrüstet 
sind, nehme ich mit Recht an; denn auch hier nehmen her-
vorragende Leute von den Unseren daran Anstoß. Aber wir 
haben Fleisch, und es verdrießt uns, wenn unsere Auffas-
sung angetastet wird. Gehab Dich wohl in Christus und 
grüße all die Unseren. Bugenhagen ist schwer krank. Er 
läßt Dich grüßen und wünscht, daß Du für ihn betest. 

160] AN W E N Z E S L A US L I N K 19. Mai 1527 

Auch die Drechslerwerkzeuge haben wir mit Dank be-
kommen, zugleich auch den Quadranten mit der Walze und 
der hölzernen Uhr. Aber eins hast Du vergessen zu schrei-
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ben: wieviel Geld wir noch schicken müssen. Denn wir 
meinen, die zwei geschickten Gulden reichen nicht aus. 
Sonst sind es für diesmal genug Werkzeuge, es sei denn, 
Du hast einige von einer neuen Art, die von allein weiter 
drechseln können, wenn Woff (Sieberger) schnarcht oder 
nicht acht gibt. Denn in bezug auf die Uhr bin ich fast ein 
vollkommener Meister, zumal da die Stunden für meine 
trunkenen Sachsen zu beobachten sind, welche lieber in die 
Kannen als auf die Stunden sehen und sich nicht sehr mar-
tern über einen Irrtum bei der Sonne, der Uhr oder bei 
deren Meister. 

161] AN J O H. A G R I C O LA [Anf. Juli 1527] 

Deine Else, lieber Agricola, habe ich gern und mit Freu-
den aufgenommen. Sie ist, wie Du siehst, mehr am Gemüt 
als am Leibe krank. Ich tröste sie, soviel ich kann und weiß. 
Dasselbe hättest Du gekonnt, nur daß eine Frau in diesem 
Falle einem anderen mehr glaubt als ihrem eigenen Manne, 
weil sie meint, daß alles, was gesagt wird, ihr von ihrem 
Manne mehr aus Liebe als nach rechter Erkenntnis gesagt 
wird. In Summa: ihre Krankheit ist nicht eine Krankheit für 
die Apotheker (wie man zu sagen pflegt), auch nicht durch 
die Salben des Hippokrates, sondern nur durch die kräfti-
gen Pflaster der Schrift und des Wortes Gottes zu heilen. 
Worin stimmen aber das Gewissen und Hippokrates über-
ein? Daher rate ich ab von einer Arznei für den Leib und 
ermahne zu der Kraft des Wortes Gottes. Aber so sind un-
sere Frauen: sie meinen, das Wort gehöre nicht ihnen, son-
dern uns, ihren Ehemännern, als ihren Verteidigern und Be-
schützern. Deshalb, Du magst nun da oder fort sein, laß 
nicht ab, ihr einzuschärfen, daß sie lerne, es handele sich 
auch um ihre Sache, wenn das Wort Gottes gelehrt wird. 
Denn in diesem Kampfe stehe ich fort und fort auch mit 
meiner Käthe, damit sie nicht, wo nun endlich der rechte 
Brauch des Wortes da ist, zu ihrem Schaden inne werden, 
daß sie es dann an sich haben fehlen lassen. Mit allem an-
dern steht es gut. Gehab Dich wohl in dem Herrn. 
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162] A N W E N Z E S L A U S L I N K 5. Juli 1527 

Nikolaus Enderisch grüße vielmals und sage ihm, daß er 
ruhig so dreist sein solle, Freiexemplare irgend welcher 
Bücher von uns zu verlangen. Denn an Geld sind auch wir 
sehr arm, aber ich bediene mich eines gewissen, wenn auch 
mäßigen Rechts gegen die Buchdrucker, daß ich, da ich für 
meine mancherlei Arbeit von ihnen nichts bekomme, bis-
weüen, wenn es mir beliebt, ein Exemplar für mich nehme. 
Ich glaube, daß man mir dies schuldig ist, da andere Schrift-
steller, ja auch die Übersetzer, für einen Bogen einen Gul-
den bekommen. Daher habe ich meinem Woff (Sieberger) 
den Auftrag gegeben, daß er dem armen Enderisch alles, 
was er nur immer an Exemplaren haben will , bald ver-
schaffen soll; das soll er zuversichtlich glauben. Gehab Dich 
wohl mit allen den Deinen. Die Melonen oder Pfeben wach-
sen und sind darauf bedacht, ungeheuer viel Baum einzu-
nehmen, desgleichen auch die Kürbisse und Zitrullen, da-
mit Du nicht denkst, die Sämereien seien vergeblich ge-
schickt worden. Gehab Dich nochmals wohl. 

163] A N N I K O L A U S H A U S M A N N 
13. Juli 1527 

Die Visitation hat angefangen in Erfüllung zu gehen. Vor 
acht Tagen nämlich sind Doktor Hieronymus (Schürf) und 
Magister Philippus zu diesem Werke abgereist. Christus 
leite sie, Amen. Bom mit dem Papst ist jämmerlich verwü-
stet worden. Christus regiert so, daß der Kaiser, welcher für 
den Papst Luther verfolgt, genötigt wird, für Luther den 
Papst heimzusuchen. Denn alles dient Christus für die Sei-
nen und gegen seine Widersacher. 

Sonst weiß ich nichts Neues. Es grüßen Dich meine Käthe 
und mein Hänschen. Gehab Dich wohl in Christus. Ich habe 
eine schwere Ohnmacht erlitten, so daß mein Kopf gezwun-
gen wird, sich noch des Lesens und Schreibens zu enthalten. 
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164] AN S P A L A T I N 19. August 1527 

Die Pest hat hier zwar angefangen, aber sie ist recht gnä-
dig. Die Furcht und die Flucht der Leute davor ist jedoch 
erstaunlich, so daß ich eine solche Ungeheuerlichkeit des 
Satans vorher noch nicht gesehen habe. So sehr erschreckt 
(er die Leute), ja er freut sich, die Herzen so verzagt zu 
machen, natürlich damit er diese einzigartige Universität 
zerstreue und verderbe, welche er nicht ohne Ursache vor 
allen anderen haßt. Jedoch sind während der ganzen Zeit 
der Pest bis auf diesen Tag nicht mehr als 18 Todesfälle ge-
wesen einschließlich derer, die innerhalb der Stadt waren, 
Mädchen und Kinder und alles mitgezählt. In der Fischer-
vorstadt hat sie heftiger gewütet, in unserem Stadtteil ist 
noch kein Todesfall, obwohl alle Toten da begraben werden. 
Heute haben wir die Frau von Thilo Dhene begraben, 
welche gestern fast in meinen Armen gestorben ist, und 
dies ist der erste Todesfall mitten in der Stadt. Jene 18 Be-
erdigungen haben um mich her nur am Elstertor stattgefun-
den. Unter ihnen war auch Barbara, die Schwester Eures 
Eberhard (Brisger), die schon erwachsen war. Das sage dem 
Magister Eberhard. Aber auch die Tochter des Johannes 
Grunenberg ist gestorben. Hans Lufft ist wieder aufgekom-
men und hat die Pest überwunden, und viele andere würden 
wieder gesund, wenn sie Arznei nähmen. Aber viele sind so 
beschränkt, daß sie die Arzneien verachten und ohne Ur-
sache sterben. Der kleine Sohn des Justus Jonas, Johannes, 
ist auch gestorben. Er war mit seiner Familie nach Hause 
gefahren. Ich bleibe, und das ist wegen dieser ungeheuren 
Furcht unter dem Volke nötig. Daher sind Bugenhagen und 
ich allein hier mit den Kapellanen. Christus aber ist da, da-
mit wir nicht allein sind. Er wird auch in uns triumphieren 
über die alte Schlange, den Mörder und Urheber der Sünde, 
wie sehr er auch immer seine Ferse stechen mag (1. Mose 3, 
15). Betet für uns und gehabt Euch wohl. 
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165] AN J O H A NN D EN B E S T Ä N D I G EN 
12. Oktober 1527 

Unser Pfarrherr, Herr Johann Bugenhagen und ich haben 
der Visitatoren Acta durchgelesen und wenig darin geän-
dert, wie E. K. F. G. dabei verzeichnet vernehmen werden. 
Denn es gefällt uns alles sehr, weil es für das Volk aufs ein-
fältigste dargestellt ist. Daß aber die Gegner rühmen möch-
ten, wir kröchen wieder zurück, ist nicht groß zu achten; es 
wird wohl stille werden. Wer etwas Göttliches vornimmt, 
der muß dem Teufel das Maul lassen, dawider zu reden und 
zu lügen, wie ich bisher habe tun müssen. 

Und es ist mehr darauf zu sehen, daß die Unseren, die 
den Predigern nicht geneigt sind, nicht hieraus Ursache und 
Gewalt gegen sie herleiten, daß sie predigen müssen, was sie 
wollen, wie es etliche an vielen Orten schon vorgenommen 
haben. Auch kann mans nicht alles auf einmal feststellen, 
wie es gehen soll. Es ist nichts damit als der Same ausge-
streut; wenns nun aufgeht, wird sich Unkraut und der 
Fehler so viele finden, daß Jätens und Flickens genug sein 
wird. 

Denn Ordnung aufstellen und aufgestellte Ordnung hal-
ten, sind zwei Dinge weit voneinander. Der Prediger Salo-
mo 11, 6 lehret, man müsse tun, so viel man kann, und nicht 
(davon) ablassen; das andere (aber) gehen lassen, wie es 
gehet und Gott anbefehlen; wie es denn im weltlichen Regi-
ment auch zugehet. Christus, unser Herr, sei mit E. K. F. 
G. selig zu leben und regieren, Amen. 

166] AN J U S T U S J O N A S 19. Oktober 1527 

Ich beglückwünsche Dich, bester Jonas, wegen Deines 
Widerrufs, in welchem Du endlich jenen Deinen Erasmus 
mit seinen echten Farben malst und die Schlange voll ihrer 
tödlichen Stacheln recht erkennst, welche Du zuvor auch 
in vieler Hinsicht gepriesen hast. Ich freue mich, daß Du 
durch die Lektüre des einen „Hyperaspistes" so sehr Fort-
schritte gemacht und Dein Urteü über ihn geändert hast. 
Als ich diesen Teil Deines Briefes meiner Frau vorlas, sagte 
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sie gleich: „Ist nicht der teure Mann zur Kröte geworden? 
Siehe da!" Auch sie freut sich, daß Du jetzt mit mir über 
Erasmus einer Meinung bist. Du siehst, lieber Jonas, daß 
die doch recht hatten, welche lehrten, man solle niemanden 
vor seinem Ende loben. Doch hiervon genug . .. 

Gehab Dich wohl. Grüße Dein Kind mit vielen Küssen 
anstatt meiner und meines Hänschens. Er hat heute gelernt, 
hockend allein in jeden Winkel zu machen, ja er hat in der 
Tat mit außerordentlicher Geschäftigkeit in jeden Winkel 
gemacht. Sonst würde er mir mehr an Dich aufgetragen 
haben, wenn er Zeit gehabt hätte; denn er ist gleich gebadet 
worden und schlafen gegangen. Wundere Dich nicht, daß 
ich derartiges schreibe, ein andermal werde ich von ande-
ren Dingen schreiben. Es grüßt Dich meine Käthe und bittet, 
daß Du für sie betest, da sie nächstens ins Kindbett kommt. 
Christus stehe ihr bei. 

167] A N A M S D O R F 1. November 1527 

Wie es dem Herrn gefällt, so geschieht es, lieber Amsdorf, 
daß ich, der ich bisher alle anderen zu trösten pflegte, selbst 
allen Trostes bedarf. Dies eine bitte ich und Du bitte mit 
mir, daß mein Christus mit mir tue, was ihm gefällt, nur 
davor bewahre er mich, daß ich nicht undankbar und ein 
Feind dessen werde, den ich bisher mit so großem Eifer 
und Inbrunst gepredigt und verehrt habe, obwohl ich ihn 
unterdessen freilich mit vielen und großen Sünden belei-
digt habe. Der Satan begehrt, daß ihm von neuem ein Hiob 
gegeben werde und den Petrus samt den Brüdern zu sich-
ten (Luk. 22, 31). Christus aber lasse sich herbei, ihm zu 
sagen: „Schone seines Lebens" (Hiob 2, 6), und zu mir: 
„Ich bin deine Hilfe" (Ps. 35, 3) wie ich noch hoffe, daß er 
nicht ewiglich über meine Sünden zürnen werde. Ich möchte 
gern den Sakramentierern antworten, aber wenn ich am 
Geist nicht stärker werde, kann ich es nicht. Dein Exemplar 
werde ich behalten, aber zu seiner Zeit zurückgeben. 

In meinem Hause hat ein Hospital angefangen. Hanna, 
Augustin (Schurfs) Frau, hat in sich die Pest gehabt, kommt 
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aber wieder auf. Margaretha von Mochau hat uns durch ein 
verdächtiges Geschwür und andere Anzeichen Furcht einge-
jagt, obwohl es ihr auch wieder besser geht. Ich fürchte sehr 
für meine Käthe, die ihrer Niederkunft nahe ist, denn auch 
mein Söhnchen ist schon seit drei Tagen krank, ißt nichts, 
und es geht ihm schlecht. Man sagt, es sei der Durchbruch 
der Zähne, aber man glaubt, daß beide in so großer Gefahr 
sind (ebenfalls von der Pest befallen zu werden). Denn die 
Frau des Kapellans Georg (Rörer), die ebenfalls der Nie-
derkunft nahe ist, ist von der Pest gepackt; aber man bemüht 
sich jetzt darum, ob auf irgendeine Weise das Kind gerettet 
werden kann. Der Herr Jesus stehe ihr barmherzig bei. So 
sind äußerlich Kämpfe, innerlich Angst, und gar harte; Chri-
stus sucht uns heim. Ein Trost besteht, den wir dem wü-
tenden Satan entgegensetzen: wir haben nämlich das Wort 
Gottes, um die Seelen der Gläubigen zu erhalten, wenn er 
auch immer die Leiber verschlingen mag. Darum empfiehl 
uns den Brüdern und Dir selbst, daß Ihr für uns betet, daß 
wir die Hand des Herrn tapfer tragen und des Satans Macht 
und List überwinden, sei es durch den Tod oder durch das 
Leben, Amen. Wittenberg, am Tage Allerheiligen, im zehn-
ten Jahre, nachdem der Ablaß zu Boden getreten ist, zu des-
sen Andenken wir zu dieser Stunde trinken, nach beiden 
Seiten hin getröstet. 

168] AN J U S T US J O N AS 
[um 10. November 1527] 

Ich danke Dir, daß Du für uns betest und auch zuweilen 
an uns schreibst, lieber Jonas. Ich glaube aber, daß der ge-
stern von mir abgesandte Brief inzwischen in Deinen Hän-
den ist. Den Erasmus und die Sakramentierer habe ich noch 
nicht gelesen, außer beinahe drei Bogen von Zwingli... 

Mein Hänschen grüßt Dich jetzt nicht wegen seiner 
Krankheit, aber er wünscht sich Deine Gebete. Heute sind 
es zwöff Tage, daß er nichts gegessen hat. Allein durch 
Trinken ist er einigermaßen ernährt worden. Jetzt fängt er 
an, ein wenig zu essen. Es ist wunderbar, wie dieses Kind 
nach seiner Weise fröhlich und stark sein möchte; aber es 
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kann nicht vor zu großer Schwäche. Das Geschwür der Mar-
garetha von Mochau ist gestern geschnitten worden, und 
nachdem der schädliche Eiter entfernt ist, fängt sie an, sich 
besser zu fühlen. Ich habe sie in unser gewöhnliches Winter-
gemach eingeschlossen, wir halten uns in dem vorderen 
großen Vorsaale auf. Hänschen ist in meiner Stube; Augu-
stin (Schurfs) Frau in der seinen. Wir hoffen auf das Ende 
der Pest. Gehab Dich wohl, küsse Deine Tochter und um-
arme deren Mutter und seid unser eingedenk in Euren Ge-
beten. 

169] AN J U S T US J O N AS 10. Dezember 1527 

Als ich eben um zehn Uhr aus der Vorlesung nach Hause 
kam, bekam ich Deinen Brief. Als ich etwa zehn Zeilen 
davon gelesen hatte, wird mir gerade in diesem Augenblick 
verkündet, daß mir ein Töchterchen von meiner Käthe ge-
boren worden ist. Ehre und Lob sei dem Vater im Himmel, 
Amen. Die Wöchnerin ist gesund, aber matt. Aber auch 
mein Söhnchen Johannes ist wohlauf und fröhlich. Augu-
stin (Schurfs) Frau ist auch gesund; endlich ist Margaretha 
von Mochau unverhofft dem Tode entgangen... 

Allmählich kehren die Studenten zurück, dann bereitet 
auch D. Hieronymus (Schürf) seine Ankunft für Weihnach-
ten vor, wenn es mit der Pest so bleibt, wie es jetzt ist. 
Christus wolle uns wieder an einem Ort versammeln, Amen. 

170] L U T H E R U ND M E L A N C H T H O N AN 
J O H A NN F R I E D R I CH V ON S A C H S EN 

18. Mai 1528 

Wir haben erfahren, wie E. F. G. sich aufgemacht haben, 
Frieden und Kriegshinderung bei unserem gnädigen Herrn, 
dem Landgrafen, zu fördern, worüber wir aufs höchste er-
freut sind und bitten, Gott wolle E. F. G. Gnade und Glück 
dazu geben, auf daß solche Mittel und Ursache zum Frieden 
ja mehr gelten möchten, als Brunst und Ursache zum Krieg 
führen. Obwohl wir wissen, daß junge Fürsten heftig sind, 
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solche böse Tücke und große Ursachen nicht zu leiden, hat 
Gott doch aber denen große Gnade verheißen, die Frieden 
suchen und keine böse Tücke dulden, wie er sagt: „Selig 
sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich be-
sitzen" (Matth. 5, 5). Krieg gewinnt nicht viel, verliert aber 
viel und waget alles. Aber Sanftmut verliert nichts, waget 
wenig und gewinnet alles. Damm sagt er Ps. 34, 15. 13: 
„Meide Böses und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm 
nach, so wirst du gute Tage haben." Christus gebe E. F. G. 
ernstlich den Frieden zu suchen, denn es wird die Zeit den-
noch Kriegführen, gegen das man sich nicht wehren kann, 
genug bringen, so daß man wohl Frieden annehmen soll, wo 
man kann. 

171] AN W E N Z E S L A US L I N K 
14. Juni 1528 

Du weißt mehr Neues, als ich schreiben kann. Du siehst, 
was für eine große Bewegung dieses Bündnis der gottlosen 
Fürsten, welches sie leugnen, verursacht hat. Aber ich lege 
die mehr als kalte Entschuldigung des Herzog Georg fast 
als ein Eingeständnis aus. Aber mögen sie leugnen, sich 
entschuldigen, erdichten, ich weiß ganz gewiß, daß dieses 
Bündnis nicht ein bloßes Nichts oder eine Chimäre ist, son-
dern eine mehr als ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit. Die 
ganze Welt weiß doch, daß jene mit Überzeugung, Tat, Ge-
bot und überaus hartnäckigem Eifer derartiges bisher öffent-
lich versucht und getan haben und noch tun. Denn sie wol-
len das Evangelium auslöschen, das kann niemand leugnen. 
Aber was heißt das für Dich, der Du ohne Zweüel über alle 
diese Dinge unterrichtet bist? Du sollst so viel wissen, daß 
auch wir diesen gotüosen Leuten nicht glauben, obwohl wir 
Frieden anbieten, wünschen und geben. Gott wird diesen 
Erznarren zuschanden machen, der sieh wie Moab mehr 
untersteht, als er vermag (Jes. 16, 6) und sich über seine 
Kräfte hinaus brüstet, wie er immer getan hat. Wir werden 
gegen diese Mörder beten, aber bisher sei ihnen vergeben. 
Wenn sie von neuem etwas unternehmen sollten, werden 
wir Gott bitten, alsdann (aber auch) die Fürsten ermahnen, 
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daß sie ohne Barmherzigkeit zugrunde gerichtet werden, 
da ja die unersätüichen Blutsauger nicht eher ruhen wollen, 
bis sie Deutschland von Blut .triefen sehen. 

Wir mühen uns jetzt ab, die Propheten ins Deutsche zu 
übersetzen. Lieber Gott, ein wie großes und beschwerliches 
Werk ist es, die hebräischen Schriftsteller zu zwingen, 
deutsch zu reden. Sie sträuben sich, wollen ihre hebräische 
Art nicht aufgeben und sich der deutschen Barbarei nicht 
fügen. Das ist so, als ob eine Nachtigall gezwungen würde, 
ihre überaus wohllautende Weise aufzugeben und den 
Kuckuck nachzuahmen, dessen eintönige Stimme sie ver-
abscheut. 

172] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
5. August 1528 

Mein Hänschen dankt Dir für die Klapper, mein lieber 
Nikolaus, womit er sich sehr groß tut und freut. Über den 
Türkenkrieg will ich freilich schreiben, es wird sogar (wie ich 
hoffe) nicht unnütz sein. Mein Töchterchen Elisabeth ist mir 
gestorben; es ist seltsam, ein wie bekümmertes, fast weibi-
sches Herz sie mir zurückgelassen hat, so hat mich der 
Jammer um sie überkommen. Nie vorher hätte ich geglaubt, 
daß ein väterliches Herz wegen der Kinder so weich sein 
könne. Du bitte für mich den Herrn: in ihm gehab Dich 
wohl. 

173] AN JOACHIM I. VON B R A N D E N B U RG 
8. August 1528 

Es mag E. K. F. G. vielleicht meine Verwegenheit ver-
wundem, daß ich verdammter Ketzer mich unterwinde, an 
E. K. F. G. zu schreiben, der ich billi g bedenken sollte, daß 
mir die Elemente und Gestirne bei E. K. F. G. nicht sonder-
lich geneigt sind, und das nicht ohne Grund. Aber die Sa-
chen (um die es sich handelt) und mein Gewissen zwingen 
mich, solches zu wagen, und möchte gern gar untertänig 
bitten, E. K. F. G. wolltens mir gnädig zugute halten. Zum 
ersten ist mir die Widerwärtigkeit, das weiß Gott, wahrlich 
nicht lieb, sondern sehr leid, die E. K. F. G. jetzt von Nickel 
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von Minckwitz etc. begegnet. Aber, gnädigster Herr, ich 
besorge, das Geschrei über E., K. F. G. sei zu groß in den 
Himmel gekommen, und unter anderem vornehmlich dar-
über, wie E. K. F. G. an dem armen Gesellen Wolf Hornung 
handelt. Und mag sein, ich sei ein falscher Prophet (wollte 
Gott, ich war es auch in solchem Fall!), aber ich besorge, 
das sage ich noch einmal, Wolf Hornung sei der Mann, der 
E. K. F. G. solches zurichte, und Nickel von Minckwitz muß 
durch Gottes Anordnung gleichsam unwissend des armen 
Gesellen Diener und Werkzeug sein. Demnach ist an E. K. 
F. G. mein gar herzliches untertäniges Bitten, Flehen und 
Vermahnen, E. K. F. G. wollten sich doch endlich, wie es 
denn an der Zeit ist, anders gegen den armen Gesellen er-
zeigen, auf daß dies Spiel nicht ein Funke sei, durch den 
Gott wider E. K. F. G. ein Feuer anzuzünden gedächte. 
Denn E. K. F. G. kann wohl bedenken: obgleich Wolf Hor-
nung ein armer Geselle ist, der einem solchen mächtigen 
Fürsten verachtet ist, so ist doch umgekehrt auch das wahr, 
daß, wo sich Gott Wolf Homungs annehmen will , wie er schon 
(zu tun) anfängt, so ist ein mächtiger Fürst viel weniger vor 
Gott als Wolf Homung vor einem Kurfürsten zu Branden-
burg. Denn er sagt gar oft in der Schrift, daß er der Armen, 
Elenden Schutz, Richter und Vater sein wolle, und wenn er 
anfängt, die großen Hansen heimzusuchen, so greift er be-
stimmt so drein, daß man sagen muß, das ist ein Herr, der 
nicht nach aller Fürsten Trotz oder Pochen fragt. Kommts 
nun, gnädigster Herr, daß Gott E. K. F. G. auch heim-
suchen will , so ist der Anfang sehr stark, vor dem sich E. K. 
F. G. wohl billi g fürchten und sorgen kann. Ebenso soll 
E. K. F. G. auch dessen gewiß sein, daß wir armen Ketzer 
bisher nicht gegen E. K. F. G. gebetet haben. Wo sie aber 
solche Vermahnung nicht annehmen, noch sich vor solchem 
göttlichen Angreüen fürchten würden, müssen wir uns zwar 
samt unserem ketzerischen Gott und Gebet verachten las-
sen, aber dennoch wollen wir uns darauf verlassen: wenn 
wir beginnen, wider E. K. F. G. zu beten, so soll unser Ge-
bet erhöret werden, und E. K. F. G. um so tiefer in den 
Jammer kommen, wenn gleich ein Zauberer und alle Zau-
berer alle Teufel in einen Kreis zaubern könnte. Wir wollten 
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aber lieber, E. K. F. G. schickte sich selber drein, so daß es 
uns nicht not wäre, gegen, sondern für E. K. F. G. zu beten, 
denn uns wäre gewiß an E. K. F. G. Unglück keine Freude, 
aber an derselben Wohlfahrt große Freude. 

E. K. F. G. wollten solch ein Schreiben, als aus gutem 
Herzen geschehen, gnädig vermerken, denn ich kanns wahr-
lich in meinem Herzen nicht begreifen noch behalten, wie 
es möglich sein sollte, daß Gott es länger leiden würde, den 
armen Gesellen auf die Dauer von Weib, Kind, Ehre, Haus 
und Hof verstoßen, in solchem Elend und Not zu lassen. 
In Summa, gnädigster Herr: es ist zu viel. Zu viel zer-
reißt den Sack, es kann so nicht gehen, stehen noch bleiben. 
Gott muß dreinsehen. Will Dreinsehen nicht helfen, so muß 
Dreinschlagen helfen! Gott gebe, daß sich E. K. F. G. selig-
lidi bedenke und bekehre, Amen. 

174] AN J O H. A G R I C O LA 11. September 1528 

Es hat mir neulich jemand über Dich eine Geschichte er-
zählt, mein lieber Agricola, so hartnäckig, daß er nicht von 
seinen Beteuerungen abließ, bis ich sagte, ich würde an 
Dich schreiben und mich danach erkundigen. Die Geschichte 
aber war so, als ob Du anfingest, einen neuen Lehrsatz zu 
verfechten und zu behaupten, der Glaube könne ohne gute 
Werke sein. Und diese Sache (sagte er) legtest Du dar und 
verkauftest sie mit großem Bemühen rhetorischen Geschicks 
und unter Aufbietung griechischer Vokabeln. Ich aber, den 
die Anfechtungen des Satans gelehrt haben, auch scheinbar 
sichere Dinge zu fürchten, schreibe nicht allein, weil ich es 
versprochen habe, sondern auch um Dich emstiich zu er-
mahnen, daß Du auf den Satan und Dein Fleisch acht gibst. 
Denn Du weißt, daß nichts als Schutz und Bewahrung 
gegen die Nachstellungen des Satans ausreicht, wenn wir 
nicht immer aufs neue vom Himmel behütet werden. In 
seinen Tücken ist weiter so viel Gift und Gefahr, daß aus 
einem Funken eine Feuersbrunst entstehen, oder, wie Pau-
lus zu sagen pflegt, mit ein wenig Sauerteig der ganze Teig 
durchsäuert werden kann (1. Kor. 5, 6). Darum darf man in 
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einer so großen Sache nicht spielen oder experimentieren, sei 
es auch noch so zurückhaltend, da dieser Feind durch die 
kleinsten Ritzen einzudringen pflegt und nicht weniger 
Schaden anrichtet als wenn er eingebrochen wäre, wo alle 
Türen offen stehen. Diese Ermahnung, von der Du siehst, 
aus welchem Herzen sie kommt, nimm freundlich auf. Ich 
bitte Dich, mir (wenn Du Zeit hast) Nachricht zu geben, 
wie es um diese Sache steht. Denn was habe ich weniger 
befürchtet, als daß Oecolampad, Rhegius und andere ab-
fallen würden? Und was muß ich nun nicht auch von den 
Unseren hier, den Allervertrautesten, fürchten? Es ist nicht 
verwunderlich, wenn ich auch für Dich fürchte, mit dem ich 
am allerwenigsten anderer Meinung sein möchte. Gehab 
Dich wohl in dem Herrn und grüße Deine Else mit ihren 
Trauben. Mein Eischen hat der Herr genommen, damit sie 
kein Übel sähe. 

175] A N A M S D O R F 12. Februar 1529 

Du hast mich außerordentlich durch Dein Urteil über mein 
Büchlein gegen Herzog Georg erfreut. Denn einmütig ver-
dammen mich alle und kümmern sich nicht dämm, was er 
gegen mich gesündigt hat. Auf mich richten sie ihre Blicke, 
ihn aber (halten sie) gewissermaßen für unschuldig. Ich 
zeige ihnen Deinen Brief nicht, weil sie Dich auch mit mir 
verdammen möchten. Ich bin überredet worden, dem Ty-
rannen nicht weiter zu antworten, weil er selbst auch zu-
gesagt hat, mich in Zukunft in Ruhe zu lassen. 

176] AN J O H. D EN B E S T Ä N D I G EN 
22. Mai 1529 

Es hat mir M. Philippus (Melandithon) von dem Beichs-
tage (zu Speyer) unter anderem die Nachricht gebracht, daß 
ein neues Bündnis vorhanden sein solle, besonders M. G. 
Herrn Landgrafen zu Hessen mit eüichen Städten. Das hat 
mich nicht wenig bewegt, nachdem ich mich vor einem Jahr 
(daran) verbrannt habe, als uns Gott durch wunderbare 
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Gnade aus dem gefährlichen Bündnis erlöste. Und obwohl 
ich hoffe, Gott werde uns fürderhin behüten und E. K. F. G. 
seinen Geist und Rat geben, sich hinfort vor solchem und 
dergleichen Bündnis zu bewahren, habe ichs doch aus über-
großer Sorge und Zwang meines Gewissens nicht lassen 
können, E. K. F. G. davon zu schreiben, als der ich weiß 
und erfahren habe, daß man dem Teufel und seinen Lüsten 
nicht genug und fleißig zuvorkommen kann. Christus, un-
ser Herr, wirds durch unser Gebet geben — wenn der Land-
graf mit seinem Bundmadien gleich fortführe (davor Gott 
auch gnädiglich sein wollte) — daß doch E. K. F. G. sich 
nicht mit dareinflechten und binden lassen. Denn was für 
Unheil daraus folgen will , können wir nicht alles erdenken. 

Erstlich ist das gewiß, daß solch Bündnis nicht aus Gott, 
noch aus Vertrauen zu Gott geschieht, sondern aus mensch-
lichem Witz und allein um menschliche Hiff e zu suchen, 
darauf zu trotzen, weldies keinen guten Grund hat, und 
dazu keine gute Frucht bringen kann mit Rücksicht darauf, 
daß solch Bündnis unnötig ist. Denn der Papisten Haufe 
vermag nicht so viel, noch hat er so viel Herz, daß sie etwas 
anfangen sollten; Gott hat uns bereits gegen sie mit guten 
Mauern seiner Macht verwahret. Ebenso schafft auch soldie 
Bündnis nicht mehr, als daß die Gegenpartei verursacht 
wird, auch Bündnisse zu machen, und vielleicht — zu Wehr 
und Schutz — daneben dann tun möchte, was sie sonst wohl 
unterließe. Zudem ist das zu besorgen, und vielleicht allzu 
sicher, daß der Landgraf, wo er (einmal) solch Bündnis ge-
sttftet — da er ein unruhiger junger Fürst ist — nicht stille 
halten, sondern wie es im vorigen Jahr geschah, etwa eine 
Ursache finden möchte, nicht allein zu schützen, sondern an-
zugreüen. Es ist ja nicht göttlich, daß wir uns so stellen, 
da uns doch noch niemand jagt noch (anzugreifen) sucht. 

Aufs zweite, und das ist das Allerärgste, daß wir in sol-
chem Bündnis die haben müssen, die wider Gott und das 
Sakrament als die mutwilligen Feinde Gottes und seines 
Wortes streben. Dadurch müßten wir ihre Untugend und 
Lästerung auf uns laden, uns ihrer teilhaftig machen und sie 
verfechten, so daß fürwahr kein gefährlicherer Bund vor-
genommen werden könnte, das Evangelium zu schänden und 
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zu dämpfen, dazu uns mit Leib und Seele zu verdammen; 
das sucht der Teufel leider. 

Will s nicht anders sein, so helfe Gott, daß E. K. F. G. 
den Landgrafen lasse und sei abgesondert, wie ich höre, 
daß mein G. Herr Markgraf Georg gesagt hat und tut. Un-
ser Herr Christus, der bisher E. K. F. G. ohne den Land-
grafen, ja wider den Landgrafen wunderbar geholfen hat, 
wird wohl weiter helfen und raten. 

Zum dritten hat Gott im Alten Testament allezeit solch 
Bündnis menschlicher Hilf e verdammt, wie Jes. Kap. 7, 8 
und 30 und sagt Jes. 30, 15: „Wenn ihr stille bleibet und 
trauet, so soll euch geholfen werden." Denn wir sollen Kin-
der des Glaubens zu Gott sein, in rechter Zuversicht. Sollen 
wir aber Bündnisse haben, wird er uns die ohne unser Su-
chen und Sorgen zuschicken, wie er Matth. 6 (31—33) ver-
heißt: Sorget nicht, solches alles soll euch zukommen, wenn 
ihr zuerst Gottes Reich suchet; und 1. Petr. 5, 7 sagt: „All e 
eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorget für euch"; und Jes. 
51, 12: „Wer bist du, daß du dich fürchtest vor sterblichen 
Menschen?" Dem Landgrafen, der einmal so schmerzlich 
gefehlt hat, wil l nicht so zu trauen sein, besonders deshalb, 
weil bei ihm bisher keine Änderung, noch irgendwelche 
Reue oder Leid dafür gespürt ist. 

Solches habe ich E. K. F. G. untertänig in der Hoffnung 
zuschreiben wollen, Christus habe solches bereits besser 
und mehr in E. K. F. G. Herz gegeben. Wir bitten und wol-
len bitten, wollen auch erhöret sein, daß Gott, der Vater 
aller Gnaden, uns rate, E. K. F. G. behüte vor allen listigen 
Anläufen und Versuchen des Teufels, Amen. E. K. F. G. 
halten mir solches Schreiben gnädig zugute. 

177] A N W E N Z E S L A U S L I N K 
20. Juni 1529 

Du beklagst Dich im letzten Brief, daß ich Dir auf Deine 
Fragen nicht geantwortet habe. Wundere Dich nicht dar-
über: wenn Du Antwort haben willst, mußt Du nochmals 
schreiben und mahnen. Denn ich werde täglich so mit Brie-
fen überschüttet, daß Tisch, Bänke, Schemel, Pulte, Fen-
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ster, Kästen, Borde und alles voller Briefe liegt mit Fragen, 
Händeln, Klagen, Bitten usw. Auf mich stürzt die ganze 
Last des Kirchen- und Gemeinwesens ein, so schlecht ver-
sehen die Geisüichen und die öffenüichen Stellen ihr Amt. 

178] A N A M S D O R F 29. Juli 1529 

Gnade und Friede! Siehe, mein lieber Amsdorf, den ar-
men und verbannten Otto von Pack empfehlen wir Deiner 
Barmherzigkeit, weil wir fürchten, Herzog Georg werde 
ihn künftig bei uns suchen. Deshalb glauben wir, er werde 
in Magdeburg sicherer aufgehoben sein. Sei so freundlich, 
dazu mitzuhelfen, denn in diesem Menschen wird Gott ge-
dient. Wir wissen aber, daß Du alles tun wirst. Von ihm 
selbst wirst Du die ganze Tragödie hören. 

179] AN J O H. B R I E S S M A NN 31. JuH 1529 

Der Landgraf von Hessen hat uns auf den Michaelistag 
nach Marburg berufen, um eine Vereinigung zwischen uns 
und den Sakramentierern zu versuchen. Nachdem wir, Phi-
lippus und ich, uns lange geweigert und vergeblich ge-
sträubt haben, sind wir endlich durch seine zudringliche 
Hartnäckigkeit gezwungen worden zu versprechen, daß wir 
kämen. Ich weiß aber noch nicht, ob die Reise zustande 
kommen wird. Wir erhoffen nichts Gutes, sondern haben 
den Verdacht, daß alles voller Tücken ist, damit sie die 
Ehre des Sieges hätten. So sahen wir, daß im arianischen 
Streit solche Zusammenkünfte immer mehr geschadet als 
genützt und die ruhmredigen Arianer das Ihre weiter aus-
gebreitet haben. Es sind auch Osiander von Nürnberg, Jo-
hann Brenz und andere berufen worden, aber sie weigern 
sich sehr zu kommen. Was nun auch geschehen mag, bete 
für uns, daß Christus es uns zum Heile wende, Amen. 

Jener junge Mann in Hessen ist unruhig und verlangt 
nach Entschlüssen. Der Herr hat uns in den letzten Jahren 
vor zwei sehr großen Feuersbrünsten behütet, durch welche 
ganz Deutschland in Brand gesetzt worden wäre, wenn Gott 
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sich nicht unser erbarmt und durch seine mächtige und 
wunderbare Hand gewehrt und die Anschläge zunichte ge-
macht hätte. So kommt (uns) von allen Seiten mehr Gefahr 
von den Unsrigen als von den Gegnern. Noch immer ruht 
der blutdürstige Satan nicht, der Mord und Blutvergießen 
schnaubt; deshalb muß fleißig gebetet werden. 

180] A N T H O M A S L Ö S C H ER 
26. August 1529 

Über das, was Du über jene Lästerer schreibst, mein lie-
ber Bruder im Herrn, denke ich so: Wie zum Glauben und 
Evangelium niemand gezwungen werden darf, so darf man 
auch unter einer solchen Obrigkeit nicht zulassen, daß Sie 
lästern. Sondern sie sollen vorgeladen, gehört werden und 
hören, und wo sie nicht Rechenschaft geben können noch 
glauben wollen, dann müssen sie gezwungen werden, auch 
ganz zu schweigen, damit nicht eine Pflanzstätte des Auf-
ruhrs herangezogen werde. Denn wer da widersprechen 
will , der tue dies öffentlich; und öffentlich oder privat, er 
soll durch die Autorität der Obrigkeit zur Ordnung gerufen 
werden. So tun und raten wir. Hieraus wirst Du bereits 
erkennen, daß ihnen unter einer solchen Obrigkeit durchaus 
nicht zu gestatten ist, daß sie in der Kirche das tun, was 
Du schreibst. Denn das ist das Zischen der Schlangen, wel-
che das Licht fliehen. Rufe sie daher vor die Öffentlichkeit, 
damit sie entweder siegen oder besiegt werden. Übrigens: 
da die Zehn Gebote und der Katechismus auch die Dinge 
lehren, welche das weltliche Regiment und die Haushaltung 
betreffen, und dieser sehr häufig gepredigt werden muß, 
so müssen sie zur (Teilnahme an) diesen Predigten gezwun-
gen werden. Aus ihnen sollen sie weltlichen Gehorsam und 
die Pflichten der Haushaltung lernen, gleichviel ob sie dem 
Evangelium glauben oder nicht, damit sie nicht anderen 
ein Ärgernis werden und gleicherweise (wie das Evange-
lium) die Lehren des weltlichen Regiments und der Haus-
haltung verachten. Denn wenn sie mit (als Glieder) eines 
Volkes leben wollen, so müssen sie, auch gegen ihren Wil -
len, die Redite dieses Volkes lernen und darauf hören, nicht 
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allein um ihrer selbst willen, sondern auch wegen ihrer Kin-
der und ihres Gesindes. Anderes wird Dich Christus lehren; 
in ihm gehab Dich wohl. 

181] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
27. August 1529 

Ich habe diesen Boten nicht leer ohne einen Brief von mir 
zu Euch gehen lassen wollen, mein lieber Nikolaus, obwohl 
ich nichts groß zu schreiben hatte. Man sagt, daß die eng-
lische Seuche bei Euch und in Zerbst wütet. Viele meinen, 
daß sie auch bei uns herrsche, ich glaube es aber nicht. Un-
ser Hauptmann (Hans von Metzsch) hat sich durch seine 
Einbildung selbst krank gemacht, obgleich sich kein an-
deres Übel zeigte als seine Gedanken. Denn wenn das (was 
er hat) die rechten Anfänge dieser Krankheit wären, so hätte 
ich sie in diesen letzten drei Jahren und darüber öfter ge-
habt. Denn auch ich habe in dieser Nacht geschwitzt und bin 
mit Angst aufgewacht, und auch mich fingen die Gedanken 
an zu quälen. Wenn ich denen nachgegeben hätte, würde 
ich damiederliegen, gleichwie andere sich bereits gelegt 
haben und sich selbst zermartern. Dies schreibe ich, damit 
Du wie ich die Leute ermahnst, daß sie nicht so klein-
mütig sein sollen und sich nicht durch ihre Gedanken eine 
Krankheit zuziehen, die noch gar nicht da ist. Wir haben 
viele gleichsam mit Gewalt aufgerüttelt, welche sich schon 
mit Schweiß ins Bett gelegt hatten, wie Aurogallus, Bleikard 
(Sindringer), D. Brück, Meister Christian (Döring) und an-
dere, welche uns jetzt mit Lachen sagen, daß sie vielleicht 
noch in ihren Betten lägen, wenn sie nicht herausgetrieben 
worden wären. Nicht daß ich meine, diese Krankheit sei 
gering zu achten, sondern man muß einen Unterschied 
machen: anscheinend verfallen wir viel eher durch Einbü-
dung und Furcht einer Krankheit, als durch diese selbst und 
durch Ansteckung. Die Einbildung schafft fertige Tatsachen 
und die Gemütserregungen ergießen sich in den Körper. 
Übrigens bete für mich Sünder, und wenn Dein Gast noch 
da ist, grüße ihn in meinem Namen. Der Herr Christus sei 
mit Dir, Amen. 
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182] AN K Ä T H E [Marburg,] 4. Oktober 1529 

Meinem freundlichen lieben Herrn Katharina Lutherin, 
Doktorin, Predigerin zu Wittenberg, Gnade und Friede in 
Christus. Lieber Herr Käthe, wisset, daß unser freundlich 
Gespräch zu Marburg ein Ende hat. Wir sind fast in allen 
Stücken eins, nur daß die Gegenseite eitel Brot im Abend-
mahl behalten und Christus als geistiich darinnen gegen-
wärtig bekennen wollte. Heute verhandelt der Landgraf, ob 
wir eins werden, oder doch gleichwohl, so wir uneins blie-
ben, uns dennoch als Brüder und Christi Glieder unterein-
ander halten könnten. Darum müht sich der Landgraf heftig. 
Aber wir wollen des Brüdems und Gliederns nicht. Friedli-
ches und Gutes wollen wir wohl. Ich nehme an, morgen 
oder übermorgen wollen wir aufbrechen, und zu E. Gn. 
Herrn gen Schleiz im Voigüand ziehen, dahin uns S. K. F. 
G. berufen hat. 

Sage dem Herrn Pommer (Bugenhagen), daß die besten 
Argumente des Zwingli gewesen sind, daß ein Leib nicht 
ohne (bestimmten) Ort sein könne, also sei Christi Leib 
nicht im Brot; des Oecolampad dies: das Sakrament sei ein 
Zeichen für den Leib Christi. Ich meine, Gott habe sie ver-
blendet, daß sie nichts haben vorbringen können. Ich habe 
viel zu tun und der Bote eilet. Sage allen gute Nacht und 
betet für uns. Wir sind noch alle frisch und gesund und 
leben wie die Fürsten. Küßt mir Lenchen und Hänschen. 

E. wüliger Diener Martin Luther. 

183] AN W E N Z E S L A US L I N K 
Koburg, 22. April 1530 

Übrigens sitzen wir hier müßig zu Koburg, ungewiß 
über den Reichstag und ob der Kaiser kommt; Ihr wißt viel-
leicht Genaueres. Obwohl die anderen Gefährten nach Augs-
burg reisen, will mich doch der Fürst hier behalten. Du 
wirst sie sehen, nämlich Philipp (Melandithon), Jonas, Eis-
leben (Agricola), Spalatin, wenn der Reichstag stattfindet. 
Von ihnen wirst Du alles erfahren... 



Oktober 1529 —April 1530 199 

184] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 24. April 1530 

Endlich sind wir auf unserm Sinai angelangt, teuerster 
Phüippus. Aber wir werden ein Zion aus diesem Sinai ma-
chen und hier drei Hütten bauen: dem Psalter eine, den 
Propheten eine und dem Aesop eine. Aber diese (Hütte) ist 
zeitlich. Der Ort ist wirklich ganz reizend gelegen und zum 
Studieren sehr geeignet, nur daß Eure Abwesenheit ihn 
traurig macht. Ich fange an, von Grund meines Herzens 
gegen den Türken und den Mohammed zu entbrennen, weil 
ich das unerträgliche Rasen des Satans sehe, der so hoffärtig 
gegen die Leiber und Seelen wütet. Daher werde ich beten 
und flehen und nicht ablassen, bis ich weiß, daß mein 
Schreien im Himmel erhört ist. Dich quälen mehr die ein-
heimischen Ungeheuer unseres Reiches. Aber wir sind es, 
denen es bestimmt ist, diese beiden letzten Wehe, die zu-
gleich wüten und mit dem äußersten Ungestüm herein-
brechen, zu sehen und zu leiden. Aber eben dieses Unge-
stüm ist Zeuge und Prophet seines Endes und unserer Er-
lösung. 

185] AN S P A L A T I N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 24. April 1530 

Ihr seid es nicht allein, lieber Spalatin, die zum Reichs-
tag reisen. Denn auch wir sind, gleich als wir von Euch 
schieden, auf einem Reichtstag angelangt und haben so einen 
großen Vorsprung vor Euch gewonnen. Unsere Reise zum 
Reichstag ist wahrlich nicht gehindert, sondern nur verwan-
delt worden. Freilich, Ihr seid nach Augsburg gegangen, 
aber wißt nicht, wann Ihr den Anfang Eures Reichstages er-
leben werdet; wir sind hier mitten in einen Reichstag hin-
eingekommen. Hier kannst Du hochherzige Könige sehen, 
Herzöge und andere Große des Reichs, die für ihre Ange-
legenheiten und Angehörigen ernstlich sorgen und mit un-
ermüdlicher Stimme ihre Beschlüsse und Lehrsätze durch 
die Luft schmettern. Ja, sie leben nicht oder vielmehr sie 
sind nicht eingeschlossen in solche höfischen Löcher und 
Höhlen, die Ihr mit wenig Grund Paläste nennt, sondern 



2 0 0 Spalatin — Melandithon 

unter freiem Himmel, so daß ihnen der Himmel selbst als 
getäfelte Decke dient und die grünen Bäume ihr unbegrenz-
ter eingelegter Fußboden sind. Die Wände sind weiter die-
selben, die zugleich auch die Grenzen der Erde sind. Dann 
verachten sie auch den törichten Aufwand an Gold und 
Seide, haben dagegen alle eine Weise, eine Farbe, eine 
Kleidung und Stimme und sind mit unglaublicher Ähnlich-
keit und Gleichheit gekleidet. Alle sind gleichmäßig ganz 
schwarz, alle haben dunkle Augen, alle sind einstimmig in 
derselben Musik, doch mit einem angenehmen Unterschied 
zwischen den Stimmen der Alten und der Jungen. Ihren 
Kaiser habe ich noch nicht gesehen noch gehört. Ich sehe, 
daß sie auch eindeutig die vierfüßige Reiterei verachten. 
Sie haben eine bessere geflügelte, durch welche sie auch dem 
Zorn der Büchsen entgehen können. Soviel ich von dem Dol-
metscher ihrer Beschlüsse vernehmen konnte, haben sie 
einmütig beschlossen, dies ganze Jahr hindurch einen 
Kriegszug zu unternehmen gegen die Gerste, sowohl die 
rohe als auch das Malz, weiter gegen Winter- und Som-
merweizen und alles, was es nur an guter Feldfrucht gibt. 
Und es besteht die Gefahr, daß sie in vielen Dingen siegen 
werden. Es ist eine verschlagene und listige Art von Krie-
gern, wunderbar geübt im Stehlen und Rauben. Auf diesem 
Reichstag sitzen wir hier mit großem Vergnügen als müßige 
Zuschauer und Zuhörer. Denn abgesehen davon, daß uns 
die gemeinsame und schöne Mohrenfarbe außerordentlich 
ergötzt und wir sehen, daß diese Helden so herrlich geklei-
det sind, so erfreut uns auch über alle Maßen die Einstim-
migkeit aller, die mit schönen Sangesweisen durchsetzt ist. 
Das macht uns die Hoffnung und Erwartung ihrer Tapfer-
keit und der Siege, die sie, wie wir vermuten, über den 
Weizen und die Gerste (und was dergleichen ist) davon-
tragen werden, diese Väter des Vaterlands und Erhalter 
des Gemeinwesens überaus angenehm und liebenswert, so 
daß, wenn mit Wünschen etwas ausgerichtet werden kann, 
wir wünschen möchten, daß sie dieses schmählichen Namens 
Dohlen oder vielmehr des Vorwurfs, daß sie diebisch seien, 
entledigt und mit Ausdrücken, die ihrer Tugend würdig sind, 
gepriesen werden, d. h. daß sie alle auf einmal „Bespeerte" 
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oder „Bespießte" (doch in passiver Bedeutung) wären. Doch 
wenn sie einen billigen Ausleger .finden könnten, so möchten 
sie genug Ehre und Lob aus ihrem eigenen Namen „Mon 
Edulae" haben, gleichsam „Man Edel" oder wenn man die 
Worte austauscht: „Edelmann"; nur daß hier eine Beleidi-
gung Eures Reichstages anfängt, wo Eure „Edelmoni" sich 
allzusehr durch Dohlentugend hervortun. Doch unsere „Man 
Edelini" auf ihrem Reichtstage haben in einem den Vorzug, 
daß sie einen wohlfeileren und erträglicheren Markt haben, 
als die Eurigen in Augsburg haben werden. 

Dies ist genug zum Scherze, aber einem ernsten und not-
wendigen Scherze, der mir die einfallenden Gedanken ver-
treiben sollte, wenn anders er sie vertreiben wird. Das Üb-
rige wirst Du von Jonas und Philippus erfahren. Aus dem 
Reiche der geflügelten Dohlen, um fünf Uhr, 1530. 

186] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 12. Mai 1530 

Aber Du höre, was ich vor allen Dingen will : denke dar-
an, daß Du Dir, meinem Beispiel nach, Deinen Kopf zu-
grunde richtest. Deshalb will ich Dir und allen Freunden 
befehlen, daß sie Dich unter Exkommunikationsandrohung 
unter Begeln zwingen, die Deinen Leib erhalten, damit Du 
nicht ein Selbstmörder wirst und danach vorgibst, daß dies 
aus Gehorsam gegen Gott geschehen sei. Denn man dient 
Gott auch durch Nichtstun, ja durch keine Sache mehr als 
durch Nichtstun. Deshalb nämlich hat er gewollt, daß vor 
anderen Dingen der Sabbat so streng gehalten werde. Siehe 
zu, daß Du dies nicht verachtest. Es ist Gottes Wort, was ich 
schreibe. 

187] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 15. Mai 1530 

Ich habe befohlen, daß Dir dieser Brief besonders über-
geben werde, lieber Philipp, weil mir kein anderer Weg 
einfiel, mit Justus Jonas in Verbindung zu treten. Du sorge 
dafür, daß er, soweit wie möglich, den Verlust des Kindes 
auf schonende Weise erfährt. Frau und Diener schreiben 
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ihm, daß der Knabe zwar krank sei, aber den Worten nach 
kündigen sie (indirekt) den Tod an. Meine Frau schreibt in 
der Tat, daß sie dabei gewesen sei, als er an derselben 
Seuche starb wie kürzlich sein kleiner Friedrich. Daß näm-
lich das Kind schwächlich gewesen ist, hat er schon vorher 
genug bei seiner Geburt und den Beschwerden der Mutter 
erkannt, als sie schwanger war. Ich habe ihm nichts schrei-
ben wollen, damit ich seine Betrübnis nicht vermehrte, son-
dern will länger hinterm Berge halten und ihm ein ander-
mal schreiben. Überall werden wir bedrückt, dennoch ver-
zweifeln wir nicht (2. Kor. 4, 8). VieUeicht ist dies unsere 
Stunde mit dem Weib im Evangelium (Joh. 16, 21), welche 
Traurigkeit hat, wenn sie gebiert, aber wir werden Freude 
haben, wenn das Kind zur Welt geboren ist. Wenn unser 
Wort wahr ist (was das Wüten und die Unsinnigkeit der 
Feinde genug deutlich macht), so steht es gut um unsere 
Sache. Wir haben gesiegt, und vor ihm wird unsere Sache, 
unser Gebet und unsere Hoffnung gelten; das Wort ist ge-
wiß (Tit. 1, 9). Du tröste unterdessen Jonas, der vor der 
Welt so geplagt werden muß, daß diese sich freut und wir 
trauern. Der Herr sei mit Dir. 

188] AN J O H A NN D EN B E S T Ä N D I G EN 
Veste Koburg, 15. Mai 1530 

Ich habe Mag. Philipps Apologie durchgelesen; die ge-
fällt mir sehr wohl, und ich weiß nichts daran zu bessern 
noch zu ändern. Das würde sich auch nicht einfügen, denn 
ich kann so sanft und leise nicht treten. Christus, unser Herr, 
helfe, daß sie viel und große Furcht schaffe, wie wir hoffen 
und bitten, Amen. 

189] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 5. Juni 1530 

Ich habe im letzten Brief geschrieben, lieber PhiHpp, daß 
wir ärgerlich sind, weil Ihr den Boten leer zu uns habt zu-
rückkehren lassen... Ich kann mir nicht genug Gedanken 
darüber machen, ob Ihr so nachlässig oder ob Ihr unwillig 



Mai — Juni 1530 203 

seid, da Ihr wißt, daß wir hier in der Wüste, gleichsam in 
einem dürstenden Lande, uns nach Euren Briefen sehnen, 
aus denen wir all das Eure erfahren können. 

. . . Heute hat mir Hans Reinicke geschrieben, daß mein 
lieber Vater, Hans Luther der Ältere, aus diesem Leben 
geschieden ist, gerade am Sonntag Exaudi (29. Mai) um ein 
Uhr. Dieser Tod hat mich wahrlich in Trauer versetzt, nicht 
aUein der Natur, sondern auch der überaus herzlichen Liebe 
gedenkend. Denn mein Schöpfer hat mir durch ihn alles ge-
geben, was ich bin und habe. Und obwohl mich das tröstet, 
daß er schreibt, er sei stark im Glauben an Christus sanft 
entschlafen, so hat doch der Jammer und die Erinnerung 
an den überaus lieben Umgang mit ihm mein Innerstes er-
schüttert, so daß ich kaum jemals den Tod so verachtet habe. 
Aber „der Gerechte wird hinweggerafft vor dem Unglück 
und geht in die Ruhe ein" (Jes. 57, 1 f.); nämlich so oft ster-
ben wir, ehe wir einmal (wirklich) sterben, Ich trete nun in 
die Erbschaft des Namens ein und bin fast der älteste Lu-
ther in meiner Familie. Nicht allein dem Zufall nach, son-
dern auch nach dem Recht steht es mir jetzt zu, ihm durch 
den Tod in das Reich Christi zu folgen, welches uns allen 
der gnädig verleihen wolle, um dessen willen wir die Elende-
sten sind unter allen Menschen und eine Schmach der gan-
zen Welt. Deshalb, weil ich allzu betrübt bin, schreibe ich 
jetzt nicht mehr; denn es ist bülig und gottgefällig, daß ich 
als Sohn einen solchen Vater betrauere, von dem mich der 
Vater der Barmherzigkeit empfangen und durch dessen 
Mühe er mich ernährt und ausgebüdet hat, wie ich immer 
bin. Ich freue mich wirklich, daß er bis jetzt gelebt hat und 
das Licht der Wahrheit sehen konnte. Gelobt sei Gott in 
all seinem Tun und Rat in Ewigkeit, Amen. Ein andermal 
mehr. Grüße alle die Unseren. 

190] AN H I E R O N Y M U S W E L L E R 
Veste Koburg, 19. Juni 1530 

Ich habe zwei Briefe von Dir erhalten, lieber Hieronymus. 
Über beide habe ich midi sehr gefreut, über den zweiten 
aber noch viel mehr, in welchem Du mir über meinen Sohn 
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Hans schreibst, daß Du sein Lehrmeister seiest, er aber ein 
emsiger und fleißiger Schüler. Ich würde mich Dir wirklich, 
wenn ich könnte, sehr gern gefällig erweisen; was ich nicht 
kann, wird Christus vergelten. Außerdem hat mir Magister 
Veit (Dietrich) zu erkennen gegeben, daß Dich zuweilen 
die Traurigkeit überkommt... Vor allen Dingen mußt Du 
fest darauf beharren, daß diese bösen und traurigen Gedan-
ken nicht von Gott sind, sondern vom Teufel; denn (unser) 
Gott ist nicht ein Gott der Traurigkeit, sondern ein Gott 
des Trostes und der Fröhlichkeit, wie Christus selbst sagt 
(Matth. 22, 32): „Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern 
der Lebendigen." Was ist aber leben anders als fröhlich sein 
in dem Herrn? Daher gewöhne Dich hier an solche Ideen, 
daß Du sie bald wegtreibest und sagst: Der Herr hat dich 
nicht gesandt. Dieses Zureden ist nicht von dem, der Dich 
berufen hat. Dieser Kampf ist im Anfang schwer, aber durch 
Übung wird er leichter. Denn Du bist es nicht allein, der 
solche Gedanken auszuhalten hat, sondern alle heiligen 
Leute; sie kämpften aber und siegten. So weiche auch Du 
nicht dem Übel, sondern tritt ihm um so getroster entgegen 
(Vergil, Aeneis 6, 95). Die höchste Bewährung in diesem 
Kampfe ist, daß man diese Gedanken nicht beachtet, sie 
nicht erforscht oder ihrem Inhalt folgt, sondern sie wie das 
Zischen einer Gans verachtet und daran vorübergeht. Wer 
das gelernt hat, wird siegen, wer es nicht gelernt hat, wird 
besiegt werden. Denn sie beachten und mit ihnen disputie-
ren bis sie ablassen oder freiwilli g weichen, das heißt sie 
reizen und stärken. Zum Beispiel diene Dir das Volk Israel, 
welches nicht dadurch siegte, daß es die Schlangen beachtete 
oder sich mit ihnen einließ, sondern dadurch, daß es seinen 
Blick abwendete und anderswohin sah, nämlich auf die 
eherne Schlange (4. Mose 21, 9). Dies ist der rechte und 
sichere Sieg in diesem Kampfe. Daher siehe zu, lieber Hiero-
nymus, daß Du diese Gedanken sich nicht in Deinem Her-
zen einnisten läßt. Ein weiser Mann antwortete einem mit 
bösen Gedanken Angefochtenen, als dieser sagte: Wie fal-
len mir so böse Gedanken ein! folgendermaßen: „So laß sie 
wieder ausfallen." Durch diesen sehr guten Spruch belehrte 
er ihn. Und ein anderer antwortete jemandem auf dieselbe 
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Frage: Du kannst nicht hindern, daß die Vögel über dein 
Haupt hinfliegen, aber du kannst verhindern, daß sie in 
deinen Haaren nisten. Deshalb hast Du ganz recht getan, 
mit anderen zu scherzen oder andere angenehme Dinge 
zu treiben. Aber mache Dir danach über den Scherz keine 
Gedanken. Denn Gott gefällt jene ganz unnötige Traurig-
keit nicht. Denn die Traurigkeit wegen der Sünden ist kurz 
und zugleich angenehm im Hinblick auf die Verheißung der 
Gnade und der Vergebung der Sünden; jene aber ist vom 
Teufel und ohne Verheißung, sondern eine bloße Beküm-
mernis über unnütze und unmögliche Dinge, die Gott be-
treffen. Mehr darüber, wenn ich zurückgekehrt b i n . .. Ich 
empfehle Dir Deinen Schüler. Der Geist Christi tröste und 
erfreue Dein Herz, Amen. 

191] AN S E I N EN S O HN H Ä N S C H EN 
Veste Koburg, [19. Juni 1530] 

Meinem herzlieben Sohn Hänschen Luther zu Witten-
berg. Gnade und Friede in Christus, mein herzlieber Sohn, 
ich sehe gern, daß Du gut lernest und fleißig betest. Tue so, 
mein Sohn, und fahre darin fort. Wenn ich heimkomme, so 
wil l ich Dir ein schönes Geschenk mitbringen. 

Ich weiß einen hübschen, schönen, lustigen Garten. Da 
gehen viel Kinder drinnen, haben goldene Röcklein an und 
lesen schöne Äpfel unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, 
Spillinge und Pflaumen; singen, springen und sind fröhlich. 
Sie haben auch schöne kleine Pferdlein mit goldenen Zäu-
men und silbernen Sätteln. Da fragte ich den Mann, des der 
Garten ist, wes die Kinder wären? Da sprach er: Es sind die 
Kinder, die gern beten, lernen und fromm sind. Da sprach 
ich: Lieber Mann, ich hab auch einen Sohn, der heißt Häns-
chen Luther; könnte er nicht auch in den Garten kommen, 
daß er auch solche schöne Äpfel und Birnen essen und solche 
feine Pferdlein reiten und mit diesen Kindern spielen 
könnte? Da sagte der Mann: Wenn er gern betet, lernet 
und fromm ist, so soll er auch in den Garten kommen, Lip-
pus und Jost auch. Und wenn sie alle zusammen kommen, 
so werden sie auch Pfeifen, Pauken, Lauten und allerlei an-



206 Melandithon 

deres Saitenspiel haben und auch tanzen und mit kleinen 
Armbrüsten schießen. 

Und er zeigte mir dort eine feine Wiese im Garten, zum 
Tanzen zugerichtet, da hingen eitel goldene Pfeüen, Pau-
ken und feine silberne Armbrüste. Aber es war noch frühe, 
daß die Kinder noch nicht gegessen hatten, dämm konnte 
ich auf den Tanz nicht warten und sagte zu dem Mann: 
Ach lieber Herr, ich wil l flugs hingehen und das alles mei-
nem Sohn Hänschen schreiben, daß er ja fleißig bete, gut 
lerne und fromm sei, auf daß er auch in diesen Garten 
komme. Aber er hat eine Muhme Lene, die muß er mit-
bringen. Da sagte der Mann: Es soll ja sein, gehe hin und 
schreibs ihm so. 

Darum, lieber Sohn Hänschen, lerne und bete ja getrost, 
und sage es Lippus und Josten auch, daß sie auch lernen und 
beten, so werdet Ihr miteinander in den Garten kommen. 
Hiermit sei dem lieben Gott befohlen und grüße Muhme 
Lene und gib ihr einen Kuß in meinem Namen. Dein lieber 
Vater Martinus Luther. 

192] A N M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 27. Juni 1530 

Gnade und Friede in Christus! in Christus, sage ich, nicht 
in der Welt, Amen. . . . Ich hasse ganz außerordentlich 
Deine elenden Sorgen, von denen Du, wie Du schreibst, 
verzehrt wirst, und daß sie so in Deinem Herzen herrschen. 
Das liegt nicht an der Größe der Sache, sondern an der 
Größe unseres Unglaubens. Denn die gleiche Sache ist zu 
den Zeiten des Johann Hus und vieler anderer größer ge-
wesen als jetzt bei uns. Sodann, mag sie immerhin groß 
sein, so ist der, welcher sie betreibt und angefangen hat, 
auch groß; denn es ist nicht unsere Sache. Warum marterst 
Du Dich denn ohne Unterlaß und ohne Unterbrechung so 
ab? Wenn die Sache falsch ist, so wollen wir sie widerrufen; 
ist sie aber wahr, warum machen wir den in bezug auf so 
große Verheißungen zum Lügner, der uns befiehlt, ein 
ruhiges und sorgloses Herz zu haben? Er sagt (Ps. 55, 23): 
„Wir f dein Anliegen auf den Herrn", „Der Herr ist nahe 
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allen denen, die zerbrochenen Herzens sind" (Ps. 34, 19), 
„die ihn anrufen" (Ps. 145, 18). Bedet er denn dies in den 
Wind oder wirft es den Tieren vor? Ich bin auch öfters zer-
schlagen, aber nicht dauernd. Deine Philosophie, nicht die 
Theologie quält Dich so wie Deinen Joachim, der mir von 
gleicher Sorge angefressen zu werden scheint. Als ob Ihr 
durch diese Eure unnütze Sorge wirklich etwas ausrichten 
könntet! Was kann denn der Teufel mehr tun, als daß er 
uns töte! Was mehr? Ich bitte Dich, der Du in allen anderen 
Dingen ein Streiter bist, kämpfe auch gegen Dich selbst. 
Deinen größten Feind, der Du dem Satan so viel Waffen 
wider Dich zureichst. Christus ist einmal für die Sünden 
gestorben (Rom. 6, 10), aber für die Gerechtigkeit und 
Wahrheit wird er nicht sterben, sondern er lebt und regiert. 
Wenn dies wahr ist, was ist für die Wahrheit zu fürchten? 
Aber sie wird durch den Zorn Gottes zu Boden geschlagen? 
Ja, aber nicht durch uns! Der unser Vater geworden ist, 
wird es auch für unsere Kinder sein. Ich bete gewiß fleißig 
für Dich und es tut mir leid, daß Du unverbesserlicher 
Sorgen-Blutegel meine Gebete so vergeblich machst. Ich 
wenigstens bin, was die Sache anbetrifft (ob es Stumpf-
sinnigkeit oder der Geist ist, wird Christus sehen), nicht sehr 
beunruhigt, ja besserer Hoffnung, als ich es zu sein erwartet 
hatte. Gott kann die Toten wieder auferwecken (Hebr. 11, 
19), er kann auch seine Sache, wenn sie wankt, erhalten, 
wenn sie gefallen ist, sie wieder aufrichten, wenn sie steht, 
sie fördern. Wenn wir dazu nicht würdig sind, so geschehe 
es durch andere. Denn wenn wir durch seine Verheißungen 
nicht aufgerichtet werden — ich bitte Dich, wer sind denn 
die anderen in der Welt, auf die sie sich beziehen könnten? 
Doch davon ein andermal mehr, ich trage doch nur Wasser 
ins Meer. Christus tröste Euch alle durch seinen Geist und 
stärke und belehre Euch, Amen. Wenn ich hören sollte, daß 
die Sache bei Euch übel steht und in Gefahr ist, so werde 
ich mich kaum enthalten können, herbeizueilen, um die 
„schrecklich umherstehenden Zähne des Satans" zu sehen, 
wie die Schrift (Hiob 41, 5) sagt. 
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193] A N M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 29. Juni 1530 

Ich habe Eure Apologie bekommen und wundere mich, 
was Du wohl willst; Du fragst danach, was und wieviel den 
Päpstiichen nachgegeben werden solle. In bezug auf den 
Fürsten ist das eine andere Frage; was er zugeben darf, 
wenn ihm Gefahr droht. Für meine Person ist in dieser 
Apologie mehr als genug nachgegeben worden. Wenn sie 
die so zurückweisen, dann sehe ich nichts, worin ich noch 
nachgeben könnte, es sei denn, ich sähe ihre Gründe oder 
klarere Schriftstellen, als ich sie bisher gesehen habe. Ich 
beschäftige mich Tag und Nacht mit dieser Sache; ich be-
denke sie, erwäge sie, erörtere sie und durchsuche die ganze 
Schrift, und es wächst in mir ständig die völlige Glaubens-
gewißheit in dieser unserer Lehre, und ich werde mehr und 
mehr darin bestärkt, daß ich mir (so Gott will ) nun nichts 
mehr werde nehmen lassen, es gehe darüber, wie es wolle. 

. . . An Deinem Brief mißfällt mir, daß Du schreibst, Ihr 
seiet in dieser Sache meiner Autorität gefolgt. Ich wil l für 
Euch in dieser Sache nicht der Urheber sein oder so ge-
nannt werden; obwohl dies recht gedeutet werden könnte, 
wil l ich doch nicht einmal dies Wort. Wenn es nicht zugleich 
und in gleicher Weise Eure Sache ist, dann wil l ich nicht, 
daß gesagt werde, sie sei mein und Euch auferlegt. Ich 
würde sie selbst führen, wenn es allein meine Sache wäre. 

194] A N J O H. B B E N Z (in Augsburg) 
Veste Koburg, 30. Juni 1530 

Aus Deinem Brief, dem des Philippus und der anderen 
erkenne ich, mein lieber Brenz, daß Du gleicherweise in 
jener Versammlung der Abgötter übel mitgenommen wirst. 
Aber Dich hat wohl das Beispiel des Philippus angesteckt! 
Er ist zwar in gottseliger Weise um den öffentlichen Frieden 
und um die Zukunft besorgt, aber er eifert mit Unverstand 
(Rom. 10, 2). Als ob in der Tat unsere Vorfahren durch ihre 
Sorge und Bekümmernis das zuwege gebracht hätten, daß 
wir wären, was wir sind, und es nicht vielmehr allein Gottes 
Weisheit ist, der auch nach uns Gott und Schöpfer sein 
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wird, so wie er es vor uns war und heute mit uns ist. Denn 
er wird mit uns nicht sterben oder aufhören, Gott zu sein 
und auch die Gedanken zu regieren. Dem Priester Eli schien 
das Beich Israel ganz dahingefallen zu sein, nachdem die 
Bundeslade von den Philistern genommen war, und so fiel 
vielmehr er selbst (1. Sam. 4, 18), aber das Reich fing 
dann erst recht zu blühen an. Und als Saul getötet war, was 
konnte man anders denken, als daß es mit dem Reich Israel 
aus sei? (1. Sam. 31). Und als die Papisten Johann Hus zu 
Konstanz verbrannt hatten, war nichts sicherer, als daß der 
Papst Gott sein werde, während er doch nie vorher so ver-
achtet gewesen ist wie von diesem Tage an. Dies schreibe 
ich Dir und den andern, damit auf das Wort eines von Euch 
hin Philippus vielleicht aufhöre, der Lenker der Welt sein 
zu wollen, d. h. sich selbst zu kreuzigen. Ich jedenfalls, 
wenn ich tot sein oder von den Papisten getötet werde, 
werde unsere Nachkommen tapfer verteidigen und mich an 
diesen grausamen Bestien richtig und mehr, als ich wollte, 
rächen. Denn ich weiß, daß einer da ist, der da sagt: „Wo ist 
dein Bruder Abel?" (1. Mose 4, 9), und der wird sie „unstet 
und flüchtig" machen auf Erden (1. Mose 4, 12). 

195] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 3. Juli 1530 

. .. Deine Apologie habe ich gestern ganz und gar sorg-
fältig von neuem gelesen und sie gefällt mir außerordentiich. 

196] AN K O N R A D C O R D A T US 
Veste Koburg, 6. Juli 1530 

Jonas schreibt, daß er unter der Zuhörerschaft gewesen 
ist, als das Bekenntnis der Unsern von Doktor Christian 
(Beyer) zwei ganze Stunden lang verlesen wurde, und er 
habe die Mienen aller gesehen, worüber er mir einen münd-
lichen Bericht versprochen hat. Ich habe hier ein Exemplar 
dieses Bekenntnisses, muß es aber auf Anweisung hin hier 
behalten. Von den Gegnern ist es bestimmt so eingerichtet 
und außerordenüiche Mühe darauf verwandt worden, daß 



2io Spengler — Melandithon — Jonas 

der Kaiser es nicht zulassen und nicht hören sollte; immer-
hin konnte es öffenüich vor dem Reiche nicht verlesen wer-
den, das haben sie jedenfalls erreicht. Dann ist es auf Be-
fehl des Kaisers übergeben und vor dem ganzen Reich ver-
lesen worden, d. h. vor den Fürsten und Ständen des Reichs. 
Mir ist es außerordentlich lieb, bis zu dieser Stunde gelebt 
zu haben, in der Christus durch seine so großen Bekenner in 
einer so großen Versammlung öffentlich gepredigt worden ist 
durch dies wirklich überaus schöne Bekenntnis. Und es wird 
das Wort (Ps. 119, 46) erfüllt: „Ich redete von deinen Zeug-
nissen vor Königen"; es wird auch das erfüllt werden, was 
(im Psalm) folgt: „und schäme mich nicht". Denn „wer mich 
bekennet vor den Menschen (so redet der [Matth. 10, 32], 
welcher nicht lügt), den will ich auch bekennen vor meinem 
himmlischen Vater". 

197] AN L A Z A R U S S P E N G L ER 
Veste Koburg, 8. Juli 1530 

Weil Ihr zu wissen begehrt, ob mein Petschaft rechtschaf-
fen getroffen sei, wül ich Euch, so wie es mir einfällt, meine 
Gedanken über mein Petschaft zu guter Gesellschaft anzei-
gen. Es soll ein Merkzeichen meiner Theologie sein: das 
erste sollte ein schwarzes Kreuz in einem Herzen sein, das 
seine natürliche (rote) Farbe hätte, damit ich mir selbst Er-
innerung gäbe, daß der Glaube an den Gekreuzigten uns 
selig machet. Denn so man von Herzen glaubt, wird man ge-
recht (Rom. 10, 10). Wenn es nun auch ein schwarzes Kreuz 
ist, das Zeichen des Todes, und auch wehe tun soll, läßt es 
dennoch das Herz in seiner Farbe, verderbt die Natur nicht, 
das heißt: es tötet nicht, sondern behält lebendig. Der Ge-
rechte wird aus Glauben leben (Rom. 1, 17), aber aus dem 
Glauben an den Gekreuzigten. Solch Herz aber soll mitten 
in einer weißen Rose stehen, um anzuzeigen, daß der 
Glaube Freude, Trost und Friede gibt, und (ihn) kurzum in 
eine weiße, fröhliche Rose versetzt. (Das geschieht) nicht 
so, wie die Welt Friede und Freude gibt, dämm soll die Rose 
weiß und nicht rot sein. Denn die weiße Farbe ist der Gei-
ster und aller Engel Farbe. Solche Rose stehet in einem 
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himmelfarbenen Felde, weil solche Freude im Geist und 
Glauben ein Anfang der himmlischen zukünftigen Freude 
ist, die jetzt wohl schon drinnen einbegriffen und durch 
Hoffnung erfaßt, aber noch nicht offenbar ist. Und in solch 
Feld einen goldenen Ring (als Zeichen dafür), daß solche 
Seligkeit im Himmel ewig währet und kein Ende hat und 
auch kostbar über alle Freude und Güter hinaus ist, so wie 
das Gold das höchste, kostbarste Metall ist. Christus, unser 
lieber Herr, sei mit Eurem Geist bis in jenes Leben, Amen. 

198] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 13. Juli 1530 

Ich glaube, lieber Philippus, daß Du nun aus genügend 
großer Erfahrung siehst, daß Belial auf keine Weise mit 
Christus vereinigt wird (2. Kor. 6, 15), und daß man sich 
in bezug auf die Lehre auch keine Hoffnung auf Eintracht 
machen kann. Ich habe darüber an den Fürsten geschrieben, 
daß unsere Sache den Kaiser als Richter nicht dulden könne. 
Und jetzt sehen wir, was das so gnädige Ausschreiben zum 
Reichstag gewollt hat. Aber vielleicht ist die Sache schon 
längst weiter fortgeschritten, ehe mein Brief kam, woran ich 
auch damals dachte, als ich ihn schrieb. Aber wenigstens für 
meine Person werde ich ihnen auch nicht ein Haarbreit nach-
geben oder zulassen, daß die Sache wieder in den alten 
Stand gebracht werde; lieber will ich auf das Äußerste ge-
faßt sein, wenn sie so hartnäckig fortfahren. Der Kaiser soll 
tun, was er vermag. Ich wünsche aber zu wissen, was Ihr 
getan habt. 

199] AN J U ST US J O N AS (in Augsburg) 
Veste Koburg, 13. Juli 1530 

Ich sitze zwar hier, Heber Jonas, denke und sorge für Euch 
und vermute, daß unsere Sache schon zur Entscheidung ge-
diehen ist und hoffe zugleich, daß sie auf ein gutes Ende 
Aussicht hat. Nur darf Euer Mut nicht sinken, und je hoch-
mütiger jene sind, desto weniger dürft Ihr weichen. Denn 
ich glaube, daß sie fest annehmen, daß Ihr gebrochen alles 
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zugestehen werdet, was sie uns durch den Kaiser befehlen 
oder vorschlagen. Wer sieht aber nicht, daß der Kaiser selbst 
hier nichts tut, sondern getrieben und geleitet wird? Wenn 
Ihr nun fest steht und in nichts nachgebt, nötigt Ihr sie, 
auf andere Gedanken zu kommen und ihre Pläne in Zorn 
umschlagen zu lassen. Wenn das geschehen ist, dann wird 
unsere Sache leichter Gewalt und Drohungen als jene sata-
nischen Tücken ertragen, welche ich bisher am meisten ge-
fürchtet habe. Sie mögen immerhin auf den Besitztitel drin-
gen — auch wir wollen darauf dringen, daß sie uns den 
Leonhard Kayser wiedergeben und viele andere, die sie aufs 
ungerechteste getötet haben. Sie sollen so viele Seelen wie-
dergeben, wie sie mit ihrer gottlosen Lehre zugrunde ge-
richtet haben. Sie sollen so viele Vermögen wiedergeben, 
wie sie mit dem betrügerischen Ablaß und anderen Betrugs-
manövern geraubt haben. Sie sollen die Ehre Gottes wie-
derherstellen, die durch so viele Lästerungen geschändet 
ist. Sie sollen die Reinheit der Kirche wiederherstellen, die 
in Menschen und Bräuchen so scheußlich besudelt ist. Und 
wer kann alles aufzählen? Dann wollen auch wir über den 
Besitztitel verhandeln. Doch es hat mir außerordentlich ge-
fallen, daß sie durch götüiche Fügung angefangen haben, so 
unsinnig zu sein, daß sie sich nicht schämen, dies Argument 
(vom Besitztitel) vorzubringen. Der, welcher sie völlig blind 
und zuschanden macht, daß sie diese schimpflichen und un-
gereimten Dinge für schön und zuverlässig halten, der geht 
noch weiter. Dies ist der Anfang und das Vorzeichen der 
Hand Gottes, die uns beistehen will . So tröste ich mich. 

200] AN JONAS, SPALATIN, M E L A N C H T H O N, 
AGRICOLA (in Augsburg) Veste Koburg, 15. Juli 1530 

Die von Arnold und dem Koburger Boten gebrachten 
Briefe haben wir gestern bekommen, und ich glaube, Ihr 
habt schon die Antwort der Gegner, welche, wie Ihr schreibt, 
von Euch erwartet wird, nämlich: Väter, Väter, Väter, Kir-
che, Kirche, Kirche, Brauch, Gewohnheit werdet Ihr hören, 
darüber hinaus aus der Schrift nichts. Und im Vertrauen 
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auf diese Schiedsmänner und Zeugen wird der Kaiser gegen 
Euch sein Urteil fällen. Es. werden Drohungen und Prah-
lereien folgen bis in den Himmel und in die Hölle. Der Herr 
wird Euch aber Mund und Weisheit geben (Luk. 21, 15). 
Übrigens, wie Ihr schreibt: „Von anderen Dingen binnen 
kurzem mündlich", so tut auch. Es ist mehr geschehen, als 
zu hoffen war: Ihr habt dem Kaiser gegeben, was des Kai-
sers ist, und Gott, was Gottes ist (Matth. 22, 21): dem Kai-
ser einen vollkommenen Gehorsam, indem Ihr unter so gro-
ßen Kosten mit so viel Mühe und Beschwerde zur Verhand-
lung zur Verfügung gestanden habt, Gott das auserwählte 
Opfer des Bekenntnisses, welches in alle Höfe der Könige 
und Fürsten dringen wird, welches herrschen wird inmitten 
seiner Feinde (Ps. 110, 2) und ausgehen in alle Lande mit 
seiner Rede (Ps. 19, 5), so daß die, welche nicht glauben, 
keine Entschuldigung haben (Rom. 1, 20). Das wird die 
Frucht des zu Anfang des Reichstages gebotenen Still-
schweigens sein. Wenn nun noch diese Belohnung hinzu-
kommt, daß nach dem Zeugnis der Gegner kein Artikel des 
Glaubens verletzt worden ist, so erlangen wir weit mehr, 
als ich begehrt habe, nämlich wir sind frei von der Schmach 
des Ketzernamens. Christus selbst möge sich so zu Euch be-
kennen, wie Ihr ihn bekannt habt, und die verherrlichen, 
welche ihn verherrlicht haben, Amen. Daher spreche ich 
Euch frei von diesem Reichstage im Namen des Herrn. Im-
mer wieder heim, immer heim! 

Hofft ja nicht auf Eintracht oder eine Erlaubnis. Auch ich 
habe Gott niemals darum gebeten, da ich weiß, daß es un-
möglich ist, sondern nur, daß sie Euch lehren ließen und 
Frieden gewährten, daß sie selbst in ihrer Gottlosigkeit 
blieben, und wenn sie uns helfen wollten, (es täten) so wie 
sie könnten. Wenn der Kaiser ein Edikt erlassen will , so 
mag er es immerhin tun; er hat auch zu Worms eins er-
lassen. Den Kaiser als Kaiser werden wir hören, nichts wei-
ter, nichts darüber hinaus. Was geht uns dieser verkappte 
Kaiser, dieser Bauer (Herzog Georg), an? Hier wird der Bat 
schaffen, welcher unserem Bekenntnis die Tür des Kaisers 
und der Könige geöffnet hat. Und wenn der Kaiser mit Ge-
walt und Waffen drängt, was ich nicht hoffe, so wird er wie-
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derum Bat schaffen. Dem wahren Kaiser werden wir wei-
chen, aber wenn der verkappte Kaiser etwas unternehmen 
sollte, so ist das etwas anderes. Daher verschafft Euch vom 
Kaiser Urlaub und laßt dort die Räte des Fürsten zurück. 
Die können bei den übrigen Dingen mitarbeiten. Unsere 
Sache ist erledigt, und Ihr werdet darüber hinaus nichts 
Besseres oder Glücklicheres ausrichten .. . Heim, heim! Der 
Herr Jesus erhalte und tröste Euch, die Ihr um seines Na-
mens willen Euch abgemüht habt und genug betrübt wor-
den seid, Amen. 

201] A N M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 27. Juli 1530 

Daß die Gegner Widersprüche aus meinen Büchern sam-
meln, das tun sie auch, um den Ruhm ihrer Weisheit zu 
zeigen. Wie sollten diese Esel die Widersprüche in unserer 
Lehre beurteilen können, die keinen Teil der einander (an-
geblich) widersprechenden Dinge verstehen? Denn was 
kann unsere Lehre in den Augen der Gotüosen anders sein 
als lauter Widersprüche, da sie die Werke zugleich fordert 
und verwirft, die kirchlichen Gebräuche zugleich aufhebt 
und wiederherstellt, die Obrigkeit zugleich lobt und tadelt, 
die Sünde zugleich behauptet und leugnet? Aber wozu trage 
ich Wasser ins Meer? 

Über die Maßen, ja über die Maßen herrlich und gewiß 
wird Eure Gottseligkeit und Unschuld gemacht durch diese 
offenkundige Unverschämtheit des Satans, daß er fordert, 
es solle von Euch alles wiederhergestellt werden, d. h. daß 
Ihr Gott verleugnet, den Papst aber anbetet und alle Greuel 
bestätigt, die er durch jene geschaffen hat durch so großen 
Mord, Lügen und Lästerungen. Hier sollten durch jeden 
unter uns tausend Leiber für Christus hingegeben werden. 

202] A N H I E R O N Y M U S W E L L E R 
[Veste Koburg, Juli ? 1530] 

In dieser Art der Anfechtung und des Kampfes ist die 
Verachtung die beste und leichteste Weise den Teufel zu be-
siegen. Verlache den Widersacher und suche jemand auf, 
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mit dem Du vertraulich plaudern kannst. Die Einsamkeit 
mußt Du auf jede Weise fliehen, denn so fängt er Dich am 
sichersten und stellt Dir nach, wenn Du allein bist. Durch 
Spott und Verachtung wird dieser Teufel überwunden, 
nicht durch Widerstand und Disputieren. Daher sollst Du 
mit meiner Frau und den anderen scherzen und spielen, da-
mit Du diese teuflischen Gedanken zu Fall bringst, und sei 
darauf bedacht, daß Du guten Mutes bist, Heber Hierony-
mus. Diese Anfechtung ist Dir notwendiger als Speise und 
Trank. Ich will  Dir erzählen, was mir einst widerfahren ist, 
als ich ungefähr in Deinem Alter war: Als ich frisch ins 
Kloster gekommen war, geschah es, daß ich immer traurig 
und betrübt einherging, auch diese Traurigkeit nicht ab-
legen konnte. Deshalb suchte ich Rat und beichtete Doktor 
Staupitz (dieses Mannes tue ich gern Erwähnung) und eröff-
nete ihm, was für greuliche und schreckliche Gedanken ich 
hätte. Darauf sagte er: Du weißt nicht, Martin, wie nützlich 
und notwendig dir diese Anfechtung ist, denn Gott plagt 
dich nicht umsonst so; du wirst sehen, daß er dich als einen 
Diener gebrauchen wird, um große Dinge auszurichten. Und 
so geschah es. Denn ich bin (dies darf ich von mir mit Recht 
sagen) ein großer Lehrer geworden, was ich freüich damals, 
als ich unter dieser Anfechtung litt , niemals geglaubt hätte, 
daß ich es würde. So wird es ohne Zweüel auch Dir gehen: 
Du wirst ein großer Mann werden; siehe nur zu, daß Du 
unterdessen guten und starken Mutes bist, und sei davon 
überzeugt, daß solche Aussprüche vornehmlich so gelehrter 
und großer Leute nicht ohne Weissagung und Vorbedeu-
tung sind. Denn ich erinnere mich, daß einst ein Mann, den 
ich über den Verlust seines Sohnes tröstete, zu mir sagte: 
Du wirst sehen, Martin, daß du ein großer Mann werden 
wirst. Dieses Ausspruchs habe ich mich sehr oft erinnert, 
denn solche Worte haben, wie ich gesagt habe, etwas von 
einer Vorbedeutung und Weissagung an sich. Darum sei 
guten und starken Muts und wirf diese schrecklichen Ge-
danken gänzhch von Dir. Und sooft Dich der Teufel mit 
diesen Gedanken plagt, suche sofort die Unterredung mit 
Menschen oder trinke etwas reichUdier oder treibe Scherz 
und Possen oder tue irgend etwas anderes Heiteres. 
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203] A N K Ä T H E Veste Koburg, 14. August 1530 

Gnade und Friede in Christus. Meine liebe Käthe! Dieser 
Bote lief eilends vorüber, so daß ich nichts mehr schreiben 
konnte, nur daß ich ihn nicht ohne einen Brief von mir gehen 
lassen wollte. Du kannst Herrn Johann Bugenhagen und 
allen sagen, daß ich bald mehr schreiben will . Wir haben 
noch nichts von Augsburg, warten aber alle Stunden auf 
Botschaft und Schrift. Aus fliegenden Reden haben wir, daß 
unsers Widerparts Antwort öffenüich verlesen sein soll; man 
habe aber den Unsern keine Abschrift davon geben wollen, 
daß sie darauf antworten könnten. Weiß nicht, obs wahr 
ist. Wo sie das Licht so scheuen, werden die Unsern nicht 
lange bleiben. Ich bin seit Lorenzentag (10. August) fast 
gesund gewesen und habe kein Sausen im Kopfe gefühlet; 
das hat mich fein lustig gemacht zu schreiben. Denn bisher 
hat mich das Sausen wohl zerplagt. Grüße alle und alles, 
ein andermal weiter. Gott sei mit Euch, Amen. Und betet 
getrost, denn es ist gut angelegt, und Gott wird helfen. 

Martinus Luther. 

204] A N M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 20. August 1530 

Von Wittenberg her wird außerordentlich über die Ver-
breitung meiner Briefe an Euch geklagt. Die ganze Schuld 
wird auf Magister Veit (Dietrich) geschoben. Der ist ent-
rüstet und erfährt Unrecht; aber andere klagen Kaspar 
Müller an, welcher alles von Magister Eisleben (Agricola) 
wegstiehlt und nach Leipzig an D. Stromer schickt. So geht 
das Weitergeben von Briefen fort, und einer befiehlt dem 
anderen, sie geheim zu halten, bis sie überall in gegneri-
schen Händen umhergereicht werden, welche darüber ju-
beln, daß unsere Sache schlecht stehe, wie sie sagen, und 
über die Traurigkeit und Sorge des Phüippus. Das betrübt 
die Wittenberger und ärgert sie. Dies schreibe ich, ob 
Ihr hierin vielleicht etwas gebessert haben wollt. Ich küm-
mere mich nicht darum, ob meine Briefe umhergereicht 
oder veröffenüicht werden. Dann gönne ich es den Gegnern 
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gern, daß sie vor dem Siege jubeln, wie sie bisher immer 
getan haben und sich freuen, wenn sie übel getan haben, 
und fröhlich sind bei fremdem Übel, damit sie von Grund 
auf und in Ewigkeit verderben. 

205] AN M E L A N C H T H O N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 24. August 1530 

Ich sende hier den Sermon von den Schulen, eine völlig 
Luthersche Schrift, die in Luthers Wortfülle ihren Verfasser 
in nichts verleugnet, sondern auf das vollständigste dar-
stellt. So bin ich nun einmal. Ebenso wird das Büchlein von 
den Schlüsseln sein. Dann, wenn Christus wül, werde ich 
über den Artikel von der Bechtfertigung schreiben. 

206] AN S P A L A T I N (in Augsburg) 
Veste Koburg, 26. August 1530 

. . . Ich höre, freilich nicht gern, von Eurem wunderlichen 
Unterfangen der Herstellung einer Übereinstimmung des 
Papsts mit Luther. Aber der Papst wird nicht wollen, und 
Luther verbittet es sich; seht zu, daß Eure Mühe nicht ein 
hübsches Spiel sei. Wenn Ihr nun gegen den Willen beider 
die Sache doch zustande bringt, dann will ich sofort Eurem 
Beispiel folgen und Christus mit Belial versöhnen (2. Kor. 
6, 15). Aber dennoch weiß ich, daß Ihr nicht aus freien 
Stücken, sondern durch Zufall oder vielmehr durch die ver-
mummten Gespenster zu Speyer zu dieser vergeblichen Ar-
beit getrieben seid. Christus, welcher bisher Eure Kraft 
gewesen ist, wird jetzt auch Eure Weisheit sein (1. Kor. 1, 
24), daß diese italienischen Ränke nichts gegen Euch aus-
richten können. Denn der böse Rat wird den am schlimm-
sten treffen, der ihn gegeben hat. Grüße Magister Eisleben 
(Agricola), D. Brenz, Schnepf und alle die Unsrigen. Die 
Gnade Gottes sei mit Dir, Amen. 
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207] A N J U S T US J O N AS (in Augsburg) 
Veste Koburg, 26. August 1530 

. . . Es kann mit Worten nicht gesagt werden, wie außer-
ordenüich ich durch die Vorschläge, die von der anderen 
Seite gemacht worden sind, erregt bin . .. Handelt männlich 
und weicht den Gegnern in nichts, außer wenn sie es mit 
der klaren Schrift beweisen. Der Herrr Jesus sei mit Euch, 
Amen. 

208] A N L A Z A R U S S P E N G L ER 
[Veste Koburg,] 28. August 1530 

Ich habe aus Eurer Zuschrift vernommen, wie es Euch von 
Herzen bewegt, daß die Unsern zu Augsburg etwas zu weit 
nachgegeben haben sollen. Aber ich habe schon einmal des-
wegen geschrieben und schreibe jetzt abermals, hoffe auch, 
es solle nicht Not haben. Denn wenn sich Christus gleich 
ein wenig schwach stellen würde, ist er darum nicht vom 
Stuhle gestoßen. Ich habe die Sache Gott befohlen, denn 
was ist Weisheit des Menschen wider Gott? Darum sei 
Euer Herz ruhig und getrost; wir wollen wider das Evange-
lium nichts nachgegeben haben. Geben aber die Unsern 
etwas wider das Evangelium nach, so soll der Teufel jenes 
Teü heimsuchen, das sollt Ihr sehen. 

209] A N J U S T US J O N AS (in Augsburg) 
Veste Koburg, 20. September 1530 

Ich berste fast vor Zorn und Entrüstung. Ich bitte aber, 
daß Ihr die Verhandlung abbrecht und aufhört, mit ihnen zu 
verhandeln, und zurückkehrt. Sie haben das Bekenntnis, sie 
haben das Evangelium. Wenn sie wollen, mögen sie es zu-
lassen; wenn sie nicht wollen, mögen sie gehen, wo sie hin-
gehören. Wird ein Krieg draus, so werde er draus; wir haben 
genug gebeten und getan. Der Herr hat sie zum Schlacht-
opfer zubereitet, daß er ihnen vergelte nach ihren Werken 
(Matth. 16, 27; Rom. 2, 6). Er wird aber uns, sein Volk, er-
retten, auch aus dem Verderben Babels (Dan. 3, 17). Ver-
zeih mir, ich bitte Dich, lieber Jonas, daß ich in Deinen 
Busen diesen Kummer meines Herzens ausgeschüttet habe. 
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Was ich aber an Dich schreibe, das schreibe ich allen. Der 
Herr Jesus bringe Euch wohlbehalten und unerschrocken 
zurück; der mache Euch hernach auch fröhlich, Amen. 

210] A N L U D W I G S E N FL 
Veste Koburg, 1. (4.?) Oktober 1530 

Es besteht kein Zweifel, daß viele Ansätze zu guten 
Eigenschaften in solchen Gemütern bestehen, die von der 
Musik ergriffen werden; von denen, die aber dadurch nicht 
angerührt werden, glaube ich, daß sie Klötzen und Blöcken 
ganz ähnlich sind. Denn wir wissen, daß die Musik auch 
den Dämonen verhaßt und unerträglich ist. Und ich urteüe 
rundheraus und scheue mich nicht zu behaupten, daß es nach 
der Theologie keine Kunst gibt, die der Musik gleichgestellt 
werden könnte. Sie allein bringt nach der Theologie das 
zuwege, nämlich ein ruhiges und fröhliches Herz. Dafür ist 
ein klarer Beweis, daß der Teufel, der Urheber trauriger 
Sorgen und beängstigender Unruhen, beim Klang der Mu-
sik fast genauso wie beim Wort der Theologie flieht. Daher 
kam es, daß die Propheten sich keiner Kunst so bedient 
haben wie der Musik. Sie haben eben ihre Theologie nicht 
in die Geometrie, nicht in die Arithmetik, nicht in die Astro-
nomie gefaßt, sondern in die Musik, so daß sie die Theo-
logie und die Musik eng miteinander verbanden und die 
Wahrheit in Psalmen und Liedern verkündigten. Aber was 
lobe ich jetzt die Musik und versuche, eine so große Sache 
auf einem so kleinen Stück Papier abzumalen oder vielmehr 
zu veranstalten? Doch meine Liebe zur Musik, die mich 
öfters erquickt und von großer Seelenpein befreit hat, ist 
über die Maßen groß und sprudelt so heraus. 

Ich komme zu Dir zurück und bitte: wenn Du ein Exem-
plar dieses Gesanges hast (Ps. 4, 9) „Ich liege und schlafe 
ganz mit Frieden", laß es mir bitte umschreiben und senden. 
Denn diese Melodie hat mich von Jugend auf erfreut und 
jetzt noch viel mehr, nachdem ich auch die Worte verstehe. 
Denn ich habe diese Antiphone nie mehr mehrstimmig ge-
setzt gesehen. Ich wil l Dir aber nicht mit der Arbeit zur 
Last fallen, sie zu komponieren, sondern vermute, daß Du 
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sie anderswoher (bereits) komponiert (vorzuliegen) hast. Ich 
hoffe in der Tat, daß mein Lebensende nahe ist. Die Welt 
haßt mich und kann mich nicht leiden; ich habe umgekehrt 
Ekel vor der Welt und verabscheue sie. Daher möge der 
beste und getreue Hirte (1. Petr. 2, 25) meine Seele zu sich 
nehmen (1. Kön. 19, 4). Deshalb habe ich bereits angefan-
gen, diese Antiphone zu singen und möchte sie gern kom-
poniert hören. Wenn Du sie nicht hast oder nicht kennst, so 
schicke ich sie hier mit ihren Noten (für den Tenor) geschrie-
ben, die Du, wenn Du willst, und sei es nach meinem Tode, 
komponieren kannst. Der Herr Jesus sei mit Dir in Ewig-
keit, Amen. Verzeihe meine Kühnheit und meine Weit-
schweifigkeit. Grüße mir Deinen ganzen Musikchor ehr-
erbietig. 

211] AN J O H. B R I E S S M A NN 7.November 1530 

Bei uns besteht ein Gerücht und Argwohn böser Dinge. 
Denn was Du vielleicht wissen möchtest: der Kaiser und 
die Bischöfe samt den anderen Fürsten werden unsere Für-
sten durch ein öffentliches Edikt verdammen. Dadurch wer-
den sie Unruhen erregen, was Gott abwenden möge. Denn 
nachdem das Bekenntnis der Unseren angehört worden war, 
ist es zuerst die einmütige Meinung und Auffassung aller 
gewesen, daß wir wahrlich nichts gegen irgendeinen Glau-
bensartikel noch gegen die Schrift lehren, aber bei uns wür-
den die Konzilsentscheidungen und Überlieferungen der 
Väter nicht beachtet. In dieser Sache hat man sich lange um 
Übereinstimmung bemüht. Als das auf beiden Seiten nicht 
zustande gebracht werden konnte, weil jene nämlich in 
keinem Punkt nachgeben wollten und auch wir nicht alles 
gutheißen konnten, ist den Unseren befohlen worden, alles 
wieder in den alten Stand zu bringen, noch ist uns erlaubt 
worden, irgend etwas ohne die Zustimmung des Papstes 
zu ändern. So sind die Unseren unverrichteter Sache davon-
gegangen in Erwartung strenger und schrecklicher Maß-
nahmen, so daß die Gefahr eines großen Aufruhrs besteht, 
wenn Gott es nicht anders vorhat. Dies ist das Wichtigste 
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vom Reichstag. .. Es besteht die Hoffnung, daß sich die 
Sakramentierer, wenigstens die Straßburger, mit uns wieder 
vertragen werden. Denn Butzer ist abgesandt worden, um 
mit mir in vertraulicher Unterredung zu Koburg über diese 
Sache zu verhandeln. Und wenn das nicht täuscht, was er 
sagt (denn ich habe ihn ermahnt, er solle nichts zum Schein 
vorgeben) so besteht keine geringe Hoffnung. Man muß 
gegen den Teufel beten. Der Herr sei mit Dir, Amen. 

212] A N W E N Z E S L A U S L I N K 
15. Januar 1531 

Du fragtest kürzlich an, ob es wahr ist, daß wir den Bat 
gegeben hätten, man solle dem Kaiser Widerstand leisten 
(wie Du zu verstehen gibst, daß an Euch geschrieben sei). 
Wi r haben dies tatsächlich in keiner Weise geraten. Aber 
da gab es einige, die sagten öffentlich, daß man hierbei die 
Theologen nicht fragen dürfe oder sich um sie kümmern 
müsse, sondern die Juristen, welche bestimmten, das zu er-
lauben. Da habe ich für mein Teil gesagt: ich rate nicht als 
Theologe; aber wenn die Juristen nach ihren Gesetzespara-
graphen lehren können, daß das erlaubt ist, so würde ich 
nichts dagegen haben, daß sie ihre Gesetze anwenden. Sie 
mögen selbst zusehen. Denn wenn der Kaiser in seinen Ge-
setzen verordnet hat, daß es in diesem Fall erlaubt ist, ihm 
Widerstand zu leisten, so muß er sich das Gesetz auch ge-
fallen lassen, welches er selbst gegeben hat. Nur wil l ich 
nicht über dieses Gesetz raten oder urteilen, sondern wil l 
bei meiner Theologie bleiben. Das habe ich freilich gern an-
erkannt, daß ein Fürst als Fürst eine welüiche Person ist 
und als solcher nicht als Christ handelt, der weder ein Fürst 
ist, noch ein Mann, noch irgend etwas, was es in der Welt an 
Personen gibt. Wenn es daher einem Fürsten als Fürsten 
freisteht, dem Kaiser Widerstand zu leisten, so soll das 
ihrem Urteil und Gewissen überlassen sein. Dem Christen 
steht gewiß nichts frei, da er der Welt abgestorben ist. So 
ist der Stand der Dinge, und das kannst Du dem Herrn 
Lazarus (Spengler) über meine Meinung sagen. Jedoch 
sehe ich: wenn wir auch aus allen Kräften widersprechen — 
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sie sind in ihrer Auffassung so bestärkt, daß sie Widerstand 
leisten und sich nicht zum Weichen bringen lassen wollen. 
Ich predige vergebens, daß Gott uns beistehen wird und es 
also nicht nötig sei, Widerstand zu leisten. Und in der Tat 
steht er bei, da er diesen Reichstag so zunichte gemacht hat, 
daß sie bis auf den heutigen Tag noch nichts versucht 
haben. Dasselbe würde Gott auch weiterhin tun. „Aber der 
Glaube ist nicht jedermanns Ding" (2. Thess. 3, 2). Doch 
tröste ich mich damit, daß sie, wenn sie durchaus unseren 
Rat nicht zulassen, weniger sündigen oder sicherer handeln, 
wenn sie sich an das bürgerliche Gesetz halten, als wenn sie 
gänzHch gegen das Gewissen und mit entschlossenem Willen 
gegen die Schrift handeln. Unterdessen sind sie der Mei-
nung, daß sie auch nicht gegen die Schrift handeln, wenn sie 
nichts gegen das bürgerliche Gesetz tun. So lasse ich sie 
machen, ich bin frei. 

213] A N M A R T I N B U T Z E R 
22. Januar 1531 

Wi r haben das Bekenntnisbüchlein gelesen, welches Du 
geschickt hast, lieber Butzer. Wir heißen es gut und sagen 
Gott Dank, daß wir wenigstens so weit übereinstimmen 
— wie Du schreibst —, daß wir beide bekennen: der Leib 
und das Blut Christi sind wahrhaftig im Abendmahl zu-
gegen und werden unter den Worten zu einer Speise der 
Seele dargereicht. Ich wundere mich aber, daß Du auch 
Zwingli und Oekolampad dieser Meinung oder Auffassung 
teilhaftig machst. Aber ich rede mit Dir. Wenn wir nun be-
kennen, daß der Leib Christi wahrhaftig der Seele zur 
Speise gereicht wird, und keine Ursache besteht, warum wir 
nicht sagen könnten, daß er auch einer ungläubigen Seele 
auf diese Weise gereicht wird — wenn sie ihn auch nicht 
aufnimmt, wie das Licht der Sonne gleicherweise dem 
Sehenden und dem Blinden dargeboten wird — so wundere 
ich midi, warum es Euch schwerfällt, darüber hinaus zu be-
kennen, daß er auch mit dem Brot äußerlich dem Munde 
der Gläubigen wie der Ungläubigen geboten wird. Denn 
durch das Zugeständnis, daß er den einzelnen Seelen ge-
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reicht wird, wird zwangsläufig zugestanden, daß der Leib 
an vielen Orten zugleich zugegen ist und gereicht wird. Aber 
wenn diese Meinung bei Euch noch nicht zur Reife gekom-
men ist, so meine ich, soll man die Sache aufschieben und 
die götüiche Gnade noch weiter erwarten. Ich kann von die-
ser Meinung nicht abgehen, und wenn Ihr nicht meint, daß 
sie durch die Worte Christi gefordert werde, wie Du 
schreibst, so sagt mir doch mein Gewissen, daß sie gefordert 
wird. Daher kann ich eine feste und völlige Übereinstim-
mung mit Euch nicht bekennen, wenn ich mein Gewissen 
nicht verletzen will , ja wenn ich nicht den Samen zu einer 
noch viel größeren Verwirrung unserer Kirchen und einer 
noch schrecklicheren Zwietracht unter uns ausstreuen will , 
wenn wir auf diese Weise die Eintracht aufrichten. Deshalb 
bitte auch ich Dich um des Gewissens und des Friedens 
Eurer und unserer Kirchen willen, es nicht dahin kommen 
zu lassen, daß wir mit dieser Arznei gegen die Zwietracht 
nur noch mehr Unruhen und Ärgernisse heraufbeschwören. 
Sondern wir wollen die Sache Gott anbefehlen und unter-
dessen an dem wie auch immer Beschaffenen festhalten, was 
an Frieden und Eintracht soweit befestigt ist, daß wir be-
kennen, der Leib des Herrn sei wirklich zugegen und werde 
der gläubigen Seele innerlich gereicht. Denn Ihr selbst könnt 
leicht erkennen: wenn eine Vereinigung zwischen uns ge-
schlossen würde, dann könnte es nicht ausbleiben, daß 
einige der Eurigen bei uns und umgekehrt einige der Uns-
rigen bei Euch kommunizieren würden, welche in verschie-
denem Glauben und Gewissen kommunizieren würden. 
Notwendigerweise würden sie auf beiden Seiten etwas 
anderes empfangen als sie glauben, und so würde durch 
unser Amt oder Gewissen entweder ihr Glaube mit heim-
lichem und weltlichem Betrag verspottet, wenn sie es nicht 
wissen, oder durch eindeutigen Frevel zunichte gemacht, 
wenn sie es wissen. Wie gottgefällig und christlich das aber 
ist, siehst Du selbst. Deshalb wollen wir unter zwei Übeln 
das kleinere wählen, wenn wir eben eins von beiden auf uns 
nehmen müssen. Daher wollen wir lieber diese einge-
schränkte Uneinigkeit mit geringerem Frieden ertragen, als 
daß wir, wenn wir uns bemühen, diese zu heilen, rechte 
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Trauerspiele größerer Zwietracht und unerträglicher Ver-
wirrungen anrichten. Und ich möchte, daß Du mir glaubst 
— wie ich Dir auch zu Koburg gesagt habe: es ist mein 
Wunsch, daß diese unsere Uneinigkeit beigelegt wird, wenn 
ich auch mein Leben dreimal daransetzen müßte. Denn ich 
habe gesehen, wie notwendig uns die Gemeinschaft mit 
Euch ist, wie großen Schaden (die Trennung) dem Evan-
gehum gebracht hat und noch bringt, so daß ich gewiß bin, 
daß alle Pforten der Hölle, das ganze Papsttum, der ganze 
Türke, die ganze Welt, das ganze Fleisch und alles, was es 
nur an Übeln gibt, dem Evangelium nicht das mindeste hät-
ten schaden können, wenn wir einträchtig gewesen wären. 
Aber was soll ich für eine Sache tun, die unmöglich gesche-
hen kann? Schreibe es daher gerechterweise nicht meiner 
Hartnäckigkeit zu, sondern meiner wirklichen Gewissen-
haftigkeit und der Gebundenheit durch meinen Glauben, 
daß ich diese Eintracht ablehne. Ich hatte nach unserer Un-
terredung in Koburg herrliche Hoffnung, aber diese Hoff-
nung ist noch nicht unerschütterlich. Der Herr Jesus erleuchte 
uns und mache uns vollkommen einträchtig! Darum bitte 
ich, das erflehe ich, danach seufze ich. In ihm gehab Dich 
wohl. 

214] AN B Ü R G E R M E I S T ER UND R I C H T ER 
ZU F R A U E N S T E IN 

17. März 1531 
Ich habe Euer Anliegen vernommen, daß Ihr durch Eure 

Obrigkeit gedrungen werdet, das Sakrament in einer Ge-
stalt zu empfangen. Und auf Eure Frage ist das meine beste 
Antwort: 

Nachdem Ihrs für recht und Gottes Ordnung haltet in 
Euren Gewissen (das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu 
nehmen), ist auf keine Weise zu raten, etwas wider solch 
Gewissen zu tun . . . 

Daß Ihr aber weiter fragt: Ob Ihrs bekennen oder vernei-
nen dürft vor der Obrigkeit, so Ihr gefragt würdet, ob Ihr 
Euch davon enthalten hättet, es (nur) in einer Gestalt zu 
empfangen, antwortet Christus kurz: „Wer mich beken-
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net vor den Menschen, den will  ich bekennen vor meinem 
himmlischen Vater" (Matth. 10, 32). Und niemand ist damit 
entschuldigt, daß er in einem Amte sei, Weib oder Kind 
habe. Denn es heißt: Liebe Gott über alles; und: Wer Weib 
und Kind mehr liebet denn mich, der ist mein nicht wert 
(Matth. 10,37). Wohl wäre es gut gewesen, wo Ihr Euch im 
Glauben schwach gefühlt hättet, Ihr wäret von Anfang an 
von beiden Gestalten ebensowohl wie von einer Gestalt weg-
geblieben. Aber nun Ihr damit angefangen habt und man 
Euch nun auch zu einer Gestalt (des Abendmahls) dringet, 
wil l Euch ein starker Glaube vonnöten sein, oder Ihr müsset 
wider Euer Gewissen handeln. Da solltet Ihr lieber alles wa-
gen, was Ihr seid und habt. Denn er kann es Euch wohl 
hundertfältig wiedergeben, der Euch das Einfältige gege-
ben hat; wie er im Evangelium (Mark. 10,30) sagt. Es ist 
hier mehr Beten not als Raten. Wider Gewalt ist kein Rat, 
sondern allein Gebet. Das gebe Euch der barmherzige Gott 
von Herzen und kräftiglidi zu vollbringen, Amen. 

215] AN J U S T US M E N I U S [2. Hälfte März 1531] 

Es ist wahr, mein lieber Justus, was Du gehört hast: But-
zer hat wenigstens angefangen, mit uns über das Abend-
mahl dieselbe Meinung zu haben, wenn nicht die Briefe, die 
er an mich und Phüippus gerichtet hat, trügen (was ich nicht 
leicht glaube). Ob übrigens auch die anderen dasselbe wol-
len, ist bisher noch unsicher; Butzer arbeitet und wirkt zwar 
darauf hin, daß sie dasselbe wollen, und hat so viel erreicht, 
daß alle zugestehen, daß der Leib des Herrn im Abend-
mahl wahrhaftig gegenwärtig sei und gereicht werde, auch 
in leiblicher Gegenwart. Aber die anderen sagen, daß er nur 
einer gläubigen und frommen Seele so zur Speise gereicht 
werde und gegenwärtig sei. Butzer aber stimmt dem bei, 
daß er auch durch die Hand der Ungläubigen gereicht und 
mit dem Munde genommen werde. Denn das bezeugen sei-
ne Briefe klar. 
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216] A N B A R B A R A L I S S K I R C H EN 
30. April 1531 

Es hat mir Euer lieber Bruder, Hieronymus Weller, an-
gezeigt, wie Ihr mit der Anfechtung von der ewigen Vor-
sehung hoch bekümmert seid. Das ist mir wahrlich leid. 
Christus, unser Herr, wolle Euch davon erlösen, Amen. 

Denn ich kenne diese Krankheit gut und habe bis auf den 
ewigen Tod in dem Spital gelegen. Nun wollte ich über mein 
Gebet (hinaus) Euch gerne raten und trösten. Zwar ists mit 
Briefen in solcher Sache ein schwach Ding, aber so viel ich 
kann, soll ichs nicht unterlassen, ob Gott Gnade dazu geben 
wollte. Und ich wil l Euch auch anzeigen, wie Gott mir da-
von geholfen hat und mit welcher Kunst ich auch noch täg-
lich mich dawider erhalte. 

Erstens müsset Ihr fest in Euer Herz fassen, daß solche 
Gedanken gewiß des leidigen Teufels Einblasen und feurige 
Pfeile sind. Solches sagt die Schrift . . . Darum ists gewiß, 
daß (so etwas) nicht aus Gott, sondern aus dem Teufel 
kommt. Der plagt ein Herz damit, auf daß der Mensch Gott 
feind werden und verzweifeln solle, was ihm doch Gott im 
ersten Gebot alles hart verboten hat und will , daß man ihm 
vertrauen, ihn lieben und loben soll, davon wir leben. 

Zum zweiten: wenn Euch nun solche Gedanken kommen, 
sollt Ihr lernen bei Euch selber zu fragen: In welchem Ge-
bote stehts, daß ich daran denken oder so handeln soll? 
Wenn sich dann kein Gebot findet, so lernet sprechen: Ei, 
so heb dich (von dannen), leidiger Teufel! Du wülst mich 
dahin treiben, daß ich für mich sorgen soll, obwohl doch 
Gott allenthalben spricht, ich solle ihn für mich sorgen las-
sen und sagt: Ich bin dein Gott, das heißt: Ich sorge für 
dich, halte mich dafür und warte, was ich dich heiße, und 
laß mich sorgen; wie 1. Petr. 5, 7 lehrt: „All e eure Sorge 
werfet auf ihn, denn er sorget für euch", und David Ps. 55, 
23: „Wir f dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich ver-
sorgen." 

Zum dritten: wenn nun auch die Gedanken so bald nicht 
ablassen (denn der Teufel läßt ungeme ab), so müßt Ihr um-
gekehrt auch nicht ablassen und immer das Herz davon ab-
wenden und sagen: Hörest du nicht, Teufel, daß ich solche 
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Gedanken nicht haben will ? Und Gott hat sie verboten, heb 
dich (von dannen); ich muß jetzt an seine Gebote denken 
und laß ihn dieweil selbst für mich sorgen. Bist du ja so 
klug in solchen Sachen, so fahre hin gen Himmel und dis-
putiere mit Gott selbst, der kann dir genug antworten. Und 
so sollt Ihr ihn immerdar von Euch wegweisen und das 
Herz zu Gottes Geboten kehren. 

Zum vierten: Unter allen Geboten Gottes ist das höchste, 
daß wir seinen lieben Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, 
uns vor Augen stellen sollen, der soll unseres Herzens täg-
licher tmd vornehmster Spiegel sein, darin wir sehen, wie 
lieb uns Gott hat, und wie er so sehr, als ein frommer Gott, 
für uns gesorget hat, daß er auch seinen lieben Sohn für uns 
gegeben hat. Hier, hier, sage ich, lernt man die rechte Kunst 
von der Versöhnung und sonst nirgends. Da wird sichs fin-
den, daß Ihr an Christus glaubet. Glaubt Ihr, so seid Ihr be-
rufen, seid Ihr berufen, so seid Ihr auch gewißlich (zum 
Heil) vorherbestimmt. Diesen Spiegel und Thron der Gnade 
laßt Euch nicht aus den Augen des Herzens reißen, sondern 
wenn solche Gedanken kommen und wie die feurigen Schlan-
gen beißen, so sehet Ihr ja nicht den Gedanken noch den 
Schlangen zu, sondern kehrt Eure Augen immer ab und 
schauet die eherne Schlange an, das heißt: den für uns ge-
gebenen Christus, so wirds besser werden, so Gott will . 

Es muß aber, wie gesagt, gestritten und immer von den 
Gedanken gelassen sein. Fallen sie ein, so laßt sie wieder 
ausfallen, gleich wie einer flugs ausspeiet, wenn ihm Kot 
ins Maul fiele. So hat mir Gott geholfen. Denn es ist Gottes 
ernstes Gebot, daß wir uns den Sohn vor Augen stellen, 
durch den er sich reichlich erzeigt hat, daß er unser Gott sei 
(wie das erste Gebot lehret), der uns helfe und für uns sorge. 
Darum will er nicht leiden, daß wir uns selber helfen oder 
für uns sorgen. Denn das heißt Gott und das erste Gebot 
und Christus dazu verleugnen. Der leidige Teufel, der Gott 
und Christus feind ist, der wül uns mit solchen Gedanken 
gegen das erste Gebot von Christus und Gott auf uns selbst 
und auf unsere Sorge reißen, daß wir uns Gottes Amtes 
(welches ist: für uns sorgen und unser Gott sein) unterwin-
den sollen, wie er Adam im Paradies auch zum Gott machen 
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wollte — daß Adam seiner selbst Gott sein und selbst für 
sich sorgen und Gott solche Sorge und göttlich Werk rauben 
sollte, worüber Adam auch so greulich gefallen ist. 

Soviel will  ich Euch für diesmal geraten haben. Und ich 
habe Hieronymus Weller, Euren Bruder, aufgefordert, daß 
er Euch ja mit Fleiß warne und vermahne, daß Ihr lernt 
von solchen Gedanken zu lassen und sie dem Teufel zuzu-
schieben, daß er sie ausgründe; der weiß wohl, wie es ihm 
darüber ergangen ist, nämlich daß er vom Himmel in den 
Abgrund der Hölle gefallen ist. In Summa: was uns nicht 
geboten ist, das soll uns nicht beirren noch bekümmern, es 
ist des Teufels Antreiben und nicht Gottes. Unser lieber 
Herr Christus zeige Euch seine Füße und Hände (vgl. Joh. 
20,27) und grüße Euch freundlich im Herzen, auf daß Ihr 
ihn allein ansehet und höret, bis daß Ihr fröhlich in ihm 
werdet, Amen. 

217] AN KASPAR L Ö N ER U N D N I K O L A U S 
M E D L E R 7. Juni 1531 

Ich habe Euren Brief gelesen, liebe Brüder, in dem Ihr 
meinen Rat haben wollt, ob Ihr den listigen Feinden des 
Evangeliums bei Euch weichen sollt. Meine Meinung ist, 
daß Ihr unter keinen Umständen weichen dürft, damit Ihr 
nicht wie Mietlinge Eure Schafe verlaßt (Joh. 10,12). Damm 
bleibt beide in dem von Euch übernommenen und von Eurer 
Kirche bestätigten Amt. Ertragt alles, was zu ertragen nötig 
ist, bis sie Euch mit Gewalt vertreiben oder auf Befehl des 
Markgrafen ächten; sonst dürft Ihr dem Wüten des Satans 
nicht weichen. 

218] AN M I C H A E L S T I F EL [Juni oder Juli] 1531 

Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, lieber Michael! Ich 
habe nichts anderes, was ich schreiben könnte. Damit Du 
Dich aber nicht beklagen könntest, daß ich nichts an Dich 
schriebe, habe ich wenigstens dies „sei gegrüßt" schreiben 
wollen und zugleich melden, daß wir nächstens zu Dir kom-
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men, so Gott will , und Deine Kirschen mit vielen kirschen-
liebenden Kindern besuchen werden. Gehab Dich wohl in 
dem Herrn. 

219] AN G E O RG VON B R A N D E N B U RG 
14. September 1531 

. . . Es ist auch sehr der Prediger Schuld, die das Volk 
nicht fleißig zum Abendmahl vermahnen, wie ich sie in mei-
nem Sermon gebeten habe. Denn hier zu Wittenberg geht 
es, gottob, fein genug zu, und wir haben alle Sonntage 
in die hundert Kommunikanten, immer andere und andere, 
damit wir nicht überladen werden. Aber wo auf dem Lande 
unfleißige Pfarrherren sind, da gehets auch, wie E. F. G. 
klagt, daß es in Ihrem Land zugehe. Aber es muß angehal-
ten und getrieben sein, wie Paulus lehret (1. Tim. 4,13; 2. 
Tim. 4,2). Denn der (große) Haufe ist nun in die fleischliche 
Freiheit geraten, daß man sie eine Weile ihre Lust büßen 
lassen muß. Es muß doch anders werden, wenn die Visita-
tion nun in Gang kommt. Es gehet schnell, wenn man ein 
alt Gebäude abbricht, aber das neue zu bauen, gehet nicht 
so schnell zu. Ebenso muß sichs hier auch mit der Zeit von 
selbst schicken und ergeben . . . Es ist genug, wenn wir das 
Unsere tun. Wer nicht will , der entschuldigt uns und ver-
klagt sich selbst. Doch wäre es fein, wenn E. F. G. aus welt-
licher Obrigkeit beiden, Pfarrherren und Pfarrkindern ge-
böte, daß sie alle bei Strafe den Katechismus treiben und 
lernen müßten, auf daß sie, solange sie Christen sein und 
heißen wollen, auch gezwungen würden zu lernen und zu 
wissen, was ein Christ wissen soll, gleichviel, er glaube dar-
an oder nicht. Muß doch ein Handwerksmann oder Bauer 
sein Tun kennen, gleichviel, er sei tüchtig und brauche es 
recht oder nicht. Derselbe Katechismus würde viel Gutes 
bringen, wie er denn alles Gute, das in unserm Volk jetzt 
ist, gebracht hat und noch bringt, und (es) keine stärkere, 
bessere Kunst als den Katechismus gibt, die Leute bei der 
Andacht und die Kirche ganz zu erhalten, wie wir das täg-
lich erfahren. Christus unser Herr stärke und führe E. F. G. 
nach seinem gnädigen Willen mit rechtem Geist, Amen. 
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220] A N B U G E N H A G EN (in Lübeck) 
24. November 1531 

Wi r erwarten Dich, lieber Bugenhagen, zurück, sobald es 
wegen der Niederkunft Deiner Frau (für die ich bitte, daß 
sie glücklich sei) bequem geschehen kann. Du bist lange ge-
nug im Dienste der Lübecker fort gewesen, was uns endlich 
schwer zu fallen anfängt, weil ich überhäuft und oft krank 
bin. Dann vernachlässige ich die Kirchenkasse und sie ver-
langt ihren Pfarrer. Ich kanns nicht abwarten . . . Mi r hat 
der Herr von meiner Käthe einen Martin geschenkt, und wir 
sind wohlauf, nur daß die Bauern, die in diesem Jahre reich 
geworden sind, uns durch ihre Bosheit eine Teuerung (wie 
man sagt) bescheren, um sich für das Evangelium dankbar 
zu erweisen, durch welches sie von so vielen Übeln befreit 
worden sind. Es vergehe die Welt, welche sich weigert, ge-
rettet zu werden, Amen. Grüße Deine Eva und Sarah in 
meinem und meiner Frau Namen und all die Unseren. 

221] AN M E L A N C H T H O N (?) 
[Torgau, 26. oder 27. Februar 1532] 

Ich beschäftige mich mit der Vorrede zu den Propheten. 
Aber vor dem Frühstück sterbe ich täglich durch Schwindel-
anfälle und Plage des Satans, so daß ich fast am Leben und 
an meiner Rückkehr zu Euch verzweifle. Nach dem Früh-
stück tröste ich entweder den Fürsten oder andere. Der 
Kopf will s nicht mehr tun. Darum denkt daran, daß Ihr 
Eure Kunst und Beredsamkeit in der Vorrede gebraucht, 
wenn ich stürbe. Hier kann ich nichts zuwegebringen, zu 
Hause wäre ich vielleicht erfolgreicher. Deshalb denke ich 
daran, wenn ich kann, mit D. (Gregor) Brück zurückzukeh-
ren, obwohl ich selbst vor der Reise Angst habe. Aber mehr 
als genug für Dich Astrologen und weissagenden Mathe-
matiker, den ich oft genug des Irrtums überführt habe und 
noch öfter des Irrtums überführen werde. Gehab Didi wohl 
und grüße alle Freunde. 
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222] AN K Ä T H E [Torgau,] 27. Februar 1532 

. . . Weü Johannes (Rischmann) wegzieht, so will s die 
Notwendigkeit und Ehre fordern, daß ich ihn anständig von 
mir kommen lasse. Denn Du weißt, daß er treu und fleißig 
gedienet und sich wahrlich dem Evangelium nach demütig 
gehalten und alles getan und gelitten hat. Darum denke Du 
daran, wie oft wir bösen Buben und undankbaren Schülern 
gegeben haben, da alles umsonst gewesen ist: so streng Dich 
nun hier an, und laß es einem solchen frommen Gesellen 
auch nicht mangeln, da Du weißt, daß es wohl angelegt und 
Gott gefällig ist. Ich weiß wohl, daß wenig da ist; aber ich 
gäbe ihm gerne 10 Gulden, wenn ich sie hätte. Aber unter 
5 Gulden sollst Du ihm nicht geben, weü er nicht (zum Ab-
schied neu) gekleidet ist. Was Du darüber hinaus geben 
kannst, das tue, da bitte ich darum. Es könnte zwar der ge-
meine Kasten einem solchen meinem Diener mir zu Ehren 
wohl etwas schenken, mit Bücksicht darauf, daß ich meine 
Diener auf meine Kosten zu ihrer Kirchen Dienst und Nut-
zen halten muß, aber wie sie wollen. Laß Du es ja an 
nichts fehlen, solange ein Becher da ist. Denke (darüber 
nach), wo Du es herkriegest. Gott wird wohl anderes geben; 
das weiß ich. Hiermit Gott befohlen, Amen . .. Küßt mir den 
jungen Hans in meinem Namen, und heißet Hänschen, 
Lehnchen und Muhme Lene für den lieben Fürsten und für 
mich beten. Ich kann in dieser Stadt, obwohl jetzt Jahrmarkt 
ist, für die Kinder nichts zu kaufen finden. Für den FaU, daß 
ich nichts Besonderes brächte, schaffe mir etwas Vorrat (an 
Geschenken für die Kinder). 

223] AN THOMA S Z IN K 22. April 1532 

Mein lieber Freund! Ich glaube wohl, daß nunmehr (die 
Nachricht) zu Euch gekommen sei.wie Euer lieber Sohn Jo-
hannes Zink, der von Euch allhier bei uns zum Studium ge-
halten, von schwerer Krankheit überfallen (worden ist). Und 
obwohl fürwahr nichts an Fleiß, Sorge und Arznei gespart 
worden ist, ist die Krankheit doch zu mächtig geworden, hat 
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ihn weggenommen und zu unserm Herrn Jesus Christus im 
Himmel gebracht. 

Er ist uns allen ein sehr lieber Knabe gewesen, besonders 
mir, so daß ich viele Abende seiner gebraucht habe, in mei-
nem Hause zu singen, deshalb weil er fein still, züchtig und im 
Studieren besonders fleißig war, so daß uns allen durch sei-
nen Heimgang sehr wehe geschehen ist. Und wo es immer 
möglich gewesen wäre, hätten wir ihn gar gerne errettet und 
erhalten. Aber er ist Gott noch viel lieber gewesen, der hat 
ihn haben wollen. 

Nun wird (wie billig) solcher Fall und Geschehnis Euer 
und Eures lieben Weibes Herz, als der Eltern, betrüben 
und bekümmern, was ich Euch nicht verdenke, weil er uns 
alle, und besonders mich, bekümmert. Doch vermahne ich 
Euch, daß Ihr Gott vielmehr danken wollet, der Euch solch 
fein, fromm Kind bescheret und Euch würdig gemacht hat, 
Eure Unkosten und Mühe so wohl anzulegen. Aber das soll 
Euch (wie es auch uns tut) aufs höchste trösten, daß er so 
säuberlich und sanft entschlafen (mehr als verschieden) ist, 
mit solch feinem Glauben, Vernunft, Bekenntnis, daß es uns 
alle Wunder hat und kein Zweifel sein kann (so wenig wie 
der christliche Glaube falsch sein kann), er sei bei Gott, sei-
nem rechten Vater, ewiglich selig. Denn ein solches christ-
liches Ende kann nicht anders als ins Himmelreich führen. 
Wollet daneben auch bedenken, wieviel Euch zu danken 
und zu trösten sein will , daß er nicht (wie vielen andern ge-
schieht) gefährlich oder jämmerlich umgekommen ist. Und 
wenn er schon lange gelebt hätte, würdet Ihr doch mit 
Euren Kosten ihm nicht höher haben helfen können, als 
etwa zu einem Amt oder Dienst; nun aber ist er an dem Ort, 
da er gar ungern mit aller Welt tauschen wollte, auch nicht 
auf einen Augenblick. Darum betrübt Euch so, daß Ihr Euch 
(zugleich) vielmehr auch tröstet. Denn Ihr habt ihn nicht 
verloren, sondern vor Euch hingesandt, da er ewig und selig 
erhalten wird. Denn so sagt Paulus 1. Thess. 4, 13: Ihr sollt 
euch über die Verschiedenen oder Schlafenden nicht be-
trüben, wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. 

Ich nehme an, Magister Veit (Dietrich), sein Lehrer, wer-
de Euch eüiche seiner schönen Worte, die er vor seinem 
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Ende geredet, zuschreiben, die Euch gefallen und trösten 
werden. Ich aber habe diesen Brief an Euch zu schreiben 
aus Liebe zu dem frommen Knaben nicht unterlassen wol-
len, damit Ihr ein gewiß Zeugnis habt, wie es mit ihm er-
gangen ist. 

Christus, unser Herr und Tröster, lasse Euch ihm in seine 
Gnade befohlen sein. D. Martinus Luther mit eigener Hand, 
obwohl jetzt auch schwach. 

224] AN A M S D O RF 13. Juni 1532 

. .. Ich weiß nicht, was ich von dem Frieden, der zwischen 
dem Kaiser und uns zu Nürnberg hergestellt werden soll, 
hoffen soll. Die Unsrigen haben von unterwegs geschrieben, 
daß der Türke, welcher sich bisher ganz still verhielt, mit 
einem schrecklichen und zahllosen Heere gegen Deutschland 
im Anzug sei, um zugleich Ferdinand und Karl anzugreifen 
und beide Brüder zu verschlingen. Der Papst ist in Frank-
reich; er zugleich mit dem Könige von Frankreich sagen dem 
Kaiser ab und verweigern die Hufe gegen den Türken. Siehe 
die Ungeheuerlichkeiten dieser Zeit! Das ist das Geld, wel-
ches die Päpste so viele Jahrhunderte hindurch mit Hilf e 
des Ablasses gegen den Türken gesammelt haben! Man 
sagt, daß der Kaiser die Fürsten wegen der versprochenen 
Hilfstrappen gegen den Türken dränge. Aus diesem Grunde 
wird vielleicht in Kürze der Beichstag aufgelöst und die 
Friedensverhandlung abgebrochen werden. 

225] AN J O H A NN F R I E D R I CH VON 
SACHSEN (in Nürnberg) 29. Juni 1532 

Ich habe die Akten, gnädiger Herr, die E. F. G. herein-
geschickt, alle gesehen, und lasse mich dünken (wie es denn 
die Sticheleien an etlichen Orten anzeigen), daß welche da-
bei sind, die nicht rechten Ernst zum Frieden haben. Ob-
wohl ich nun weiß, wie ich auch von E. F. G. mündlich vor 
kurzem vernommen habe, daß E. F. G. ohnedies allen Ernst 
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und Fleiß zum Frieden haben, so bitte ich doch zum Über-
fluß und aus treuer Sorge, E. F. G. wollten sich von solchen 
spitzen Pünküeinsetzern nicht bewegen lassen, sondern wie 
angefangen fortfahren. Denn Gott grüßet uns, und es ist 
Zeit, daß wir ihm danken, wie in der Schrift Paulus (2. Kor. 
6,1 f.) sagt: empfanget die Zeit der Gnade und den Tag des 
Heils nicht vergeblich. Ich besorge, daß, wo wir solche gün-
stige Gelegenheit Frieden aufzurichten fahrenlassen, möch-
te sie uns nimmermehr so gut wieder vorkommen. Denn so 
sagt das Sprichwort: Die günstige Gelegenheit ist vorn am 
Kopf voller Haare, hinten aber kahl und steht auf einer Ku-
gel usw.; wie die Papisten wohl erfahren haben, als sie zu 
Augsburg nicht nachgeben wollten. Christus, unser Herr und 
Heiland, stärke E. F. G. mit seinem Geist und Gnaden, 
Amen. 

226] AN L O R E NZ Z O CH 7. Dezember 1532 

Ich bitte, wollet mich für entschuldigt halten, daß ich Euch 
nicht früher geantwortet habe. Euer Bürgermeister brach 
mir zu eilend auf, und ich habe mich etliche Wochen zer-
sdirieben und zerkorrigiert, damit ich meine Bettler und 
Geiler, die Drucker, für die Leipziger Messe nicht im Stich 
ließ, so daß ich alle anderen Briefe zusammenbinden und 
neben mich legen mußte, bis ich (mein Pensum) abgearbei-
tet hatte. 

Ich habe aber mit Freuden gelesen und vernommen, daß 
Gott Euer Herz, auch durch Mitwirken meines Briefes, ge-
tröstet hat; derselbe gütige Vater vollbringe seinen angefan-
genen Trost bis ans Ende. Denn wir Christen müssen uns 
solches Trostes gewöhnen, der da heißt „durch Geduld und 
den Trost der Schrift" (Rom. 15, 4). Darum entzieht er uns 
oft den Trost durch die Welt, auf daß der Trost der Schrift 
bei uns Raum und zu tun finde und nicht so vergeblich im 
(bloßen) Buchstaben ohne Übung stehen bleibe. So hat er 
Euch denn jetzt Euren hohen Trost und Schatz auf Erden 
entrückt, auf daß er an ihrer Statt Euer Trost würde und zu-
gleich auch alle Treue, Liebe und Trost, an Euch und andern 
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erzeigt, vergelte. Es heißt Hebr. 11, 1: Der Glaube kommt 
aus dem, was man nicht sieht und nicht aus dem, was vor 
Augen liegt. 

Die Gottlosen kehren den unsichtbaren Dingen des Zor-
nes Gottes, die ihnen bevorstehen, den Rücken und die 
Schnauzen zu den sichtbaren und vor Augen liegenden Din-
gen und wühlen darin wie die Säue; darum überfällt sie 
auch zuletzt der Zorn plötzlich und unversehens. Aber wir 
müssen uns mit dem Angesichte zu den unsichtbaren Din-
gen der Gnade und den nicht in die Augen fallenden Dinge 
des Trostes kehren und derselben hoffen und warten, wie sie 
uns versprochen sind und unserer warten, den Rücken aber 
zu den sichtbaren Dingen, daß wir uns gewöhnen, dieselben 
zu lassen und davon abzuscheiden, wie Paulus 2. Kor. 4, 18 
sagt: „Wi r sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare". 

Es tut aber uns darin Ungewöhnten wehe und den alten 
Adam zieht es wieder zurück zu den sichtbaren Dingen, da 
wil l er drauf ruhen und bleiben, und das hilf t doch bestimmt 
nicht. Denn was sichtbar ist, das ist zeiüich, sagt Paulus 2. 
Kor. 4 ,18, und hält nicht; darum heißt er der Gott der Weis-
heit und der Gott des Trostes (Rom. 11,33; 15,5). 

Dieses alles beides, solche Geduld und solcher Trost, ist 
Gottes Werk und unserer Kraft unmöglich. Das ist der Chri-
sten Schule, an der Kunst lernen sie täglich und könnens 
nicht erlernen noch ergreüen, sondern bleiben immer Kin-
der und buchstabieren das ABC in dieser Kirnst. 

Das andere, was noch fehlt, müssen wir in die Vergebung 
der Sünden binden und mit einem Vaterunser durch Chri-
stus opfern, bis jener selige Tag komme und uns alle in al-
len Dingen vollkommen mache, da werden wir feine Gesel-
len sein, Christus, unserem Vorbüde, in allen Dingen gleich. 

Dazu helfe uns allen der Vater unsers Herrn Jesus Chri-
stus, der Gott allen Trostes, Amen. Haltet mir mein Ge-
schwätz zugute! 
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227] AN G R E G OR R O S S E K EN 28. März 1533 

Es hat mir der vorzügliche Mann, Herr Nikolaus Haus-
mann, von Deiner lauteren Frömmigkeit in dem Herrn be-
richtet, teuerster Bruder, wenn sie auch schwach ist und noch 
sehr an dem Ansehen des Papstes und Konzils hängt. Des-
halb wundere ich mich wahrlich nicht. Denn auch ich bin, 
da ich fast zwanzig Jahre als Augustinermönch gelebt habe, 
so durch langen Brauch und Gewohnheit an diese Auffas-
sung, in der Du steckst, gewöhnt und gänzlich in sie einge-
taucht gewesen, daß ich, wenn mich Gott nicht mit hand-
greiflicher Gewalt herausgerissen hätte (wovon Dir Niko-
laus gesagt hat), mit Worten vielleicht niemals hätte von ihr 
abgebracht werden können, obgleich mir doch alles überaus 
gewiß war. So schwer ist es gewesen, das Wort ins Werk 
umzusetzen und zu wagen, das nun auch selbst zu tun, was 
ich als feststehend gelehrt hatte. Wieviel weniger ist es ver-
wunderlich, daß Du so gesinnt bist, der Du so viele Jahre 
(wie ich höre) an diese Lebensweise gewöhnt bist und nicht 
(wie ich) gezwungen warst, täglich das Wort Gottes dagegen 
geltend zu machen. Deshalb verzweifle ja nicht, sondern tue 
dies: bete von Herzen, daß der Herr Jesus es Dir gebe, diese 
göttliche Dialektik zu sehen, welche lehrt, daß Christus et-
was anderes ist als Mose, der Papst und die ganze Welt, ja 
etwas anderes und größer als unser Gewissen, welches doch 
mehr gilt als Mose und der Papst. Denn wenn man Mose 
und dem Gewissen glauben soll, das uns quält und beschul-
digt durch das Gesetz, wieviel mehr muß man ihm, dem 
Herrn über alle Dinge, Christus, glauben, der da gesagt hat: 
„Glaubet" (Mark. 11,24), und wiederum: „Vergeblich die-
nen sie mir mit Menschengeboten" (Matth. 15, 9). Es mögen 
hier unzählige Päpste und unzählige Konzilien sein, was 
sind sie gegen Christus? ein Tropfen im Vergleich zur Son-
ne. Aber dessen wirst Du mit der Zeit durch Beten innewer-
den. Denn es ist zu groß, als daß es plötzlich erfaßt werden 
sollte von einem Herzen, welches es weit anders, und zwar 
lange, gewöhnt war. Ich rede aus Erfahrung, daher glaube 
ich Dir leicht. Doch ermahne ich Dich, fleißig anzuhalten so-
wohl mit Beten als auch mit der Nutzanwendung, und der 
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Herr wird mit Dir sein. Gehab Dich wohl in Christus, der 
Dich von Tag zu Tag stärker machen möge, Amen. 

228] AN D I E E V A N G E L I S C H EN ZU 
L E I P Z I G 11. April 1533 

Den Ehrbaren und Weisen, meinen guten Freunden zu 
Leipzig, die Herzog Georg, des Evangeliums Feind, jetzt 
vertreibt. Gnade und Friede in Christus, der bei Euch lei-
den und sterben soll und gewißlich auferstehen und auch 
regieren wird. Ich habe vernommen, liebe Freunde, wie et-
liche unter Euch fragen lassen: ob sie könnten mit gutem 
Gewissen eine Gestalt des Sakramentes empfangen, so als 
ob sie (es in) beiden Gestalten empfangen hätten, damit Eu-
re Obrigkeit zufriedengestellt werden möchte. 

Weil ich aber Euer keinen kenne noch weiß, wie Euer 
Herz und Gewissen steht, ist das mein bestes Gutachten: 
Wer darüber unterrichtet ist und es in seinem Gewissen für 
Gottes Wort und Ordnung hält, daß (das Abendmahl in) 
beider Gestalt recht sei, der soll ja bei Leib und Seele nicht 
gegen solch sein Gewissen, das ist, wider Gott selbst han-
deln. Nun aber Herzog Georg sich auch untersteht, die Heim-
lichkeit des Gewissens zu erforschen, wäre er wohl wert, daß 
man ihn betröge als einen Teufelsapostel, wie man immer 
nur tun könnte. Denn er hat zu solcher Forderung weder 
Recht noch Fug und sündigt wider Gott und den heiligen 
Geist. Aber dieweil wir bedenken müssen, nicht was andere 
böse Leute tun, es seien Mörder oder Räuber, sondern was 
uns zu leiden und zu tun gebühret: so will  in diesem Fall 
das Beste sein, daß man dem Mörder und Räuber trotzig ins 
Gesicht sage: Das wül ich nicht tun. Nimmst du mir des-
wegen mein Gut oder Leib, so hast du es einem andern ge-
nommen als mir, dem du es teuer bezahlen mußt, wie Petras 
sagt (1. Petr. 4, 5): „Jesus Christus ist bereit, zu richten die 
Lebendigen und die Toten". Darum fahre hin, lieber Räu-
ber! was du willst, das wül ich nicht; was ich aber will , das 
wird Gott auch einmal wollen, das sollt Ihr erfahren. Denn 
man muß dem Teufel das Kreuz in das Angesicht schlagen 
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und nicht viel pfeifen noch ihm schöntun, so weiß er, mit 
wem er umgeht. Christus, unser Herr, der stärke Euch und 
sei mit Euch, Amen. 

229] AN Ä G I D I U S F R E U ND 28. April 1533 

Verhält sich die Sache so, wie mir sein (des Hans Zeil) 
Bruder meldet, würdet Ihr Richter und Partei sein. Darum 
ziemet es sich, säuberlich in der Sache zu verfahren und sie 
in Bedenken zu nehmen. Die Richter haben über sich einen 
Richter, der über sie gerechtes Gericht hält und das Gute be-
lohnet und das Böse strafet. Ich hoffe, Ihr fürchtet diesen 
Euren Richter auch und werdet tun, was recht und gut ist, 
da ich Euch lange als einen guten und löblichen Mann ken-
ne. Hiermit Gott befohlen. 

230] AN SPALATIN 24. Mai 1533 

Laß sie in der Kirche heulen und singen, damit sie wenig-
stens durch diesen Dienst Gott wie auch sich selbst dienen, 
durch welchen sie gezwungen werden, die Psalmen und die 
Schrüt vor Augen und im Gedächtnis zu haben. Wer weiß, 
was dies einst für Frucht schaffen wird. 

231] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
16. Juni 1533 

Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, mein lieber Herr Niko-
laus, ausführlicher zu schreiben. Denn unser durchlauchtig-
ster Fürst ist hier, vor dem ich täglich predigen und zugleich 
mit ihm über die Antwort verhandeln muß, welche den Ge-
sandten des Papstes und des Kaisers gegeben werden soll. 
Durch sie hat uns der Papst einige Artikel über ein zu hal-
tendes Konzü zustellen lassen, nämhch daß hierin nach sei-
nem Gefallen und nach Gewohnheit der früheren Konzüe 
verfahren werden soll, d. h. daß wir dort verdammt und 
verbrannt werden sollen. Aber (dies sagt der Papst) mit 
aalglatten und eines solchen Papstes würdigen Worten. Wir 
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wollen ihm aber eine Antwort geben, die seiner und unsrer 
würdig ist. Es sind doch Schurken unter ihrer Hülle und 
bleibens auch. Sie (die Gesandten) sind hier sehr ehrenvoll 
behandelt worden, nicht um des Papstes, sondern um des 
Kaisers willen, dessen Name mit aller Ehrerbietung be-
dacht worden ist, aber dem Namen des Papstes ist keine 
Ehre erwiesen worden. Sie haben weder mit mir noch mit 
Phüippus noch mit irgendeinem unter uns geredet. Denn 
was sollte ein Diener unseres Räubers und Mörders uns hö-
ren und mit uns reden? Ein andermal mehr. Jetzt gehab 
Dich wohl und bitte den Herrn für mich. 

232] AN D I E I N H O M B E RG V E R S A M M E L-
T EN H E S S I S C H EN G E I S T L I C H EN 

26. Juni 1533 
Auf Euren sehr aufrichtigen und brüderlichen Brief und 

die Bitten antworte ich kurz, soweit es die zur Verfügung 
stehende Zeit und meine Muße erlauben. Euern Eifer für 
Christus und die ehrisüiche Zucht habe ich mit sehr großer 
Freude vernommen. Aber in dieser so unruhigen Zeit, die 
auch noch nicht genug geeignet ist, Zucht anzunehmen, 
würde ich es nicht wagen, zu einer so plötzlichen Neuerung 
zu raten. Man muß die Bauern fürwahr ein wenig sich aus-
toben lassen, und einem trunkenen Mann soll ein Fuder 
Heu weichen. Es wird sich von selbst einrichten, denn durchs 
Gesetz vermögen wirs nicht voranzutreiben. Es ist eine gro-
ße Sache, nicht an sich, sondern um der Menschen willen, 
welche die Macht haben, uns Unruhen zu erregen, die nicht 
zu dämpfen sind, da wir eine Wurzel im dürstenden Lande 
(Jes. 53,2) und noch nicht ausgereift sind zu Zweigen und 
Blättern. Einstweilen möchte ich raten, daß wir allmählich 
und bei kleinem, wie wir hier tun, anfingen, zuerst die von 
dem Sakrament des Abendmahls fernzuhalten, die der Ex-
kommunikation wert scheinen. Dies ist der rechte Bann, den 
man den kleinen nennt. Dann, daß jenen nicht gestattet 
würde, bei der Taufe Pate zu stehen. Denn einen solchen 
Bann, der welüiche Dinge verbietet, dürfen wir auf keine 
Weise für uns in Ansprach nehmen, erstens, weil er außer-



Menius — Hausmann — Spalatin — Jörger 

halb unseres Bechtes ist und er sich nur auf diejenigen be-
zieht, welche mit Ernst Christen sein wollen. Dann (aber 
auch), weil zu dieser Zeit der große Bann nicht in unseren 
Verfügungsbereich gebracht werden kann und wir uns lä-
cherlich machten, wenn wir dies über unsere Kräfte Gehende 
versuchten. Denn wenn Ihr anscheinend hofft, daß die Voll-
streckung etwa durch den Fürsten selbst geschieht, so ist das 
sehr ungewiß. Auch möchte ich nicht, daß die weltliche Ob-
rigkeit sich in diese Aufgabe einmischte, sondern in jeder 
Beziehung davon getrennt sei, damit der Unterschied bei-
der Regimente recht und klar herauskommt. Nehmet diese 
meine freimütige und bestimmt brüderlich gemeinte (so wie 
ich gegen Euch fühle, der ich Euch in Liebe zugetan bin) 
Wülensmeinung freundlich auf. Christus regiere Euch durch 
seinen heiligen Geist in Ewigkeit, Amen. 

233] AN J U S T US M E N I U S 26. August 1533 

Hier gibt es nichts Neues, außer daß Michael Stifel mit 
seiner siebenten Posaune (Offb. 11, 15) uns den Jüngsten 
Tag für dieses Jahr prophezeit, ungefähr zu Allerheiligen, 
während er mir vorher den Michaelistag voraussagte. Es 
entsteht ein Auflauf, daß wir fürchten müssen, er wird in 
jenen Dornensträuchern und Sümpfen einen Aufruhr ent-
fachen. Deshalb rufen wir ihn heute zu uns. Bete für uns 
und gehab Dich wohl in Christus! 

234] AN N I K O L A U S H A U S M A N N 
17. Dezember 1533 

Ich glaube, Du hast alles gehört, mein lieber Hausmann, 
was Gott wunderbar an uns getan hat: den Frieden unter 
den Fürsten, den Frieden mit den Erfurtern, den schon zu-
rückliegenden Frieden mit dem Kaiser, und dies alles zu 
Gunsten tmd mit Lobeserhebungen für den guten Namen 
unseres Fürsten; Gott sei Dank, Amen. Ich hoffe, daß jetzt 
nach so vielen Wolken und Nebeln ein Sehneeberg in Dei-
nem Herzen zu schimmern und zu leuchten anfängt. 
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235] AN S P A L A T IN 25. März 1534 

. . . Was die Bestrafung der Diener der Kirche betrifft, so 
bin ich der Meinung, daß die Gerichtsbarkeit der Visitato-
ren in ihrem jeweiligen Bezirk ausreichend ist, wenn nicht 
ein öffentiiches und todeswürdiges Vergehen vorliegt, wel-
ches mit dem Schwerte geahndet werden muß, wie Mord, 
Aufruhr, Brandstiftung, Ehebruch usw. Das übrige mögen 
die Visitatoren bestrafen, entweder durch Entsetzung vom 
Amt oder in anderer Weise, wie wir es bisher getan haben. 
Andererseits: Wenn Ihr in drei Jahren die Pfarren leer ma-
chen wollt, dann übergebt sie einer derartigen weltiichen 
Gerichtsbarkeit, d. h. die Lämmer den Wölfen. Denn die 
Bauern, Bürger, Edelleute haben von Natur aus einen Haß 
auf die Pfarrer. Und außerdem sind die Pfarrer gezwungen, 
sie mit dem Wort, d. h. hart anzugreifen, sie zu beleidigen. 
Wenn nun Feinde ihre Richter sind, wer wird bleiben? Oder 
zu welcher Stunde wird nicht jeder seinen Pfarrer anklagen, 
da sie schon übergenug ihre Pfarrer plagen, sowohl die 
Bauern und die Bürger als auch die Edelleute, so daß diese 
viel mehr einen Verteidiger als jene einen weltlichen Rich-
ter brauchen. 

236] AN D O R O T H EA J Ö R G ER 27.Aprül534 

Ich tue Euch zu wissen, daß gotüob Euer Almosen sehr 
wohl angelegt ist und vielen Armen geholfen hat und noch 
hüft, so daß ich nicht zweifeln kann, Gott, der es Euch zu 
tun eingegeben hat, der zeige auch öffentlich an, daß ers 
sich als ein liebes Dankopfer Wohlgefallen lasse, mit dem 
Ihr die Gnade bekennet und preiset, die er Euch durch sei-
nen lieben Sohn Jesus Christus erzeigt hat. Gott stärke Euch 
im festen Glauben und vollbringe in Euch sein angefangen 
Werk seliglich, Amen. Ich habe selbst nicht gewußt, hätte 
es auch nicht geglaubt, daß in dieser meiner Stadt und be-
scheidenen Universität so viel frommer, geschickter Gesellen 
gewesen wären, die das Jahr hindurch von Wasser und Brot 
gelebt, Frost und Kälte gelitten haben, auf daß sie in der 
heüigen Schrift und Gottes Wort studieren könnten. Diesen 
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ist Euer Almosen ein großes Labsal und Erquickung ge-
worden. Ich habs schon über die Hälfte ausgeteilt und Un-
terschrift und Handzeichen empfangen, daß es redlichen 
Gesellen und keinen losen Buben zuteil geworden ist. Sol-
ches hab ich Euch nicht vorenthalten wollen, damit Ihr wis-
sen möchtet, wie es mit Eurem Gelde gehe und stehe. 

237] AN H A N S K O H L H A S E 8. Dezember 1534 

Gnade und Friede in Christus! Mein guter Freund! Es ist 
mir fürwahr Euer Unglück leid gewesen und (ist es) noch, 
das weiß Gott. Aber es wäre wohl im Anfang besser gewe-
sen, die Rache nicht vorzunehmen, weü diese nicht ohne 
Beschwerung des Gewissens vorgenommen werden kann, 
weü sie eine selbsteigene Rache ist, welche von Gott ver-
boten ist, 5. Mose 32, 35; Rom. 12, 19: „Di e Rache ist mein, 
spricht der Herr, ich will vergelten" usw., und es nicht an-
ders sein kann. Denn wer sich darein begibt, der muß sich 
in che Lage begeben, viel wider Gott und Menschen zu tun, 
was ein christliches Gewissen nicht büligen kann. 

Und es ist ja wahr, daß Euch Euer Schaden und der Euch 
angetane Schimpf billi g wehe tun soll, und daß Ihr schuldig 
seid, Euren Ruf zu retten und zu erhalten, aber nicht mit 
Sünden oder Unrecht. Was recht ist, dem sollst Du auf rech-
te Weise nachjagen, sagt 5. Mose 16, 20; Unrecht wird durch 
anderes Unrecht nicht zu Recht gemacht. Nun ist „Selbst-
richter" sein und Selbstrichten gewiß unrecht, und Gottes 
Zorn läßt es nicht ungestraft. Was Ihr mit Recht ausführen 
möget, da tut Ihr wohl daran; könnt Ihr das Recht nicht er-
langen, so ist kein anderer Rat da als Unrecht leiden. Und 
Gott, der Euch so Unrecht leiden läßt, hat wohl Ursach an 
Euch dafür. Er meinet es auch nicht übel noch böse mit 
Euch, kann auch solches wohl redlich auf anderem Gebiet 
wieder erstatten, und Ihr seid deshalb nicht verlassen. 

Und was wolltet Ihr tun, wenn er wohl anders strafen 
wollte an Weib, Kind, Leib und Leben? Hier müßtet Ihr 
dennoch, so Ihr ein Christ sein wollt, sagen: Mein lieber 
Herr Gott, ich habs wohl verdienet, du bist gerecht und 
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tust nur allzuwenig nach meinen Sünden. Und was ist unser 
aUer Leiden im Vergleich zu seines Sohnes, unsers Herrn 
Christi Leiden? 

Demnach, so Ihr meines Rats begehret (wie Ihr schreibet), 
so rate ich: nehmet Friede an, wo er Euch werden kann, und 
leidet lieber an Gut und Ehre Schaden, als daß Ihr Euch 
weiter in solch Vornehmen begeben sollt, darin Ihr aller de-
rer Sünden und Büberei auf Euch nehmen müsset, die Euch 
bei der Fehde dienen würden. Die sind doch nicht recht-
schaffen und meinens mit Euch nicht treu, sondern suchen 
ihren Nutzen. Zuletzt werden sie Euch selbst verraten, so 
habt Ihr denn einen schönen Erfolg erzielt. Malet Ihr ja 
nicht den Teufel über die Tür und bittet ihn nicht zu Ge-
vatter, er kommt dennoch wohl, denn solche Gesellen (mit 
denen Ihr Euch zusammentun wollt) sind des Teufels Ge-
sinde, nehmen auch gemeiniglich ihr Ende nach ihren Wer-
ken. 

Aber Euch ist zu bedenken, wie schwer es Euer Gewis-
sen ertragen wül, so Ihr wissentiich soviel Leute verderben 
sollet, wozu Ihr kein Recht habet. Gebt Ihr Euch zufrieden, 
Gott zu Ehren, und lasset Euch Euren Schaden von Gott zu-
gefügt sein und verbeißets Euch um seinetwülen, so werdet 
Ihr sehen, er wird Euch wiederum segnen und Eure Arbeit 
reichlich belohnen, daß Euch Eure Geduld lieb sei, in der 
Ihr es getragen habt. Dazu helfe Euch Christus unser Herr, 
Lehrer und Helfer in der Not, Amen. 

238] A N J U S T U S J O N AS 16. Dezember 1534 

Gnade und Friede sei Dir, bester Jonas, aber Tod und 
Hölle Deinem Steinleiden durch die Kraft Christi, Amen! 
Ich hatte zwar gewünscht, mich mit Dir und anderen zu un-
terreden, ehe Magister Phüippus wegginge, aber Du hast 
weder zu mir noch ich zu Dir kommen können. 

. . . Ich kann von meiner Meinung nicht weichen; wenn 
gleich das Weltall zerbrochen zusammenstürzen sollte, wer-
den mich die Trümmer als einen Unverzagten treffen usw. 
Sobald Du kannst, komm Du zu mir. Gehab Dich wohl. 
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239] A N L A N D G R A F P H I L I P P V O N 
H E S S EN 17. Dezember 1534 

Hier kommt Magister Philippus und hat meine Gedan-
ken aufgezeigt. Fürwahr, mir ist ja solche Spaltung auch 
leid, habe auch den Schaden wohl gefühlet, so daß ich mit 
Leib und Leben gar gern die Einigkeit wieder erwirken 
wollte, wo es sein könnte. Denn außer meinem Gewissen 
soll nichts sein, was ich nicht gern leiden und tun will . Aber 
das Gewissen kann ich nicht so verstecken, da ich es nicht 
wiedergewinnen kann, und die Reue ist ein schwerer Wurm 
im Herzen. Christus unser Herr erhöre unser armes Gebet 
und gebe seinen Geist, daß dieser Geist der Spaltung aus-
getrieben werde und die rechte Einigkeit seines Geistes wie-
der zu uns komme, Amen. 

240] A N E B E R H A RD B R I S G ER 
20. Dezember 1534 

Was soll ich, mein lieber Eberhard, über den Verkauf Dei-
nes Hauses schreiben? Du weißt doch, daß ich solche Dinge 
weder taxieren kann noch ein geeigneter Käufer bin. Du 
hingegen hast reichlich Leute, die Dir in dieser Sache besser 
als ich raten können, ganz davon zu schweigen, daß Du 
selbst hierin geschickter und erfahrener bist. Wenn ich dar-
auf nicht geantwortet habe, so liegt das vielleicht an Deinem 
Angebot, es mir zu verkaufen. Aber ich wollte nicht gern 
meine Armut zur Schau tragen, zumal es mir unmöglich ist, 
die Hälfte einer so großen Summe jemals zusammenzubrin-
gen. Dem Schein nach zeige ich herrliche Schätze, aber ich 
möchte nicht, daß Du oder auch andere in meiner Lage wä-
ren. Daher kannst Du mich nicht als Käufer haben, wenn 
Du auch zweihundertmal verkaufen wolltest. Ich disputiere 
aber mit Dir über Bruno: wenn Dir meine Bitten etwas be-
deuten, so wünschte ich, daß Du es ihm für vierhundertund-
vierzig Gulden verkaufst, denn ich höre, daß es so von Dei-
nen Verwandten geschätzt is t. . . 

Ich sollte wirklich auch für die Meinigen sorgen, da ich 
bis jetzt an Besitz ärmer bin als Du. Aber ich sehe, daß die 
Sorge vergeblich ist. Daher befehle ich es dem, der alles bis 
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auf diesen Tag genug gegeben hat. Er wird mir in Zukunft 
geben, wenn ich dessen würdig bin, oder er wird die hin-
wegraffen, denen er nicht geben will . Der Herr stärke Dich 
und lehre Dich, daß für das Unsere sorgen nichts mehr als 
Mangel im Gefolge hat, und daß nichts weniger (den Man-
gel) verhindern kann (als das Sorgen). 

241] AN B E N E D I K T B A V O R I N S KY 
18. AprÜ 1535 

Wir, Magister Philippus und ich, haben diese von Euch 
gesandten Brüder gar sorgfältig angehört. Sie wiederum 
werden Euch unsere Meinung und Absicht berichten. Außer-
ordentlich willkommen war uns, daß sie im Glauben vom 
Sakrament (des Abendmahls) uns die redite Auffassung 
sehen ließen und die Worte, welche mich einige Male be-
wegten, so deutiich ausgelegt haben, daß ich gestehen muß, 
daß ich in jeder Beziehung befriedigt bin. In dieser Sache 
bzw. Frage sehe ich keine Differenz, obwohl wir andere 
Worte gebrauchen. Vergeblich wird (wie man sagt) über den 
Namen gestritten, wo man über die Sache selbst übereinge-
kommen ist. Daß auch die Taufe bei Euch richtig gestellt 
ist, darüber haben wir uns außerordentlich gefreut. Denn wo 
diese beiden Sakramente richtig und ordnungsgemäß ver-
waltet werden, da kann alles andere leicht beobachtet wer-
den. Dies werden die Brüder selbst ausführlich erzählen. 
Deshalb braucht Ihr nicht an unserer aufrichtigen Liebe zu 
Euch und unserem Wohlwollen zu zweifeln, solange Ihr so 
mit uns und wir mit Euch (dasselbe) glauben. Wenn auch 
an diesem oder jenem Stück noch etwas fehlen sollte (wie 
wir denn in diesem Leben nicht alle vollkommene Heilige 
sind), so wollen wir einander doch in christlicher Geduld tra-
gen. Es ist übergenug, wenn die heilige katholische Kirche 
im Glauben und in der Lehre übereinstimmt; daß die Zere-
monien und Bräuche verschieden sind, fordert der Zwang 
der Umstände selbst. Denn so lehren und schreiben die 
Apostel selbst. So befiehlt auch Christus, den Brüdern zu 
vergeben, wenn sie nur in Christus sind und bleiben. Wir 
dringen in der Tat aufs stärkste auf die Unterscheidung der 
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Lehre und des Lebens. Die Lehre macht entweder Christen 
oder Ketzer, das Leben macht entweder Heilige oder Sün-
der. Die Bösen sollen gestraft und ausgeschlossen werden, 
aber (wie Paulus Tit. 3,10 lehrt) zuerst wie Brüder ver-
mahnt und nicht sogleich ausgestoßen werden. Mehr dar-
über werdet Ihr von diesen (Euren) Brüdern hören. Gehabt 
Euch wohl in Christus und betet für uns, wie wir für Euch 
beten. 

242] AN J U S T US M E N I U S 7.Junil535 

Ich glaube, daß Dir das Amt der Visitation beschwerlich 
ist, aber Du glaube wiederum mir, daß die Geschäfte aller 
Visitationen beschwerlich sind, so daß ich bisweüen voller 
Ungeduld wünschte, alle Bösen in unseren Kirchen möchten 
Papisten werden. Wir müssen so viele Ärgernisse ertragen, 
und man kann nicht alles Schlechte abstellen. Jetzt habe ich 
gelernt, was dieser alte Sprach meint: Die Leitung der See-
len ist die höchste Kunst; ja sogar die höchste Sorge und die 
höchste Beschwerde. Aber weil Christus uns und unsere 
Schwachheiten getragen hat, müssen wir selbst nach seinem 
Vorbüd ebenfalls die Brüder, die Schwachheiten, die Ärger-
nisse, die Welt, den Teufel, ja auch Gott selbst — zugegebe-
nermaßen eine leichte Last — auf Christophorusschultern 
tragen. Gehab Dich wohl und bete für mich. 

243] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN 9. Juli 1535 

Es hat mir E.K.F.G. Kanzler, D. Brück, angezeigt E.K.F.G. 
gnädiges Erbieten gegen mich, so sich Sterbensläufte allhier 
anlassen würden, und ich danke E.K.F.G. für solch gnädiges 
Sorgen und Erbieten ganz untertänig, will mich auch mit 
untertäniger Antwort einstellen, wofem solcher Fall käme. 
Aber mein sicherer Wetterhahn ist der Landvogt Hans 
Metzsch, welcher bisher eine ganz nüchterne Geiers-Nase 
für die Pest gehabt, und wenn sie fünf EUen unter der Erde 
wäre, würde er sie wohl riechen. Solange der hier bleibt, 
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kann ich nicht glauben, daß eine Pest allhier sei. Wohl ists 
wahr, daß ein Haus oder zwei ein Pestgift gehabt haben, 
aber die Luft ist noch nicht vergütet. Denn seit Diens-
tag ist keine Leiche noch Kranker gefunden. Jedoch weil 
jetzt die Hundstage und die jungen Knaben erschreckt sind, 
habe ich mirs gefallen lassen, daß sie umherspazieren, da-
mit ihre Gedanken beschwichtigt würden, bis man sehe, was 
werden will . Ich merke aber, daß viele von dieser Jugend 
solch Gerücht von der Pest gern gehört haben, denn eüiche 
kriegen die Schwären auf dem Schulsack, etliche die Kolik 
in den Büchern, etliche den Grind an den Federn, eüiche 
die Gicht am Papier. Vielen ist ehe Tinte schimmlig gewor-
den; so haben auch sonst etliche die Mutterbriefe gefres-
sen, wovon sie das Herzweh und die Sehnsucht nach Haus 
bekommen haben. Es mögen vielleicht dergleichen Schwäch-
lichkeiten mehr sein als ich erzählen kann. Und es ist wohl 
die Gefahr dabei, wo die Eltern und Oberherren solchen 
Krankheiten nicht mit Ernst und allerlei Arznei helfen und 
steuern werden, daß wohl ein Land-Sterben daraus werden 
könnte, bis man weder Prediger noch Pfarrherren oder 
Schulmeister haben könnte, zuletzt eitel Sau und Hunde 
das beste Vieh sein lassen müßte, worauf die Papisten doch 
gar fleißig hinarbeiten. Aber Christus, unser Herr, gebe 
E.K.F.G. wie bisher weiter Gnade und Barmherzigkeit samt 
aller frommen christlichen Obrigkeit, eine starke Arznei und 
Apotheke gegen solche Krankheit zu erhalten, Gott zu Lob 
und Ehren, dem Satan, aller Kunst und Zucht Feind, zum 
Verdruß, Amen. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

244] AN D I E G E I S T L I C H EN ZU 
AUGSBURG 20. Juli 1535 

Mi t wie großer Freude ich, teuerste Brüder, Euren Brief 
empfangen habe, das sollt Ihr lieber aus dem lebendigen 
Brief, der da ist Euer D. Gereon (Sauer) und Kaspar Huber, 
erfahren, als aus diesem geschriebenen. Denn mir ist in dem 
ganzen Laufe unseres Evangeliums nichts Fröhlicheres be-
gegnet, als nach diesem traurigen Zwiespalt endhch eine 
lautere Eintracht unter uns zu hoffen, ja zu sehen. Denn 
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so erzählt D. Gereon selbst, so lauten und drängen Eure 
Briefe, so daß mir meine Wunde, nämlich der Argwohn, 
gänzlich geheilt und auch nicht einmal eine Narbe übrig 
ist. Deshalb bitte ich Euch um Christi willen, der dieses sein 
Werk in Euch angefangen hat: fahrt fort, beharrt in dieser 
Fracht des Geistes (Gal. 5, 22) und umfaßt uns mit den Ar-
men und Herzen reiner Liebe (Phil. 2, 1), wie wir Euch 
empfangen und aufnehmen in dem Schöße des lauteren Glau-
bens und der Eintracht. Und seid davon fest in Christus 
überzeugt, daß uns von Euch nichts auferlegt werden kann, 
was wir, um diese Eintracht zu befestigen, nicht auch fröh-
lich tun und leiden würden, wenn es nötig wäre. Denn nach-
dem diese Eintracht befestigt ist, wül ich fröhlich und unter 
Tränen lieblich singen: „Nun lassest du, Herr, deinen Die-
ner in Frieden fahren" (Luk. 2, 29), denn ich werde den 
Kirchen nach mir den Frieden hinterlassen, d. h. die Ehre 
Gottes, die Strafe des Teufels und die Rache an allen Fein-
den und Widersachern. Christus regiere Euch und mache 
Euch völlig fest in dieser Auffassung, daß meine Freude 
vollkommen sei, und ich nach so viel Kreuz und Hölle we-
nigstens ein glückliches Sterbestündlein habe, Amen. Betet 
für mich, so wie ich für Euch. 

245] AN A L B B E C H T VON M A I N Z 
31. Juli 1535 

Buße und Vergebung der Sünden zuvor, hochgeborener 
Fürst, gnädigster Herr! Mich bewegt es, diesen Brief an 
Eure kardinalische Heiligkeit zu schreiben, nicht in der 
Hoffnung, daß ich etwas Nützliches damit schaffen werde, 
sondern um meinem Gewissen vor Gott und der Welt genug-
zutun, und damit ich nicht (weil ich) mit Stillschweigen in 
böse Sachen gewilligt habe, gerichtet werde usw. Es hat 
mich Ludwig Rabe ein Brieflein lesen lassen, darinnen ihm 
E. K.(ardinalische) H.(eüigkeit) drohen, mit ihm deswegen 
reden zu lassen, daß er viel hin und her von dem hinge-
richteten Hans Schönitz reden solle usw. 

Weü er aber mein Tischgenosse und Hausgast ist, und 
E.K.H. ohne Zweüel wohl wissen, daß solches nicht wahr 
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ist und ihm Unrecht geschieht, kann ich nicht anders den-
ken, denn daß E.K.H. damit auf mich durch einen Zaun 
stechen und stochern, als-haben sie Verdruß daran, was ich 
und gute Leute davon reden und hören. Denn das kann 
ich mit gutem Gewissen bezeugen, daß Ludwig Babe wie 
eine Jungfrau bei Tische sitzt und oft mehr Gutes von sei-
nem hallisch/höllisdien Kardinal redet, als ich glauben kann, 
und nicht in der Stadt herumläuft, sondern in seiner Kam-
mer aufs allerstilleste bleibt. Auch war diese ganze Stadt 
wohl zwei Tage voll von Schönitz' Unglück, ehe ichs und 
Ludwig erfuhr. Und wir konnten solche schöne Tat E.K.H. 
nicht glauben, daß Hans Schönitz, ein zuvor so hoch ge-
liebter Diener, so plötzlich und auf solche Weise von seinem 
liebsten Herrn gehenkt worden sein sollte. Solches hatten we-
der Ludwig noch ich ausgebracht noch erdichtet, und des 
Kardinals Name wurde ohne unser Zutun bespieen und 
verdammt. 

Ists nun die Absieht, daß ich damit gestochert werde, so 
bitte ich gar andächtig, E.K.H. wollten mir meinen Tisch-
und Hausgenossen ungemeistert und unbehelligt lassen. 
Denn ich wül hören und glauben, was ehrliche Leute (denen 
ich mehr glaube als allen Päpsten und Kardinälen) von 
Schönitz reden, auch mir gnädig und ungnädig erlauben 
(das ist gleich viel), was ich so höre und glaube, bei guten 
Freunden weiterzusagen. Denn ich sitze nicht hier um 
E.K.H. willen, daß ich alle die aufs Maul schlagen und Lü-
gen strafen sollte, die von Hans Schönitz Gutes und von 
seinem Kardinal Böses reden. Ich hoffe auch, E.K.H. wer-
den nicht so schnell mit mir wie mit Hans Schönitz zum 
Galgen eilen. So will ich meine Gedanken und Glauben, 
dazu mein Geschwätze und Zuhören bei guten Freunden 
von E.K.H. frei und unverboten haben; gleichwie ich lei-
den muß, was E.K.H. in gleichem Fall gegen mich sein 
wollen. Denn ich meine, wenn ich auch allem, was man ge-
gen Hans Schönitz für seinen Kardinal reden könnte, ge-
ringen Glauben schenkte (obwohl ich das noch von keinem 
gehört habe), daß ich auch wohl ohne E.K.H. Ablaß von 
solchen Sünden frei werden kann. 

Und sollten E.K.H. alle die henken, die nicht allein in 
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diesem, sondern in anderen Stücken mehr von dem hallisch/ 
höllischen Kardinal übel und schändlich reden, so würden 
in Deutschland nicht Stricke genug gefunden werden; abge-
sehen davon, daß viele sind, die sich nicht so leicht werden 
hängen lassen wollen wie Hans Schönitz. EÜiehe wollen auch 
von dem hallisch/höllisehen Kardinal ungehenkt sein. Und 
wenn er lange henkte und viele henken könnte, würde er da-
mit solchem Geschrei wenig steuern. Ich will auch gar gerne 
glauben (das soll mir kein kardinalischer Henker verbieten, 
weü Gedanken zollfrei sind), daß, wo Hans Schönitz unge-
fangen und frei außerhalb Halles hätte Recht fordern oder 
Recht leiden sollen, so wäre er sicherlich ungehenkt geblie-
ben, was auch die öffenüiche Meinung sagt. Vielleicht wird 
man es noch wohl singen, besonders an den Orten, wo E.K.H. 
nicht Macht haben, die Leute zu henken. 

Ich glaube auch weiter: wenn sie Ludwig Rabe zu Halle 
hätten, so wie E.K.H. zu Leipzig haben nach ihm fahnden 
lassen, er wäre vieUeicht auch längst gehenkt; denn er hätte 
dann wohl von Hans Schönitz schweigen müssen. Gelüstet 
aber E.K.H. zu erfahren, wie ein gar schön Geschrei Sie in 
deutschen Landen haben, so darf ichs wohl wagen, öffent-
lich an den Tag geben und von Anfang an, vor fünfzehn 
Jahren, besonders von dem Ablaß ab erzählen, und das alles 
gegen solchen schrecklichen heiligen Mann vor Gericht ver-
treten, obwohl es E.K.H. nicht zu raten ist, den Dreck wei-
ter zu rütteln und den unangenehmen Mann „Volksstimme" 
und „öffenüiche Meinung" zu erregen. Denn was che öffent-
liche Meinung sagt, geht nie ganz unter. 

. . . Diesen Brief wül ich E.K.H. als letztes geschrieben 
haben; wie der Prophet Elia dem Könige Joram zuletzt 
schrieb 2. Chron. 21,12, und wül damit vor Gott entschuldigt 
sein, weü ich doch auf keine Besserung hoffen kann, so we-
nig wie Elia von seinem Joram. Und ich muß mich damit 
trösten, daß Ihr zornigen Heihgen nicht alle henken werdet, 
die Euch feind sind (wenn Ihr gleich alle die henken könn-
tet, die Euch auch alles Gute gönnen und zum Besten deu-
ten), sondern werdet unserm Herrn Gott an seiner Kirche 
den Ring an der Tür und eüiche leben lassen, bis der rechte 
Henker auch einst über Euch komme, Amen. 
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246] AN J U S T US J O N AS 1. September 1535 

Gnade und Friede in Christus! Ich weißt nichts von einem 
Antwortschreiben an den (französischen) König, mein lieber 
Jonas, und da der König nicht geschrieben hat, so wäre es 
nach meiner Meinung geratener, ihm nichts zu antworten, 
d. h. auch ihnen vielleicht Gelegenheit zu geben zu antwor-
ten. Aber der Hof ist weise und freut sich, tätig zu sein; je-
doch wir sind lieber Zuschauer als Handelnde. Später möch-
ten auch sie, daß sie Zuschauer gewesen wären und nicht so 
weise Handelnde. Denn idi fange jetzt an, mich ganz be-
sonders darüber zu freuen, daß wir vom Hofe verachtet und 
ausgeschlossen werden, und ich lege es so aus, daß dies 
durch Gottes Gnade geschieht, damit wir nicht in diese Un-
ruhen verwickelt werden, über die wir vielleicht später seuf-
zen müßten. Aber jetzt sind wir sicher, daß alles, was da 
geschieht, ohne unser Mitwissen geschieht, und erlangen 
das, was Demosthenes zu spät gewünscht hat, schon recht-
zeitig, nämlich daß wir nicht zur Regierung herangezogen 
werden. Gott mache das dauerhaft, Amen. 

247] AN J U S T US J O N AS 28. Oktober 1535 

Ich wundere mich, wo der Legat des Papstes sein oder 
wohin er gegangen sein mag, über den sich — wie auch über 
das ganze Konzü — ein so großes Schweigen ausbreitet. 
Grüße Deine ganze Familie und bete für uns. 

Ich gehe mit Gedanken um, Thesen gegen die Privat-
messe aufzustellen, desgleichen über 1. Kor. 13 und einige 
andere Stellen für das Stück von der Rechtfertigung. Es 
grüßt Dich mein Herr Käthe, welche fährt, Äcker bestellt, 
Vieh weidet und kauft, braut usw. Zwischen diesen Ge-
schäften ist sie auch darangegangen, die Bibel zu lesen. Ich 
habe ihr 50 Gulden versprochen, wenn sie vor Ostern fertig 
wird; es ist großer Ernst da. Jetzt fängt sie das fünfte Buch 
Mose an. 
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248] AN L E O N H A RD BEYER 2. November 1535 

Es wäre freilich das Beste, lieber Beyer, wenn Du die 
Ehesache von Dir abwiesest, wie ich es auch zu tun pflege, 
wo ich kann. So sagt Christus (Matth. 8, 22): „Lasset die To-
ten ihre Toten begraben." Wollen die Juristen ja klug sein, 
so laßt sies auf ihr Gewissen sein; was fragen wir nach 
ihrem Seheißhaus, die wir das ewige Beich predigen. Wir 
raten den Gewissen, wir geben nicht Gesetze, damit wir, 
wenn jemand etwas gegen die Gesetze getan hat, ihn in der 
Gefahr erretten können. Deshalb laß Du die Finger von 
dieser Sache und laß sie tun, was sie wollen. Was geht uns 
ihr Gerichtshof an, die wir alles im Gerichtshof des Gewis-
sens lehren? Doch den Bauern, welche überall das Evange-
lium verlachen und doch aus der Freiheit ihren Nutzen zie-
hen, möchte ich selbst noch im zehnten (Verwandtschafts) 
Grade (die Ehe) verbieten, oder (sie noch) lieber im Gefäng-
nis (sehen). Daher ist ihnen auch in Fragen des Gewissens 
nichts zuzugestehen, da sie sich durch kein Gewissen ge-
bunden fühlen. Lasset die Bauern unter die Juristen kom-
men und bleiben, Amen. 

249] AN J U S T US J O N AS 10. November 1535 

Der Legat des römischen Papstes erschien reichlich plötz-
lich auch in dieser Stadt. Jetzt ist er beim Markgrafen; der 
Mensch, meint man, müsse fliegen, nicht reiten. Aber daß 
Du da gewesen wärest! Er hat mich und Bugenhagen zum 
Frühstück eingeladen, da ich ein Essen am Abend um des 
Bades willen abgeschlagen hatte. Ich bin hingegangen und 
habe bei ihm im Schloß gegessen. Aber was für Reden ich 
geführt habe, darf ich keinem Menschen schreiben. Ich habe 
während der ganzen Mahlzeit den Luther selbst gespielt 
und habe (wie jener Dir geschrieben hat) (zugleich) den Ge-
sandten des Engländers Barnes, den er ebenfalls eingeladen 
hatte, mit den allerverdrießlichsten Worten gespielt. Davon 
mündlich mehr. 
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250] A N F R A N Z B U R K H A R D 25. Januar 1536 

Wi r disputieren hier mit den Engländern, wenn dispu-
tieren zanken heißt. Es ist mir unangenehm, daß unser Fürst 
mit so großen Kosten belastet wird. Ich wenigstens bin ihrer 
satt bis zum Überdruß. Schon längst bei (den Unterredun-
gen mit) Karlstadt und Zwingli habe ich angefangen, dieses 
unnütze Wortgeplänkel zu hassen, von dem, wie Paulus 
sagt (Rom. 1, 21), die Herzen verfinstert werden und durch 
die Du alles, was Du erkannt hast, verlierst und töricht wirst. 
„D a sie sich für weise hielten (sagt er Rom. 1, 22), sind sie 
zu Narren geworden." Aber davon mündlich mehr. 

251] A N F R A N Z B U R K H A R D 20. April 1536 

Meines Bedünkens ist, lieber Herr Vizekanzler, nachdem 
mein gnädigster Herr begehret, wie weit man dem Könige 
in England in bezug auf die Artikel nachgeben sollte, daß 
hierin nicht mehr nachgegeben werden kann, als wir schon 
getan haben. Wil l mans mit andern Worten sagen oder 
aufstellen (damit wir andern Leuten ihren Verstand nicht 
verachten), so bin ichs wohl zufrieden; aber die andern Ar-
tikel und die Hauptsache wollen sich nicht anders glauben 
noch lehren lassen. Sonst hätten wir wohl zu Augsburg 
leichter mit Papst und Kaiser eins werden können und 
(könnten es) vielleicht auch noch; und es wäre schimpflich, 
daß wir sollten Kaiser und Papst nicht einräumen wollen, 
was wir jetzt dem Könige einräumten. Wohl ists wahr, daß 
man Geduld haben sollte, weil in England in bezug auf die 
Lehre nicht alles so plötzlich ins Werk gebracht werden 
kann (wie es bei uns auch nicht geschehen ist). Aber den-
noch dürfen die Hauptartikel nicht geändert noch verlassen 
werden. Die Zeremonien sind zeitliche Sachen, können mit 
der Zeit wohl durch vernünftige Regenten in Ordnung kom-
men, daß man darum diesmal nicht viel zu streiten noch zu 
sorgen braucht, bis daß der rechte Grund gelegt werde. Ob 
aber das Bündnis mit dem Könige anzunehmen sei — für 
den Fall, daß er nicht in allen Artikeln mit uns überein-
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stimmen würde — das laß ich die lieben Herren nebst mei-
nem gnädigsten Herren bedenken, weil es ein weltlich Ding 
ist; doch dünkt michs gefährlich zu sein, sich äußerlich zu 
vereinigen, wo die Herzen nicht eines Sinnes sind. Aber ich 
will  mein Urteil lassen nichts sein, Gott weiß wohl From-
mer und Feinde und aller Menschen Gedanken zu brauchen 
zum Besten, wenn er gnädig sein will . 

252] AN J O H A NN F O R S T ER 12. Juli 1536 

Ohne Zweifel habe ich zur Genüge ausführlich und deut-
lich wieder und immer wieder bei dieser Zusammenkunft 
erklärt: wenn ihre Gesinnung in der Sache selbst nicht auf-
richtig und lauter wäre, möchten sie von der Konkordie ab-
stehen, weil dieser Zwiespalt gefahrloser als eine erdichtete 
Eintracht wäre, aus welcher unendliche Zwietracht hervor-
gehen könnte. Aber sie haben alles so feierlich und ernst an-
genommen, selbst unsere Apologie, daß ich sie nicht abwei-
sen durfte. Ich habe auch gesagt: Wenn Ihr anders handeln 
solltet, werden wir Euch eben diese Apologie entgegenhal-
ten. Christus weiß, was geschehen wird, und wenn er die-
ser Konkordie Festigkeit gibt, dann hat er ein großes Wun-
der vollbracht. Aber nun warten wir auf die Antwort der 
Kirchen und ihrer Obrigkeiten, ob ihnen dieses unser Ab-
kommen gefällt, damit so endlich die Konkordie abgeschlos-
sen und öffenüich herausgegeben werden kann. Denn ohne 
die Zustimmung beider Teile kann von uns allein nichts be-
schlossen werden, das haben wir ihnen als Leitsatz mitge-
geben. Und so zeigen wir es den Unsern an . .. Du bete mit 
uns allen, daß alles glücklich ausgeht und endlich (durch 
Gottes vermittelnde Hand) so viele und große Ärgernisse 
in der Kirche aufhören, Amen. Grüße alle Deine Angehö-
rigen. Es grüßt Dich meine Käthe. Der Herr sei mit Dir. 
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253] A N S P A L A T I N 24. September 1536 

Ich bitte Dich, teuerster Spalatin, sobald Magister Bris-
ger zurückgekehrt ist, darauf zu dringen, daß er Dich treu 
dabei unterstützt, die arme Elsa von Rheinsberg zu emp-
fehlen und jedenfalls bei Euch zu unterhalten. Lasset auch 
nicht zu, daß sie mit rauhen oder harten Worten betrübt 
wird. Wer weiß, in welcher Person der arme und armselige 
Christus geehrt werden wül (Matth. 25, 31 ff.). Ich sehe 
überall Dinge, die mich quälen, und ich fürchte, daß in kur-
zem das Wort der Gnade wegen der unglaublichen Undank-
barkeit und Verachtung von uns genommen werden wird. 
Fast alle Gemeinden denken: wir wollen uns der Armen 
enüedigen und sie nach Wittenberg abschieben; dies er-
fahren wir täglich. Niemand wil l mehr Gutes tun und den 
Armen helfen, unterdessen suchen wir das Unsere bis zur 
Raserei. Wohlan, das Schicksal treibt die Welt. Gehab Dich 
wohl und bete für mich. 

254] A N K A S P ER H U B E R I N U S 
23. Oktober 1536 

Ich schreibe und bin doch sehr mit Geschäften beladen, 
mein in dem Herrn geliebter Kaspar, dazu bin ich auch alt 
und schier abgestorben und allweg kaum den halben Tag 
tauglich. Deshalb, so etliche meine Gedanken und Meinung 
zu wissen begehren, mögt Ihr ihnen solches mitteilen: Ich 
sehe zwar wohl, wie schwer die Konkordie vonstatten geht; 
dieweil sie aber getreulich handeln, so ist noch gute Hoff-
nung, Gott, der sein Werk angefangen hat, werde es auch 
vollenden. Denn er weiß seiner Kirche verordneten Lauf, 
nämlich daß deren Wagen und auch die Pferde im Schlamm 
großer Wasser gehen, und doch behält der Wagen den Sieg, 
wie denn Habakuk der Prophet (3, 8) anzeigt. Deshalb laßt 
uns hoffen und beten, daß Gott der Herr der Schlange Kopf 
unter unsere Füße trete, Amen. 
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255] A N H E I N R I C H V O N S A C H S EN 
2. November 1536 

E.F.G. wollten mir gnädig zuguthalten, daß ich so sehr 
deutlich schreiben muß. Ich habe nun oft für den Matthes 
Kartenmaler gebeten, und nach vielem Fleiß habe ich zu-
letzt alles erkundet, auch endlich E.F.G. Schreiben an mei-
nen G.H. den Kurfürsten, die mir S.K.F.G. zugeschickt, ge-
lesen, und finde allenthalben, soviel mir zu verstehen mög-
lich ist, daß dem armen Manne Unrecht geschieht. Es habe 
das angerichtet wer er sei, so vergebe es ihm Gott —ich woll-
te solches auf meinem Gewissen nicht lassen. E.F.G. wollten 
auch dafür sein, daß es auf E.F.G. Gewissen nicht bleibe. 
Denn da sind sieben Kinder mit Vater und Mutter versto-
ßen (das Recht ist dabei gestorben), und müssen dazu an-
rüchig und untüchtig vor jedermann sein, dazu gar zu Bett-
lern werden, so doch noch nichts gegen ihn bewiesen noch 
(daß er selbst) verhört ist. Er ist auch der Mann nicht, der 
solches getan hätte, wovon ich zuerst schrieb. 

Deshalb noch meine untertänige Bitte: dieweil E.F.G. nun 
durch Gottes Gnade das heilige Evangelium hören, wollten 
sie demselben heiligen Worte Gottes zu Ehren solch Ge-
schrei wider E.F.G. helfen dämpfen und den Mann doch 
verhören lassen, es sei außerhalb oder innerhalb E.F.G. 
Herrschaft. Denn solch Geschrei ist E.F.G. nicht rühmlich, 
und es wird E.F.G. nichts helfen, daß er sein Gelübde ge-
brochen hat, weil da Furcht vor Lebensgefahr bestand. Dies 
sei meine letzte Bitte in dieser Sache. Wo ich die nicht er-
lange, so muß ich ihm doch aus Not meines Gewissens ein 
öffentlich schriftlich Zeugnis geben, daß er an solcher Sache 
unschuldig sei und ihm seine Ehre retten helfen, damit er 
bleiben könne, welchs ich E.F.G. zu Dienst lieber unter-
lassen wollte. Denn ich kann solchen Jammer der Elenden 
(die weder verhöret noch überführt sind) ja nicht auf mir 
lassen, sondern werde es auf E.F.G. Gewissen schieben und 
legen. Bitte deswegen um gnädige Antwort. Hiermit Gott 
befohlen, Amen. 
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256] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN 3. Januar 1537 

Auf E.K.F.G. Schreiben und Befehle hab ich auf den 28. 
Dezember 1536 oder die nächsten Tage danach Herrn Ni-
kolaus Amsdorf, Mag. Eisleben (Agricola) und Mag. Spala-
tin hierher gebeten, welche darauf gekommen sind (denn 
Herr Menius und Myconius sind zu weit von uns ab). 

Diesen habe ich die Artikel vorgelegt, die ich (nach E.K. 
F. G. Befehl) selbst aufgestellt habe, und mit ihnen dar-
über um meiner Schwachheit willen etliche Tage verhandelt. 
Die ist, wie ich meine, durch den Satan dazwischengekom-
men, sonst hätte ich gehofft, nicht über einen Tag deswegen 
zu verhandeln. Und wie dieselben von ihnen bekannt und 
mit ihrer unterschriebenen Hand bestätigt sind, schicke ich 
hier mit unserm lieben Mitbruder und guten Freund, M. 
Georg Spalatin mit, um sie E.K.F.G. zu überantworten, so 
wie sie alle mir befohlen und mich gebeten haben, das zu 
tun. Ich bitte daneben ganz untertänig auch im Namen un-
ser aller, weil etliche uns mit Verdacht und Reden dafür 
halten als wollten wir Pfaffen (wie sie es nennen) Euch Für-
sten und Herren mit Land und Leuten mit unserm hals-
starrigen Vornehmen in Gefahr bringen usw., E.K.F.G. woll-
ten uns ja gnädiglich des für unschuldig halten. Denn wenn 
es andern geringeren, geschweige denn E.K.F.G. selbst samt 
andern Herren, Land und Leuten gefährlich sein sollte, 
wollten wirs gar viel lieber allein auf uns nehmen. Darum 
werden E.K.F.G. wohl wissen, wieweit und inwiefern sie 
solche Artikel annehmen wollten. Denn wir wollen hiermit 
niemand anders, sondern uns allein damit beladen haben, 
jedermann freigestellt, wer sich selbst damit noch beladen 
oder nicht beladen will . E.K.F.G. sei hiermit dem lieben 
Gott befohlen. 

257] AN S E I N EN S O HN H A N S 
27. Januar 1537 (?) 

Bisher haben mir, mein liebster Sohn, Deine Studien und 
die an mich gerichteten Briefe gefallen. Wenn Du so fort-
fährst, so tust Du nicht allein mir als Deinem Dich liebenden 
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Vater einen Gefallen, sondern es wird vor allem auch Dir 
selbst nützen, daß Du offenbar nicht aus der Art geschlagen 
bist. Deshalb sorge dafür, daß Du das, was Du angefangen 
hast, fleißig fortführst. Denn Gott, welcher geboten hat, 
daß die Kinder den Eltern gehorsam sein sollen, hat den 
gehorsamen Kindern auch Segen versprochen. Siehe zu, daß 
Du diesen Segen einzig und allein im Auge hast und Dich 
nicht durch irgendwelche bösen Beispiele davon abbringen 
läßt. Denn derselbe Gott hat auch den ungehorsamen Kin-
dern den Fluch angedroht. Fürchte daher Gott, der da seg-
net und flucht. Obwohl er seine Verheißungen und Dro-
hungen zum Verderben der Bösen hinausschiebt, erfüllt er 
sie doch schnell zum Heil der Guten. Fürchte daher Gott 
und höre auf Deine Eltern, welche bestimmt nur das Beste 
für Dich wollen, und fliehe schändliehe und unehrbare Ge-
spräche. Deine Mutter grüßt Dich von Herzen, desgleichen 
Muhme Lene, ebenso auch Deine Schwestern und Brüder, 
die alle einen glücklichen Verlauf und einen guten Abschluß 
Deiner Ausbildung erwarten. Die Mutter trägt Dir auf, Dei-
nen Lehrer und seine Frau zu grüßen. Weiter: Wenn sie 
mit Dir diese Fastnacht, d. h. in den fröhlichen Tagen hier 
sein wollen, so ist das möglich, solange wie ich von hier ab-
wesend bin. Muhme Lene bittet sehr darum. Gehab Dich 
wohl, mein lieber Sohn, lerne und höre auf die Ermahnun-
gen guter Leute. Der Herr sei mit Dir. 

M. Luther, Dein leiblicher und geisüicher Vater. 

258] AN J U S T US J O N AS 
[Schmalkalden,] 9. Februar 1537 

Ich habe an Dich schreiben wollen, mein lieber Jonas, 
solange noch Zeit ist, denn danach werden wir hier ver-
handeln müssen und mit uns verhandeln lassen müssen. Es 
besteht keine Hoffnung, daß wir vor Lätare (11. März) von 
hier weg können; eine so große Menge von Angelegenheiten 
und Menschen fließt hier von allen Seiten zusammen. Viele 
meinen, daß selbst auf dem Konzil zu Mantua nicht so viele 
gelehrte Männer zusammenkommen werden. Wenn nun dort-
hin vielleicht viel mehr Maultiere, Esel und Pferde kommen 
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werden, werden sie als Reiter ebenfalls sehr große Esel, 
Maultiere und Pferde tragen, wie geschrieben steht (so wie 
Peter Beskendorf zu zitieren pflegt: „Seid nicht wie Rosse 
und Maultiere, die nicht verständig sind" (Ps. 32, 9). Gestern 
sind der Landgraf und der Herzog von Württemberg mit gro-
ßer Pracht eingezogen; heute sind die Fürsten in geheimer 
Beratung, wir haben unterdessen Muße und schreiben an 
Euch. Was verhandelt oder geschehen wird, kann ich weder 
wissen noch erraten. Gestern hat Herr Spalatin gepredigt, 
ich heute vor den Fürsten in der Pfarrkirche, die so groß 
und hoch ist, daß die Stimme von uns beiden gleichsam wie 
die einer Spitzmaus gewesen sein wird. Der Ort und das 
Klima ist gesund, und es geht uns recht gut. Allein Du 
fehlst, der Du auch zusehen wolltest und unter so vielen 
trefflichen Männern gesehen zu werden wünschtest. 

259] AN J U S T US J O N AS 
Schmalkalden, 14. Februar 1537 

Es ist jetzt schon der achte Tag, an dem wir hier festsit-
zen, oder vielmehr in der Schwebe sind; alle sind dieses Orts 
und Aufenthalts müde und satt und möchten gern heimkeh-
ren. Denn hier sind wir nichts als ein müßiger Haufe. Die 
Fürsten und Städte verhandeln auch ohne uns andere Dinge, 
als an die wir gedacht haben. Christus leite ihre Ratschläge 
und ihr Vorhaben. 

260] AN KÄTH E [Tambach], 27. Februar 1537 

Gnade und Friede in Christus! Du magst dieweü besonde-
re Pferde zu Deinem Bedarf mieten, liebe Käte, denn mein 
gnädiger Herr wird Deine Pferde behalten und mit dem 
Mag. Philipp heimschicken. Denn ich selber bin gestern 
von Schmalkalden aufgebrochen und fuhr auf M. G. H. eige-
nem Wagen daher. Die Ursache ist, daß ich hier nicht über 
drei Tage gesund gewesen bin. Bis auf diese Nacht ist vom 
vorigen Sonntag (18. Februar) an kein Tröpflein Wasser von 
mir gekommen, ich habe nie geruhet noch geschlafen, kein 
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Trinken noch Essen (bei mir) behalten können. In Summa, 
ich bin tot gewesen und hab Dich mit den Kindlein Gott be-
fohlen und meinem gnädigen Herrn, als würde ich Euch 
nimmermehr sehen. Es hat mich Eurer sehr erbarmet, aber 
ich hatte mich dem Grabe beschieden. Nun hat man so hart 
für mich zu Gott gebetet, daß vieler Leute Tränen vermocht 
haben, daß mir Gott diese Nacht der Blase Gang geöffnet 
hat und in zwei Stunden wohl mehrere Liter von mir gegan-
gen sind und mich dünket, ich sei wieder von neuem ge-
boren. 

Darum danke Gott und laß die lieben Kindlein mit Muh-
me Lene dem rechten Vater danken; denn Ihr hättet diesen 
Vater sicherlich verloren. Der fromme Fürst hat laufen, rei-
ten, holen lassen und mit allem Vermögen sein Höchstes ver-
sucht, ob mir geholfen werden möchte; aber es hat nicht sein 
wollen. Deine Kunst mit dem Mist hilf t mir auch nicht. Gott 
hat diese Nacht Wunder an mir getan, und tuts noch durch 
frommer Leute Fürbitte. 

Solches schreib ich Dir deshalb, weü ich glaube, daß mein 
gnädigster Herr dem Landvogt befohlen habe, Dich mir ent-
gegenzuschicken, falls ich ja unterwegs stürbe, daß Du zu-
vor mit mir reden oder mich sehen möchtest. Das ist nun nicht 
nötig, und Du kannst wohl daheim bleiben, weil mir Gott 
so reichlich geholfen hat, daß ich hoffe, fröhlich zu Dir zu 
kommen. Heute werden wir in Gotha übernachten. Ich habe 
sonst viermal geschrieben, es wundert mich, daß nichts zu 
Euch gekommen ist. 

Martinus Luther. 

261] E R K L Ä R U N G L U T H E R S I N T O D E S-
G E F A HR Gotha, 28. Februar 1537 

Ich weiß, Gott sei gelobt, daß ich recht getan, daß ich das 
Papsttum mit Gottes Wort gestürmet habe. Denn es ist 
Gottes, Christi und des Evangeliums Lästerung usw. 

Bitte für mich meinen teuersten Phüippus, Jonas und Cru-
ciger, daß sie mir verzeihen, was ich nur immer gegen sie 
gesündigt habe. 
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Tröste meine Käthe, daß sie dies (zum Ausgleich) dafür 
tragen muß, daß sie zwölf Jahre lang mit mir fröhlich ge-
wesen ist. Sie hat mir nicht allein als Frau gedient, sondern 
auch als eine Dienerin. Gott wolle es ihr vergelten! Ihr aber 
werdet für sie und die Kinder sorgen, soweit es geht. 

Sage den Diakonen unserer Kirche einen Gruß von mir. 
Die frommen Bürger zu Wittenberg haben mir oft geholfen. 

Sage unserm Kurfürsten und meinem Herrn Landgrafen 
in meinem Namen, daß sie sich nicht beunruhigen sollen 
wegen solchen und ähnlichen Geschreies der Gegner: „Sie 
rauben die geistlidien Güter" usw., denn sie rauben nicht 
so wie gewisse andere Leute. Denn ich sehe, daß sie durch 
diese Güter für das sorgen, was den Glauben betrifft. Wenn 
ihnen außerdem von diesen Gütern etwas zufällt, wer sollte 
es mit mehr Becht an sich nehmen? Den Fürsten kommt sol-
ches zu, nicht den päpsüichen Taugenichtsen. Befiehl ihnen 
in meinem Namen, daß sie im Vertrauen auf Gott alles für 
die Sache des Evangeliums tun sollen, was ihnen der heilige 
Geist eingibt; die Art und Weise schreibe ich ihnen nicht 
vor. Der barmherzige Gott stärke sie, daß sie in dieser rech-
ten Lehre bleiben und Dank dafür sagen, daß sie vom Anti-
christ befreit worden sind. Ich habe sie Gott im Gebet nach-
drücklich befohlen und hoffe, daß er sie bewahren wird, daß 
sie der papistischen GotÜosigkeit nicht wieder Raum geben. 
Denn wenn sie in einigen Dingen auch immerhin Sünder 
und nicht in allem rein sind und wenn ehe Gegner uns des-
wegen auch verleumden oder uns vielleicht anklagen, so sol-
len sie doch auf die Güte des Herrn vertrauen. Denn das ist 
nichts im Vergleich zu den Gottlosigkeiten, den Lästerun-
gen, den Gehässigkeiten, den Mordtaten usw. der antichrist-
lichen Gegner, von denen die göttiiehe Barmherzigkeit sie 
befreit hat. Daher sollen sie stark sein und fortfahren im 
Namen des Herrn! 

Ich bin jetzt bereit zu sterben, wenn es der Herr will . Ich 
möchte aber etwa bis Pfingsten leben, damit ich diese römi-
sche Bestie und deren Reich mit einer öffentlichen Schrift 
vor der Welt noch schwerer anklagen kann. Dies werde ich 
tun, wenn ich lebe; ich werde keines Sporns nötig haben. 
Sonst werden andere nach mir kommen, die noch schärfer 
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gegen jene Bestie vorgehen werden, obwohl auch ich gegen 
gewisse Dinge noch schärfer vorgehen werde, wenn ich lebe. 

Danach befehle ich meine Seele in die Hände des Vaters 
und meines Herrn Jesus Christus, den ich gepredigt und auf 
Erden bekannt habe. 

262] AN C A P I TO 9.Juli 1537 

Durch die Franzosen, mein lieber Capito, die Du mir 
empfohlen hast, wül ich antworten; vielleicht werden sie 
das, was sie gesehen und gehört haben, selbst erzählen. Dem 
Plan einer Sammelausgabe meiner Schriften stehe ich recht 
kühl und abwartend gegenüber, weü ich, von einem Hunger 
gleich dem des Saturn gereizt, vielmehr wünschte, daß sie 
alle verschlungen würden. Denn ich erkenne keins als mein 
rechtes Werk an, außer etwa das Vom unfreien Willen und 
den Katechismus. Doch habe ich die Sache dem D. Kaspar 
Cruciger aufgetragen, wenn etwas getan werden soU. 

263] AN J O H A NN W I C K M A N N 
2. November 1537 

In der Ehesache, so Ihr mir schrifüidi angezeigt habt, ist 
dies meine schriftliche Antwort: Wo es so ist, wie Ihr schreibt, 
daß der Witwe Mann nun sieben Jahre fortgelaufen ist, so 
daß niemand weiß, wo er ist usw.: so sollt Ihr zuvor die 
Nachbarn fragen oder die Gemeinde des Fleckens, ob sie 
Wissen darum haben, welchs Teil dem andern Ursache (da-
zu) gegeben habe. Wo alsdann die Frau durch der Nachbarn 
Zeugnis befunden wird, daß es ihre Schuld nicht ist, so laßt 
den Pfarrherrn zu Eisenberg eine Zitation öffentlich an die 
Kirche anschlagen und in Eurem Flecken auch, darin der 
Mann vorgeladen werde, innerhalb von vier Wochen zu er-
scheinen oder (jemand), der sich seiner annehmen wül. Wenn 
er daraufhin nicht erscheint, so ruft es auf der Kanzel aus, 
daß der weggelaufene Mann nicht erschienen sei und des-
halb die Frau ledig sein solle. Darauf gebt sie dann in Got-
tes Namen zusammen. So tun wir hier in unseren Kirchen, 
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obwohl ich lieber dieser Sachen überhoben sein wollte da-
durch, daß die Fürsten solches zu tun anordneten. Ich bitte 
deshalb, wollet andern Pfarrherrn daneben sagen, daß sie 
mein verschonen. Denn ich werde zuviel überschüttet, so 
daß ich schier kein Buch lesen noch schreiben kann. Schrei-
ber kann ich nicht halten, denn da würde wieder ein Papst-
tum daraus, so ist mirs allein auch nicht möglich. Hiermit 
Gott befohlen, Amen. 

264] AN D I E S T Ä D TE Z Ü R I C H , B E R N, 

B A S E L, S C H A F F H A U S E N, ST. G A L L E N , 

M Ü H L H A U S E N U N D B I E L 
1. Dezember 1537 

Gnade und Friede in Christus, unserm Herrn und Hei-
land. Ehrbare, weise, liebe Herren und Freunde! Ich habe 
nun mehr als zu lange gewartet, auf Euer Schreiben, nach 
Schmalkalden an mich gerichtet, zu antworten. Solches Ver-
zugs wollte ich mich wohl gerne entschuldigen, hoffe aber, 
es sei nicht nötig, dieweil ich achte, E.E. wohl wissen selbst, 
wieviel mir täglich auf dem Halse liegt, der ich jetzt nun 
schwach und alt bin, so daß ich midi jetzt mit Gewalt von 
den Leuten und Geschäften habe wegstehlen müssen, da-
mit ich diese Antwort einmal fertigbringen möchte. 

Ich habe nun E.E. Schreiben erneut gelesen und bin 
erstens darüber hoch erfreuet, daß ich vernommen habe, wie 
es — alle vorige Schärfe und Verdächtigung hintangesetzt, 
die wir mit Euren Predigern gehabt haben — Euer ganzer 
großer Ernst sei, die Konkordie anzunehmen, und daß Ihr 
sie zu fördern entschlossen seid. Der Gott und Vater aller 
Einigkeit und Liebe wolle selbst solch gut angefangenes 
Werk gnädig vollführen, wie Sprüche 16, 7 geschrieben ste-
het: „Wenn Gott gefället eines Mannes Weg, so bekehret 
er auch seinen Feind zum Frieden." Nun ists wohl wahr und 
kann auch nicht anders sein, daß solche große Zwietracht 
nicht so bald und leicht wieder ohne Ritz und Narben ge-
heilet werden kann. Denn es werden sowohl bei Euch wie 
bei uns eüiche sein, welchen solche KonkorcHe nicht gefällig 
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sondern verdächtig sein wird. Aber so wir zu beiden Teilen, 
die wirs mit Ernst meinen, fleißig dazu anhalten werden, 
wird der liebe Vater und Gott wohl seine Gnade geben, daß 
es sich bei den andern mit der Zeit auch zu Tode blute und 
das trübe Wasser sich wiederum setze. 

Derhalben ist es meine freundliche Bitte, E.E. wollten 
dazu helfen und mit Ernst dafür sorgen, daß bei Euch und 
den Euren die Schreier, die gegen uns und die Konkordie 
reden, sich ihres Schreiens enthalten und das Volk einfältig 
lehren. Darüber hinaus sollen sie diese Sache der Konkordie 
denen befohlen sein lassen, die dazu berufen und tüchtig 
sind, und dieselben nicht hindern. Gleichwie auch wir all-
hier, sowohl in Schriften wie in Predigten, uns gar stille hal-
ten und mäßigen, wider die Euren zu schreien, damit wir 
auch nicht Ursache seien, die Konkordie zu hindern, welche 
wi r ja von Herzen gern sehen, und gotüob des Streitens 
und Schreiens — wo das etwas hätte ausrichten sollen — bis-
her genug gewesen ist. 

Und zuvor wil l ich ja ganz demütig gebeten haben: wollet 
Euch zu mir als einem versehen, der es ja auch mit Herzen 
meinet, und an mir soll es nicht mangeln, was zur Förderung 
der Konkordie dienet, soviel mir immer möglich ist; das 
weiß Gott, den ich zum Zeugen auf meine Seele nehme. 
Denn die Zwietracht hat weder mir noch sonst jemand ge-
holfen, sondern vielen Schaden getan, so daß freilich nichts 
Nützliches noch Gutes darinnen zu hoffen gewesen, auch 
noch ist. 

Und damit ich auf Eure Artikel komme, so weiß ich kei-
nen Mangel an dem ersten, von dem mündlichen Worte, denn 
wi r lehren auch nicht anders. Denn der heilige Gott muß 
inwendig wirken in den Herzen der Zuhörer, und das äußer-
liche Wort allein richtet nichts aus. Sonst, wo es das äußerli-
che Wort allein tun sollte, würden alle gläubig, die es hören; 
welches doch nicht geschieht, wovon die Erfahrung überzeu-
get. Und Paulus sagt Rom. 10, 16: „Haben sie es nicht ge-
höret? Aber sie glauben nicht alle dem Evangelium". Den-
noch heißt mit Recht das mündliche Evangelium Gottes Wort 
und Gottes Kraft zur Seligkeit, allen die daran glauben (Rom. 
1, 16), durch welche Gott durch seinen heüigen Geist ruft 
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und zieht, welche er will . Und was hierin schriftlich von Euch 
oder von mir gegenseitig nicht ganz deutlich verstanden 
werden möchte (denn wir können unsere Sprache nicht auf 
dieselbe Weise brauchen), so wird D. Capito und Mag. But-
zer wohl klar und deutlich hierin zu vermitteln und alles aufs 
beste zu erklären wissen; wie ich mich darin dessen ganz zu 
ihnen versehe, daß sie es mit allem Fleiß und Treue tun 
werden, wie ich es bis daher nicht anders gespüret habe. 

Desgleichen spüre ich auch der Taufe halber im zweiten 
Artikel keine Ungleichheit. Denn gleichwie jetzt vom münd-
lidien Worte geredet ist, so glauben wir auch, daß Wasser 
und Wort (welches das Vornehmste in der Taufe ist), ohne 
den heiligen Geist inwendig nichts äußerlich schaffe, daß 
solche Taufe aber doch Gottes äußerlich Zeichen, ja Werk-
zeug und Werk sei, wodurch Gott in uns wirke usw., damit 
es nicht ein bloßes Menschenzeichen oder Symbol sei. 

Der dritte Artikel: vom Sakrament des Leibes und Blutes 
Christi haben wir auch noch nie gelehret, lehren auch noch 
nicht, daß Christus vom Himmel oder von der rechten Hand 
Gottes hernieder- und auffahre, weder sichtbar noch unsicht-
bar, (sondern) bleiben fest bei dem Artikel des Glaubens: 
„Aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, zu-
künftig" usw., und lassens göttlicher Allmacht befohlen sein, 
wie uns sein Leib und Blut im Abendmahl gegeben werde, 
wo man aus seinem Befehl zusammenkommt und seine Ein-
setzung gehalten wird. Wir gedenken da keiner Auffahrt 
und Niederfahrt, die da geschehen sollte, sondern wir blei-
ben schlicht und einfältig bei seinen Worten: „Das ist mein 
Leib; das ist mein Blut." Doch, wie droben gesagt, wo 
wir hierin einander nicht verständen, so sei das jetzt das 
Beste, daß wir gegeneinander freundlich seien und uns im-
mer des Besten zueinander versähen, bis das schmutzige und 
trübe Wasser sich setze. 

So kann auch D. Capito und Mag. Butzer hierin in allem 
guten Rat geben, wo wir nur die Herzen zusammensetzen 
und allen Unwillen fahren lassen, damit dem heiligen Gei-
ste Raum gegeben werde, die Liebe und freundliche Kon-
kordie weiter vollkommen zu machen. Wie wir denn unseres 
Teils, besonders was meine Person anbetrifft, allen Unwil-
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len von Herzen fahren lassen und Euch mit Treue und Lie-
be gesinnt sind. Denn wenn wir schon, die es mit Ernst trei-
ben, das Höchste tun, bedürfen wir dennoch großer Hilf e 
und Rat Gottes, weü der Satan, uns und der Konkordie 
feind, wohl die Seinen zu finden wissen wird, die Bäume 
und Felsen in den Weg werfen werden, so daß nicht not ist, 
daß auch wir Hader anrichten und Verdacht aufeinander 
haben, sondern einander nur die Herzen und Hand reichen, 
uns gleichmäßig und fest halten, damit es hernach nicht är-
ger werde als zuvor. 

Was den Bann oder die Schlüssel angeht, so weiß ich mich 
nicht zu erinnern, ob jemals zwischen uns Streit oder Zwie-
tracht gewesen ist. Vielleicht ist es in diesem Stück bei Euch 
besser eingerichtet als bei uns, und wird sieh, wo es sonst 
alles vollkommen sein wird, hieraus für die Konkordie keine 
Schwierigkeit noch Aufschub ergeben, so Gott wül, Amen. 

Solches will ich für dieses Mal auf E.E. Schreiben aufs 
kürzeste geantwortet haben. Bitte, wollets ja für gut anneh-
men. Denn in meinem Kopfe stecken täglich viele Händel, 
geschweige Gedanken, daß ich nicht ein jegliches so behan-
deln und reden kann, als ob ich nichts oder nur eins oder 
zwei zu tun hätte. Hiermit befehle ich E.E. alle, samt allen 
den Euren, dem Vater aller Barmherzigkeit und Trosts. Der 
verleihe uns zu beiden Teilen seinen heiligen Geist, der un-
sere Herzen zusammenschmelze in christlicher Liebe und 
Absichten, alle Schlacke und Rost menschlicher und teufli-
scher Bosheit und Verdacht ausfege, zu Lob und Ehre sei-
nem heiligen Namen und zur Seligkeit vieler Seelen, dem 
Teufel und Papst samt allen seinen Anhängern zuwider, 
Amen. 

265] AN J O H. A G R I C O LA 6.Januarl538 

Ich habe dem Herrn Rektor mitgeteüt, lieber Agricola, 
daß Du die theologische Vorlesungstätigkeit, welche Du auf 
mein Bitten und nach meinem Willen übernommen hast, da-
mit Du nicht müßig und verdrießlich wärst, wiederum nach 
meinem Willen aufgeben und Dich zugleich ganz und gar 
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der theologischen Wirksamkeit enthalten sollst. Dieses zeige 
ich Dir durch diesen Brief an, damit du wissest, daß Du 
fortan die Erlaubnis zu lesen anderswoher einholen mußt, 
nämlich beim Universitätssenat. Weiter: wenn Du etwas ge-
gen uns in den Winkeln reden wirst, kann ich es zwar nicht 
hindern, aber siehe Du zu, daß Du Deiner schonst. Gehab 
Dich wohl und demütige Deinen Sinn unter die Hand des 
gewaltigen Gottes (1. Petr. 5, 6). 

266] AN F R A NZ B U R K H A R D 7.Januarl538 

Ich sende Dir endlich selbst, weil (wie Du schreibst) ein 
anderer sie nicht schickt, die Thesen der dritten und vierten 
Disputation, mein lieber Franz. Denn Du hast gesagt, daß 
Du die der ersten und zweiten hast. Ich wundere mich aber, 
da alles andere so fleißig dem Hof überbracht wird, daß sie 
auch nicht einen Flohstich auslassen, daß sie diese allbe-
kannten Dinge nicht berichten. Am nächsten Sonnabend 
(12. Januar) werde ich die zweite Disputation disputieren, 
um wieder, wenn sie wollen, diese Antinomer zu hören. 

267] AN J U S T US J O N AS (inBraunschweig) 
8. April 1538 

Ich will mit Dir im Briefschreiben nicht wetteifern, lieber 
Jonas, und zwar nicht ohne Grund: erstens weil Du uns an 
Verstand und Beredsamkeit bei weitem übertriffst, die frei-
lich (bei Dir) erbliche Gaben sind; dann weil Du mehr Stoff 
zum Schreiben hast, da Du mit so großen Männern und 
Sachen zu tun hast, daß ich fast denken möchte, das Heer 
der Trojaner und der Griechen seien vor Troja matte Scha-
ren gewesen, wenn nicht die Dichtkunst Homers sie aufge-
bauscht und die so geringen Ereignisse mit so unermeßlicher 
Beredsamkeit aufgeblasen und vergrößert hätte. Unterdes-
sen bekennen wir hier Christus in Stillesein und Hoffen 
(Jes. 30,15), aber zuweilen mit mäßiger Tapferkeit. Wir, 
besonders Magister Philippus und ich, werden (während Ihr 
abwesend seid) mit Fragen und Geschäften überhäuft bis 
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zum Überdruß. Dabei würde ich viel lieber als ein alter 
Mann und Ausgedienter in diesen Tagen im Garten das 
Vergnügen des Greisenalters genießen, die Wunder Gottes 
anschauen im Wachstum der Bäume, der Blumen, der Pflan-
zen, der Vögel usw. Und dieses Vergnügen, ja auch diese 
Ruhe würde mir zustehen, wenn ich nicht durch frühere 
Sünden verdient hätte, darauf wegen beschwerlicher und 
öfters unnützer Geschäfte verzichten zu müssen. 

268] A N A N T O N U N R U H E 13.Juni l538 

„Fürchtet den Herrn, lasset euch züchtigen, ihr Richter 
auf Erden" (Ps. 2, 10), dies ist das Wort, welches der Rich-
ter täglicher Spruch sein soll. Und ich glaube, er ist der 
Eure; denn ein solcher frommer und christlicher Richter seid 
Ihr, wie Euch dessen alle Zeugnis geben, die Euch bisher 
gekannt haben. Ich danke Euch, mein lieber Richter Anton, 
daß Ihr der Margaretha Dorst behilflich gewesen seid, und 
die adeligen Hansen nicht der armen Frau Gut und Blut 
hinnehmen lasset. Ihr wisset, Doktor Martinus ist nicht 
Theologe und Verfechter des Glaubens allein, sondern auch 
Beistand des Rechts armer Leute, die von allen Orten und En-
den zu ihm fliehen, Hilf e und Fürbitte bei der Obrigkeit von 
ihm zu erlangen, daß er genug damit zu tun hätte, wenn 
ihn sonst keine Arbeit mehr auf der Schulter drückte. Aber 
Doktor Martinus dienet den Armen gern, wie Ihr es auch 
gewohnt seid. Denn Ihr fürchtet Gott den Herrn, liebet Je-
sus Christus, forschet in der Schrift und Gottes Wort und 
lernet noch täglich Euren Katechismus so wohl, wie die Kin-
der in Eurer Schule. Dessen wird der Herr Christus Euch 
wieder eingedenk sein. Aber, lieber Richter Anton, war es 
denn nicht genug, daß Ihr mein Bitten und Fürsprache hör-
tet und mir von Eurer Liebe und Willfährigkeit tröstliche 
Nachricht gäbet? Mußtet Ihr auch meiner Person noch mit 
Geschenk eingedenk leben? und gar mit einer ganzen Kufe 
Torgauischen Bieres, Eures Brauerzeugnisses? Ich bin der 
Guttat nicht wert, und wenn ich auch weiß, daß Ihr nicht 
arm seid, sondern daß Euch Gott mit Gütern und Fülle ge-
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segnet hat, so hätte ich lieber gesehen, Ihr hättet das Bier 
Euren Armen ausgeschenkt, die Euch mit ihrem Gebet zu-
sammen mehr Segen gebracht hätten, als der arme Marti-
nus allein. Dank sei Euch aber doch für Euren günstigen 
Willen, und Gott vergelte es Euch, dem Ihr hiermit befoh-
len seid. 

269] AN B E R N H A RD v. D Ö L E N 
31. August 1538 

Lieber Bernhard, ich wil l mich zwar Deinem Willen nicht 
widersetzen, wenn Du zum zweiten Male einen Schiffbruch 
in der Ehe wagen willst, aber es gibt bei mir sehr viele 
Gründe, von denen mir scheint, daß sie Dich mit Recht be-
wegen müßten, daß besonders Du nicht zum zweiten Male 
heiratest. Du kennst Deine Schwäche. Außerdem wirst Du 
nach dieser zweiten Heirat bei den Leuten nicht übermäßig 
beliebt sein wegen der bösen Menschen in dieser Gegend, 
welche sehr übel gegen uns gesinnt sind. Und die wenigen 
Frommen haben sonst schon Last genug, die sie tragen müs-
sen, so daß es nicht nötig ist, sie mit Deiner und ähnlichen 
Angelegenheiten zu beschweren. Aber das bewegt midi, daß 
Gefahr besteht, Du möchtest keine solche finden, wie Du 
verloren hast. Und ich kenne Deine allzu langsame Art in 
der Führung des Hausstandes, was zu dieser Zeit überaus 
beschwerlich ist. Ja, wenn ich (noch einmal) ein junger Mann 
wäre, so wollte ich dennoch, da ich die Bosheit der Welt er-
fahren habe, wenn mir nach meiner Käthe auch eine Köni-
gin angeboten würde, lieber sterben als von neuem ein Ehe-
mann werden. Deshalb, wenn Du auf mich hörst, wirst Du 
davon abstehen, damit Du Dich und uns nicht weiter be-
schwerst. Gehab Dich wohl in Christus. 

270] A N J O H. L U D I C K E 8. Februar 1539 

Der verehrte und wahrhaft edle Kaspar von Köckeritz hat 
mich gebeten, lieber Johannes, Dir meine Meinung darüber 
zu schreiben, ob die Unseren Widerstand leisten oder sich 
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verteidigen dürfen, für den Fall, daß der Kaiser mit Gewalt 
und Tyrannei einen Krieg gegen unsere Fürsten um des 
Evangeliums willen anfangen wollte? Ich habe freilich schon 
lange vorher meine Meinung über diese Frage zu Herzog 
Johanns Lebzeiten niedergeschrieben. Jetzt wird zu spät 
danach gefragt, weil es nun für die Unseren feststeht, daß 
sie Widerstand leisten und sich verteidigen wollen und es 
auch zu Recht können. Und wenn ich von neuem etwas sage, 
so folgt daraus doch nichts. Warum also soll ich mich und 
Dich vergeblich plagen? Ich für meine Person hoffe zuver-
sichtlich, Christus werde dafür sorgen, daß er solches Rats 
nicht bedürfe, noch werde er zulassen, daß der Kaiser einen 
solchen unsinnigen Krieg anfange. Mit diesem Gedanken 
tröste ich mich. Denn auf diese Weise hat er bisher seine 
Macht erzeigt. 

Und doch habe ich sehr gewichtige Gründe, gegen der 
Unseren Willen und Entschluß nicht anzugehen. Erstens: 
Der Kaiser ist und kann nicht der Mann sein, der einen sol-
chen Krieg anfinge oder anfangen könnte; sondern der Papst 
und die Bischöfe sind es, welche sich des Kaisers als ihres 
Soldaten bedienen wollen, um ihre grausame Tyrannei und 
die teuflischen Schandtaten gegen die erkannte Wahrheit 
zu verteidigen. Denn der Kaiser hat ja als Kaiser keine An-
klage gegen unsere Fürsten, sondern der Papst möchte einen 
Scheingrund ausfindig machen und will  so den Kaiser in 
einen so gefährlichen Krieg verwickeln. Wenn es nun recht 
ist, gegen den Türken Krieg zu führen und sich (gegen ihn) 
zu verteidigen, dann noch viel mehr gegen den Papst, der 
viel schlimmer ist. Wenn sich aber der Kaiser unter das 
päpstliche oder türkische Kriegsvolk mischen würde, so mag 
er auch das einem solchen Heer gebührende Los teilen. Des-
halb haben auch die Unseren beschlossen, daß der Kaiser in 
diesem Fall nicht Kaiser ist, sondern ein Kriegsmann und 
Räuber des Papstes. Dieser ist nämlich in einem solchen 
Krieg Oberfeldherr und Kaiser. Dieses ist der Unseren Mei-
nung. Ich habe aber früher meinen Ratschlag über d en 
Kaiser abgegeben, der n i c ht Söldner des Papstes ist. 

Weiter bewegen mich auch die Beispiele des Papstes wie 
des Kardinals zu Halle (zu einer solchen Haltung), welche 
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wie Julian Apostata Freude daran haben, die Christen, die 
sich an das Evangelium gebunden wissen, zu zwingen, all 
ihren Mutwillen und Wüten ohne Aufhören zu dulden und 
das unter Christi Namen, welchen sie doch mit schändlicher 
Lästerung verspotten. Deshalb sollen entweder der Papst, 
die Kardinäle, Bischöfe, der Kaiser usw. dem Namen Christi 
entsagen und bekennen, daß sie das seien, was sie (in Wirk-
lichkeit) sind: nämlich des Teufels Sklaven. Dann wil l ich 
wie früher raten, daß man ihnen als heidnischer Obrigkeit 
Baum gebe. Oder aber wenn sie unter Christi Namen als 
Antichristen wissentlich den Stein gegen die Christen wer-
fen würden, wird der Stein auf ihren Kopf fallen und sie 
werden die Strafe des zweiten Gebots empfangen. 

Das ist nun allerdings nicht alles, was mich bewegt, noch 
wil l ich audi alles hervorkramen, damit es nicht zu den bös-
wilhgen Teufelsdienern dringt, welchen es gut täte, mit 
Kains Strafe, d. h. mit Furcht und Zittern gestraft zu werden 
(vgl. 1. Mose 4, 2), wie denn billi g allen Mördern, Gottesläste-
rern und Kirchenräubern geschieht. Es ist auch nicht nötig, 
daß Du alles in dieser Sache weißt. Nur bestärke nicht die 
Schar der Gottlosen gegen unsere Fürsten, sondern gib Raum 
dem Zorne und Gericht Gottes (Rom. 12,19), was sie sich mit 
ihrem Wüten, Spotten und Frohlocken bisher verdient ha-
ben. Indessen schrecke sie mit dem Beispiel, daß die Makka-
bäer denen nicht haben gehorchen wollen, die ihnen rieten, 
sich nicht gegen den Antiochus zu verteidigen, sondern sieh 
in Einfältigkeit des Herzens töten zu lassen (1. Makk. 2, 
36 ff.). Gott aber hat der Makkabäer Entschluß gutgeheißen 
und hat geholfen. Und als Saul seinen Sohn Jonathan töten 
wollte, wehrte ihm das Volk mit Gewalt (1. Sam. 14,44 ff.). 
Und als der König Jojakim Jeremia töten wollte, stellten sich 
ihm die Fürsten, Ahikam und andere mehr entgegen (Jer. 26, 
16. 24). Nun haben die Fürsten Deutschlands mehr Recht 
gegen den Kaiser als damals das Volk gegen Saul oder Ahi-
kam gegen Jojakim, weil sie in gemeinsamem Rat das Reich 
zusammen mit dem Kaiser regieren. Der Kaiser ist nicht ein 
Alleinherrscher, noch steht es in seiner Macht, die Kurfür-
sten abzusetzen und des Reiches Verfassung zu ändern. 
Das dürfte man auch nicht zulassen, wenn er es versuchte. 
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Weil das aus rechtlichen Gründen keineswegs geduldet wer-
den kann und darf, wieviel weniger dann, wenn er es um 
fremder und des Teufels Interessen willen versucht? Weiß 
es der Kaiser nicht, daß es so um die Dinge steht, so ists doch 
genug, daß wirs wissen. Hat doch Antiochus auch nicht ge-
wußt, daß er dem Teufel diente, aber die Makkabäer wuß-
tens wohl. Dies sei genug davon, das andere überlaß dem 
Rat des Geistes und lehre, daß man dem Kaiser gebe, was 
des Kaisers ist (Matth. 22, 21). Das übrige laß mir mein Ge-
heimnis sein. Gehab Dich wohl im Herrn. 

271] A N J A K O B P R O P ST 21. Februar 1539 

Bei uns hat es jetzt einen schweren Konflik t zwischen dem 
Landgrafen von Hessen und dem Herzog von Braunschweig 
gegeben, weswegen bereits eine Versammlung zu Frank-
furt abgehalten wird, zwischen Hoffnung und Furcht, ledig-
lich das Gebet der Kirche hofft mit uns auf Frieden. Die 
Pfaffen machens wahrlich zuviel, der Sack wird zuletzt reißen 
müssen. 

Es grüßt Dich mein Herr Käthe und Dein kleines Paten-
kind, meine Tochter Margarethe, die schön das Wort Matth. 
11, 28 zu singen gelernt hat: „Kommet her zu mir alle" und 
anderes mehr. Du hast sie Dir zum Patenkind erwählt, Dir 
befehle ich sie auch. Ohne Zweifel nehme ich an Kräften 
ab, aber doch hören die Kämpfe, falschen Lehren und An-
fechtungen nicht auf, werden auch nicht weniger, so daß, 
wenn ich auch aus Stahl wäre, ich doch einmal unter der 
Last zusammenbrechen müßte, was — wie ich hoffe — durch 
die Gnade Christi bald geschehen wird. Und für diese meine 
Stunde, bitte ich, bete auch Du. 

272] A N M E L A N C H T H O N (in Frankfurt a. M.) 
14. März 1539 

Wenn ich an Dich schreibe, lieber Philippus, so meine ich, 
an alle geschrieben zu haben. Ich kann nicht jedem einzel-
nen antworten. Deshalb möchtest Du bitte meine Trägheit 
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oder Hoffart, wenn sie es leiden, bei Myconius und Butzer 
entschuldigen und sie freundlich und jedesmal grüßen. Ob-
wohl ich einigermaßen gesund bin, schaffe ich doch nicht so 
viel, wie ich gern möchte. Ich habe mich sehr über Eure 
so fröhlichen Briefe gefreut und sage dem Herrn Dank. Aber 
ich bin sehr darauf gespannt, wie die Friedensbedingungen 
festgesteHt werden können, wo Ihr eine offene Tür für das 
Evangelium verlangt, jene sie aber verschlossen wissen wol-
len. Wenn sie auch vielleicht äußerlich genötigt werden, 
Euch die Straße freizugeben, so tun sie doch dies nicht von 
Herzen. Die Sache steht vor der Entscheidung: Christus und 
Belial sollen ausgesöhnt werden oder einer soll dem an-
dern weichen. Beides ist unmöglich, es sei denn, daß das mit 
Gewalt geschieht, was wir durch Bitten abzuwenden su-
dien, weil es vergeblich sein würde, da ihre Gemüter aufsäs-
sig sind und dadurch nur noch wütender (werden). Dein 
Traum hat mir außerordenüich gefallen; ob vielleicht Chri-
stus nach seiner wunderbaren Weise handeln will und die 
Ägypter entweder durch Schrecken oder durch die Kraft 
Israels zuschanden machen, wie er auch die Kanaaniter er-
schreckt hat, als Jakob in Sichern ihre Macht fürchtete und 
bereits dem Verderben nahe war (1. Mose 34,30). Und dies 
wird es bedeuten, daß der Kaiser und der Papst vom Esel 
am Strick gegen ihren Willen fortgezogen werden. Aber 
wir kämpfen mit dem Gebet und werden dadurch siegen, 
wenn wir auch indessen den verborgenen Weg Gottes in 
großen Wassern und seine Fußtapfen, die nicht gespürt wer-
den, nicht erkennen (Ps. 77,20). 

273] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN (in Frankfurt a. M.) 

9. Aprü 1539 
Es ist hierzulande eine plötzliche Teuerung und unvor-

hergesehener Hunger eingefallen, daß es zu verwundern 
ist Deshalb werden wir gezwungen, E.K.F.G. als Herrn 
und Vater des Landes um Hilf e und Rat anzurufen. Was für 
Vorrat allhier zu Wittenberg ist, wissen E.K.F.G. ohne 
Zweüel zu berechnen. Jetzt muß Wittenberg che StädÜein 
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Kemberg und Schmiedeberg mit gebackenem Brote speisen, 
so daß der Rat mir saget, es gehe mehr Brots hinaus aufs 
Land als hier in der Stadt verspeiset wird. Dennoch meinen 
eüiche, daß solche Teuerung nicht so ganz aus dem Mangel 
als vielmehr aus dem Geiz und der Bosheit der reichen Jun-
ker komme, und ist des Redens mancherlei und seltsam, wo-
zu ich nichts sagenJeann. Wohl sagt man, daß N. N. sich habe 
hören lassen, er wolle kein Körnlein verkaufen, bis ein 
Scheffel ein alt Schock (Groschen) oder einen Gulden gelte, au-
ßerdem soll das Korn aus dem Lande geschafft und weg-
geführet sein. Jedoch tut die Elbe auch viel hierzu, daß man 
nicht mahlen noch backen kann, weil die Schloßmühle vor 
Wasser stille stehen muß. Es ist eine kleine Anfechtung, die 
doch groß werden wird, wo E.K.F.G. nicht hierin Hilf e und 
Rat schafft. Darum bitten wir alle, E.K.F.G. wollten sieh 
gnädig erzeigen, nicht allein mit gegenwärtiger Hilf e zur 
Not, sondern auch mit Regiment, daß die vom Adel das Korn 
hinfort nicht so allein für sieh aufkaufen und wegführen 
und damit so unverschämt wuchern, zum Verderb E.K.F.G. 
Land und Leuten. Sie sind doch ohne das reich genug, so 
daß nicht nötig ist, armer Leute Leben um ihres Geizes 
willen durch Hunger zu nehmen. E.K.F.G. werden wohl 
weiter und fürstlich hier zu raten wissen. Hiermit dem lie-
ben Herrn Christus befohlen, Amen. 

274] AN GUSTAV VON S C H W E D EN 
18. April 1539 

Es hat mir Magister Nikolaus aus Schweden, der treue 
und fleißige Gesandte Eurer Majestät, berichtet, daß er Be-
fehl habe, einen guten Lehrmeister für die Unterweisung 
des königlichen Sohnes Eurer Majestät auszukundschaften. 
Dies habe ich mit großem Vergnügen gehört und sehe, daß 
Eurer Majestät Euer für die Gottseligkeit und die Wissen-
schaften von Gott verliehen ist, anderen zu einem glänzen-
den Vorbild. Denn was ist eine größere Zierde für Könige, 
ja auch notwendiger für sie, als daß sie entweder von Natur 
begabter sind als die übrigen oder daß sie durch Übung 
in den Wissenschaften unterwiesen werden, damit sie nicht 
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immer mit fremden Augen sehen und dem Urteil anderer 
glauben müssen? Christus, der das Werk in Eurer könig-
lichen Majestät angefangen hat, wolle es durch großes 
Wachstum vollenden, so daß auch im ganzen Reich, beson-
ders in den Domkirchen, Schulen eingerichtet und ausge-
stattet werden, um junge Leute zum Pfarrdienst heranzu-
bilden. Denn dies ist die größte und höchste Pflicht der Kö-
nige, welche über die welüiche Verwaltung hinaus auch der 
dirisüichen Gottseligkeit geneigt sind; diesen Ruhm hat 
Eure Majestät in hohem Grade vor anderen, hochberühmter 
König. Und wir bitten den Herrn, daß er mit seinem Geiste 
das Herz Eurer Majestät regiere. Zu diesen und anderen 
Aufgaben hat, Gott sei Dank, Eure Majestät gar geschickte 
Werkzeuge unter den Auswärtigen, eben diesen bereits be-
rufenen Lehrmeister des königlichen Sohnes, Georg Nor-
mann, der, von M. Nikolaus endlich gefunden und auch von 
mir gebeten, kommt, um Eurer Majestät zu dienen. Es ist 
ein Mann von heiligem Leben, bescheiden, lauter und ge-
lehrt, ein geschickter und durchaus würdiger Lehrmeister 
des königlichen Sohnes, den ich Eurer Majestät nachdrücklich 
empfehle. Ja, er bringt auch einen Reisegefährten mit sich, 
Michael Agricola, Sohn und Landeskind Eures Schweden, 
freilich noch ein junger Mann, aber ausgezeichnet durch Ge-
lehrsamkeit, Gaben und Sitten, der in dem Reiche Eurer 
Majestät sehr viel Nutzen schaffen kann. Auch diesen emp-
fehle ich Eurer Majestät als einen bewährten Mann. Ich 
bitte Christus, daß Christus selbst durch diese viel Frucht 
schaffe, der sie durch Eure Majestät beruft und verordnet. 
Nun möge der Vater der Barmherzigkeit selbst alle Rat-
schläge und Werke Eurer Majestät durch seinen heiligen 
Geist reichlich segnen, Amen. 

275] AN H E I N R I C H VON S A C H S EN 
25. Juli 1539 

Obwohl ich nicht zweifle, E.F.G. sind selbst zum höchsten 
geneigt, zu Gottes Lob die Kirchen nach ihrem Bedarf zu 
bestellen und zu versorgen, wie solches Gott den Potentaten 
und Regenten vornehmlich befohlen hat, so kann ich doch 
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wohl entnehmen, daß solch großes Werk viel Verhinderung 
haben wird. Deshalb bin ich verursacht, E.F.G. in treuer 
und christlicher Meinung mit dieser untertänigen Schrift zu 
ersuchen und zu bitten, daß E.F.G. die angefangene Visi-
tation gnädig in allen Punkten laut der Instruktion fortgehen 
und vollziehen lassen wolle. Diese ist, wie mir berichtet wor-
den ist, mit gutem Maß und etwas gelinder aufgestel lt als 
die Instruktion der Visitation, die vor dieser Zeit in m.g.H., 
des Kurfürsten usw. Kirchen geschehen ist. E.F.G. wollen 
hierbei als ein löblicher christlicher Fürst betrachten, wie 
sehr und viel auf den Anfang dieser Bestellung der Kirchen 
ankommt, worauf jetzt jedermann eine große Aufmerksam-
keit hat. Es wird der Bitterschaft und allen Frommen ein 
großer Trost sein, wenn sie merken werden, daß man eine 
gute beständige Ordnung vornimmt, und solcher Ernst wird 
den Widersachern ihren Trotz kleiner machen. 

Ebenso fordert die Sache selbst, daß man die Kirchen 
jetzt im Anfang fleißig bestellen muß. Denn ich weiß, daß 
viel Pfarren leer stehen, viele mit untüchtigen Personen be-
lastet sind, viele auch am Einkommen Mangel haben. SoU-
ten nun die Visitatoren der Instruktion in diesen allgemei-
nen und nötigen Punkten nicht Folge leisten, so würde dar-
aus folgen, daß viele Pfarren überhaupt nicht bestellt wür-
den, daß auch Ungleichheit der Lehre aus Mangel an tüch-
tigen Personen vorkäme, woraus bei dem armen Volk viel 
Verwirrung und bei den Widersachern ein Frohlocken kom-
men würde. Und (was das angeht), daß etliche meinen, es 
sei genug, daß man im Anfang allein die Mißbräuche ab-
schaffe, und es sei nicht nötig, weiter zu erkunden, welche 
Personen da und wie sie zu versorgen sind: das verhält sich 
ganz anders. Denn im Anfang ist am meisten vonnöten, sieh 
soviel wie möglich mit großem Ernst darum zu bemühen, 
daß man tüchtige Personen habe, um einen guten Grand der 
Lehre zu legen und rechten Glauben und Einträchtigkeit zu 
pflanzen. 

Ebenso kann auch keine beständige Ordnung eingerichtet 
werden, so die Personen nicht (ausreichend) Versorgung ha-
ben. Dieweil denn E.F.G. wissen, daß dieses der höchste 
Gottesdienst ist, der sonderlich den Fürsten und Potentaten 
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befohlen, das Evangelium zu fördern und die Kirchen zu 
bestellen, so wollen E.F.G. die Visitatoren die Instruktion 
(genau) ausführen lassen und gnädig darüber wachen . . . 

Unser Herr Christus verheißet reiche Belohnung allen 
denen, die den Dienern christlicher Lehre Hilf e und Förde-
rung erzeigen, da er sagt (Matth. 10, 42): „Wer dem Gering-
sten um der Lehre willen einen Trank Wasser gibt, der wird 
wahrlieh Belohnung dafür empfangen." Ebenso wissen E. 
F.G., wie Hiskia mit herrlichem Sieg gezieret wurde, der 
zu seiner Zeit die rechte Lehre wieder aufrichtete und den 
Leviten ihren Unterhalt verschaffte, daß sie der Lehre war-
ten konnten, wie der Text 2. Chron. 31,4 sagt: auf daß sie 
Zeit haben könnten für das Gesetz des Herrn. Es ist also 
kein Zweifel: Gott wird E.F.G. erhalten, schützen und gnä-
dig segnen, und alle frommen Christen werden ihn deshalb 
für E.F.G. bitten und anrufen. Und dieweil Gott solch Ge-
bet befohlen, so ist es ohne Zweifel kräftig und wird er-
höret. Darum bitte ich auch, unser Herr Christus wolle E. 
F.G. an Leib und Seele stärken und bewahren. 

276] AN B U T Z ER 14. Oktober 1539 

In bezug auf den König von England fürchte ich, daß 
Deine Hoffnung nichtig ist. Wir haben gehört, daß die Eng-
länder selbst, während sie sieh hier aufhielten, über ihren 
König klagten und unsere Freiheit bewunderten. Er hatte 
in diesen Tagen einen Gesandten bei unserm Fürsten, der 
aber nichts brachte noch berichtete, was irgendeine Hoff-
nung hätte in Aussicht stellen können. Der Herr leite sein 
Herz nebst dem aller anderen Könige zu seiner Ehre. 

Die Prophezeiungen über den Kaiser sind zur Gewißheit 
geworden: nachdem er sich mit dem gottverhaßten Papst 
verbündet hat, hat er alles Glück und allen Segen Gottes 
verloren. Aber das alles rechnen sie uns zu. Gehab Dich 
wohl und grüße die Herren Johannes Sturm und Johann 
Calvin ehrerbietig, deren Bücher ich mit besonderem Ver-
gnügen gelesen habe. Ich möchte dem Sadolet wünschen, 
daß er glaubte, Gott sei der Schöpfer der Menschen auch 
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außerhalb Italiens. Aber diese Überzeugung dringt nicht in 
die Herzen der Italiener, da sie ja allein vor allen anderen 
Menschen vor Hochmut den menschlichen Verstand ganz 
abgelegt haben. Wiederum gehab Dich wohl. 

277] A N W E N Z E S L A U S L I N K 26. Oktober 1539 

Die Leuchter habe ich empfangen, lieber Wenzeslaus, und 
sage Dank. Du hast mein Schweigen recht verstanden. Je-
doch hätte ich nicht geschwiegen, wenn ein Bote sich gezeigt 
oder Briefe gefordert hätte. Auf keine Weise möchte ich, daß 
Du Deine jetzige Stelle mit der in Leipzig vertauschst, wo 
man noch darüber disputiert, wer oder womit man die Die-
ner des Worts ernähren solle. Obwohl die Bevölkerung dort 
sehr ordentlich ist, verachten doch die Großen Wittenberg 
aus altem Haß. Auch ist dort Herzog Georg noch nicht tot, 
ja es ist ungewiß, ob er sterben oder vielmehr dereinst wie-
der aufleben wird. Ich hasse in der Tat dieses Sodom, die 
Mistpfütze des Wuchers und vieler Übel, außer soweit man 
dafür sorgen muß, den Lot herauszureißen (1. Mose 19). Die 
übrigen Städte sind geeignet versorgt und haben recht glück-
liche Anfänge des Evangeliums (zu verzeichnen). 

Bei uns fängt eine kleine, aber sehr heftige Pest an. Die 
ganze Stadt ist zwar wohlbehalten, wenn ein Haus aber ein-
mal angesteckt ist, wird es verheert. Jetzt ist sie im dritten 
Haus (obgleich binnen acht Tagen kein Begräbnis gewesen 
ist). Dies gehört Doktor Sebald, dessen Frau in dieser Nacht 
gestorben ist. Er selbst steht sehr in Gefahr durch fast sie-
ben Geschwüre. Diese Plage ist von Euren Geuder hängen-
geblieben, denen er dienen wollte. Aber es gibt noch eine 
andere, schlimmere Pest, nämlich die Furcht: sie fliehen 
nämlich so einer vor dem anderen, daß man weder einen 
Aderlasser noch einen Diener finden kann. Ich glaube, der 
Teufel hat die Leute mit der rechten Pestilenz besessen, daß 
sie so schändlich erschrecken, daß ein Bruder den andern, 
der Sohn die Eltern verläßt. Und dies ist ohne Zweifel der 
Lohn für die Verachtung des Evangeliums und das Wüten 
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der Habsucht. Ich habe die vier Kinder des Sebald zu mir 
genommen. Lieber Gott, ein wie großes Geschrei wird gegen 
mich (deswegen) erhoben! Bete für uns mit Eurer Kirche. 
Gehab Dich wohl in Christus! 

278] A N J O A C H I M I L V O N B R A N D E N B U RG 
4. (5.?) Dezember 1539 

Ich habe E. K. F. G. Gesandten und Auftrag an mich 
empfangen und habe sie wahrlieh mit besonderer Freude 
empfangen. Ich danke dem Vater aller Gnaden und weiß 
hierin nichts mehr zu tun, als daß ich von Herzen bitte und 
beten wül, daß der Hebe Gott sein angefangen Werk in E. 
K. F. G. gnädig und barmherzig stärken und vollführen 
wolle zu seinem Lob und Ehre, das heißt zu vieler Seelen 
Heil und Seligkeit. Denn der Satan wird hieran ein großes 
Mißfallen empfinden und sich dagegen (wie er es an uns 
auch bisher getan hat) mit aller Macht und Kunst sträuben 
und allerlei versuchen. 

Mich aber tröstet, daß E. K. F. G., wie ich aus aufgestell-
ten Artikeln verstehe, in der Sache fein und wohl unterrich-
tet sind, so daß ich nicht so sehr vor der Schlange List wie 
vor des Löwen Brüllen Sorge habe, das vielleicht von hohen 
Ständen her E. K. F. G. bewegen möchte. Zwar habe ich 
michs zur Zeit nicht versehen, daß E. K. F. G. solches hätten 
vornehmen können oder dürfen, sondern bin bisher in die-
ser falschen Meinung gewesen, E. K. F. G. möchtens nicht 
durchsetzen, wenn sie es gleich gerne wollten. 

Deshalb habe ich auch stille gesehwiegen und habe E. K. 
F. G. zu diesem Vorhaben weder vermahnen noch reizen 
wollen oder können. Aber Gott der Herr ists, der alles tut 
über unser Bitten und Verstehen, wie Paulus Eph. 3,20 sagt. 
Dem sei Lob und Ehre in Ewigkeit, Amen. Denn wir sollen 
nichts ohne ihn, aber er will alles ohne uns und doch in uns 
tun. So ists auch recht und gehets vonstatten. Sonst, wo wir 
etwas ohne ihn tun, werden wir stolz, bleiben aber doch zu-
letzt stecken. 

Es gefällt mir E. K. F. G. Vorrede über die Maßen wohl, 
welche im Druck mit ausgehen soll. Aber über den einen 
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Punkt, welcher mir nach Witzel riecht — nämlich von der 
Prozession, (letzten) Ölung und Sakrament — darüber habe 
ich meine Meinung E. K. F. G. Gesandten mündlich ange-
zeigt. Denn daß man das Sakrament in einer Gestalt in der 
Prozession umhertragen sollte, ist Verspottung Gottes; wie 
E. K. F. G. selbst wissen, daß es ein halbes, ja gar kein Sa-
krament ist. Sollte man es aber in beiderlei Gestalt herum-
tragen, so ists noch ärger und eine solche Neuerung, die aller 
Welt Maul und Augen aufsperren, auch den Papisten Ur-
sache zur Spötterei geben würde. Darum ist meine unter-
tänige Bitte: Haben E. K. F. G. so viel in den rechten, hohen, 
ernsten Artikeln wider den Teufel gewagt, wollten sie sol-
chen geringen Artikel auch fahrenlassen, damit der Teufel 
nicht aus der ganzen Reformation ein Geschwätz und Ge-
lächter anrichte. 

Die (letzte) Ölung und das Sakrament zu den Kranken 
tragen möcht ich leiden, sofern es nicht auf päpstliche Weise 
gebraucht würde. Aber damit ich E. K. F. G. mein Gutachten 
sage: weil ich sehe, daß es E. K. F. G. solcher Ernst ist, 
deucht mich, man möchte solche zwei Stücke sonst im Brauch 
halten, aber nicht in die Kirchenordnung fassen und durch 
den Druck ausgehen lassen. Denn weil die Vorrede angibt, 
es soll eine in der Schrift gegründete Reformation sein und 
dem Brauch der alten Kirche gemäß, so würde es viel Spott 
und Verleumdung bei denjenigen erregen, die das Gegen-
teil aufbringen werden. Denn der Kirchen Bräuche sind im 
Anfang über alle Maße ungleich gewesen. So hat Christus 
auch die Ölung nicht zum Sakrament eingesetzt. Auch hält 
man die Worte des Jakobus nicht in der Ölung, ebenso ge-
schieht auch nicht mehr, was des Jakobus Worte angeben. 
Denn es ist zu der damaligen Zeit ein solcher Ritus gewesen, 
daß sie die Kranken damit durch Wunderzeichen leiblich 
gesund gemacht haben, wo sie im Glauben gebetet haben, 
wie die Worte des Jakobus (5,14) lauten und Mark. 6,13 
auch bezeuget. 

Das Sakrament zu den Kranken tragen möchte auch so im 
Brauch bleiben (solang es zu tun zweckmäßig ist), und es 
ist nicht nötig, das in den Drude mit aufzunehmen oder 
darin anzuordnen. Denn das ist menschlicher Andacht Ord-
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nung, nicht Gottes Gebot; darum mag mans halten — doch 
ohne Aberglaube, bis mans besser machen kann. 

Auch daß man das Sakrament in der Messe vom Altar 
nehme und nicht ins Ciborium setze (kann so geschehen). 
Doch habe ich weiteres E.K.F.G. Gesandten mündlich ge-
sagt, die werden es E.K.F.G. wohl zu vermelden wissen. 
Ich befehle hiermit E.K.F.G. dem lieben treuen Vater un-
sers Herrn Jesus Christus und E.K.F.G. wollt mein gnä-
digster Herr sein, auch laß ich, als ein armes Werkzeug, 
E.K.F.G. nicht aus meinem Gebet. 

279] AN G E O RG B U C H H O L Z ER 
4. (5.?) Dezember 1539 

Ich muß um meines Hauptes Schwachheit willen kurz sein 
mit Schreiben. Unser aller Bedenken auf die Kirchenord-
nung Eures Kurfürsten, des Markgrafen, meines gnädig-
sten Herrn, werdet Ihr in den Briefen genugsam vernehmen. 
Was aber das betrifft, daß Ihr Euch besdiweret, die Chor-
kappe oder Chorrock in der Prozession, in der Bet- und 
Kreuzwoche und am Markustage zu tragen, und den Um-
zug mit einem bloßen Besponsorium um den Kirchhof des 
Sonntags und auf das Osterfest mit dem „Salve festa dies" 
(ohne Herumtragen des Sakraments) zu halten, darauf ist 
dies mein Bat: Wenn Euch Euer Herr, der Markgraf und 
Kurfürst usw., will das Evangelium Christi lauter, klar und 
rein predigen lassen, ohne menschlichen Zusatz, und die 
beiden Sakramente der Taufe und des Bluts Jesu Christi 
nach seiner Einsetzung reichen und geben lassen, und wenn 
(der Kurfürst) die Anrufung der Heiligen fallenlassen wol-
len, daß sie nicht Nothelfer, Mittler noch Fürbitter seien, 
und die Sakramente in der Prozession nicht herumtragen 
und die täglichen Messen fallenlassen, und nicht Wasser, 
Salz und Kraut weihen lassen, und im Umzug und der 
Prozession reine Responsorien und Gesänge, lateinisch und 
deutsch, singen lassen: so gehet in Gottes Namen mit herum 
und traget ein silbern oder golden Kreuz und Chorkappe 
oder Chorrock von Samt, Seide oder Leinwand. Und hat 
Euer Herr, der Kurfürst, an einer Chorkappe oder Chorrock 
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nicht genug, die Ihr anziehet, so ziehet derer drei an, wie 
Aaron, der Hohepriester, drei Röcke übereinander anzog 
(3. Mose 8, 7), die herrheh und schön waren, daher man die 
Kirchenkleider im Papsttum Ornate genannt hat. Haben 
auch Ihre Kurfürstiiche Gnaden nicht genug an einem Um-
zug oder Prozession, daß Ihr umhergehet, klinget und singet, 
so gehet siebenmal mit herum, wie Josua mit den Kindern 
von Israel um Jericho gingen, machten ein Feldgeschrei und 
bliesen mit Posaunen (Jos. 6). Und hat Euer Herr, der Mark-
graf, ja Lust dazu, mögen Ihre Kurfürstiiche Gnaden vor-
herspringen und -tanzen mit Harfen, Pauken, Zimbeln und 
Schellen, wie David vor der Lade des Herrn tat, als sie in 
die Stadt Jerusalem gebracht wurde (2. Sam. 6,14 f.). Ich 
bin damit sehr wohl zufrieden. Denn solche Stücke, wenn 
nur der Mißbrauch davon bleibt, geben oder nehmen dem 
Evangelium gar nichts: jedoch daß nur nicht eine Notwen-
digkeit zur Seligkeit und das Gewissen damit zu verpflich-
ten daraus gemacht werde. Und könnt ichs mit dem Papst 
und den Papisten so weit bringen, wie wollte ich Gott dan-
ken und so fröhlich sein! Und wenn mir der Papst diese 
Stücke frei gehen und predigen ließe, und hieße mich (mit 
Verlaub), eine Hose umhängen, ich wollts ihm zu Gefallen 
tragen. 

Was aber die Elevation des Sakraments in der Messe an-
betrifft: weil solche Zeremonie auch frei ist und dem christ-
lichen Glauben hieraus keine Gefahr entstehen kann, so 
nidit ein anderer Zusatz geschieht, möget Ihrs in Gottes Na-
men aufheben, wie lange man es haben will . 

Daß wir aber das Aufheben hier zu Wittenberg abgetan 
haben, dafür haben wir Ursache genug gehabt, die Ihr viel-
leicht zu Berlin nicht habt. Wir wollens auch nicht wieder 
einrichten, wo nicht andere besondere Notwendigkeit vor-
fällt, daß wirs tun müssen. Denn es ist ein frei Ding tmd 
Ordnung menschlicher Andacht und nicht Gottes Gebot. 
Denn Gottes Gebot ist allein zwingend, das andere ist frei. 

Weiteren Bericht werden Euch die Gesandten Eures 
Herrn wohl geben. Gott und der Vater Jesu Christi, seines 
Sohnes, dessen Amt Ihr treibet, der wolle Euch treulich durch 
seinen Geist beistehen und helfen, daß sein Name geheiliget 
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werde, sein Reich komme und sein Wüle geschehe. Darum 
bitte ich täglich in meinem Vaterunser, Amen. Gehabt Euch 
wohl, seid stark im Herrn (Eph. 6, 10), denn seine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig (2. Kor. 12, 9). 

280] AN G R E G OR B R Ü CK  2. Januar 1540 

Welcher Teufel hat dem Adel solche Macht gegeben, ein-
ander so in Schuldhaft zu bringen, zu fangen, zu plündern, 
ohne Wissen und Willen der Oberherren? Wenns Kohlhase 
täte als ein Mordbrenner, wäre es genug. Das tut unter 
fürstlichem Geleit und Schutz ein Adliger dem andern. Wer-
den die Fürsten hier nicht strafen, so wird Gott sie allesamt 
mit uns strafen. Und wer weiß, warum unsere Sachen so 
schlecht stehen? Vielleicht stehen unsere Ämter vor Gott 
(ja nicht „vielleicht") auch schlecht, und beschwört eins auf 
das andere (Böses) herauf? Fürwahr, die Fürsten sind schul-
dig, solchem zu wehren, und Ihr seid schuldig, dazu zu ra-
ten und zu treiben, oder Ihr werdet solcher Schäden und 
Mutwillens teühaf tig sein. Ich gedenke, dieser Sachen halber 
eine öffentliche Schrift an die Fürsten zu richten. Aber mein 
Schreiben ist nichts und bald in den Winkel geworfen, so-
fern Ihr nicht mit lebendiger Hand von der Höhe herunter 
wehret, wie es Euer Amt und Befehl fordert. Auf wie man-
che Weise kann der Teufel Verderben anrichten! Wül uns 
der Türke nicht fressen, die Pestilenz nicht aufräumen, der 
Kaiser nicht dämpfen, müssen wir uns selbst fressen, auf-
reiben, verderben durch Geiz und Wucher. Gott erbarme 
sich dessen, oder wo das nicht helfen wül, so schlage der 
Jüngste Tag drein, Amen. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

281] AN P H I L I PP VON H E S S EN 
10. April 1540 

Ich habe E.F.G. Schreiben empfangen, woran ich merke, 
daß E.F.G. über unsern gegebenen Ratschlag erfreut sei, 
den wir gern geheim gehalten sehen. Es hat mir aber Mag. 
Philipp noch nichts von dem, was E.F.G. mitteüen, ge-
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schrieben. Er wirds aber wohl tun oder mündlich sagen. Wir 
wolltens aber gern deshalb um des Beispiels willen geheim 
sein lassen, welchem hernach jedermann, auch zuletzt ehe 
groben Bauern folgen wollten. Sie wenden dabei vielleicht 
ebenso große oder größere Ursachen vor (ob sie existierten 
oder nicht), wodurch wir denn viel zu schaffen kriegen möch-
ten. Deshalb wollten sieh E.F.G. hieran halten nicht allein 
in bezug auf die Geheimhaltung, sondern auch auf die Bes-
serung, wie sie sie hierin versprochen haben. Unser lieber 
Herr sei mit E.F.G. in aHen Gnaden, Amen. 

282] AN J O H A NN L A N G 15. Mai 1540 

Ach, ein wie großer Schmerz wäre es gewesen, wenn ich 
erfahren hätte, daß auch Du, Lang, von Erfurt in das Her-
zogtum Heinrichs weggelockt seiest. Der Herzog ist sehr gut, 
aber ein Greis und einer so bedeutenden Herrschaft gegen-
über ein unnützer Knabe, und unterdessen regieren solche 
Leute, denen ich nicht einen Hund, ja auch nicht eine Fliege 
schicken möchte. Davon magst Du alle, die Du kannst, über-
zeugen. Die Leipziger hasse ich (das einfache Volk freilich 
gefällt mir ganz gut), so daß ich nichts unter der Sonne mehr 
hasse. So groß ist dort die Hoffart, die Anmaßung, die Raub-
gier, der Wucher. Und was soll ich mehr sagen? Der schlimm-
ste Auswurf der schlechtesten Menschen herrscht dort, so daß 
sie, wenn man nicht dem einfachen Volke dienen müßte, 
schon längst keinen Prediger mehr hätten, verderbliche und 
ihresgleichen, Epikureer und Papisten ausgenommen. Ich 
wenigstens halte unter solchen Umständen alle fern und rate 
ihnen ab (dorthin zu gehen). Gott erbarme sich über die Gu-
ten und verfluche diese verfluchte Stadt in Ewigkeit. Du ge-
hab Dich wohl. 

283] AN J O H A N N F R I E D R I C H D E N 
G R O S S M Ü T I G EN 10. Juni 1540 

Weil Magister Philipp mit gen Hagenau zieht, der fal-
schen Larven Vorgeben zu hören, die uns mit Farben malen 
wollen, wie (freundHch) sie sind, obwohl sie, unsere Feinde, 
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doch gewiß aller unser Verderben suchen, wie E.K.F.G. 
wissen und täglich erfahren. (Deshalb) bitte ich untertänig, 
was E.K.F.G. ohne das sicherlich von selbst viel mehr zu 
tun gedenken, daß die Gesandten alle zusammen und jeder 
besonders, unbedingten Befehl bekommen und vorzutragen 
wissen, wie sie in nichts von dem weichen können noch sol-
len, was jetzt zuletzt zu Schmalkalden einträchtiglieh be-
schlossen worden ist. 

Es ist dem Teufel nun schon lange genug um den Bart 
gegangen und den Papisten so oft aufgespielt worden, ob-
wohl sie doch nicht tanzen; so oft geklagt, obwohl sie doch 
nicht trauern, sondern die Weisheit Gottes meistern wollen. 
Gott, der es angefangen, dessen auch die Sache und nicht 
unser ist, wird es wohl zu vollführen wissen ohne unsere 
Klugheit und Macht, wie bisher geschehen. Ich schreibe aber 
solches deshalb: es möchten wohl eüiche der Papisten sich 
(und ihr eigentliches Anliegen) hinter guten Worten ver-
stecken und die Unsern versuchen woUen. Darum begehrt 
auch Mag. Philipp einen solchen eindeutigen Befehl. E.K. 
F.G., dem am meisten daran gelegen ist, werden sich hierin 
ohne allen Zweifel wohl zu halten wissen. Wir wollen die-
weil das liebe Vaterunser mit diesen Sachen befassen, wel-
ches bisher sich redlich bewährt hat, Gott Lob und Dank. 
Hiermit dem lieben Gott befohlen, Amen. 

284] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN [10. Juni 1540] 

Daß E.K.F.G. in des Landgrafen Sachen von dem Hofe zu 
Dresden unbillig beschwert werden, habe ich vernommen, 
und E.K.F.G. werden sich gegen solche klugen Meißner 
wohl zu vernehmen lassen wissen. Denn wie es mit der 
Sache steht, haben wir beide, ich und Mag. Phüipp, E.K.F.G. 
(als eine Beichtsache) selbst nicht vermelden wollen, wie es 
sich denn in Beichtsachen gebührt, sowohl die Sache wie den 
Beichtrat geheimzuhalten. Und hätte der Landgraf (Phi-
lipp von Hessen) diese Beichtsaehe und -Rat nicht offenbaret, 
bedürfte es solchen Ärgers und Geredes gar nicht. 
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Ich sage noch jetzt: Wo mir solche Sache noch heutigen-
tages vorkäme, wüßte ich nichts anderes zu raten, als ich ge-
raten habe. Das brauche ich nicht zu verhehlen (sofern es 
hernach offenbar würde), unangesehen, ob ich nicht so klug 
bin, wie sie sich (der Dresdner Hof) dünken lassen. Denn so 
stand die Sache dazumal: 

Martin Butzer brachte einen Empfehlungsbrief und teilte 
mit, wie der Landgraf um etlicher Mängel an seinem Ge-
mahl willen sich nicht keusch zu halten wüßte, hätte bisher 
auch so und so gelebt, was nicht gut sei, und er sollte (den-
noch) evangelisch, dazu der vornehmsten Häupter eins sein. 
Danach nahm er aufs höchste und teuerste bei Gott und auf 
sein Gewissen, er könnte hinfort solch Laster nicht meiden, 
wo ihm nicht zugelassen würde, noch ein Weib zu nehmen. 
Wir aber erschraken über solchen Bericht ganz außerordent-
lich um des wüsten Ärgernisses willen, das folgen würde, 
und baten, S.F.G. wolltens ja nicht tun. Darauf ward uns 
weiter gesagt: er könne es nicht lassen; wo wirs nicht zu-
lassen wollten, so wollte ers dennoch, uns unangesehen, tun, 
und von Kaiser oder Papst (Erlaubnis) erlangen. Wir aber, 
um dem zuvorzukommen, baten demütiglich: wo es S.F.G. 
auf jeden Fall tun wollte, oder (wie er sagte) aus Gewissen 
(sgründen) und vor Gott nicht anders zu tun wüßte, woll-
tens S.F.G. doch geheimhalten, weil solche Not S.F.G. dazu 
zwinge. Denn vor der Welt und des Beiches Beehren wäre 
es nicht zu verteidigen. Das ist uns so zugesagt worden. 
Demzufolge wollten wirs vor Gott mit Beispielen wie Abra-
ham usw. soviel wie möglich zudecken helfen. Solches ist 
alles beichtweise geschehen und gehandelt, so daß man uns 
nicht Schuld geben kann, als hätten wirs freiwilli g und gern 
oder mit Lust und Freuden getan. Es ist uns herzlich schwer 
genug gewesen, aber weü wirs nicht haben wehren können, 
dachten wir doch das Gewissen zu retten, soweit wir ver-
mochten. 

Ich habe wohl mehr Sachen, sowohl unter dem Papsttum 
wie hernach, beichtweise empfangen und Rat gegeben, zu 
welchen ich, so sie offenbart werden sollten, nein sagen oder 
die Beichte (um derentwillen der Rat gegeben wurde, zu-
sätzlich) auch kundtun müßte. Solche Sachen gehören nicht 
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ins weltliche Gericht noch in die Öffentlichkeit. Gott hat hier 
sein selbsteigen Gericht und muß der Seele raten, wo kein 
Recht noch Kunst vor der Welt helfen kann. Mein Präzeptor 
im Kloster, ein feiner alter Mann, hatte solcher Sachen auch 
viel und mußte einmal mit Seufzen sagen: Ach, ach, solche 
Sachen sind so irrig und verzweifelt, daß hier keine Weis-
heit, Recht noch Vernunft helfen kann, man muß sie der 
Güte Gottes befehlen. Aus solcher Erfahrung habe ich auch 
hierin nach göttlicher Güte gehandelt. 

Hätte ich aber gewußt, daß der Landgraf solch sein Be-
dürfnis nun seit langem wohl befriedigt und befriedigen 
konnte an anderen (wie z. B. an der zu Eschweg), wie ich 
jetzt erst erfahre, sollte mich freilich kein Engel zu solchem 
Rat gebracht haben. Ich habe die unvermeidliche Not und 
Schwachheit, auch die Gefahr seines Gewissens angesehen, 
die Mag. Butzer vortrug. Viel weniger (noch) hätte ich dazu 
geraten, daß es eine öffentliche Hochzeit werden sollte, wor-
aus (was auch ganz verschwiegen wurde) eine Fürstin und 
junge Landgräfin hervorgehen sollte, welches sicherlich nicht 
zu leiden, auch dem ganzen Beich unerträglich ist. Sondern 
ich verstand und hoffte, weil er sonst den Naturtrieb aus 
Schwachheit des Fleisches mit Sünden und Schanden be-
friedigen müßte, würde er etwa ein ehrlich Mägdlein im Ge-
heimen auf einem Haus halten und in geheimer Ehe (obs 
gleich vor der Welt ein unehelich Ansehen hätte) aus dem 
großen Bedürfnis seines Gewissens haben, hin- und wegrei-
ten, wie solches wohl mehrmals auch von großen Herren ge-
schehen ist, ebenso wie ich auch etlichen Pfarrherren unter 
Herzog Georg und den Bischöfen solchen Rat gab, sie sollten 
ihre Köchinnen heimlich ehelichen. 

Dies ist die Beichtrede, die ich viel lieber verschweigen 
wollte, wo es nicht die Not herauszwänge; jetzt kann ichs 
nicht mehr tun. Damit aber, daß die zu Dresden sich darauf 
beziehen, als ob ich vor dreizehn Jahren dergleichen ge-
lehrt, geben sie zu verstehen, ein wie gar freundlich Herz 
sie zu uns und wie große Lust sie zu Liebe und Einig-
keit haben, gerade als wäre bei ihnen kein Ärgernis noch 
Gebrechen, die zehnmal vor Gott schwerer sind, als die-
ser unser Ratschlag ist. Nur daß die Welt über den Split-
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ter ihres Nächsten getrost lästern und ihres Balkens im Auge 
vergessen muß. Wenn ich alles jetzt verteidigen sollte, was 
ich vor Jahren, besonders im Anfang, gesagt oder getan ha-
be, so müßte ich den Papst anbeten. Sollten sie auch ihre 
früheren Handlungen verteidigen (ich wül von den jetzigen 
schweigen), so sollten sie dem Teufel mehr zugehören als 
Gott. 

Solchen Berichts (Beichtrats?) schäme ich mich nicht, wo 
er auch vor alle Welt kommen sollte; nur daß ichs um der 
Widerwärtigkeit willen (wo es möglich sein sollte) lieber ver-
schwiegen wissen wül. 

285] AN H I E R O N Y M U S W E L L E R 
[Weimar], 24. Juni 1540 

Gern täte ich, lieber Hieronymus, was Du begehrst, aber 
ich bin gezwungen, es zu unterlassen, wenn ich Dir nicht 
vielmehr Ungelegenheit machen will . Denn wir haben bei 
Hofe so ganz die Gunst verloren, daß ich weder Bittschriften 
schreiben noch auch für irgend jemanden mich verwenden 
kann. Es wird uns (in solchen Fällen) sogleich geantwortet, 
daß wir nach der Herrschaft über sie trachteten, was sie 
durchaus nicht leiden wollen. So sind wir genötigt, stumm 
zu sein, und lassen den Satan, soweit Gott es zuläßt, seinen 
Willen über die Undankbaren und Hoffärtigen haben. Des-
halb mußt Du an andere Freunde herantreten, die Dir nüt-
zen können. Es gefallen mir die zwei Psalmen sehr gut, die 
Du ausgelegt hast; fahre in dem Herrn glücklich fort und 
gehab Dich wohl in ihm. Es grüßen Dich mit mir alle die 
Unseren. 

286] AN K Ä T H E Weimar, 2. Juli 1540 

Meiner herzlieben Käthe, Doktorin Lutherin und Frauen 
auf dem neuen Saumarkt, zu Händen. Gnade und Friede! 
Liebe Jungfrau Käthe, gnädige Frau von Zülsdorf (und wie 
E. Gnaden mehr heißt)! Ich füge Euch und E. G. untertänig-
lidi zu wissen, daß mirs hier gut gehet: ich fresse wie ein 
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Böhme und saufe wie ein Deutscher, das sei Gott gedankt, 
Amen. Das kommt daher, Mag. Phüippus ist wahrlich tot 
gewesen und recht wie Lazarus vom Tod auferstanden. Gott, 
der liebe Vater, erhöret unser Gebet, das sehen und begrei-
fen wir, nur daß wirs dennoch nicht glauben; da sage nie-
mand Amen zu unserm schändlichen Unglauben. Ich hab 
dem Pfarrherrn Bugenhagen geschrieben, daß der Graf zu 
Sehwarzburg einen Pfarrer nach Greußen erbittet. Da magst 
Du auch als eine kluge Frau und Doktorin mit Mag. Georg 
Major und Mag. Ambrosius (Berndt) heffen zuraten, welcher 
unter den dreien, die ich Bugenhagen angezeigt habe, sich 
bereden lassen wollte. Es ist keine schlechte Pfarre, doch seid 
Ihr klug und machts besser . . . 

Ich habe der Kinder Briefe, auch des Baccalaureus (der 
kein Kind ist) . . . gekriegt, aber von E. Gnaden habe ich 
nichts gekriegt, werdet jetzt auf die vierte Zuschrift, so Gott 
will , einmal mit Eurer gnädigen Hand antworten. 

Ich schicke hier mit M. Paul (Eber) den silbernen Apfel, 
den mir M.G.H. geschenkt hat, den magst Du, wie ich zuvor 
gesagt habe, (so) unter die Kinder teilen, (daß Du sie) fragst, 
wieviel sie Kirschen und Äpfel dafür nehmen wollen, die 
bezahle ihnen bar über und behalte Du den Stiel davon. 

Sage unsem lieben Kostgängern, besonders Doktor Se-
verus (oder Schiefer), mein freundlich Herz und guten Wil -
len, und daß sie mit Hand anlegen helfen in allen Sachen 
der Kirche, Schule, Haus und wo es not sein will , auch Mag. 
Georg Major und M. Ambrosius (Berndt), daß sie Dir zu 
Hause tröstlich seien. Will s Gott, so wollen wir bis Sonntag 
(4. Juli) tätig sein, (dann) von Weimar gen Eisenach ziehen, 
und Philippus mit. Hiermit Gott befohlen. Sage unserm 
Wolf Sieberger, daß er die Maulbeeren nicht versäume, es 
sei denn, er verschlafe sie. Das wird er nicht tun, es sei denn, 
er vergesse es. Und den Wein soll er auch zur Zeit abziehen. 
Seid fröhlich alle und betet, Amen. 
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287] AN H I E R O N Y M U S W E L L E R 
3. September 1540 

Habe Du nichts, lieber D. Hieronymus, mit denen zu 
schaffen, welche wollen, daß die Bordelle wiederhergestellt 
werden. Es wäre erträglicher gewesen, wenn man den Teu-
fel nicht ausgetrieben hätte, als daß man ihn abermals ein-
läßt und von neuem befestigt. Die, welche die Bordelle wie-
derherstellen wollen, mögen zuerst dem Namen Christi ab-
sagen und Heiden sein, die Gott nicht kennen. Wir Christen, 
wenn wir welche sein wollen, haben ein offenbares Wort 
Gottes (Hebr. 13, 4): „Di e Hurer und Ehebrecher wird Gott 
richten"; um wieviel mehr (gilt das für) diejenigen, welche 
sie begünstigen, schützen, ihnen mit Rat und Hilf e beiste-
hen? Wie könnte man sonst öffentlich gegen die Hurerei 
lehren, wenn man die Obrigkeit loben müßte, welche die 
Hurerei zuläßt? Sie prahlen mit dem Beispiel der Nürnber-
ger, gleichsam als ob die allein in dieser Sünde stünden. 
Aber, sagen sie nach den Worten des Augustin, es wird alles 
mit Unzucht befleckt werden. Dagegen gibt es durch Gottes 
Gnade ein Heilmittel, nämlich die Ehe oder die Hoffnung 
auf die Ehe. Was ist aber die Ehe als Heilmittel oder die 
Hoffnung auf sie nötig, wenn wir die Hurerei ungestraft zu-
lassen? Wir haben es erfahren, als die Bordelle unter dem 
Satan in Blüte standen, daß diesem Ubelstand nicht allein 
nicht geraten war, sondern vielmehr durch das Beispiel der 
freien Hurerei Schändung und Ehebruch vermehrt wurde, 
was auch öffentlich bekannt war. Jetzt, wo Gott sei Dank die 
Hurerei verboten ist, kommt weniger Schändung und Ehe-
bruch vor, besonders öffentlich. Die Obrigkeit möge (wenn 
sie christlich sein will ) sowohl Hurerei und Schändung ab 
auch Ehebruch bestrafen — zumindest wenn es öffentlich ge-
schieht; wenn es trotzdem heimlich noch oft genug vor-
kommt, dann ist sie entschuldigt. In Summa: Gegen Gott 
können wir nichts tun noch zulassen noch dulden. Was recht 
ist, muß geschehen, wenn gleich die Welt darüber zugrunde 
ginge. Gehab Dich wohl. In Eile. 
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288] AN KASPAR G Ü T T EL 3. September 1540 

Obwohl ich sehr beschäftigt bin und jetzt ein alter Mann 
und wenig widerstandsfähig, so werde ich doch, weil unser 
Pfarrer Johann Bugenhagen von Krankheit geplagt ist, an 
seiner Stelle im Amte nachfolgen. Fast alle sind hier krank, 
auch D. Jonas und D. Cruciger. In meinem Hause habe ich 
zehn Todkranke gehabt. Dieses Fieber hat eine erstaunliche 
Kraft; viele ergreift es, aber wenige tötet es. Magister Grik-
kel hat ein seiner Antinomie würdiges Werk getan: er ist 
heimlich zu dem Markgrafen entflohen, hat das gegebene 
Versprechen gebrochen, die Fürsten getäuscht und ist (wie 
man erzählt) aus seinem Stadtarrest ausgebrochen. An den 
Früchten erkennt man den Baum (Sir. 27, 7). Dort wird der 
treulose und verlorene Mensch mit Lügen gegen uns rasen. 
Gehab Dich wohl in dem Herrn. 

289] AN GREGOR SOLINUS 13. September 1540 

Mi t jenem öffentlichen Totschläger, lieber Solinus, rate ich 
so zu verfahren, wie wir es auch tun: Nachdem es gewiß ist, 
daß die Obrigkeit ihn freigesprochen hat und der beleidigte 
Teil versöhnt ist, wenn Du dann auch erforscht hast, daß es 
ihm von Herzen leid ist und er es bereut, wie Du schreibst, 
dann sollst Du an einem Festtage nach der Predigt von der 
Kanzel herab den Fall und die Reue der betreffenden Per-
son anzeigen und die Gemeinde auffordern, mit Dir für ihn 
zu beten und seine Absolution, um die er demütig bittet, 
gutzuheißen. Danach kannst Du ihn vor dem Hochaltar, 
vor welchem er kniet, öffentlich ermahnen, daß er Buße tue 
und den Glauben an die Absolution annehme und ja nicht 
daran zweifle. Dann sollst Du ihn unter Handauflegung in 
der gewöhnlichen Form und mit lauter Stimme absolvieren: 
„I m Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes, Amen." Vor der Absolution am Altar soll der Chor 
zuerst den Psalm singen: „Gott, sei mir gnädig nach deiner 
Güte" (Ps. 51). 
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290] A N A L B R E C H T V O N P R E U S S EN 
10. Oktober 1540 

Neue Nachrichten werden E.F.G. wohl andere schreiben. 
Es ist jetzt für den 28. Oktober ein Tag vom Kaiser zu Worms 
angesetzt, da die Theologen beider Seiten eine Unterredung 
halten sollen. Das heißt, sie sollen Zeit verlieren, Geld ver-
zehren und zu Hause alles versäumen oder Schaden nehmen 
(lassen). Das müssen wir dem Teufel so gehen lassen; was 
aber geschehen wird, ist leicht zu verstehen. 

291] A N M E L A N C H T H O N (in Worms) 
21. November 1540 

Wenn der Fall eintreten sollte, daß jene Euch einige Zu-
geständnisse anbieten, damit auch Ihr Zugeständnisse macht, 
so habt Ihr wiederum ein Beispiel, daß Ihr mit aller mög-
lichen Demut und Bescheidenheit antwortet: Was uns be-
triff t und in unserer Gewalt steht, sind wir bereit, nicht 
allein dem Kaiser, sondern einem jeden, der es begehrt, um 
des Friedens willen nachzugeben. Aber ist es möglich, daß 
von jenen ungerechterweise gefordert wird, daß wir Zu-
geständnisse in bezug auf Dinge machen sollen, die wahrlich 
in der Gewalt Gottes allein und nicht einmal bei der allge-
meinen Kirche stehen, welche nach Gott die höchste Gewalt 
hat und sogar das Gericht über die Engel (1. Kor. 6, 3). Das 
aber ist uns, ja selbst den himmlischen Engeln und der Na-
tur der Sache nach unmöglich. Und wenn wir es täten, so 
ist es nichtig und es geschähe unter Gottes Zorn. Wenn sie 
dagegen Zugeständnisse (in bezug auf Dinge) anbieten, die 
weder ihnen gehören noch in ihrer Gewalt stehen, sondern 
allein in Gottes Gewalt, so daß wir Dinge, die uns schon 
vorher von Gott geschenkt sind, von den Räubern empfan-
gen und wiedererlangen, so wäre es eine Schmähung Gottes, 
wenn wir zugestehen wollten, daß wir das jetzt erst — als 
von ihnen gewährt — empfangen, was sie weder haben noch 
— es sei denn durch ein Sakrileg geraubt — haben können. 
Durch dieses Annehmen würden wir bekennen, daß sie die 
rechtmäßigen Besitzer dieser Dinge gewesen wären und wir 
ungeredite Bäuber, und daß wir sie jetzt erst durch ihre 
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Zugeständnisse rechtmäßig in Besitz nähmen. Wenn dies 
geschähe, so würden wir auf vielerlei Weise und in vieler 
Hinsicht der Kirche, ja dem Worte Gottes Unrecht zufügen 
und zu unserer größten Schande erklären, daß wir von An-
fang unserer Sache an Übeltäter gewesen sind. Diesen Stich 
des Satans zertrete in Euch der gebenedeite Weibessame 
(1. Mose 3, 15). Daher soll dieser Grundsatz feststehen: Der 
gibt nichts (der da gibt), was er nicht hat. Sie sollen auf-
hören, unmögliche und ihnen nicht gehörige Dinge zu schen-
ken. Und wir sollen uns hüten, zuzugestehen oder anzuneh-
men, was weder uns noch ihnen gehört. Es handelt sich um 
Dinge und Gaben Gottes, die nicht bei uns stehen. Doch was 
erzähle ich Unverständiger das Euch klugen Leuten? Doch 
nur, weil ich Gefallen daran finde, meine Wormser Geschich-
te zu wiederholen, der, wie ich träume oder vermute, die 
Eurige ähnlich sein wird, Amen. Ich glaube, daß Eck und die 
Sophisten eine mündliche Unterredung wünschen, aber ich 
möchte lieber, daß es (wie es festgesetzt ist) schriftlich ge-
schähe. Denn ich fürchte, es könnte das Wortgezänk die 
Wahrheit hindern. Und wenn Osiander da ist, von Eck an-
geschrien und allein, so werden diese zwei, wenn sie mit-
einander kämpfen, nichts als Geschrei zuwegebringen. Eben-
so werden es vielleicht Cochläus, Witzel und andere mit Euch 
machen. Was Du über den Kaiser schreibst, habe ich mit 
Freude gehört. Der Herr, der Euch berufen hat, daß Ihr in 
seinem Namen die Sache seiner Kirche bekennt, er wird Euch 
Mund und Weisheit geben (Luk. 21, 15) (Ihr seid es nicht, 
die da reden [Matth. 10, 20]), und er wird den Mund derer 
verstopfen (Ps. 63, 12), die da gotüose Dinge reden, zu sei-
ner Ehre und zum Heil seiner Auserwählten. Gehabt Euch 
wohl. 

292] A N M E L A N C H T H O N (in Worms) 
7. Dezember 1540 

Ich hoffe, daß Du und Kaspar (Cruciger) das Neue Testa-
ment durchgegangen seid. Ohne Euch haben wir gewagt, 
Hiob, die Psalmen, die Sprüche, den Prediger, das Hohelied, 
Jesaja und Jeremia zum Druck zu geben. Hesekiel werdet 
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Ihr schwerlich fertig vorfinden, bei welchem ich, wie Du 
weißt, in der ersten Zeit krank war. Vielleicht wird das jetzt 
geschehen, wenn Ihr nicht frühzeitig zurückkehrt. Gehab 
Dich wohl und grüße alle die Unseren . . . Meine Herrin 
Käthe grüßt Euch ehrerbietig. Sie braut Wittenberger Bier, 
welches Euch empfangen wird, wenn Ihr nach Hause zu-
rückgekehrt seid. Der Herr sei mit Euch, Amen. 

293] A N F R I E D R I CH M Y C O N I U S 
9. Januar 1541 

Ich habe Deinen Brief erhalten, Heber Friedrich, in dem 
Du schreibst, daß Du zum Sterben, oder wie Du es recht 
und christlich deutest, zum Leben krank liegst. Obwohl mirs 
nun eine besondere Freude ist, daß Du so unerschrocken 
gegenüber dem Tod bist oder diesem allen frommen Men-
schen gemeinsamen Schlaf, ja Verlangen hast abzuscheiden 
und bei Christus zu sein (Phü. 1, 23), wie wir nicht allein 
auf dem Sterbebette gesinnt sein sollen, sondern auch, wenn 
wir in voller Manneskraft stehen, zu jeder Stunde, an allen 
Orten und Lebenslagen, wie es Christen geziemt, die schon 
mit Christus lebendig gemacht, auferweckt und in das himm-
lische Wesen gesetzt sind (Eph. 2,5 f.), die auch über die En-
gel richten werden (1. Kor. 6, 3), daß also nichts übrigbleibt 
als allein das Beiseiteschieben des Vorhangs und die Lösung 
des Rätsels (1. Kor. 13,12); obwohl, sage ich, mir das bei Dir 
eine besondere Freude ist, so bitte ich doch und flehe zum 
Herrn Jesus, unserm Leben, Heil und Gesundheit, daß er 
mir nicht auch noch dieses Unglück zufüge, daß ich am Le-
ben bleibe und Du oder einige der Unsern durch den Vor-
hang zur Ruhe hindurchdringen und einbrechen, und mich 
(hier) draußen unter den Dämonen nach Euch noch weiter 
gequält zurücklaßt, der ich genug so viele Jahre hindurch 
gepeinigt worden und mehr als würdig bin und verdient ha-
be, Euch voranzugehen. So bitte ich, daß der Herr mich an 
Deiner Stelle krank werden lassen und mir befehlen wollte, 
diese meine Hütte abzulegen (2. Petr. 1,14), die nun unnütz, 
ausgedient und erschöpft ist. Denn ich sehe zur Genüge, daß 
ich von keinem Nutzen mehr bin. Deshalb bitte ich Dich, 
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daß Du mit uns den Herrn bittest, Dich länger am Leben zu 
erhalten zum Dienst seiner Kirche und dem Teufel zum 
Verdruß. Denn Du siehst ja, unser Leben erweists auch, 
was für Männer und Gaben seine Kirche braucht . . . 

Gehab Dich wohl, mein Heber Friedrich, der Herr lasse 
mich nicht hören, daß Du gestorben bist, solange ich am 
Leben bin, sondern er lasse Dich mich überleben! Das bitte 
ich, das will ich, mein Will e geschehe, Amen. Denn dieser 
mein Will e sucht die Ehre göttlichen Namens, gewiß nicht 
meine Ehre noch Vorteil. Gehab Dich nochmals wohl; wir 
bitten von Herzen für Dich. Es grüßt Dich meine Käthe und 
alle anderen, die wegen Deiner Krankheit außerordentlich 
betrübt sind. 

294] A N G R E G O R B R Ü CK [4. April 1541] 

Mein lieber Herr Doktor! Mit Euch rede ich, als wenn 
M. G. Herr gegenwärtig wäre, daß midis genug verdrießt 
über den Landgrafen und die Seinen, daß sie das Vateranser 
so umkehren und zuerst Ruhe und Frieden suchen, ohne dar-
auf zu sehen, wo das Erste, nämlich Gottes Name, Reich 
und Will e bleibe. Was ist es, daß man die Mücken seihet 
und die Kamele verschlinget (Matth. 23, 24)? Wül man in 
der Religion eine Vergleichung suchen, so fange man zuerst 
da an, wo die grundlegenden Stücke sind (wie Lehre und 
Sakrament). Wenn über die ein Vergleich herbeigeführt ist, 
wird das andere Äußerliche, was sie „Neutralia" nennen, 
sich von selbst ergeben, wie es in unseren Kirchen geschehen 
ist. Dann wäre Gott mit in der Konkordie und würde Ruhe 
und Frieden beständig. Wo man aber die großen Stücke 
stehen lassen und die Neutralia behandeln will , so ist Got-
tes vergessen; da mag denn ein Friede ohne Gott draus 
werden, für den man lieber allen Unfrieden leiden möchte. 
Es wird doch gehen, wie Christus Matth. 9, 16 f. sagt: „Der 
neue Lappen auf einem alten Rock macht den Riß ärger, 
und der neue Most zersprengt die alten Fässer". Man mache 
es entweder ganz neu oder unterlasse das Flicken, wie wir 
getan haben; sonst ist es alles vergebliche Mühe. 
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Ich fürchte, der Landgraf lasse sieh ziehen und zöge uns 
gern mit sich. Aber er hat uns (meine ich) genug und wohl 
in seiner Sache (mit sieh) gezogen, er soll mich nicht mehr 
ziehen. Eher wollte ich die Sache wieder an mich nehmen, 
und alleine (wie im Anfang) stehen. Wir wissen, daß es 
Gottes Sache ist; der hats angefangen, bisher selbst geführet, 
und wird es hinausführen. Wer nicht hernach will , der bleibe 
dahinten. Der Kaiser, der Türke dazu und alle Teufel sollen 
hier nichts gewinnen, es gehe uns drüber, wie Gott will . 

Mich verdrießt, daß sie diese Sachen achten, als seien es 
weltliche, kaiserliche, türkische, fürsüiche Sachen, darin man 
mit Vernunft vermitteln und (sie) meistern, (Konzessionen) 
geben und nehmen könne. Es ist eine Sache, da Gott und 
Teufel, samt beider Engel, selbst drinnen handeln; wer das 
nicht glaubt, der wird nichts Gutes hierin schaffen. 

295] AN M E L A N C H T H O N (in Regensburg) 
18. April 1541 

Wir haben Deinen Brief am Ostertage (17. April) empfan-
gen, in welchem Du schreibst, die Beratungen des Reichs-
tags hätten angefangen, lieber Philippus. Der Herr gebe, 
daß sie glücklichen Fortgang haben. Denn was können wir 
hoffen, die wir so oft getäuscht und gehindert worden sind, 
wenn nicht etwa das unaussprechliche Seufzen (Rom. 8, 26) 
der Kirchen endlich etwas ausrichtet? Der Herr, welcher 
Euch berufen und geschickt hat, dessen Gesandte, Jünger 
und Märtyrer in dieser seiner heiligen Sache Ihr seid, er-
halte und regiere Euch bis ans Ende untadelig, daß Ihr viel 
Fracht bringet. Mit diesen Seufzern sind wir mit Euch und 
unter Euch, d. h. mitten unter den Wölfen, und jenem (dem 
Herrn), nach dem dies unser Verlangen steht, dem ist das 
Seufzen nicht verborgen. Er weiß, was der Geist für uns 
bittet, nämlich daß der Name, das Reich und das Werk Got-
tes gefördert werde in Ewigkeit. Wenn dies erreicht ist, dann 
wird (Christus) wiederum für unser Brot, für unsere Schuld, 
für unsere Versuchungen, für unser Übel Sorge tragen, wie 
Psalm 40,18 sagt: „Der Herr sorget für mich" . .. 

Ich sitze noch hier, taub und unrein durch den Eiterfluß 
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meines Ohres und nicht ohne den Verdacht eines längeren 
oder kürzeren Übels. Christus der Herr lebt; der wolle 
gnädig meine Seele im Frieden hinwegnehmen (1. Kön. 19, 
4). Ich bin (durch Gottes Gnade) bereit und begierig abzu-
scheiden (Phil. 1, 23). Ich habe gelebt und den Lauf voll-
bracht, den mir Gott selbst angewiesen hatte, und nun möge 
mein ermüdeter Schatten zum Himmel eingehen (2. Tim. 
4, 7), Amen. Gehabt Euch wohl in dem Herrn, dessen Geist 
mit Euch sei, Amen. Grüße alle die Unseren ehrerbietig. Es 
grüßen Euch alle die Euren, Männer und Frauen, die alle 
wohlauf sind, und alles steht, Gott sei Dank, gut. 

296] AN M E L A N C H T H O N (inRegensburg) 
20. April 1541 

Hier steht alles gut, Gott sei Dank. D. Jonas predigt in 
diesen Osterfeiertagen zu Halle, während das Schloß vor 
Wut schäumt, aber das Volk und der Rat es gern sieht. Ich 
sitze noch — nach Mose (3. Mose 15, 2) unrein durch den 
Eiterfluß des Ohres — und denke zuweilen an das Leben, 
zuweilen an den Tod. Es geschehe der Will e des Herrn, 
Amen. Gehab Dich wohl in dem Herrn in Ewigkeit. 

297] AN KASPAR C R U C I G ER (inRegensburg) 
1. Mai 1541 

Ich erkenne aus den 15 verkehrten Artikeln, die Du an 
mich gesandt hast, Heber Doktor Kaspar, was der Satan vor-
hat. Aber er mag sich drehen und wenden, er mag sieben-
mal ein Vertumnus und Proteus sein, die Wahrheit hält ihn 
als Besiegten und Gebundenen. Handelt Ihr, denn Ihr seid 
Gesandte Christi. Es ist gleichviel, was sie auch tun, so ists 
doch (immer) der höllische Teufel und Lügengeist. Dem D. 
Amsdorf sollst Du sagen, daß er zu diesen Artikeln den von 
der Empfängnis der heiligen Jungfrau hinzufügen soll, den 
von den Rosenkränzen und den Heiligenscheinen der Dokto-
ren, den vom Weihrauchfaß und vom Weihwedel und von 
der Hose des heiligen Franziskus, und er soll darauf drin-
gen, daß auch über diese disputiert werde. Aber dennoch: 
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wer weiß, was Gott bei Gelegenheit dieser überaus törich-
ten Artikel bewirken wül. Deshalb möchte ich, daß sich Mag. 
Philippus durch chese Niederträchtigkeit um so weniger be-
wegen lasse. Sie verlachen Gott, der seine Spötter gar herr-
lich verspotten wird (Spr. 3,34), Amen. 

298] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M U T I G EN 10./11. Mai 1541 

Zuletzt bitten wir, E.K.F.G. woUten Mag. Philippus und 
den Unsern ja nicht zu hart schreiben, damit er sich nicht 
abermals zu Tode gräme. Denn sie haben sich ja die liebe 
Augsburgische Konfession vorbehalten und sind darin noch 
rein und fest geblieben, wenn gleich alles fehlgeht. Es wird 
die Disputation doch nicht ohne Fracht abgehen, dem Papst-
tum zu Sehaden, wie Christus zu Paulus 2. Kor. 12, 9 sagt: 
„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." Wie denn 
Christus bisher in uns immer schwach gewesen ist und den-
noch die Gewaltigen erniedrigt hat. Es ist seine Weise so, 
er tuts nicht anders, auf daß wir nicht stolz werden oder 
uns rühmen, als hätten wir etwas in solchen hohen Sachen 
göttlicher Majestät getan. Hiermit dem lieben Gott befoh-
len, den wir herzlich für E.K.F.G. bitten und anflehen, er 
wird uns auch erhören, Amen. 

299] AN J U S T US J O N AS 22. Mai 1541 

Übrigens brauchst Du nicht auf so lange und ausführliehe 
Briefe oder Episteln zu warten. Denn morgen werde ich mich 
daran machen, das Neue Testament durchzusehen, da es un-
sere Herren Drucker so befehlen. Niemand faUe mir daher 
zur Last. Ich werde die Malzeichen der Herren Drucker in 
meiner Schwachheit tragen (Gal. 6,17). Der Herr sei mit Dir, 
lieber Jonas, und grüße alle die Unsrigen in Christus! 
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300] AN M E L A N C H T H O N (inRegensburg) 
12. Juni 1541 

Ich hoffe, Ihr werdet in Kürze zurückkehren. Denn Ihr 
seid vergeblich dort gewesen und habt (vergeblich) alles mit 
diesen Verlorenen getan . . . 

Wenn der Kaiser „Heinzen und Mainzen" nicht ernstlich 
bestrafen sollte, so ist es möglich, daß auch er verdächtig 
wird und Gehorsam und Ehrfurcht verliert, d. h. die Herr-
schaft über Deutschland. Denn worauf zielt seine so schreck-
liche und verderbliche Heuchelei anders hin als auf die Er-
regung eines Aufruhrs beim Volke oder auf einen offenen 
Krieg? Denn das Volk wird endlich diese Untätigkeit des 
Kaisers und der Fürsten bei so großer NoÜage nicht dulden 
können. Ich habe in der Tat einen richtigen Haß auf den 
Kaiser, der im Vertrauen auf unsere Lobsprüche und Ge-
bete nur um so grausamer gegen uns sündigt. Und ich wer-
de, wenn ich es irgend kann, ebenso gegen ihn auftreten, 
wie ich für ihn gewirkt habe. Denn daß er vorgibt, er könne 
nichts in Angriff nehmen, wenn nicht zuvor die Sache der 
Religion beigelegt sei — warum läßt er nicht auch zuvor den 
Türken alles verwüsten? Ich glaube, die Pfaffen wollen alle 
totgeschlagen sein, ohne daß wir es wollen. Denn das Ge-
rücht bricht aus, daß sie die Urheber und Diener des Papstes 
bei der Ausführung von Brandstiftungen sind, nachdem der 
Mainzer, ihr Haupt, verloren ist. Der Herr gebe, daß nicht 
ein Aufruhr entstehe. 

301] AN H I E B O N Y M U S W E L L E R 
4. Juli (20. Dezember?) 1541 

Über die mir von Dir vorgelegte Frage, lieber Hierony-
mus, ist dies meine Meinung: man muß hier dem folgen, was 
billi g und gut ist. D.h. es steht dem Prediger frei, nicht mit-
zukommunizieren, wenn er sich nicht dazu geneigt fühlt; 
umgekehrt, damit sie aus dieser Freiheit nicht ein Gesetz 
machen, sollen sie bisweüen mitkommunizieren, um der Kir-
che kein Ärgernis zu geben. So wird es, wenn man beides 
tut, nach beiden Seiten hin keinen Anstoß geben. So kann 
jene (die Kirche) nicht fordern, daß sie mitkommunizieren 
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sollen, und diese (die Prediger) können nicht geltend machen, 
daß die Freiheit ein Deckmantel der Sicherheit und Ver-
achtung sei. Soviel über die öffentliche Kommunion. 

302] AN K Ä T H E (inZülsdorf) 18. September 1541 

Meiner lieben Hausfrau Käthe Luther von Bora zu Hän-
den. Gnade und Friede! Liebe Käthe! Ich lasse hiermit Ur-
ban zu Dir laufen, damit Du nicht erschrecken sollst, wenn 
ein Geschrei vom Türken zu Dir kommen sollte. Und mich 
wundert, daß Du so gar nichts herschreibst oder entbietest, 
obwohl Du gut weißt, daß wir hier nicht ohne Sorge um 
Euch sind, weil Mainz, Heinz und viele vom Adel in Mei-
ßen uns sehr feind sind. Verkaufe und bestelle, was Du 
kannst, und komme heim. Denn wie michs ansiehet, so wüls 
Dreck regnen, und Gott will unsere Sünde heimsuchen durch 
seines Zorns Ruten. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

303] L U T H E RS T E S T A M E NT 6.Januarl542 

Ich, Martinus Luther, Doktor usw. bekenne mit dieser 
meiner eigenen Handschrift, daß ich meiner Heben und 
treuen Hausfrau Katharinen (das Nachfolgende) zum Leib-
gedinge gegeben habe (oder wie man das nennen kann) auf 
ihr Lebenlang, damit sie nach ihrem Cefallen und zu ihrem 
Besten damit verfahren könne, und gebe ihr das kraft die-
ses Briefes, gegenwärtigen und heutigen Tages: 

Nämlich das Gütlein Zülsdorf, wie ich dasselbe gekauft 
und zugerichtet habe, ganz und gar, wie ichs bis daher ge-
habt habe. Zum andern das Haus Bruno zur Wohnung, das 
ich unter meines Wolf (Sieberger) Namen gekauft habe. 
Zum dritten die Becher und Kleinode, wie Ringe, Ketten, 
Schenkgroschen, golden und silbern, welche ungefähr gegen 
tausend Gulden wert sein sollten. 

Das tue ich deshalb: 
Erstens, weil sie mich als ein fromm, treu, ehelich Gemahl 

allzeit lieb, wert und schön gehalten und mir durch reichen 
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Gottessegen fünf lebendige Kinder (die noch vorhanden, 
Gott geb lange) geboren und erzogen hat. 

Zum zweiten, weil sie die Schuld, die ich noch schuldig 
bin (so ich sie nicht bei Lebzeiten bezahle) auf sich nehmen 
und bezahlen soll, welche ungefähr, soviel ich weiß, 450 
Gulden betragen mag, mögen sich vielleicht wohl mehr fin-
den. 

Zum dritten und am allermeisten deshalb, weil ich will , 
sie müsse nicht den Kindern, sondern die Kinder sollen ihr 
in die Hände sehen, sie in Ehren halten und ihr unterwor-
fen sein, wie Gott geboten hat. Denn ich habe wohl gesehen 
und erfahren, wie der Teufel gegen dies Gebot die Kinder 
durch böse und neidische Mäuler hetzet und reizet, wenn 
sie gleich fromm sind, besonders wenn die Mütter Witwen 
sind, und die Söhne Ehefrauen und die Töchter Ehemänner 
kriegen und umgekehrt (die Schwiegermutter gegen die 
Schwiegertochter, die Schwiegertochter gegen die Schwie-
germutter usw.). Denn ich glaube, daß die Mutter ihren 
eigenen Kindern der beste Vormund sein und solch Gütlein 
und Leibgeding nicht zu der Kinder Schaden oder Nachteil, 
sondern zu ihrem Nutzen und Besserung brauchen werden, 
als die ihr Fleisch und Blut sind und die sie unter ihrem 
Herzen getragen hat. 

Und wenn sie nach meinem Tode genötiget oder sonst 
verursachet würde (denn ich kann Gott in seinen Werken 
und Willen kein Ziel setzen) sich zu verändern (wieder zu 
heiraten): so vertraue ich ihr doch und will hiermit solches 
Vertrauen (zum Ausdruck gebracht) haben, sie werde sich 
mütterlich gegen unser beider Kinder halten und alles 
treulich, es sei Leibgedinge oder anderes, wie es recht ist, 
mit ihnen teilen. 

Und bitte auch hiermit untertänig M. gnädigsten Herrn 
Herzog Johann Friedrich, Kurfürsten usw., S.K.F.G. wollten 
solche Schenkung oder Leibgeding gnädiglieh schützen und 
handhaben. 

Auch bitt ich alle meine guten Freunde, wollten meiner 
lieben Käthe Zeugen sein und sie verteidigen helfen, wo 
etliche unnütze Mäuler sie beschweren oder verleumden 
wollten, als sollte sie etwa eine Barschaft beiseitegebracht 
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haben, die sie den armen Kindern entwenden oder unter-
schlagen würde. Ich bin dessen Zeuge, daß kein Kapital da 
ist außer den Bechern und Kleinoden, droben im Leibge-
dinge aufgezählet. Und zwar kann solches bei jedermann 
das Nachrechnen öffentlich ergeben, weil man weiß, wieviel 
ich Einkommens von m. gnädigsten Herrn gehabt habe, und 
sonst habe ich nicht einen Heller noch Körnlein von jemand 
einzukommen gehabt, außer was Geschenk gewesen ist, 
welches droben unter den Kleinoden, zum Teil auch noch 
in der Schuld steckt und zu finden ist. Und doch habe ich 
von solchem Einkommen und Geschenk so viel gebaut, ge-
kauft, große und schwere Haushaltung geführt, daß ichs 
muß neben anderen selbst für einen besonderen, wunder-
baren Segen erkennen, daß ichs hab erschwingen können, 
und es ist kein Wunder, daß kein Bargeld, sondern daß 
nicht mehr Schuld da ist. Dies bitte ich darum; denn der 
Teufel, da er mir nicht näher kommen konnte, sollte wohl 
meine Käthe auf allerlei Weise heimsuchen, allein um der 
Ursache willen, daß sie des Mannes Doktor Martinus ehe-
liche Hausfrau gewesen und (gottlob) noch ist. 

Zuletzt bitte ich auch jedermann, weil ich in dieser Schen-
kung oder Leibgedinge nicht der Juristen Form und Wör-
ter gebraucht habe (wozu ich Ursachen gehabt): man wolle 
mich die Person sein lassen, die ich doch in Wahrheit bin, 
nämlich eine öffentliche, und die sowohl im Himmel wie auf 
Erden, auch in der Hölle bekannt ist, Ansehens oder Autori-
tät genug hat, der man vertrauen und glauben kann, mehr 
als irgendeinem Notar. Denn so mir verdammten, armen, 
unwürdigen, elenden Sünder Gott, der Vater aller Barm-
herzigkeit, das Evangelium seines lieben Sohnes anvertrauet, 
dazu mich auch treu und wahrhaftig darin gemacht, bisher 
behalten und gefunden hat, so daß auch viele in der Welt 
dasselbe durch mich angenommen haben und mich für einen 
Lehrer der Wahrheit halten, ungeachtet des Papstes Bann, 
des Kaisers, der Könige, Fürsten, Pfaffen, ja aller Teufel 
Zorn: soll man mir ja viel mehr hier in diesen geringen Sa-
chen glauben. In der Hoffnung, es solle genug sein, wenn 
man sagen und beweisen kann, dies ist D. Martinus Luthe-
rus (der Gottes Notarius und Zeuge in seinem Evangelium 
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ist) emsüiche und wohlbedachte Meinung, mit seiner eige-
nen Hand und Siegel zu beweisen, geschehen und gegeben 
am Tage Epiphanias 1542. 

M. Luther 

Die Leute sind hart, die Welt ist undankbar. 
Darum sollen nach meinem Tod meine Käthe oder meine 

Kinder dem Bat und Stadt (wo ein Pharao aufkäme, der von 
Joseph nichts wissen wollte) vorhalten: 

Erstens, daß sie von mir einen großen Raum auf der Gasse 
vor meiner Tür haben, der des Klosters gewesen ist, so weit 
als des Riemers Häuslein an dem Tor herausreicht, und her-
auf bis zum Ende von Brunos Haus. 

Zum zweiten, daß sie den ganzen Raum dieses Hauses 
nach meinem Tode, und Brunos Haus schon vorher, unter 
das Bürgerrecht gekriegt haben, welches alles vorher ganz 
frei davon gewesen ist. 

Zum dritten, daß ich nun gegen dreißig Jahre Prediger 
gewesen bin (und) nichts von ihnen zum Lohn genommen 
und wenig geschenkt (bekommen) habe außer etlichen tau-
send Ziegeln oder Kalk, und ich ihnen also von dem Meinen 
gedienet habe (und) oft in der Pestilenz bei ihnen geblieben 
bin. 

Darum mögen sie sich vor Undankbarkeit hüten, oder sie 
werden wenig Glück haben. 

Wenn nach meinem Tode gefragt würde, wo des Klosters 
Hausgeräte hingekommen seien, soll man so antworten: 

Erstens: Die zinnernen Gefäße und Küchengeräte haben 
mir die Visitatoren mit anderem Hausrat zusammen ge-
schenkt. Aber es ist im Anfang des Evangeliums so verwü-
stet worden, daß ich für das übrige, mir geschenkte, nicht 
20 Gulden hätte geben wollen, wollts auch dafür wohl besser 
angeschafft haben. Ist auch bis auf diesen Tag nicht aufge-
höret wegzuschleifen Kannen, Schüsseln, Bratspieße, Töpfe 
und was jedermann hat erwischen können, und das Meine 
mit dazu. 
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Dafür sind mir jährlich 9 alte Groschen und was einem 
Prediger mehr gebührt, abgezogen und in den gemeinsamen 
Kasten gezahlt worden. Habe also bis jetzt wohl gegen 15 
Jahre der Kirche, Stadt und Universität mit Predigen, Lesen, 
Schreiben usw. um Gottes willen und umsonst gedient, das 
Meine auch wohl zugesetzt, mir (an dem) genügen lassen, 
was mir M.G. Herr auch umsonst, aus Gnaden, ja um Gottes 
willen gegeben hat. Denn S.K.F.G. ist nicht schuldig gewe-
sen, für Kirche und Stadt auf ihren Prediger solche Unkosten 
zu wenden. 

Das muß ich so rühmen um böser, undankbarer Leute 
willen. Denn wie man mir nach meinem Tode danken wird, 
sehe ich bei meinem Leben wohl, da etlichen leid ist, daß 
sie nicht haben, was Gott mir gegeben hat, obwohl sie nichts 
dazu gegeben haben. Damit man solchen bösen, undank-
baren Leuten das Maul stopfe und sie schamrot machen 
könne, haben mir sonst das größere Teil der Bürger und der 
Universität alle Tugend und Ehre erzeigt, wofür ich ihnen 
herzlich danke, und Gott sie wohl belohnen wird. 

Zum zweiten: Von der Kirche Schmuck und Geräten, ob-
wohl auch viel und das beste weggekommen war, habe ich 
zuletzt die besten Meßgewänder, so vorhanden gewesen, 
verkauft und nicht viel über 50 Gulden dafür gekriegt, da-
mit ich die Nonnen und Mönche (Diebe und Schälke mit 
darunter) gekleidet, gespeiset und versorget habe, (und 
zwar) mit solchem großen Nutzen, daß ich das Meine und 
100 Gulden, die mir M.G.H., Herzog Johann zur Haushal-
tung geschenkt hat, gar weidlich zugesetzt habe. 

Darum soll man hierin niemand etwas zu- oder nach-
rechnen, besonders meiner Käthe nicht. Sie hat nichts da-
von als den größten Schaden. Was sie aber jetzt hat, das 
hat sie selbst mit mir zusammen angeschafft. Wird jemand 
deswegen einen Zank gegen sie vornehmen, der wirds nicht 
tun als ein frommer Mann, sondern als ein Heinz von Wol-
fenbüttel, und Gott wird ihn wohl zu finden wissen, Amen. 

Der Rat hat mir etliche Male Steine und Kalk geliehen. 
Al s ich nun oft um Rechnung gebeten und mich zu bezahlen 
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erboten, haben sie immer sagen lassen, es bedürfe keiner 
Rechnung; bis daß der Bürgermeister Herr Krappe und der 
Stadtschreiber Urban mir mündlich angezeigt: es soUte alles 
(bereits) beglichen sein. So habe ich auch dazumal und wil l 
hiermit freundlich gedankt haben. 

Wo sie es aber mit der Zeit vergessen und Bezahlung for-
dern würden, so muß meine Käthe oder Kinder herhalten 
und meinen Dank wieder zurücknehmen. 

304] A N C Y R I A K U S G E R I C K E 
14. Januar 1542 

Wenn jener Schlegel außerhalb des Friedhofes begraben 
worden ist, so mag das mit den anderen Dingen hingehen. 
I n unserer Kirche halten wir es so: wer es im Leben absolut 
verabscheut hat, mit uns Abendmahlsgemeinschaft zu hal-
ten, mit dem wollen wir auch bei seinem Tode keine Ge-
meinschaft haben. D. h. wir lassen ihn begraben, wer und 
wie man will , auf dem Friedhof oder nicht. Aber wir mit den 
Schülern gehen nicht (dem Sarge) nach, besingen ihn auch 
nicht, lassen heulen, die ihn begraben, gemäß dem Wort 
(Luk. 9, 60): „Laßt die Toten ihre Toten begraben." Denn 
die Begräbnislieder besingen den Bruder, der in Christus 
lebt. Deshalb können wir diese Lieder nicht aufrichtig und 
ohne das Gewissen zu beleidigen, ja ohne Lästerung bei 
einem Toten singen, der im Unglauben und in der Lästerung 
gestorben ist. So magst auch Du darüber denken, so magst 
Du handeln. Gehab Dich wohl! 

305] A N A M S D O R F [Anf. Februar 1542] 

Übrigens mußt Du daran denken, daß ich, als ich Dir die 
Hände auflegte, gesagt habe (Ps. 27,14): „Harre des Herrn, 
sei getrost und unverzagt." Wenn es in unserm Rate stünde, 
was oder wieviel Gott durch uns tun wollte, so würde er 
überhaupt nichts durch uns tun. Wir würden nämlich bald 
seinen Rat zunichte machen, indem wir ihm das Ende und 
die Ursache, die Länge, die Breite und die Tiefe anzeigten, 
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d. h. unsere überaus weise Weisheit des Fleisches. Dadurch 
wäre er gehindert und genötigt, uns in den Gelüsten unseres 
Herzens fahren und uns an unseren Ratschlägen genügen zu 
lassen. Nun steht es durch Gottes Güte so, daß wir niemals 
richtiger oder heiliger handeln, als wenn wir uns unvermö-
gend und untauglich zum Handeln zu sein scheinen; und 
wir werden auch nichts weiser vollbringen, als wenn wir 
meinen, am allertörichtsten zu handeln. Denn fest steht der 
Sprach (2. Kor. 12, 9): „Seine Kraft ist in unserer Schwach-
heit mächtig." So ist auch seine Weisheit in unserer Tor-
heit mächtig. Deshalb ist es in Sachen Gottes viel sicherer, 
wenn man sieh hinreißen läßt, als wenn man tätig eingreüt, 
wie Dir zu dieser Zeit widerfahren ist, nicht auf ungeschickte 
Weise, auch nicht nach allgemeinem Vorbild. Dagegen han-
deln wir niemals schlechter, als wenn wir zu verstehen mei-
nen, was und wieviel wir tun, weil es dann kaum, ja über-
haupt nicht geschehen kann, daß wir uns nicht in unserm 
Tun ein wenig gefallen und wir dieses Tun durch eine ge-
wisse Befleckung mit etwas (doch einer verzeihlichen) Eitel-
keit besudeln und Gott allein nicht so ganz rein verherrli-
chen. Daher geschieht es dann, 
, „ . Kraft . Kraft .. , t. , . , 
daß seine w , , . i n unserer w . . . entmachtigt wird. 
Da wir nun nicht wissen können, was und wie wir den bit-
ten sollen, der da mächtig ist, mehr zu tun, als wir bitten 
und verstehen: wieviel weniger brauchen wir da zu wissen 
und zu verstehen, was und wie er durch uns wirken wül, 
da er, weil er allmächtig ist, ohne Zweifel mehr zu tun be-
schlossen hat, als wir denken und begreifen. Sei daher stark 
und fürchte Dich nicht. 

306] AN P H I L I P P U N D H A N S G E O RG VON 
M A N S F E LD 14. März 1542 

Es ist mir sehr leid, daß ich mein erstes Schreiben an E. 
Gnaden, als meine lieben Landesherren, nicht fröhlich an-
fangen kann, nur daß es meine Schuld nicht ist. E.G. wissen 
sicher wohl, was für Rede und Geschrei nun eine Weile über 
meinen gnädigen Herrn Graf Albrecht gehen, welches ich 
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wahrlich mit großer Betrübnis täglich hören muß, wie S.G. 
ihre Untertanen zwingen und dringen, auch (ihr Eigentum) 
offenkundig an sieh reißen, was doch I.G. nicht zusteht. Ich 
aber, wie man mir leicht antworten kann, solle hiermit nichts 
zu tun haben, oder was michs angehe oder ich danach fragen 
sollte. Das ist ja wahr. Aber ich bin ein Landeskind in der 
Herrschaft zu Mansfeld, dem es gebühret, sein Vaterland 
und Landesherrn zu lieben und das Beste zu wünschen, da-
zu auch ein öffentlicher Prediger, der da schuldig ist zu ver-
mahnen, wo jemand, durch den Teufel verführt, nicht sehen 
kann, was er für Unrecht tut. Darum bitte ich, E.G. wollen 
mein armes Seufzen gnädig hören, oder wo das nicht sein 
könnte, meine Zeugen sein (wie sie doch tun müssen) an 
jenem (Jüngsten) Tage, daß ich treulich gewarnet und das 
Meine getan habe. 

Ich denke, daß der böse Geist etiiehe reizt, die E.G. Herr-
schaft zugrunde verderben helfen sollen, denn Gott hat E.G. 
eine Herrschaft gegeben, der man nicht ohne Ursache (der 
Welt nach) gram oder ungünstig sein, oder wie man sagt, ihr 
aus Neid mißgönnen möchte. Denn wer was hat, der hat 
seine Neider und derer nur zu viel. Und wo es Menschen 
nicht täten (deren genug ist), so ist der Teufel selbst da und 
derselben viel mehr, die alle wollten, daß E.G. Bettier wären, 
und vielleicht auch (wie ich denke) deshalb, weil der leidige 
Ketzer D. Martinus der Herrschaft Landeskind ist, damit sie 
zu rühmen hätten: Siehe da, wie Gott alle die verflucht und 
verderben läßt, die am Evangelium hängen. Zum Wahrzei-
chen dessen ist sein eigenes Vaterland, die edle löbliche 
Grafschaft zu Mansfeld (darinnen der Bube geboren), so zu-
grunde verderbt. 

Weü nun Gott der Herr E.G. in solche Herrschaft gesetzt 
und befohlen hat, das Recht zu handhaben, so bitte ich und 
vermahne ganz demütig, E.G. wollten darauf achten und 
helfen, daß solch Unrecht nicht fortdringe. Sonst wirds Gott 
von E.G. fordern, sofern sie es tun können und doch nicht 
tun. Denn E.G. haben das zu bedenken: wenn solch Exem-
pel einreißen sollte, den Untertanen zu nehmen, was ihr 
eigen ist, so wird ein jeder Oberherr, diesem Beispiel fol-
gend, den Unterherm auffressen, und wie der Edelmann den 
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Bauer, so der Fürst den Edelmann und Grafen. Denn ists 
hier recht, so ist es dort auch recht. Was wil l denn zuletzt 
werden? ein Regiment, ärger als es der Türke hat, ja ein 
teuflisch Regiment. Und wo das schon nicht geschähe, so 
wird doch sonst Gott einen Fluch gehen lassen; denn er kann 
Unrecht nicht leiden. Da mögen sich E.G. vorsehen, ich bin 
entschuldigt. 

Wenn mein gn. Herr, Graf Albrecht, vielleicht denkt, die 
Herrschaft und aUe Güter seien sein eigen: da saget Gott nein 
zu und wirds nicht leiden. Denn Bauer, Bürger, Adel usw. 
haben eigene Güter — wenn auch oft als Lehen — nach kai-
serlichem Beehte, das von Gott bestätigt ist, und habens also 
aus göttlichem Recht. Wer nun die Güter an sich reißen will , 
daß auch Lehen in seinen Besitz übergehen sollen, da ist 
Gottes Gnade und Segen nicht, das heißt vor Gott auch ge-
stohlen und geraubt, wie sein Gebot sagt: Du sollst nicht 
stehlen noch deines Nächsten Gut begehren. Denn wenn 
Graf Albrecht auch Herr ist über Land und Leute, so ist er 
dennoch nicht Herr über die Lehen und das Eigentum der 
Güter, die der Kaiser gibt. Denn er ist nicht Kaiser, sondern 
ein Graf. 

In Summa: E.G. haben einen Segen Gottes im Lande, sie 
wollen ja fleißig zusehen, daß Gott den nicht wegnehme und 
die Nachkommen, E.G. Erben, auch nicht klagen müssen: 
Ach wie eine reiche gesegnete Herrschaft hat uns unser Vor-
fahr, Graf Albrecht, verderbet! Der böse Geist suchet (durch 
neidische Menschen) E.G. und mein liebes Vaterland heim, 
das tut mir wehe. Denn was fragte ich sonst danach, der ich 
auf der Grabe gehe und nichts anderes suchen kann, als daß 
ich den Lästermäulern gerne begegnen wollte, die dem 
Evangehum zur Schmach rühmen werden, mein Vaterland 
und Landesherren hätten um meinetwillen verderben müs-
sen. Denn sicher ists: wo E.G. nichts dagegen tun werden, 
und M.G. Herrn Graf Albrecht (der fürwahr vom bösen 
Geist überfallen ist) wehren, so werden E.G. auch mit schul-
dig werden. Denn so kanns nicht bleiben, wie ich von vielen 
höre, und am meisten von denen, die dazu lachen und solch 
Verderben gerne sehen, welches mich auch so heftig zu 
schreiben bewegt. Denn wo der Bergbau dahinfällt, so liegt 
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die Grafschaft danieder und lachen alle Feinde. Hätte aber 
M.G. Herr, Graf Albrecht, begründete Klage (ach, Herr Gott! 
Herr Gott! das wirds nicht sein), daß die Bürger zu sehr im 
Überfluß leben, so wäre der Sache wohl leichter zu raten: 
Strafe gelegt auf den Überfluß, davon würde die Herrschaft 
reicher, und die Untertanen auch fetter, wie zu Nürnberg 
und anderswo geschieht. Aber hier ist ein zorniger Teufel, 
der es dahin bringen will , daß weder Herr noch Untertan 
etwas haben soll. Es sagen ja alle Bücher: es sei besser reiche 
Untertanen zu haben als selbst reich zu sein. Denn selbst 
reich sein ist bald vertan, reiche Untertanen können allezeit 
helfen. 

Ich bitte abermals, E.G. wollten mir solch ernstlich Schrei-
ben gnädig zugute halten; denn es gehe aus wie es wolle, so 
kann ich E.G., meinem lieben Landesherrn, nicht gram sein 
und meinem Vaterland nichts Übles gönnen, wie ich mich 
zu E.G. als zu meinem gnädigen lieben Landesherren verse-
hen will , daß sie mir solch kindlich Herz gegen mein Vater-
land aufs beste deuten werden. Hiermit Gott befohlen. 

307] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN 26. März 1542 

Zum dritten haben mir die Herren, Rektor und Universi-
tät, angezeigt, wie E.K.F.G. befohlen, daß sie die Zahlung 
der Steuer für meine Häuser und Güter nicht von mir for-
dern, jedoch die Schätzung vornehmen sollen, dafür danke 
ich auch untertänig. Aber ich muß E.K.F.G. meine Gedan-
ken anzeigen und bitten, dieselben gnädig zu vernehmen. 

Das große Klosterhaus könnte ich nicht versteuern, wenn 
ich gleich sollte; denn ich habe allewege daran verzweüelt, 
daß es nach meinem Tode meine Käthe oder Kinder be-
streiten sollten, so ichs zu meinen Lebzeiten mit Dachung, 
Glas und Eisen usw. kaum erhalte, obwohl doch das dritte 
Teil nicht ausgebaut ist. Und das Beste daran ist, daß E.K. 
F.G. laut der Versehreibimg das Vorkaufsrecht daran ha-
ben. Außerdem höre ich und kanns leicht glauben, wo die 
Zeit so fortfahren sollte, möchts geschehen, daß man das 
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Haus und Kollegium zur Befestigung vollschütten müßte. 
Darum war ich von vornherein darauf bedacht, meiner 
Käthe und den Kindlein den nächsten Baum danach, Brunos 
Haus zu kaufen; habe es um 420 Gulden gekauft, um es aus-
zubauen, habe aber nichts davon bezahlet außer 120 Gul-
den, die ich mir geliehen habe. Nur die Zahlungstermine (es 
ist innerhalb 10 Jahren zu bezahlen) haben mich dazu be-
wogen. Davon kann ich auch schwerlich Steuern geben, weil 
ich nichts davon genieße und es nichts als eine Schuld dar-
stellt. 

Aber darum wül ich untertänig gebeten haben, daß E.K. 
F.G. Steuer für die andern Güter von mir annehmen woll-
ten: nämlich den Garten für 500 Gulden, die Hufe mit dem 
Garten für 90 Gulden und ein kleines Gärtlein für 20 Gul-
den. Und die Ursache dafür ist, daß ich gerne mit in dem 
Heer wider die Türken mit meinem armen Pfennige sein woH-
te, neben anderen, die es willi g geben. Denn der Unwüligen 
sind sonst genug. Dazu (wollte ich) daß ich ein Exempel 
wäre, und die scheelen Augen nicht zu neidisch sehen müß-
ten, weil D. Martinus auch geben müßte. Und wer weiß, ob 
unser, der Willigen, Pfennig Gott nicht besser gefallen möch-
te (wie bei der armen Witwe, die mit ihren Scherflein mehr 
einlegte als die Reichen, Luk. 21,1^4) als der Unwüligen 
Gulden. Und ich wollte gerne unter denen sein, die auch 
mit leiblicher Tat dem Türken Schaden tun oder von ihm 
Schaden leiden würden. Denn wo ich nicht zu alt und zu 
schwach wäre, möchte ich wohl persönlich unter dem Heer-
haufen sein. Doch mein Gebet ist mit der Kirche Gebet längst 
zu Felde gelegen, deshalb weü ich fürchte, unsere Deutschen 
werden zu vermessen sein und ohne vorherige Buße den 
Feind verachten, der nicht zu verachten ist, weil er alle Teu-
fel in der Hölle bei sich hat. Und wo Gott nidit, (vorher) 
versöhnet, mit seinen Engeln bei uns sein wird, habe ich we-
nig Hoffnung auf unsere Macht oder Rüstung usw. 

Doktor Martinus Luther wül sein Haus für 6000 Gulden 
einschätzen. 

Schätzung der Güter Doktor Martinus, unter dem Rat ge-
legen: 
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420 fl., Brunos Haus, für Wolf (Sieberger) gekauft, obwohl 
ichs jetzt nicht so teuer kaufen wollte. Doch will  ichs 
nach der Höhe des Kaufs einschätzen: macht 6 fl. 
6 gr. 8 pf. 

20 fl., Wolf (Siebergers) Garten: macht 6 gr. 8 pf. 
500 fl., der Garten an der Straße nach Zahna. Ob er mir so 

viel einbringen würde, weiß ich nicht, aber darunter 
will  ich ihn nicht geben: macht 7V2 fl. 

90 fl., für die Hufe und den dazugehörigen Garten im 
Eichenpfuhl, die schätze ich höchstens auf 100 fl., 
denn so wollt ich sie verkaufen; Gott weiß, wers tun 
würde: macht IV2 fl. 

Summa: 15 fl. 13 gr. 6 pf. Das dritte Teü macht 5 fl. 4 gr. 
6p f .-

5 Kühe sind wert 15 fl.; 9 große Kälber, ihrer eins 2 fl., 
macht 18 fl.; 1 Ziege mit 2 Jungen 2 fl.; 8 Schweine machen 
8 fl.; 2 Schweinsmütter, beide für 5 fl.; 3 kleine um 1 fl. 
Addiere 1 fl., so sinds 50 fl. 

Summa: 15 gr. 9 pf., der dritte Teil 5 gr. 3 pf. 
Da liegt alles! Diesmal 5 fl. 9 gr. 9 pf. (Für) ein Jahr 16 fl. 

7 gr. 3 pf. 

308] AN K A T H A R I N A J O N AS 26.Märzl542 

Meine Käthe und Herr zu Zülsdorf grüßet Euch aUe 
freundlich und wird sich mit dem Klosterhause auf neuntau-
send Gulden sehätzen lassen müssen, obwohl sie nach 
meinem Tode wohl nicht hundert Giüden Einkommen haben 
wird. Aber mein gnädiger Herr hat sich gnädig zu mehr, als 
ich begehrt habe, erboten. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

309] AN A M S D O RF 7.April 1542 

Du siehst, was für ein scheußliches Ärgernis der Satan 
zwischen unserem Fürsten und Herzog Moritz angerichtet 
hat. Gott möge wehren und den Adel demütigen, besonders 
in Meißen, wo eine Art von Leuten wohnt, die durch Hof-
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fart, Schwelgerei, Wollust, Geiz, Wucher und GotÜosigkeit 
ganz verderbt ist. Aber vielleicht muß die Missetat der Amo-
riter voll werden (1. Mose 15,16) und das Evangelium Fein-
de haben, deren es heutzutage entweder gar keine oder ver-
achtungswürdige haben würde, wenn nicht allein der Adel 
gegen uns wütete. So fürchten sie, sie würden aus der Herr-
schaft verstoßen, durch welche sie bisher die Fürsten und 
Bisdiöfe zu Untertanen und Knechten hatten. Oft erinnere 
ich mich eines gewissen Ausspruchs von Dir über die ehe-
brecherischen Fürsten, und anscheinend beginnt sich das 
Wort Weish. 3,16 und 4, 3 zu erfüllen: „Di e Kinder der 
Ehebrecher gedeihen nicht, und der Same aus unrechtem 
Bette wird vertilgt werden", und: „Was aus der Hurerei ge-
pflanzt wird, das wird nicht tief wurzeln noch festen Grund 
fassen." Gott erhöre die Gerechtigkeit (Ps. 17, 1), Amen. 
Mich verletzt jene Undankbarkeit (die ohne Zweüel Gott 
verhaßt ist) außerordentlich, denn Moritz wäre nicht einmal 
geboren noch irgend etwas geworden, wenn nicht Kurfürst 
Friedrich und Johann seinen Vater gegen Herzog Georg er-
halten hätten. Aber die zum Verderben bestimmt sind, müs-
sen so zugrunde gehen. 

310] AN A M S D O RF 13. April 1542 

Die Sache (um die es bei der Wurzener Fehde geht) ist an 
sich eine ganz weltliche, d. h. Steuer oder Auflagen, und ich 
weiß nicht was sonst noch. Denn ich habe die Artikel gese-
hen, unter welchen dieser ist: In Würzen soll das Wort Got-
tes nach der sächsischen Visitationsordnung des Kurfürsten 
gelehrt werden. Dies hat Herzog Moritz, wenn auch wütend, 
selbst vorgeschlagen. Der ganze Streit geht angeblich um 
den freien Durchzug Moritzens durch Würzen. Das hat mit 
uns oder dem Predigtamt nichts zu schaffen. Sonst, wenn wir 
als Anlaß für alles Unglück angegeben werden müßten, das 
gegen uns ins Werk gesetzt worden ist, wieviel Blut — ich 
bitte Dich — hätten wir vergossen, da so viele fromme Be-
kenner unserer Lehre ersehlagen, ersäuft, verbrannt worden 
wären! 
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311] AN J O H A NN F R I E D R I CH D EN 
G R O S S M Ü T I G EN 19. August 1542 

Wir haben am vergangenen Montag hier E.K.F.G. Schrei-
ben mit den fröhlichen Nachrichten empfangen, die so groß 
sind, daß jedermann — wie E.K.F.G. selbst bezeugen — 
sagen muß und auch sagt, wie der Psalter oft singt (Ps. 118, 
23): „Das hat Gott getan". Der hat solchen bösen Teufel 
durch seinen Finger (Luk. 11, 20), der dem Gotüosen das 
Gewissen rührte, vertrieben, doch dazu unser fleischliches, 
schwaches Werkzeug und Rüstung. Derselbe Gott verleihe 
auch allen anderen mit uns verbündeten Ständen, daß sie 
sieh um solches so gnädig verliehenen Sieges willen nicht er-
heben, stolz und trotzig werden, sondern zusammen mit uns 
erkennen, daß Gott (unsere Unwürdigkeit und Sünde unan-
gesehen) den gotüosen Papisten und Lästerern seinen Zorn 
offenbart, ob sie sich bessern wollten — wenn anders solch 
Dräuen den gottlosen Pharao bewegen kann, ehe er denn 
im Roten Meer ganz versenkt ersäuft. 

Aber das ist noch über allen Sieg hinaus der beste Sieg, 
daß E.K.F.G. mit dem Land und Leuten so gnädig handeln 
und handeln lassen. Das wird die Pfaffen und Papisten vor 
allen Dingen erschrecken, und zwar mehr als es alle Ge-
schütze tun (können), daß sie hören werden von solcher den 
Untertanen erzeigten Gnade. Denn solche Nachricht wird 
alle ihre eigenen Untertanen recht rege machen, so daß sie 
sich vor diesen fürchten müssen und nirgends sicher sein 
können. Wie herzlich gönne ich das dem verzweifelt bösen 
Wurm zu Mainz, der bisher der Meister alles Unglücks ge-
wesen ist. Ich wollte, er bekehre sieh recht; wo nicht, so fahre 
er mit Judas und Kaiphas dahin, wo er hin gehöret. 

Unser lieber Herr Gott erhalte E.K.F.G. und alle Stände 
in diesem Sieg, da sie die armen Leute (wie sie angefangen 
haben) durch gnädiges Verhalten für sich gewinnen, damit 
sie E.K.F.G. und unseren Ständen willi g und günstig ge-
neigt bleiben, Amen. Denn so sagen auch die Heiden: Es ist 
beständiger, ein Regiment mit Zuneigung als mit Gewalt zu 
erhalten. 

Wir sind hier von Herzen fröhlich und loben Gott, bitten 



314 Crodel — Lauterbach — Crodcl 

auch mit Ernst für E.K.F.G. und die anderen Stände; ich 
zweifle nicht, daß E.K.F.G. uns glauben. Weiteres wird 
Doktor Bugenhagen, unser Pfarrherr, wohl zu sagen wissen. 
Hiermit dem lieben Gott befohlen, Amen. 

312] AN M A R K U S C R O D EL 26.August 1542 

Wie zwischen Dir und mir verabredet, lieber Markus, 
schicke ich meinen Sohn Johannes zu Dir, damit Du ihn zu 
den Knaben tust, die in der Grammatik und Musik geübt 
werden sollen. Zugleich gib acht auf seine Sitten und bessere 
sie, denn zu Dir habe ich ein sehr großes Vertrauen im 
Herrn. Die Kosten werde ich reichlich erstatten, und Du 
sollst mir zu seiner Zeit sagen, was er für Fortschritte ge-
macht hat und wie weit es mit ihm zu bringen ist. Ich habe 
den Knaben Florian dazugesteckt besonders deswegen, weü 
ich sehe, daß diesen Knaben das Beispiel einer Schar von 
vielen Knaben nötig ist; dies scheint mir mehr auszurichten 
als Privaterziehung. Behandele ihn aber etwas härter, und 
wenn Du ihn bei irgendeinem Bürger unterbringen kannst, 
so tu es bitte. Wenn nicht, so schick ihn zurück. Gott gebe 
Gedeihen zu dem Angefangenen. Wenn ich guten Erfolg bei 
diesem Sohne sehe, so wirst Du bald, wenn ich am Leben 
bleibe, auch die beiden anderen haben. Denn meine Über-
legung dabei ist die, daß es nach Dir keine Schulmeister 
gibt, die Dir gleich sind an Sorgfalt, besonders in der Gram-
matik und der Strenge der Sittenzucht. Deshalb muß man 
das Leben wahrnehmen; die Zeit entflieht mit schnellem 
Fuße, und viel schneller noch gehen gewissenhafte Lehrer 
dahin. Danach mögen sie glücklich zu höheren Studien hier-
her zurückkehren. Gehab Dich wohl in dem Herrn und sage 
Johann Walther, daß ich für sein Wohlergehen bete, und 
daß er sich meines Sohnes in der Musik annehme. Denn ich 
bringe Theologen hervor, aber ich wünsche auch Gramma-
tiker und Musiker hervorzubringen. Noch einmal gehab Dich 
wohl und grüße Gabriel (Zwilling) auch mit den Seinen. 
Zum dritten Male und in Ewigkeit Gott befohlen. 
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313] AN A N T O N L A U T E R B A C H 
27. August 1542 

Ich würde Neuigkeiten schreiben, wenn ich nicht anneh-
men müßte, daß Du alles schon anderswoher weißt. Es ist 
ganz eindeutig ein göttlicher Sieg: ehe uneinnehmbare Burg 
Wolfenbüttel ist in drei Tagen erobert worden, obwohl sie 
doch eine Belagerung von sechs Jahren hätte aushalten kön-
nen, wie alle schreien. Aber es ist zu groß und zu viel, als 
daß es allein in einen Brief einbegriffen werden könnte. In 
Summa: Gott ist es, der in eHeser Sache alles tut, oder (wie 
man sagt) das „Fac totum". Es sind nicht menschliche Din-
ge, die heutzutage geschehen, so daß die gewisse Hoffnung 
besteht, daß alles Vorläufer und Vorbote des seligen Tages 
unserer Erlösung ist, Amen. Grüße Deine beiden Angehöri-
gen und alle Unseren in dem Herrn! 

314] AN M A R K U S C R O D EL 28.August 1542 

Ich will der erste Kläger über den Buben Florian sein, den 
ich zusammen mit Hans geschickt habe. Ich bitte, wollet ihm 
zum Wülkommen drei Tage hintereinander jeden Tag gute, 
fette Prügel geben lassen ohne alle Barmherzigkeit. Er mei-
net, er sei der Rute enüaufen, aber sie soll ihn in Empfang 
nehmen. Die ersten (Prügel) dafür, daß er meinem Paul un-
terwegs das Messer freventlich weggenommen hat. Die 
zweiten (Prügel) dafür, daß er gelogen und gesagt hat, ich 
hätte es ihm geschenkt (und daß die Prügel bis aufs Blut 
um der Lüge wülen gut seien!). Die dritten (Prügel) dafür, 
daß er mir so ohne mein Wissen und Willen das Messer weg-
getragen und gestohlen hat. Diese Prügel sollen die besten 
sein. Oder schickt mir den Buben wieder zurück, und Hans 
nehme das Messer an sich und bewahre es auf. Wäre der 
Schlingel hier, so wollte ich ihn lügen und stehlen lehren! 
Er hat es (aber) vorher nicht getan. Hiermit Gott befohlen, 
Amen. 
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315] AN J U S T US J O N AS 3. September 1542 

Dieser überaus erfreuliche Sieg wird für mich und für an-
dere durch üble Gerüchte befleckt. Denn es wird von einer 
so großen Raubsucht der Unseren wie auch der Großen er-
zählt, daß in mir die Befürchtung aufsteigt, die Landesein-
wohner möchten einmal unter günstigen Bedingungen viel-
mehr ihren Mezentius wieder holen, als diese Bäubereien 
ertragen. Wie gar nichts ists mit den Menschen in dieser 
verderbten Zeit, und wie schrecklich ist es, einen Kriegs-
mann — selbst als Freund, selbst wenn er gläubig ist — im 
Heere zu haben. Aber das Ende kommt, das Ende kommt. 
Die Fürsten halten überaus strenge Zucht, aber was küm-
mert sich dieser zügellose Menschenschlag um Zucht? In 
Eile. Gehab Dich wohl. Grüße alle Unseren. 

316] AN M A R K U S C R O D EL 
16. (?) September 1542 

Ich bitte Dich, daß Du meinem Sohn Johannes das ver-
heimlichst, was ich Dir schreibe. Meine Tochter Magdalene 
liegt fast in den letzten Zügen und wird in kurzem zu dem 
rechten Vater im Himmel gehen, wenn Gott es nicht an-
ders beschlossen hat. Aber sie sehnt sich selber so sehr, den 
Bruder zu sehen, daß ich genötigt bin, den Wagen zu schik-
ken. Sie haben sich gegenseitig sehr lieb gehabt; vielleicht 
kann ihr sein Kommen Erholung bringen. Ich tue, was ich 
kann, damit mich nicht später das Bewußtsein quält, etwas 
versäumt zu haben. Daher befiehl ihm ohne Angabe des 
Grundes, in diesem Wagen hierher zu eilen. Er wird bald 
zurückkehren, wenn sie entweder in dem Herrn entschlafen 
ist oder wieder aufkommt. Gehab Dich wohl im Herrn. Sag 
ihm, es handele sich um etwas, was ihm heimlich aufgetra-
gen werden solle. Sonst ist alles wohlauf. 
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317] AN J U S T US J O N AS 23. September 1542 

Ich glaube, das Gerücht wird zu Dir gedrungen sein, daß 
meine liebste Tochter Magdalene wiedergeboren ist zu dem 
ewigen Beiche Christi. Obwohl idi und meine Frau nur 
fröhlich Dank sagen sollten für einen so glücklichen Hingang 
und seliges Ende, durch das sie der Gewalt des Fleisches, 
der Welt, des Türken und des Teufels entgangen ist, so ist 
doch die Macht der natürlichen Liebe so groß, daß wir es 
ohne Schluchzen und Seufzen des Herzens, ja ohne große 
Abtötung nicht vermögen. Es haften nämlich tief im Herzen 
das Aussehen, die Worte und Gebärden der lebenden und der 
sterbenden überaus gehorsamen und ehrerbietigen Tochter, 
so daß selbst Christi Tod (und was ist das Sterben aller 
Menschen im Vergleich damit?) dies nicht ganz hinwegneh-
men kann, wie es sein sollte. Sage Du daher Gott an unserer 
Statt Dank! Denn er hat in der Tat ein großes Werk der 
Gnade an uns getan, da er unser Fleisch so verherrlichte. Sie 
hatte (wie Du weißt) einen sanften und angenehmen und 
allen lieben Charakter. Gelobt sei der Herr Jesus Christus, 
der sie berufen, erwählt und herrlich gemacht hat. Wollte 
doch Gott, daß mir, allen den Meinen und allen den Unse-
ren ein solcher Tod, vielmehr ein solches Leben zuteil würde. 
Das einzig und allein erbitte ich von Gott, dem Vater allen 
Trostes und aller Barmherzigkeit. In ihm gehab Dich wohl 
mit allen Deinen Angehörigen, Amen. 

318] AN D EN RAT ZU A L T E N B U R G 
20. November 1542 

Sehr ungern habe ich Eure Beschwerde gegen Magister 
Spalatin vernommen, und daß er mit Euch in so unfreund-
lichem Wesen stehen soll. Aber ich bitte Euch ganz freund-
Hch: wollet um Christi wülen Geduld haben, bis ich kommen 
kann, um mit ihm zu reden, was, ich glaube, nicht lange 
verschoben werden soll. Wollet uns indessen das Kreuz tra-
gen helfen, da wir ja wahrlich über alle Maßen viel tragen, 
leiden und uns abmühen müssen in den verschiedensten, 
schier aller Welt Sachen. Ebenso müßt Ihr bedenken, daß es 
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uns nicht gebühren wül, solchen alten Diener des Kurfürsten 
zu Sachsen und nunmehr einen abgelebten Mann mit schar-
fen Schriften zu übereilen, um weiteren Unglimpf und Un-
ruhe zu verhüten. Außerdem ist der Artikel, in dem Zettel 
angezeigt, mit solchen Worten aufgesteUt, daß ers leicht da-
hin deuten könnte, als wäre kein Zwang beabsichtigt. Ich 
wül aber (das Meine) dazu tun, und wenn es nötig sein 
wird, zwischen Euch vermitteln. Habt eine kleine Zeit Ge-
duld! Hiermit Gott befohlen, Amen. 

319] A N A M S D O RF 23. November 1542 

Man sagt, daß das Konzil (von Trient) weitergehe, aber 
so dunkel und verächüieh, daß sein Ende ein reiner Hohn 
werden zu wollen scheint. Eine Tagung unserer Seite findet 
in Sehweinfurt statt, wo über ehe Stärke des Widerstandes 
gegen die Türken beraten wird, die wir in diesem Sommer 
durch unsere außerordentiiche Schande (des Bündnisses mit 
ihnen) überaus hochmütig und zu tiefen Verächtern der un-
seren gemacht haben. Wenn Gott nicht für uns durch die 
Engel kämpft, werden wir ihnen zum Gespött sein, und 
unsere Sünden und die Unbußfertigkeit wegen aller Ver-
gehen helfen stark mit. Gott erbarme sieh unser. Zu an-
derer Zeit mehr. Der Bote eüte. Meine Käthe grüßt Dich 
ehrerbietig, welche von Zeit zu Zeit in Tränen ausbricht in 
Erinnerung an unsere Tochter (Magdalene), über che wir 
uns freuen sollten, daß sie im Reich des Lebens ist. Wollte 
Gott, daß wir in Frieden und mit ihr abgeschieden seien! 
Gehab Dich wohl im Herrn. 

320] AN M A R K U S C R O D EL 26. Dezember 1542 

Gern glaube ich, mein Heber Markus, daß mein Sohn 
durch die Worte seiner Mutter weich geworden ist. Die 
Trauer über den Tod seiner Schwester kommt noch hinzu, 
aber Du ermahne ihn kräftig. Denn das steht fest, daß er 
hier von Dir und Deiner Frau gerühmt hat, er werde bei 
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Euch so gut oder noch besser gehalten als hier bei uns. Da-
her befiehl ihm, jenen weibischen Sinn zu bezähmen und 
sieh zu gewöhnen, Schweres zu ertragen und cheser kindi-
schen Weichlichkeit nicht nachzuhängen. Denn deshalb ist 
er nach auswärts geschickt worden, daß er das lerne und hart 
werde. Ich will nicht, daß er zurückkehre, wenn keine an-
dere Ursache dafür vorhanden ist. Wenn aber eine andere 
Krankheit dazu kommen sollte, teüe es mir mit. Unterdessen 
möge er dafür sorgen und das tun, um deswillen er gesandt 
worden ist, und den Gehorsam gegen den Vater nicht ver-
letzen. Wir sind hier, Gott sei Dank, wohl und gesund. Ge-
hab Dich wohl. 

321] AN S E I N EN S O HN H A N S 
27. Dezember 1542 

Mein lieber Sohn Johannes, ich und Deine Mutter mit 
dem ganzen Hause sind gesund. Du siehe zu, daß Du diese 
Tränen männlich überwindest, damit Du Deiner Mutter 
nicht Schmerz und Befürchtung (zur Trauer über Magda-
lenes Tod) hinzufügst, die auch sonst schon zu Befürch-
tungen und Kümmernissen neigt. Du gehorche Gott, der 
Dir durch uns befohlen hat, Dich dort ausbilden zu lassen, 
und leicht wirst Du dann diese Weichlichkeit vergessen. 
Deine Mutter konnte nicht schreiben, hielt es auch nicht für 
nötig und sagt, daß sie alles das, was sie Dir gesagt hat 
(wenn es Dir vielleicht nicht gut ginge, solltest Du zurück-
kehren), verstanden habe von einer Krankheit, damit Du 
diese, wenn sie eintreten sollte, ohne Verzug sehreiben 
möchtest. Übrigens wiU sie, daß Du dieses Trauern ablegst 
und fröhlich und ruhig studierst. Hiermit gehab Dich wohl 
im Herrn. Dein Vater Martin Luther. 

322] AN S P A L A T IN 4.Januar 1543 

Daß Du mich bittest, mein Heber Spalatin, Dir zu sagen, 
was an mich oder von wem über Dich geschrieben worden 
ist, das wül ich unbedingt aufschieben, bis wir uns mitein-
ander unterreden können. Denn so habe ich auch denen ge-
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antwortet, die mir geschrieben haben. Dies tue ich deshalb, 
damit nicht etwa der abwesenden Feder ein Wort entschlüp-
fe, das nicht wieder gutgemacht werden kann. Die Sache ist 
nicht groß, deshalb bemühe ich mich vielmehr, den Funken 
auszulöschen, als ihn zu einer Flamme anzufachen, wie der 
Herr sagt (Matth. 5, 9): „Selig sind die Friedfertigen". Es 
gibt sonst schon überflüssig genug Zwiespalt, Anstöße und 
Unruhen. Unterdessen, ich bitte Dich, handele Du nach Dei-
ner Klugheit in geduldiger und ruhiger Weise und laß Dich 
nicht erbittern durch che Worte irgend jemandes, bis ich mit 
Dir geredet haben werde. Genug hiervon. 

323] AN G R E G OR B R Ü CK 6.Januarl543 

Die heillosen Zeremonien machen uns mehr zu tun, als 
sonst große nötige Artikel, wie sie allezeit von Anfang an 
getan haben. Ich bin noch nicht entschieden, ob es gut sei, 
(darüber) öffentlich durch den Druck etwas ausgehen zu las-
sen. Ich habe keine Hoffnung, daß wir jemals einig werden 
können, in allen Kirchen einerlei Zeremonien zu brauchen, 
wie es im Papsttum auch nicht möglich gewesen ist. Denn 
so wirs gleich in unsern Landen so und so machen, so tuns 
doch ehe andern nicht, und wollen von uns unge(schul)mei-
stert sein, wie wir vor Augen sehen. So gings den Aposteln 
selbst mit den Zeremonien des Alten Testaments, mußtens 
jedermann freilassen, wie sie essen, sich kleiden und beneh-
men wollten. Aber hernach weiter, wenn ich mich entschlos-
sen habe. Hiermit Gott befohlen, Amen. Betet auch zuwei-
len für mich um ein gutes (Sterbe)Stündlein. Ich habe aus-
gearbeitet und ausgelebt, der Kopf ist zu nichts mehr nütze, 
ich begehre Gnade und Barmherzigkeit, deren habe ich und 
werde sie noch mehr kriegen, Amen. 

324] AN KASPAR Z E U N ER 9. Februar 1543 

Wenn wir anfangen, alles gleich zu machen, so werden 
diese Dinge (die Zeremonien) überall Artikel des Glaubens 
und Fallstricke werden, wie es unter dem Papsttum gesche-



Januar — Juni 1343 321 

hen ist. Wenn sie aber ungleich sind, wird dies eine sehr 
heilsame Arznei gegen dieses Übel sein. So hat es unter dem 
Papsttum einen schönen Nutzen gehabt, daß geduldet wur-
de, daß eine Kirche anderen nicht gleich sein müsse, son-
dern eine jegliche folgte ohne einen Strick für das Gewissen 
ihren eigenen Bräuchen. Denn wenn die Gleichheit und 
Übereinstimmung im Grundsatz und in der Hauptsache, d. h. 
in der Lehre unverletzt bleibt, dann wird das Einwüligen in 
ungleiche äußerliche Zeremonien leicht sein. Ebenso wenn 
Haupt und Leib gesund sind, dann wird die Verschieden-
heit der Werke in den verschiedenen Gliedern (Rom. 12,4 f.) 
keine Zwietracht im Körper anrichten, sondern vielmehr eine 
schöne Harmonie von verschiedenen Stimmen wie in der 
Musik. Das andere wirst Du verstehen. Gehab Dich wohl im 
Herrn. 

325] AN D I E E V A N G E L I S C H EN I N 
V E N E D I G, V I C E N Z A U N D T R E V I SO 

13. Juni 1543 
Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, der sich 

selbst zum Opfer für unsere Sünden dahingegeben hat (Eph. 
5, 2), gebe Euch viel Gnade und Barmherzigkeit und Frie-
den (1. Petr. 1, 2) Amen. Beste und überaus teure Brüder! 
. . . Ich finde bei Euch solche und so große Güter, die Euch 
der Herr nach seiner Gnade gegeben hat, daß ich mich fast 
meiner schäme, der ich so viele Jahre in dem Worte Gottes 
geübt bin, wenn ich erkenne, daß ich Euch so ungleich bin 
an Tugend und Geist. Denn ich sehe zur Genüge, daß Ihr 
das, was Ihr mir beilegt, mir nach Eurer Liebe und Freund-
lichkeit zu Unrecht zuschreibt. In der Tat bin ich doch weit 
geringer, als Ihr meint und urteilt. Ich bin ein sündiger 
Mensch, unrein und im Fleische, wie auch Paulus klagt (Rom. 
7,18 ff.), geringen Glaubens und lauwarmen Geistes des Le-
bens, indem ich so kaum das Gesetz in meinen Gliedern 
(Rom. 7, 23) in Schranken halte. Es möchte das Gesetz Got-
tes im inwendigen Menschen (Rom 7, 22) Gott aus allen 
Kräften lieben und vor Liebe sterben. Aber (1. Petr. 2, 9) 
„der mich aus der so großen Finsternis zu seinem wunder-
baren Licht berufen hat", der hat mich so untüchtigen und 
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ganz ungeeigneten Menschen auch in ein so großes Amt ge-
setzt. Doch freue ich mich außerordenüich und wünsche Euch 
von ganzem Herzen Glück. Gott, den Vater aller Gnaden 
und allen Segens, benedeie und preise ich, daß er Euch, sei 
es nun durch die Schriften der Unsrigen oder anderer, sein 
Heü und dieses unaussprechliche Geheimnis Jesu Christi, 
seines Sohnes, kundgemacht hat. Denn ich fürchte, daß Ihr 
von meinen Schriften nicht viel gehabt habt, da ich selten 
lateinisch geschrieben habe. Denn ich bin, wie wir in unse-
rem Sprichwort zu sagen pflegen, ein deutscher Prediger und 
ein ungelehrter Lehrer. Aber woher Ihr es auch immer ha-
ben möget, es ist wenig daran gelegen. Von Gott habt Ihr 
mit uns alles und seid viel besser als ich, Gott sei Dank und 
die Ehre, Amen. Daher hätte ich mich fast enthalten, Euch 
zu antworten, da ich nichts Würdiges sah, was ich denen ant-
worten konnte, die der Herr mit so großer Begabung seines 
Geistes beschenkt hatte. Denn was fehlt Euch an geisüichen 
Gütern durch Christus, die Ihr so rein den Sohn Gottes er-
kennt und bekennt, die Ihr so brünstig nach der Gerechtig-
keit hungert und dürstet, die Ihr so selig auch Verfolgungen 
um Christi willen leidet (Matth. 5, 10 ff.), die Ihr die Feinde 
Christi und den Antichrist so vollkommen haßt? Wer von 
uns hätte hoffen können, daß solches entweder zu unseren 
Lebzeiten in Italien selbst geschehen oder im Schwange ge-
hen könnte oder daß es einst geschehen werde im Gebiet des 
Reiches des Antichrist selbst, welcher uns, die wir außerhalb 
der Grenzen der Welt sind, nicht leiden wollte? Aber durch 
diese Beispiele belehrt uns der, welcher uns befohlen hat zu 
hoffen und zu bitten, der da mächtig ist zu tun über unser 
Bitten und Verstehen (Eph. 3, 20) und ohne Zweifel sein 
Werk volfführen wird, das er angefangen hat (Phil. 1, 6), bis 
ans Ende, zu seiner Ehre und unserer SeHgkeit. Aber damit 
ich Eure Hoffnungen nicht täuschte und Euren Geist nicht 
betrübte (Eph. 4,30), habe ich die Scham abstreüen woUen 
und Vertrauen fassen zu dem Wohlwollen Eurer Liebe, und 
dies Wenige und Ungelehrte als Antwort Euch zurückschrei-
ben wollen. Wie dies nun auch immer sein mag, so wollet es 
bitte nicht nach seinem Verdienst oder Würcügkeit, sondern 
nach Eurer aufrichtigen Freundlichkeit gütig aufnehmen... 
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326] AN S I M ON W O L F E R I N US 4.Julil543 

Zu so vielem Elend meines hohen Alters kommt das noch 
hinzu, daß Du, lieber Simon, und Friedrich (Rauber), Pastor 
zu St. Peter in meiner Vaterstadt, mir Kummer bereitet 
habt. Es ist nichts mit Deiner Klage, man habe jenem in Dei-
ner Abwesenheit allein Gehör geschenkt. Ich habe Deine 
Disputationsthesen und Briefe gesehen, in welchen Du Dich 
so bitter rächst, als wäre er der Verdammtesten einer unter 
den Papisten, obgleich Ihr doch beide einer Stadt und einer 
Bevölkerung Hirten seid, fürwahr zu sehr großem Ärgernis. 
Sei es, daß er Dich in öffentiieher Predigt beleidigt hat, was 
er in Abrede stellt und worüber ich nicht richte: Warum hast 
Du Dich nicht entweder auf vorschriftsmäßigem Wege oder 
in liebevollem Privatgespräch mit ihm auseinandergesetzt? 
Sondern von Wut entbrannt hast Du Dich selbst gerächt und 
Dich mit den schrecklichsten Worten zum Bichter aufgewor-
fen, die einem Betrunkenen mehr anstehen würden als 
einem Prediger gegen seinen Mitprediger. Denn er ist weder 
ein ketzerischer Mensch noch ein Feind der Lehre, den Du 
so feindselig behandelst. Oder gibt es denn keinen Verstän-
digen unter uns oder unter Euch, denen Du, was Dich er-
zürnte, zur Beurteilung hättest vorlegen können, ehe Du in 
solcher Weise lostobtest? . .. 

Dies schreibe ich so betrübt, damit Du weißt, daß Du mir 
Ärgernis gegeben und meinen Geist betrübt hast. Du selbst 
sagst, es seien Kleinigkeiten; aber wegen Kleinigkeiten wü-
test Du so? Ja, so sind es überaus ernste „Kleinigkeiten" 
(geworden). Aber Du kümmerst Dich vielleicht nicht darum, 
wer geärgert wird, wenn Du nur als Sieger in diesen „Klei -
nigkeiten" hervorgehst. Aber der Herr, dem Du widerstehst, 
wird wiederum Dir widerstehen. Deshalb ermahne ich Dich, 
der Du weißt oder wissen solltest, wie man in der Kirche 
wandeln muß, daß Du Dich mit Herrn Friedrieh versöhnst 
und daß Ihr einmütig derselben Meinung seid und wie mit 
einem Munde dasselbe lehret. Gehab Dich wohl im Herrn; 
im Herrn, sage ich, und bezähme Deine Lust zur Rache und 
Hoffart, besonders gegen einen Bruder, der nicht ketzerisch 
noch unserer Lehre feindlich gesonnen ist. 
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327] A N A M S D O RF 18. August 1543 

Es scheint mir das verwunderlich, was die Welt heutzu-
tage tut. Entweder habe ich niemals die Welt gesehen, oder 
es entsteht, während ich schlafe, täglich eine neue Welt. Je-
der Mensch beklagt sich, daß er Unrecht leide und doch gibt 
es niemanden, der Unrecht tut. All e sind gerecht, wenn sie 
zur Verantwortung gezogen werden. Wahrlich, jetzt ist die 
Zeit, wo die Gerechtigkeit aufgekommen ist und reichlich 
aufkommt: und doch ist kein Friede, sondern Unruhe in Fül-
le. Vielleicht werden wir jetzt lernen, daß zu der Zeit Noahs 
so gesagt worden ist (1. Mose 6, 11) „Di e Erde ist voll Fre-
vels", d. h. voller Gerechtigkeit und Wahrheit. Niemand ist 
ungerecht, niemand lügt, niemand sündigt. Allein die, wel-
che Unrecht leiden, sind Ungerechte, Lügner, Sünder. Es 
wil l Dreck regnen! Der Tag der Erlösung beschleunigt seine 
Ankunft, Amen. 

An Neuigkeiten oder Nichtigkeiten habe ich nichts, von 
dem ich meine, daß Du es nicht weißt. Daß der Kaiser am 
Leben ist, wollen sie mir mit Gewalt einreden; und wahrlich, 
ich wollte lieber, daß er vielmehr am Leben wäre, als daß 
er tot sei. Ferdinand wird von Tag zu Tag satanischer und 
wütender, damit er sein Verderben beschleunige, Amen. Un-
ser Fürst soll in dem Jülichsehen Streit 40 000 Mann drei 
Monate lang auf seine Kosten unterhalten haben, und erst 
jetzt, nachdem nichts ausgerichtet ist, damit aufhören; sicher 
reichlich spät, nachdem der Geldbeutel gründlich leer ist. 
Man sagt, daß man den Jülichsehen Krieg unweise und un-
glücklich führe. Der Herr selbst gebe einen guten Ausgang. 
Aber die Welt möge zerschlagen, zerschellt und vernichtet 
werden, wie sie es haben will , da sie das Wort Gottes nicht 
allein verachtet und verfolgt, sondern auch ihr eigenes ge-
sundes Urteil der Wut hintenanstellt. Daher: fahre hin! Es 
hat uns der Herr Philippus Fröhliches über den Bischof zu 
Köln berichtet, wie aufrichtig er handele, wie richtig er das 
Wort verstehe und annehme. Und der ganze Sprengel ist 
damit einverstanden. Nur sieben Teufel, und zwar die ersten 
der Domkirche mit einigen aus dem Kapitel, sind nicht ein-
verstanden. Aber auch diese wird der Herr zerbrechen, wel-
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eher die Zedern des Libanon zerbricht (Ps. 29, 5). Darüber 
wollen wir uns freuen in dem Herrn, der vor unseren Augen 
seine Kraft durch sein Wort beweist. 

328] AN J O H. M AT H E S I U S 19. August 1543 

Es ist mir von Magister Kaspar (Heiderich) gesagt wor-
den, daß Du etwas besorgt seiest wegen der Tyrannei und 
des Wütens Ferdinands, dieses überaus traurigen und elen-
den Königs, welcher beschlossen hat, alle Diener des Worts, 
die Eheleute sind, aus seinem Königreich zu verjagen. Und 
obwohl ich midi wunderte, wenn die Böhmen in sein Wü-
ten einwüligten — aber mögen sie immerhin einwüligen, was 
dann? Gibt es allein das Königreich Ferdinands auf Erden? 
Hat nicht Christus anderswo einen gastlichen Ort seiner 
Gnade und hat das Reich Ferdinands verlassen, damit es ein 
Ort seines Zorns sei, der die Könige stürzen wird? Was fürch-
test Du Dich denn und bist voller Sorge? Sei getrost und 
Dein Herz sei unverzagt (Ps. 27, 14). Verachte diese Was-
serblase, die nicht weiß, ob sie morgen ein König oder ein 
Wurm sein wird. Wir aber werden ewiglich regieren .mit 
Christus, jene werden in der Hölle brennen mit dem Teufel. 
Hiermit gehab Dich wohl im Herrn. 

329] AN D A N I E L G R E I S ER 22. Oktober 1543 

Nichts Gutes, lieber Daniel, kann ich von der Form der 
Exkommunikation erhoffen, wie man sie an Eurem Hofe 
vornimmt. Denn wenn das eintritt, daß die Höfe die Kirchen 
nach ihren Gelüsten regieren wollen, so wird Gott keinen 
Segen geben, und das Letzte wird ärger werden als das 
Erste. Denn was ohne Glauben geschieht, ist nicht gut 
(Rom. 14, 23). Was aber ohne Berufung dazu geschieht, das 
geschieht ohne Zweifel ohne Glauben und wird zunichte. 
Entweder sollen sie nun auch selbst Pfarrer werden, predi-
gen, taufen, die Kranken besuchen, das Abendmahl reichen 
und alle kirchlichen Aufgaben übernehmen oder aufhören, 
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die Berufe ineinanderzumengen. Für ihre Höfe sollen sie sor-
gen, die Kirchen sollen sie denen überlassen, welche an diese 
berufen sind und die Gott Bechenschaft dafür geben müs-
sen. Es ist nicht zu dulden, daß andere etwas tun und wir 
dafür Rechenschaft ablegen müssen. Wir wollen die Äm-
ter der Kirche und des Hofes unterschieden haben oder 
beide werden Schaden nehmen. Der Satan fährt fort, Sa-
tan zu sein; unter dem Papst mengte er die Kirche in das 
Weltregiment, zu unserer Zeit will  er das Weltregiment in 
die Kirche mengen. Aber wir wollen mit Gottes Hilf e Wi-
derstand leisten und uns nach unseren Kräften bemühen, die 
Berufe geschieden zu halten. Gehab Dich wohl im Herrn 
und bete für mich. 

330] AN JAKOB P R O P ST [um 17. April ] 1544 

Ich schreibe ganz kurz, Heber Jakob, damit ich nicht über-
haupt nichts schriebe, als ob ich Deiner vergessen hätte oder 
Dich vernachlässigte. Ich bin in der Tat träge, müde, kalt, 
d. h. ein Greis und unnütz. Ich habe meinen Lauf vollendet 
(2. Tim. 4, 7). Es bleibt nur noch, daß mich der Herr zu mei-
nen Vätern versammle (1. Kön. 19, 4) und der Verwesung 
und den Würmern ihr Teil übergeben werde. Ich habe ge-
nug gelebt, wenn es ein Leben zu nennen ist. Du bete für 
mich, daß die Stunde meines Hingangs Gott gnädig und mir 
heilbringend sei. Um den Kaiser und das ganze Reich küm-
mere ich mich nicht, außer daß ich sie im Gebet Gott emp-
fehle. Es scheint mir die Welt auch zu der Stunde ihres En-
des gekommen und ganz und gar veraltet zu sein wie ein 
Gewand (wie Psalm 102, 27 sagt), und daß sie bald verwan-
delt werden muß, Amen. Bei den Fürsten ist nichts mehr 
von heldenmütiger Tugend, sondern unheilbarer Haß und 
Zwietracht, Geiz und eigene Gelüste. So hat das Reich keine 
Männer, und es eilt das dritte Kapitel des Jesaja in vollem 
Laufe daher. Daher kann man nichts Gutes hoffen, außer 
daß der Tag der Herrlichkeit des großen Gottes und unse-
rer Erlösung offenbart werde. 

Meine Tochter Margarethe dankt Dir für Dein Geschenk. 
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Sie hatte zugleich mit allen ihren Brüdern eine kleine Krank-
heit. Aber während jene schon längst wiederhergestellt sind, 
ist sie von einem sehr hartnäckigen und schrecklichen Fieber 
ergriffen worden, fast zehn Wochen lang, und liegt noch 
jetzt bedenklich im Kampfe mit Leben und Gesundheit. Und 
ich werde dem Herrn nicht zürnen, wenn er sie wegnehmen 
sollte aus dieser satanischen Zeit und Welt, aus der auch ich 
mit allen den Meinen rasch herausgerissen zu werden wünsch-
te. Denn es verlangt mich nach jenem Tage und dem Ende 
des wütenden Satans und der Seinen. Gehab Dich wohl im 
Herrn Jesus Christus! Grüße Deine Angehörigen, und ich 
grüße Dich selbst im Namen meiner Käthe und unser aller. 
Bete für uns. 

331] AN A N T ON L A U T E R B A C H 20.Junil544 

Was sollst Du mit denen, die den Empfang des Sakra-
ments bis zum letzten Atemzug aufschieben, anders tun, als 
daß Du sie öffentlich ermahnst, sich in acht zu nehmen und 
sich vor einer solchen Gefahr zu fürchten, und dann damit 
drohst, wenn jemand es fernerhin aufschiebt, bis Sinne und 
Vernunft schwinden, daß ihnen dann das Sakrament nicht 
gereicht werden könne, gewiß nicht mehr als einem Schwein 
oder einem Hunde? Denn mit solchen Leuten kann nicht 
von der Buße gesprochen, auch nicht erforscht werden, was 
sie glauben oder womit sie umgehen. Deshalb können sie 
für das Sakrament nicht empfänglich sein, und es wird ihnen 
vergeblich angeboten. Ihr Blut komme auf ihr Haupt (Matth. 
27, 25), die in ihrem ganzen Leben, während sie gesund 
sind, Wort und Sakrament verachten, wodurch sie von Tag 
zu Tag unempfänglicher dafür werden, so daß sie verdien-
terweise durch ihre eigene Schuld am Ende des Lebens der 
Sakramente beraubt werden. Daher sollen sie darauf be-
dacht sein, solange sie leben und wohlauf sind, solange sie 
hören, antworten und die Sünden und den Glauben lauter 
und deutlich bekennen können, daß sie sich an den Gebrauch 
des Worts und Sakraments gewöhnen. Wenn aber nicht, so 
sollen sie auch am Ende, wenn Vernunft und Sinne ent-
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schwunden sind, allen Dienstes, des Sakraments und der Ge-
meinschaft der Kirche entbehren, wie sie im Leben gewollt 
und verdient haben. Uns ist geboten, das Heiligtum nicht 
den Hunden zu geben, noch die Perlen den Säuen (Matth. 7, 
6). So haben wir die Unsern ermahnt, und so tun wir. Gehab 
Dich wohl im Herrn und bete für mich. 

332] AN C H R I S T O PH F I S C H ER 
13. November 1544 

Es ist mehr als genug, daß es die Bischöfe bisher geduldet 
haben, daß Frauen und Jungfrauen so geputzt und bekränzt 
in die Kirche kommen, als gingen sie ins Theater. Das ist 
ein ganz offenbarer Mißbrauch gegen Paulus und Petrus 
(1. Tim. 2, 9; 1. Petr. 3, 3). Aber diese Gewohnheit hält sich 
sehr hartnäckig. Deshalb ist ihnen der Mißbrauch schlech-
terdings zu verbieten, wenn sie das Sakrament empfangen, 
damit sie unseren und anderen Kirchen nicht zur Schande 
gereichen. Denn es ist ein Zeichen der Leichtfertigkeit auch 
derer, die das Sakrament um nichts höher achten als das 
Brot auf dem gewöhnlichen Tische. 

Soviel wie möglich muß man dem Aufschub der Taufe 
entgegentreten, damit dadurch nicht schließlich das Beispiel 
gegeben wird, sich ihrer für immer zu enthalten. So bleibt 
in Italien in vielen Städten ein großer Teil der Leute ihr 
ganzes Leben lang ungetauft, da sie in der Kindheit nicht 
getauft werden; groß geworden, verachten sie alles und ster-
ben als Leute, die an Gott nicht glauben. So ist Papst Cle-
mens ohne Taufe gestorben; das sieht nach Wiedertäuferei 
aus. Gehab Dich wohl im Herrn. 

333] AN W E N Z E S L A US L I N K 
17. Januar [1545] 

Ich sende Dir wiederum meine Vorlesungen über Genesis 
Kapitel 41, (in der Nachschrift) durch Magister Georg Rörer, 
welcher ebenfalls sehr beschäftigt und in Druekangelegen-
heiten ein Knecht der Knechte ist. Deshalb sollst Du auch 
ihm verzeihen, wenn sie Dir nicht besser gefallen als mir. 
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Du kannst sie entweder zurückschicken oder einem anderen 
schenken. Denn mir mißfallen sie allzusehr, da so viele un-
nütze Worte gemacht sind und den Sachen ein größerer 
Nachdruck hätte gegeben werden können. Ich bin nahe am 
Ende der Genesis, nämlich beim 45. Kapitel. Der Herr gebe 
mir mit Beendigung der Genesis auch das Ende dieses sterb-
lichen und sündigen Lebens oder auch, wenn es ihm gefällt, 
vorher; das wollest Du für mich erbitten. 

Ich habe den Brief des Papstes an den Kaiser gesehen, 
aber auch che Bulle über das Tridentinische Konzil, welches 
am Sonntag Lätare (15. März) beginnen soll. Der Herr Chri-
stus möge endlich einmal seine so schändlichen Spötter zum 
Gespött machen, Amen . . . 

Mein Herr Käthe sagt Dank für den Quittensaft und ich 
für die mitgesandte (Probe Deiner) Dichtkunst, besonders 
für das Wohlwollen, mit dem Du mir Deinen Dienst anbie-
test. Den wirst Du mir am reichsten erweisen, wenn Du für 
mein glückliches Abscheiden und um ein gutes Stündlein bit-
test. Ich bin müde und nichts mehr wert. Gehab Dich recht 
wohl in Christus mit allen Deinen Angehörigen, Amen. 

334] AN P H I L I PP VON H E S S EN 
21. März 1545 

Ich schicke hiermit E.F.G. die italienische Freude über 
meinen Tod zurück. Es ist ein armer erbärmlicher Seheiß-
pfaff, der es gerne gut machen wollte, und doch nichts im 
Bauche hat. Mein Büchlein wider das teuflische Papsttum 
wird bis Donnerstag ausgehen, daran wird man sehen, ob 
ich tot oder lebendig sei. Gott, unser Heber Herr, sei mit 
E.F.G. barmherziglich, Amen. 

Ich wül das Italienisch und Deutsch vollständig drucken 
lassen. Denn es ist sonst keiner Antwort wert, ich wül allein 
bezeugen, daß ichs gelesen habe. 
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335] A N J O H A N N F R I E D R I C H D E N 
G R O S S M Ü T I G EN 27. März 1545 

Es hat mir die gute alte Matrone MargareÜia von Stau-
pitz diesen eingelegten Brief zugeschickt, darin E.K.F.G. 
vernehmen werden, was ihr als einer verlassenen alten Wit-
we widerfähret. Nun sie mich denn unter Berufung auf Dok-
tor Staupitz so sehr ermahnet, welchen ich hoch rühmen muß 
(wo ich nicht ein verdammter, undankbarer päpstlicher Esel 
sein will) , daß er zuerst mein Vater in dieser Lehre gewesen 
ist und mich in Christus geboren hat, weshalb ich mich schul-
dig erkenne, allen denen zu dienen, für welche er es von mir 
fordern würde, wenn er jetzt hier lebte: So ist meine ganz 
untertänigste Bitte, E.K.F.G. wollten sich diese gute Matro-
ne um des Doktor Staupitz und meiner Fürbitte willen be-
fohlen sein lassen. Unfreundlich ist, daß ihre Blutsfreunde 
(wie sie klagt) so mit ihr verfahren sollten, so man doch ar-
men Witwen mehr Förderung als Hinderung tun sollte. E.K. 
F.G. werden sieh wohl gnädig zu erzeigen wissen. Hiermit 
dem lieben Gott befohlen, Amen. 

336] A N D E N R A T Z U H A L L E 7. Mai 1545 

Ich habe mich mit meinem lieben Herrn und Freunde 
D. Jonas über allerlei, besonders Kirchensachen, beredet, 
und von ihm ganz fröhlich vernommen, wie Eure Kirche zu 
Halle sehr zugenommen habe und wohl stehe im Segen des 
heüigen Geistes, daß sich das Volk sehr wohl hält und die 
Lehrer untereinander ein Herz und einen Mund haben, auch 
der ganze Rat dem Evangelium geneigt ist. 

Der barmherzige Gott und Vater aller Freude und Einig-
keit wollte solchen seinen gnädigen Segen bei Euch mehren 
und erhalten und sein angefangen Werk in Euch vollbrin-
gen bis auf jenen Tag. Es ist eine große Gnade und Kleinod, 
wie eine Stadt einträchtig den (133.) Psalm singen kann: 
„Siehe, wie fein und lieblich ists, daß Brüder einträchtiglieh 
beieinander wohnen". Denn ich erfahre leider täglich, wie sel-
ten solche Gabe in den Städten und auf dem Lande sei. Des-
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halb habe ichs nicht unterlassen können, Euch solche meine 
Freude anzuzeigen und auch zu bitten und zu vermahnen, 
wie Paulus die zu Thessalonich, daß Ihr so fortfahret und, 
wie sein Wort (1. Thess. 4, 1) lautet, daß Ihr darin immer 
stärker werdet. Denn wir wissen, daß uns der Satan feind 
ist und solches Gotteswerk in uns nicht leiden kann, son-
dern umherschleicht und sucht, wen er verschlingen möge, 
wie 1. Petr. 5, 8 sagt. Darum ists wohl nötig, wachsam zu 
sein und zu beten, daß wir nicht von ihm überfallen werden. 
Denn uns ist nicht unbewußt, was er im Sinne hat; ebenso 
hat er bei Euch noch großen Raum, wie auf der Moritzburg 
und zu Aschaffenburg, neben andern, so daß er auch jetzt 
zwei Nonnen eingesegnet oder eingeflucht hat (Gott woUe 
die Seelen wieder erlösen, Amen), womit er beweist, was er 
gerne mehr täte. 

Darauf habe ich meinen lieben Herrn Doktor Jonas fleißig 
gebeten, daß er die Kirche, Rat und Prediger und Schule ja 
desto fleißiger so beisammenhalte, auf daß Ihr mit ernstem, 
einträchtigem, starkem Gebet und Glauben dem Teufel wi-
derstehen möget, wenn er etwas Weiteres vornehmen wür-
de, worauf er ohne Zweifel ohne Unterlaß bedacht ist; wie 
ich denn weiß, daß Doktor Jonas solches neben Euch bisher 
treulich getan hat und fürder tun wird. 

Befehle auch hiermit die Prediger, Kirchendiener und 
Schulen in Eure christliche Liebe, besonders Doktor Jonas, 
von welchem Ihr wisset, daß wir ihn ungerne von uns lie-
ßen, und ich ihn für mich noch selbst gerne um mich wissen 
wollte. Sie sind unschätzbar, solche treuen, reinen, feinen 
Prediger, das erfahren wir täglich. Gott achtet sie selbst hoch, 
wie er (Matth. 9, 37) sagt: „Wenig sind der Arbeiter" und 
Paulus (1, Kor. 4, 2): Hier findet sichs, wer treu erfunden 
werde. Daher befiehlt er auch, sie in zwief ältiger Ehre zu hal-
ten (1. Tim. 5, 17) und zu erkennen, daß sie Gottes große, 
besondere Geschenke sind, mit denen er die Welt beschenkt 
zur ewigen Seligkeit, wie Ps. 68,19 singet: „er hat den Men-
schen Gaben gegeben". Nicht viel geringere Gabe ists, daß 
Euch Gott ein solch Herz dazu gegeben hat, daß Ihr sie be-
rufen, lieb und wert habt und im Herren ehret. An vielen 
Orten werden sie sehr unwert gehalten und veranlaßt, sich 
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hinwegzuwenden, dazu auch zu fliehen gezwungen. Danach 
sehen sie dann allzuspät, was sie getan haben, nach dem 
Sprichwort: Ich weiß wohl, was ich habe, ich weiß aber nicht, 
was ich kriege. Denn ändern ist leicht, bessern aber ist 
schwer. Der Vater unseres lieben Herrn Jesus Christus stär-
ke Euch wider alle Bosheit des Satans und behüte Euch vor 
all seinem listigen Anlauf, gebe Euch auch einmal irdische 
Ruhe und Frieden von dem bösen tückischen Fleisch und 
Blut, Amen, Amen. 

337] AN A M S D O RF 9.Julil545 

Ich würde schreiben, wenn ich etwas hätte, was ich schrei-
ben könnte, ehrwürdiger Vater in Christus. Denn ich ver-
mute, daß Dir alles besser bekannt ist als uns. Vom Reichs-
tag (in Worms) aus wird geschrieben, daß der Kaiser sehr 
darauf dringe, daß die Unseren dem Konzü (zu Trient) zu-
stimmen sollen. Da die Unseren dies nicht tun wollen, sagt 
man, sei er unwülig. Was dies für eine Ungeheuerlichkeit 
ist, verstehe ich nicht. Der Papst schreit, daß wir Ketzer 
sind und keinen Sitz im Konzil haben sollen; der Kaiser wül, 
daß wir dem Konzil und seinen Beschlüssen zustimmen. Viel-
leicht macht Gott sie zu Toren! ja, wenn der Satan regiert, 
dann sind sie alle völlig unsinnig, da sie uns ja verdammen 
und zugleich um unsere Einwüligung bitten. Aber dies 
scheint ihre rasende Weisheit zu sein. Weü sie bisher ihre 
sehr üble Sache unter dem Namen des Papstes, der Kirche, 
des Kaisers, der Reichstage nicht furchtgebietend machen 
konnten, gedenken sie jetzt den Namen des Konzüs vorzu-
wenden, damit sie etwas haben, was sie gegen uns anführen 
können: daß wir nämlich so schändliche Leute sind, daß wir 
weder den Papst, noch ehe Kirche, den Kaiser, das Reich, 
jetzt auch nicht einmal das Konzü hören wollen, welches von 
uns so oft gefordert worden ist. Siehe ehe Weisheit des Sa-
tans gegen unsern törichten Gott! Wie wird er so listigen 
Anschlägen entgehen können? Aber er ist der Herr, der die 
Spötter verspotten wird. Wenn wir so in ein solches Kon-
zil einwüligen sollten, warum haben wir denn nicht vor 25 
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Jahren in den Herrn der Konzilien, den Papst, und in seine 
Bullen eingewilligt? Zuerst soll der Papst anerkennen, daß 
ein Konzü über ihm steht, und daß er auf das Konzü hören 
will , auch wenn es gegen ihn spricht, so wie sein Gewissen 
gegen ihn zeugt: dann wollen wir über die ganze Frage dis-
putieren. Sie sind toll und töricht, Gott sei Dank. 

338] AN A M S D O RF 17.Julil545 

Aus Trient wird geschrieben, daß 23 Bischöfe und 3 Kar-
dinäle anwesend sind, daß sie die Zeit mit Müßiggang zu-
bringen und nicht wissen, was sie tun sollen oder was sie tun 
werden. Der Bischof von Mainz, vielmehr der Taugenichts 
aller Taugenichtse, hat Gesandte dorthin geschickt, einen 
Suffraganeus mit einem gewissen Franziskaner. Ich weiß 
nicht, ob er jene oder uns mit dieser lächerlichen Gesandt-
schaft verspotten wül damit, daß er als ein so großer Mann 
an so große Leute solche Menschen schickt. Aber das 
Konzil wird so großer Ungeheuerlichkeiten würdig sein. Es 
möge ihnen übel gehen, wie der Zorn Gottes sie treibt. 

339] AN KÄTH E [Zeitz], 28. Juli 1545 

Meiner lieben Hausfrau Katharina Luther von Bora, Pre-
digerin, Brauerin, Gärtnerin und was sie mehr sein mag, 
Gnade und Friede! Liebe Käthe, wie unsere Beise gegan-
gen ist, wird Dir (unser Sohn) Hans alles wohl berichten... 
Ich wollts gerne so machen, daß ich nicht wieder nach Wit-
tenberg zu kommen brauchte. Mein Herz ist erkaltet, daß 
ich nicht gerne mehr da bin. Ich wollte auch, daß Du Garten 
und Hufe, Haus und Hof verkauftest. Ebenso wollte ich 
M.G.H. das große Haus wieder schenken. Es wäre Dein Be-
stes, daß Du nach Zülsdorf übersiedeltest, dieweü ich noch 
lebe. Ich könnte Dir mit der Besoldung wohl helfen, das 
Gütlein zu bessern. Denn ich hoffe, M.G.H. soll mir che Be-
soldung, zum wenigsten für das letzte Jahr meines Lebens 
verabfolgen lassen. Nach meinem Tode werden Dich che vier 
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Elemente zu Wittenberg doch nicht wohl leiden, darum 
wäre es besser bei meinen Lebzeiten getan, was denn zu tun 
sein wiU. Vielleicht wird Wittenberg, wie siehs anläßt, mit 
seinem Regiment nicht St. Veits Tanz, noch Johannis Tanz, 
sondern den Bettlertanz oder Beelzebubs Tanz kriegen, wie 
sie angefangen haben, die Frauen und Jungfrauen hinten 
und vorn zu entblößen, und niemand ist, der da strafe oder 
wehre, und wird Gottes Wortes dazu gespottet. Nur weg 
und aus chesem Sodom! . . . Ich habe auf dem Lande mehr 
gehört, als ich zu Wittenberg erfahre, darum bin ich der 
Stadt müde und wül nicht wiederkommen, wozu mir Gott 
helfe. 

Übermorgen werde ich nach Merseburg fahren, denn Fürst 
Georg hat mich sehr darum bitten lassen. Will also umher-
schweifen und lieber das Bettelbrot essen, ehe ich meine 
armen, alten letzten Tage mit dem unordentlichen Wesen 
zu Wittenberg martern und beunruhigen will , unter Verlust 
meiner sauren, teuren Mühe. Du kannst solches (wo Du 
willst) Doktor Bugenhagen und Mag. Philipp wissen lassen, 
und (fragen), ob D. Bugenhagen hiermit Wittenberg in mei-
nem Namen Lebewohl sagen wollte. Denn ich kann den 
Zorn und Unlust nicht länger leiden. Hiermit Gott befohlen, 
Amen. 

340] AN A M S D O RF 21.Oktober 1545 

Über den Braunschweiger Krieg werden, wie ich zuvor ge-
schrieben habe, wunderliche Gerüchte verbreitet. Im Anfang 
hatte er nur 6000 Fußsoldaten ohne Geschütze und 1200 
Reiter. Inzwischen ist die Zahl gewachsen, so daß jetzt ver-
breitet wird, er habe 20 000 Mann ausgewählten Fußvolks 
und 2500 Reiter. Von den Unseren wissen wir nicht, was sie 
tun oder leiden, außer daß ich aus einem Briefe Brücks vom 
6. Oktober erfahren habe, der Kurfürst habe 9000 Soldaten 
und 1300 Reiter unter Waffen, ebensoviel Herzog Moritz, 
ebensoviel der Landgraf, d. h. 27000 Soldaten und 3900 
Reiter, und daß sie noch von allen Seiten herbeiströmen. 
Wenn nicht die (Winter)Kälte (die Heere) trennt, scheint 
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dieser Krieg ein Pfaffenkrieg zu werden, mit dem sie schon 
mehr als 20 Jahre schwanger gehen. Gott mache endlich den 
Papst zuschanden. Es ist nicht verborgen, daß die Stiftskir-
chen dem Heinz Geld beisteuern. Den Kaiser habe ich im 
Verdacht, daß er ein Schurke ist, und sein Bruder Ferdinand 
ist der übelste Taugenichts. Lieber Gott, wieviel Geld und 
Zeit wird hier vertan! Der Herr tue, was gut ist, und erhalte 
seine Kirche und uns sein Wort zum Heile vieler, Amen. 

341] AN J U S T US J O N AS 26.Oktober 1545 

Zu anderer Zeit mehr, jetzt nur wenige Worte, lieber Jo-
nas. Einen wie erfreulichen und herrlichen Sieg hat uns Gott, 
der die Gebete erhört, gegeben! O laßt uns nur glauben und 
beten! Der ist wahrhaftig, der die Verheißung gibt. Es ist 
eine unaussprechliche und unglaubliche Sache, die in so kur-
zer Zeit, so plötzlich entschieden ist. Wie betrübt sind gewis-
se Leute, auch viele vom Adel, welche des Sieges ihres Me-
zentius ganz sicher waren. O Gott, erhalte uns diese Freude, 
vielmehr diesen Deinen Ruhm! Das Übrige werden wir hö-
ren. Gehab Dich wohl und sage unserm Gott Dank, der ge-
lobt sei in Ewigkeit, Amen. 

342] AN A M S D O RF 11.Januar 1546 

Gestern ging Phüipp nach Torgau fort, vom Fürsten be-
rufen, um zu sehen, ob er zu dem Religionsgespräch nach 
Regensburg gehen müsse. Ich habe dem Fürsten aus allen 
Kräften abgeraten, den Philippus, der so gefährlich krank 
ist, zu dem so unnützen, vergeblichen, nichtigen Religionsge-
spräch zu schicken, in dem sie uns nur verspotten, (und wir) 
Zeit und Geld verlieren. Sie halten uns für Esel, die ihre so 
groben und ungereimten Anschläge und Torheiten nicht ver-
stehen, ehe nicht weniger töricht sind als die lächerlichen 
Weisheiten und straußenartigen Anschläge Deiner Meiße-
ner. Gehab Dich wohl im Herrn. 
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343] AN KÄTH E 25.Januar 1546 

Meiner freundlichen, lieben Käthe Luther, Brauerin und 
Richterin auf dem Saumarkt zu Wittenberg zu Händen. 
Gnade und Friede im Herrn! Liebe Käthe! Wir sind heute 
um acht Uhr aus Halle abgefahren, aber nicht nach Eisleben 
gekommen, denn es begegnete uns eine große Wiedertäufe-
rin mit Wasserwogen und großen Eisschollen, die bedrohte 
uns mit der Wiedertaufe und hat das Land bedeckt. Ebenso 
konnten wir auch nicht wieder zurück wegen der Mulde und 
müssen hier zu Halle zwischen den Wassern gefangen lie-
gen. Nicht, daß uns danach dürstete (sie) zu trinken, wir neh-
men dafür gutes Torgauer Bier und guten rheinischen Wein, 
damit laben und trösten wir uns so lange, bis die Saale wie-
der zu zürnen aufhören wollte. Denn weil die Leute und der 
Fährmeister selbst kleinmütig waren, haben wir uns nicht 
ins Wasser begeben und Gott versuchen wollen. Denn der 
Teufel ist uns gram und wohnet im Wasser. Es ist besser 
sich vorgesehen als (nachher) geklagt, und es ist nicht nötig, 
daß wir dem Papst samt seinem Anhang eine Narrenfreude 
machen sollten. Ich hätte nicht gemeint, daß die Saale eine sol-
che Überschwemmung anrichten könnte, daß sie über ehe 
Steine und alles hinweg so rumpeln sollte. Für jetzt nicht 
mehr. Betet für uns und seid fromm. Ich glaube: wärest Du 
hier gewesen, so hättest Du uns auch geraten, so zu tun. 
(Das schreibe ich) damit Du siehst, daß wir Deinem Bat 
auch einmal folgen. Hiermit Gott befohlen, Amen. 

344] AN M E L A N C H T H O N 
Eisleben, 1. Februar 1546 

Auf der Reise befiel mich eine Ohnmacht und zugleich 
auch ein Herzanfall. Ich lief nämlich zu Fuß, aber (es ging) 
über meine Kräfte, so daß ich schwitzte. Weil danach durch 
den Schweiß auch das Hemd im Wagen durchkältet war, 
griff die Kälte einen Muskel des linken Arms an. Daher jene 
Beklemmung des Herzens und gewissermaßen das Fortblei-
ben des Atmens. Schuld daran ist meine Torheit (zu Fuß zu 
gehen). Aber jetzt fühle ich mich wieder ganz leidlich. Wie 
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lange, das weiß ich nicht, weil dem Alter nicht zu trauen ist, 
zumal auch die Jugend nicht ganz sicher ist. 

Bisher hat Gott wenigstens gegeben, daß alle Grafen und 
jeder einzelne unter ihnen gegeneinander außerordentHches 
Wohlwollen zeigen; betet, daß Gott dies erhalte und mehre. 
Morgen, nachdem nun Enkelados und Typhoeus überwun-
den sind, werden wir ehe übrigen Dinge weiter verfolgen, 
wobei wir den Pucher in Verdacht haben, daß er uns etwas 
zu schaffen machen wird. Gott aber lebt, der möge auch den 
Sieg behalten, Amen. Gehab Dich wohl im Herrn, Heber 
Phüippus, und grüße alle, den Herrn Pastor (Bugenhagen), 
den Herrn Cmciger, für deren Gebete wir Dank sagen und 
zu denen wir Vertrauen haben, daß Gott sie erhört. 

345] AN K Ä T H E Eisleben,6.Februar 1546 

Der tiefgelehrten Frau Katharina Luther, meiner gnädi-
gen Hausfrau zu Wittenberg. Gnade und Friede! Liebe 
Käthe! Wir sitzen hier und lassen uns martern und wären 
wohl gern davon, aber es kann noch nicht sein (wie mich 
dünkt) vor acht Tagen. Mag. Philipp kannst Du sagen, daß 
er seine Postille korrigiere, denn er hat nicht verstanden, 
warum der Herr im Evangelium die Reichtümer Dornen 
nennet (Luk. 8, 14). Hier ist die Schule, da man solches 
verstehen lernet. Aber mir grauet, daß allewege in der 
Schrift den Domen das Feuer angedroht wird. Darum habe 
ich desto größere Geduld, ob ich mit Gottes Hilf e etwas 
Gutes ausrichten möchte. Deine Söhnehen sind noch zu 
Mansfeld. Sonst haben wir zu fressen und zu saufen genug 
und hätten gute Tage, wenn der verdrießliche Handel nicht 
wäre. Mich dünkt, der Teufel spotte unser, Gott wolle ihn 
wieder verspotten, Amen. Bittet für uns. Der Bote eilte sehr. 

Martinus Luther, D. 
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346] AN K Ä T H E Eisleben, 7. Februar 1546 

Meiner lieben Hausfrau Katharina Luther, Doktorin, Säu-
markterin zu Wittenberg, meiner gnädigen Frau zu Händen 
und Füßen. Gnade und Friede im Herrn! Lies Du, liebe 
Käthe, das Johannesevangelium und den kleinen Katechis-
mus, von dem Du einmal sagtest: Es ist doch alles in dem 
Buch zu mir gesagt. Denn wenn Du für Deinen Gott (an* 
stelle Gottes) sorgen willst, gerade als wäre er nicht allmäch-
tig, der da zehn Doktor Martinus erschaffen könnte, wo der 
eine alte in der Saale ersöffe oder im Ofenloch oder auf 
Wolfs Vogelherd (umkäme). Laß mich zufrieden mit Deiner 
Sorge, ich habe einen besseren Sorger, als Du und alle En-
gel sind. Der liegt in der Krippe und hänget an einer Jung-
frauen Brust, sitzet aber gleichwohl zur rechten Hand Gottes, 
des allmächtigen Vaters. Darum sei zufrieden, Amen . . . 

347] AN K Ä T H E Eisleben, 10.Februar 1546 

Der heiligen, ängstlichen Frau, Katharina Luther, Dokto-
rin, Zülsdorferin zu Wittenberg, meiner gnädigen lieben 
Hausfrau. Gnade und Friede in Christus. Allerheiligste Frau 
Doktorin! Wir danken Euch auch sehr herzlich für Eure 
große Sorge, vor der Ihr nicht schlafen könnt. Denn seit der 
Zeit Ihr um uns gesorget habt, wollte uns das Feuer in un-
serer Herberge hart vor meiner Stubentür verzehret haben. 
Und gestern, ohne Zweifel aus Kraft Eurer Sorge, wäre uns 
beinahe ein Stein auf den Kopf gefallen und (hätte uns) zer-
quetscht wie in einer Mausefalle. Denn in unserm heimli-
chen Gemach rieselte Kalk und Lehm wohl zwei Tage lang 
über unserm Kopf, bis wir Leute dazu nahmen, die den 
Stein mit zwei Finger anrührten, da fiel er herab, so groß 
wie ein langes Kissen und eine große Hand breit; der hatte 
im Sinn, Eurer heüigen Sorge zu danken, wo die lieben heili-
gen Engel (mich) nicht behütet hätten. Ich besorge: wo Du 
nicht aufhörest (Dich um mich) zu sorgen, so möchte uns zu-
letzt die Erde verschlingen und alle Elemente verfolgen. 
Lernest Du so den Katechismus und das Glaubensbekennt-
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nis? Bete Du und lasse Gott sorgen. Dir ist nicht befohlen, 
für mich oder Dich zu sorgen. Es heißt: „Wir f dein Anlie-
gen auf den Herrn, der sorget für dich", Ps. 55, 23 und an 
viel mehr Stellen. 

Wir sind, gottlob, frisch und gesund, nur daß uns die 
Sachen Unlust machen, und daß Jonas gern einen bösen 
Schenkel haben wollte, so daß er sich zufällig an einer Lade 
gestoßen hat. So sehr groß ist der Neid in den Leuten, daß 
er mir nicht gönnen wollte, allein einen bösen Schenkel zu 
haben. Hiermit Gott befohlen. Wir woUten nun fortan gern 
los sein und heimfahren, wenns Gott wollte, Amen, Amen, 
Amen. Euer Heüigkeit wüliger Diener M.L. 

348] A N KA T H E Eisleben, 14. Februar 1546 

Meiner freundlichen, lieben Hausfrau, Katharina Luther 
von Bora zu Wittenberg zu Händen. Gnade und Friede im 
Herrn! Liebe Käthe! Wir hoffen, diese Woche wieder heim-
zukommen, so Gott wül. Gott hat hier große Gnade erzeigt; 
denn die Herren haben durch ihre Räte fast alles verglichen 
bis auf zwei oder drei Artikel, unter welchen ist, daß die zwei 
Brüder Graf Gebhard und Graf Albrecht wiederum zu Brü-
dern werden. Das soll ich heute vornehmen. Ich will sie zu 
mir zu Gast bitten, daß sie auch miteinander reden. Denn 
bisher sind sie stumm gewesen und haben sich durch Briefe 
hart verbittert. Sonst sind die jungen Herren fröhlich, fahren 
zusammen mit den Narrenglöcklein (mit Schellengeläut) auf 
Schlitten, und die Fräulein auch, und bringen einander 
Mummenschanz und sind guter Dinge, auch Graf Gebhards 
Sohn. So muß man (mit Händen) greüen, daß Gott Erhörer 
der Gebete ist. 

Ich schicke Dir Forellen, so mir die Gräfin Albrecht ge-
schenkt hat; die ist der Einigkeit von Herzen froh. Deine 
Söhnchen sind noch zu Mansfeld, Jakob Luther will sie wohl 
versorgen. Wir haben hier vollauf zu essen und zu trinken, 
wie die Herren, und man wartet unserer gar schön und allzu 
schön, daß wir Euer zu Wittenberg wohl vergessen möchten. 
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Ebenso ficht midi der Stein auch nicht an. Aber D. Jonas' 
Bein wäre beinahe schlimmer geworden, so hats Löcher auf 
dem Schienbein bekommen; aber Gott wird auch helfen. 
Solches alles kannst Du Mag. Phüipp, D. Bugenhagen und 
D. Cruciger anzeigen. 

Hier ist das Gerücht hergekommen, daß D. Martinus weg-
geführt sei, wie man zu Leipzig und Magdeburg redet. Sol-
ches erdichten ehe Naseweisen, Deine Landsleute. Eüiche 
sagen, der Kaiser sei dreißig Meüen Wegs von hier bei Soest 
in Westfalen, eüiche, daß der Franzose Knechte annehme, 
der Landgraf auch. Aber laß sagen und singen; wir woUen 
warten, was Gott tun wird. Hiermit Gott befohlen. 

M. Luther, D. 

349] AN M E L A N C H T H O N 
Eisleben, 14. Februar 1546 

Ich habe heute den überaus wülkommenen Brief des Für-
sten bekommen, der mich nach Hause ruft, Heber Philippus, 
und ich beeile mich wegzugehen, da ich dieser Dinge 
übersatt bin. Doch sorge bitte dafür, daß mir wenigstens, 
wenn ich etwa auf der Reise sein werde, ein Bote entgegen-
komme, der ein wenig von dem Ätzmittel mitbringe, mit 
dem mein Sehenkel offen gehalten zu werden pflegt. Denn 
es ist fast die ganze Wunde zugeheilt, welche zu Wittenberg 
geöffnet ist; Du weißt, wie gefährlich das ist. Und hier hat 
man nicht derartige Ätzmittel. Meine Käthe weiß, an wel-
chem Ort in meiner Stube diese Art des so notwendigen 
Ätzmittels liegt. 

Das weitere, so Gott will , in Kürze mündlich. Denn ich 
will  mich losreißen. Gehab Dich wohl in dem Herrn. 

350] L E T Z T E A U F Z E I C H N U NG VON D ER 
HAN D L U T H E RS 

Vergil in seinen Bucolica und Georgica kann niemand 
verstehen, wenn er nicht fünf Jahre Hirte oder Bauer ge-
wesen ist. 
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Cicero in seinen Briefen (so lerne ich) kann niemand ver-
stehen, wenn er nicht vierzig Jahre in einem hervorragenden 
Staatswesen tätig gewesen ist. 

Die heüige Schrift meine niemand genug geschmeckt zu 
haben, wenn er nicht hundert Jahre mit den Propheten die 
Kirche regiert hat. 

Deshalb ist es ein ungeheures Wunder erstens mit Jo-
hannes dem Täufer, zweitens mit Christus, drittens mit den 
Aposteln. Du versuche nicht, diese göttliche Aeneis zu er-
forschen, sondern bete gebeugt ihre Spuren an. Wir sind 
BetÜer, das ist wahr. 





NACHWORT 

Das Inhaltsverzeichnis am Ende dieses Buches (Seite 431 ff.) 
bietet die chronologische Zusammenstellung der in diesem 
Band aufgenommenen Briefe Luthers. Nach einigen Überle-
gungen schien es zweckmäßig, ein alphabetisches Verzeichnis 
der Briefempfänger zu geben. Denn auf diese Weise fiel, faUs 
mehrere Briefe an denselben Adressaten aufgenommen wa-
ren (das ist die Regel), die Notwendigkeit der Wiederholung 
von Angaben zur Person usw. fort und ergab sich ehe Möglichkeit, 
in einer Zusammenfassung des in sämtlichen Briefen Luthers an 
den Betreffenden (unter Einschluß der Briefe, die nicht in diese 
Auswahl aufgenommen werden konnten) Gesagten einen besse-
ren (und vor allem kürzeren) Kommentar zu geben als bei einer 
Aufteilung auf die verschiedenen Briefe. Es ist also zweckmäßig, 
in jedem Fall zunächst diese alphabetische Zusammenstellung 
der Adressaten und dann erst die Anmerkungen zu den einzelnen 
Briefen zu Rate zu ziehen, wenn Auskünfte zu einzelnen Briefen 
oder Stellen daraus benötigt werden. Selbstverständlich wird 
hier wie dort nur gesagt, was zum Verständnis unbedingt er-
forderlich ist. Sonst hätten sieh diese Anmerkungen zu einer kurz-
gefaßten Darstellung des Lebens Luthers wie der Reformation 
überhaupt ausgewachsen, was weder beabsichtigt noch möglich 
war. Der geplante Ergänzungsband II mit seiner Biographie Lu-
thers wird unter sorgfältiger Verarbeitung des gesamten Brief-
materials diese Aufgabe zu lösen haben. Hier sind also nur Hin-
weise zu erwarten; wenn zu manchem Brief außer seiner Be-
handlung im Register der Adressaten in den Anmerkungen nichts 
gesagt wird, handelt es sich deshalb um kein Versehen sondern 
um Absicht, weü der Hrsg. der Meinung war, der Brief sei in 
sich selbst verständlich genug. 

Die einzelnen Briefe werden (unter selbstverständlichem Fort-
fall der Datum- und Ortsangabe — die im Briefkopf ja bereits 
enthalten ist — sowie der, insbesondere bei Schreiben an Amts-
personen, oft langatmigen Anrede wie des Schlußgrußes, falls 
beide nicht besonders wichtig oder interessant sind, wie z. B. bei 
Luthers Briefen an seine Frau) unter Streichung alles Neben-
sächlichen dargeboten. Wenn ein Brief vollständig oder nahezu 
vollständig abgedruckt wird, ist das im Anhang jeweüs ausdrück-
lich gesagt. In allen anderen Fällen handelt es sich um einen Aus-
schnitt. Falls sich dieser aus mehreren Stücken zusammensetzt, 
ist ein Auslassungszeichen (...) im Text aus Raumgründen wie 
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aus ästhetischen Rücksichten nur dann gesetzt, wenn das zum 
Verständnis bzw. zur Beurteilung des Ganzen erforderlieh zu 
sein schien. Sämtliche Briefe stammen aus Wittenberg, falls nicht 
ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Der Aufenthaltsort 
des Empfängers ist nur dann verzeichnet, wenn er entweder 
vom Wohnort abweicht (wie z. B. bei Melandithon, an den Lu-
ther selbstverständlich nur dann schreibt, wenn einer von beiden 
aus Wittenberg abwesend ist) oder besondere Aufschlüsse vermit-
telt, normalerweise ist er mit dem im alphabetischen Verzeich-
nis angegebenen Wohnort des Adressaten identisch. 

Bei den lateinischen Briefen, welche in diesem Band die er-
drückende Mehrzahl ausmachen (165 lateinische gegenüber 85 
deutschen), bin ich, soweit vorhanden, gern auf alte Übersetzun-
gen zurückgegangen, um womöglich wenigstens etwas vom 
Sprachkolorit der Lutherzeit zu retten. Außerdem ist der Text 
oft nicht leicht, nicht selten sogar unsicher oder verderbt. Die 
verschiedenen Konjekturen der verschiedenen Herausgeber sind 
jeweüs geprüft, hoffentlich habe ich mich in allen Fällen für die 
richtige entschieden. Bemerkt muß jedoch werden, daß selbst 
da, wo eine Vorlage zur Hufe herangezogen wurde, sehr oft auf 
weite Strecken von ihr kein Stein auf dem anderen geblieben ist. 

Die diesmal aus praktischen Gründen nicht wie üblich am Ran-
de sondern in den Anmerkungen gegebenen Verweise auf die 
Weimarer Ausgabe verstehen sieh wie folgt: Zunächst steht die 
Bandzahl (der Brief reihe in der WA!), dann die Seitenzahl für den 
betr. Brief bzw. Ausschnitt. Die Nummer des Briefes nach der 
Zählung der WA steht am Schluß. Also: I, tof. Nr. 3 = Weimarer 
Ausgabe, Briefband 1, Seite 10— n, Brief Nr. 3 usw. 



ANMERKUNGEN 

1] WA Br i, iof, Nr. 3. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
9,16 ff. Clemen schlägt als Übersetzung vor: daß ich solcher Herr-

lichkeit göttlicher Güte angenehm sei, daß sie ihr Wohlgefal-
len an mir habe. 

10,9 f. nach Clemen (Beiträge zur Reformationsgeschichte 2, 
Berlin 1902 S. 2) handelt es sich dabei um den mit einer Schwe-
ster der Großmutter Luthers mütterlicherseits verheirateten 
Conradus Hutter aus Eisenach, Küster an St. Nicolai. 

2] WA Br 1, 15 f. Nr. 5. Lateinisch. 
3] WA Br 1, 18. Nr. 6. Lateinisch. 
4] WA Br 1, 13. Nr. 7. Lateinisch. Es handelt sieh um den von 
Reuchlin für den Erzbischof von Köln erstatteten Ratschlag, »ob 
man den Juden alle ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen 
soll« vom Oktober 1510, welcher den Anlaß zur Fehde mit der 
Kölner Theologischen Fakultät gab, che sieh in der Auseinander-
setzung Reuchlins mit Pfefferkorn ganz auf dessen Seite stellte. 
Die »Reuchlinsche Fehde«, in welcher sich die Humanisten und 
die »Dunkelmänner« mit Erbitterung gegenübertraten (in die-
sem Zusammenhang sind die »Dunkelmännerbriefe« geschrie-
ben) zieht sich bis ans Ende des Jahrzehnts hin. Luther schreibt 
seinen Brief, nachdem Reuchlins Verteidigungsschrift für seine 
Haltung nicht nur von der Kölner Fakultät, sondern auch von de-
nen zu Löwen, Mainz und Erfurt mit allem Nachdruck verurteüt 
worden war. Bei der glücklichen Wendung seines Prozesses 
schreibt Luther Brief 37. 
5] WA Br i, z8 f. Nr. 9. Lateinisch. 
6] WA Br 1, 35. Nr. 11. Lateinisch. 

7] WA Br 1, 66 f. Nr. 26. Lateinisch. Der Brief behandelt die 
Disputationsthesen (Quaestio de viribus et voluntate hominis si-
ne gratia disputata, abgedruckt WA 1, 145—151; vgl. 9, 768; 39 
II , 4, 694—700), welche Bartholomäus Bemhardi (später Propst 
in Kemberg) am 25. September 1516 in Wittenberg unter dem 
Vorsitz Luthers (ehe Reihe zu präsidieren wäre an Karlstadt ge-
wesen) verteidigte; einer der Disputationsakte, mit welchen Lu-
ther seine theologischen Erkenntnisse an der Universität Witten-
berg durchsetzte. 
15,8 Anhänger des Gabriel Biel (um 1425—1495), führender 

Vertreter der Spätscholastik, der als Schüler Occams auch auf 
che theologische Entwicklung Luthers in der Frühzeit Einfluß 
gehabt hat. In Speyer geboren, studierte Biel in Heidelberg 
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und Erfurt und war dann Domprediger in Erfurt. 1476 wurde 
er nach Wittenberg berufen und gelangte als Lehrer an der 
Tübinger Universität (seit 1484) zu hohem Ansehen. 

15, 18 ff. noch in Erfurt war Luther energisch für die Echtheit der 
Schrift De vera et falsa poenitentia eingetreten. 

15, 22 ff. Luther denkt an Gratians tractatus de poenitentia und 
an den locus de poenitentia bei Petrus Lombardus (t 1160), 
dessen Libri IV sententiarum die ganze folgende Zeit ab Lehr-
buch gedient haben und dementsprechend für die Scholastik 
von maßgebender Bedeutung gewesen sind. 

15,30 Wortspiel: Gariel-Biel, aber gleichzeitig auch Erzengel. 
Also: gleich wer etwas in dieser Richtung gesagt hat, und sei 
es die höchste Autorität. 

• 5> 33 Johannes Duns Scotus (um 1270—1308), Hauptwerk Kom-
mentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus, vertritt in der 
Rechtfertigungslehre die Mitwirkung des menschlichen Wülens, 
d. h. eine an Pelagius angenäherte Auffassung. 

8] WA Br 1, 70. Nr. 27. Lateinisch. 
18,3 oder: an anderer Stelle, vgl. z. B. in den Dictata super 

psalterium, WA 3, 101. 
9] WA Br 1, 70 f. Nr. 28. Lateinisch. 
19, 1 ff. Staupitz hatte gebeten, wegen der Pest Wittenberg zu 

verlassen. Luther wül aber für seine Person einen erneuten 
Befehl abwarten. 

10] WA Br 1, 77—79. Nr. 30. Lateinisch, unwesenüich gekürzt 
wiedergegeben. 
19, 8 f. Jakob Vogt, vgl. dazu WA Br 1, 79 f. Anm. 2. 
20, 13 f. Wessen und welche »kleine Schriften« sind hier gemeint? 

Von Schriften Luthers hat Spalatin bereits die Tessaradecas 
consolatoria« und die »Confitendi ratio« von 1520 übersetzt. 

21, 9 f. nämlich das 1516 bei Grunenberg in Wittenberg erschie-
nene Fragment der »Deutschen Theologie«. 

21, 13 f. vgl. Ps. 34,9. 
11] WA Br 1, 82 f. Nr. 31. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
21,19 gemeint sind die Disputationsthesen Bernhardis vom 25. 

Sept. 1516, vgl. Brief Nr. 7, den betr. Text siehe WA 1, 150 
(corollarium II der conclusio tertia). 

12] WA Br 1, 88 f. Nr. 34. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
23,26 Jodokus Trutfetter, Professor zunächst in Erfurt, seit 

1507 in Wittenberg und Lehrer Luthers, Vertreter des Nomi-
nalismus. 

24, 22 Bartholomäus Amoldi von Usingen, Professor in Erfurt 
und Lehrer Luthers, seit 1512 Angehöriger des Augustineror-
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dens. Luther ist mit ihm zusammen auf dem Heidelberger 
Ordenskapitel (vgl. Brief 26). Usingen ist ebenfalls Vertreter 
des Nominalismus. Sein ursprünglich gutes Verhältnis zu Lu-
ther kühlte sieh in dem Maße ab, wie die reformatorische Theo-
logie Luthers sieh entwickelte. 

13] WA Br 1, 97 f. Nr. 40. Lateinisch. 
14] WA Br 1, 99. Nr. 41. Lateinisch. 
15] WA Br 1, 103 f. Nr. 45. Lateinisch. 
25, 32 Otto Beckmann. 
25, 32 f. es handelt sich um die Thesenreihe Contra scholasticam 

theologiam (WA 1, 224—228), che Franz Günther aus Nord-
hausen unter Luthers Vorsitz am selben Tage verteidigte. 

26, 5 f. nicht wiederzugebendes Wortspiel im Lateinischen: pa-
radoxa . .. cacodoxa . .. orthodoxa 

26, 16 ff. wahrscheinHch im Manuskript oder in Abschrift; falls es 
sieh um Luthers Predigten über die Zehn Gebote handelt, die 
er Juni 1516 bis Fastnacht 1517 gehalten hatte. Der Druck er-
schien erst am 20. Juli 1518. Vielleicht ist es aber auch einer 
der verschoUenen Drucke der »Kurzen Erklärung der Zehn Ge-
bote«. 

16] WA Br 1, 110—112. Nr. 48. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. Es ist versucht, die Titulaturen ungefähr ins Deutsche 
zu übertragen. 
27, 28 Arnos 4,11; Sach. 3, 2; vgl. Matth. 7, 14. 
29, 3 Luther hat diesem Brief also ein Exemplar seiner 95 The-

sen beigefügt. 
17] WA Br 1,119 f. Nr. 51. Deutsch. 
29.11 Bernhard von Hirschfeld; es handelt sich um eine neue 

Mönchskutte, vgl. Brief 10. 
18] WA Br 1, 121 f. Nr. 52. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
29, 33 ehe 95 Thesen, so wie Luther die Thesen vom September 

1517 ebenfalls an Lang gesandt hatte, vgl. Brief 15. 
30, 13 f. Luther spricht eig. von Momus, in der griech. Literatur 

als Personifikation des Tadels und der nörgelnden Kriti k er-
scheinend. 

30, 24 Luther steüt hier eig. Aristarch, welcher in der lateini-
schen Dichtung als Personifikation des Tadels erscheint, mit 
Momus zusammen. 

30, 33 f. vgl. Matth. 7, 3—5. 
30, 36 vgl. Matth. 23, 24. 
19] WA Br 1, 138—140. Nr. 58. Lateinisch. 
32.12 nämlich des Albrecht von Mainz geschuldeten Respekts. 
32, 26 die 95 Thesen. 
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33, 5 Clemen u. a. glauben, daß Luther sieh hier auf die öffent-
Hche Verbreitung der Thesen bezieht. »Bisher hatte Luther die 
ganze Auflage der Thesenplakatdrucke zu seiner Verfügung 
behalten, nur eben ein Exemplar angeschlagen und einige an 
che Bischöfe und an Fachgenossen verteüt. Da aber die Thesen 
in Abschriften weit verbreitet und nicht als Unterlagen für eine 
Disputation, sondern als Behauptungen aufgefaßt wurden, hat 
Luther die Plakatdrucke (mit der ihren Zweck unmißverständ-
lich angebenden Überschrift) dem Buchhandel übergeben.« 
(WA Br i, 141, Anm. 8). Das möchte ich bezweüeln. Luther 
scheint mir vielmehr nach dem ganzen Text nicht von den The-
sen selbst (disputationes), sondern (er schreibt: declarationes 
ac probationes earum) von den Resolutionen, d. h. den aus-
führlichen Erklärungen der Thesen (Resolutiones disputatio-
num de indulgentiamm virtute, WA 1, 525—628) zu sprechen, 
die er hier dem Bischof von Brandenburg im Manuskript zur 
Durchsicht übergibt. Wenn Luther sagt »publicitus edere«, so 
wäre damit den Dingen zwar etwas vorgegriffen, denn noch 
sind die Resolutionen ja nicht im Buchhandel erschienen (zum 
Fortgang der Dinge vgl. Brief 22 und 25), aber was er hier tut, 
ist eben der erste Schritt dazu. 

20] WA Br 1, 145 f. Nr. 59. Lateinisch. 
35» 4 9. '3> 34 Skutella S. 207. 
35.7 2, 4MPL 23, 528. 
36, 7 f. Minotauros, ein Fabelwesen, das im Labyrinth auf Kreta 

Kinder fraß, bis es von Theseus erschlagen wurde. Minos, Rha-
damanthys und Aiakos galten der Mythologie als Richter in der 
Unterwelt. Von dieser Verbindung zwischen den Namen wird 
Luther zur scherzhaften Steigerung in der Charakterisierung 
seiner Gegner geführt. 

21] WA Br 1, 149 f. Nr. 61. Lateinisch. 
36 32 De arte eabbalistica Hbri tres, Hagenau 1517. Luther gibt 

hier kein Zitat, sondern eine Zusammenfassung des Inhalts. 
22] WA Br 1, 151 f. Nr. 62. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
37, 22 f. d. h. in Nürnberg veröffenthchte lateinische und deutsche 

Ausgaben der 95 Thesen. 
38, 3 f. vgl. Joh. 7,13, gemeint sind die scholastischen Theologen 

und die katholische Kirche. 
38, 4 die Resolutionen. 
38, 7 f. vgl. Brief 19. 
38,10 f. vielleicht ist Luthers »Sermon von Ablaß und Gnade« 

hier gemeint (WA 1, 243—246). 
23] WA Br 1, 154 f. Nr. 64. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 



349 

38,32 Auf den Sonntag Jubüate (25. April) hatte Staupitz das 
Ordenskapitel der Augustiner zur Neuwahl des Generalvikars 
zusammengerufen. Luther als Distriktvikar hatte pflichtmäßig 
in Heidelberg zu erscheinen. Vgl. dazu Brief 26. 

39, 34 thomistischer Theologe, damals Professor an der Univer-
sität Frankfurt a. O., zu deren Mitbegründern er gehörte. Sei-
ne Fehde mit Polich von MeUerstadt, dem ersten Rektor der 
Wittenberger Universität, trug zur Verschärfung des Gegen-
satzes bei. Tetzel hatte, um im Ablaßstreit eine bessere Stel-
lung zu gewinnen, in Frankfurt a. O. sieh um den theologi-
schen Doktorgrad beworben. Wimpina hatte als Dekan der 
theologischen Fakultät bei der Disputation Tetzels am 20. Ja-
nuar 1518 präsidiert und diesem auch che Thesen dafür aufge-
setzt. 

40,1 Am 11. März hatte Luther nach Besprechung mit Karl-
stadt einen entsprechenden Antrag an Spalatin gesandt (WA 
Br I, 135 f. Nr. 63). Anscheinend war das Echo auf die vorge-
schlagene Studienreform (Abbau der scholastischen Vorlesun-
gen und Ausbau im Sinne der Moderne) positiv ausgefallen. 

24] WA Br 1, 157 f. Nr. 65. Lateinisch. 
40, 13 etwa als »Kritische Anmerkungen« aufzufassen, Obelisci 

werden als textkritische Zeichen (so schon bei Origenes) ver-
wandt. 

40, 35 Asterisci adversus obeliscos Eccü, von Luther am 23. 
März 1518 veröffentlicht (Asterisci sind — ebenfalls schon bei 
Origenes verwandte — textkritische Zeichen), WA 1, 281 bis 
314; 9. 770-779-

25] WA Br 1, 16z. Nr. 67. Lateinisch. 
41,20 Valentinus Hennecken, 1509 zum Abt gewählt, 1542 ge-

storben. 
26] WA Br 1, 173 f. Nr. 75. Lateinisch. 
42, 22 wahrscheinlich Georg Niger aus Löwenstein. 
42, 28 d. h. sie aufs schärfste abgelehnt. Theta (Anfangsbuch-

stabe von griech. thanatos = Tod) stand auf den verurteüenden 
Stimmtäfelchen bei Gericht. 

27] WA Br 1, 194. Nr. 89. Lateinisch. 
43, 29 am Sonntag Exaudi (16. Mai), abgedruckt WA 1, 638 

bis 643. 
43,31 der bischöflichen Beamten. 
28] WA Br 1, 196. Nr. 90. Lateinisch. 
29] WA Br 1, 208. Nr. 96 Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
45, 7 f. Ps. 115, n ; vgl. Rom. 3,4. 
30] WA Br 1, 209 f. Nr. 97. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
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45. 12 deshalb hat Luther, welcher den Weg bis dahin zu Fuß 
zurückgelegt hatte, wohl auch drei Meüen vor Augsburg einen 
Wagen bestiegen, wie wir aus einer Tischrede wissen (WA TR 
5, S. 78 Nr. 5349). 

45, 17 Wenzeslaus Link. 
45, 19 am 11. Oktober traf der kaiserliche Geleitbrief ein. 
45, 32 Matthäus Lang. 
45, 35 Christoph von Stadion. 
46, 3 allerdings kam Peutinger als Stadtschreiber besondere Be-

deutung zu. 
46, 7 f. Urban von Serralonga. 
46, 39 bewirkt bei Vergü, Aeneis 2, 57 ff. den Verrat Trojas. 
31] WA Br 1, 213. Nr. 98. Lateinisch. 
47, 29 f. Herostrat zündete den berühmten Artemistempel von 

Ephesus an (356 v. Chr.), um sich auf diese Weise einen Na-
men zu machen. 

32] WABr 1,214 f. Nr. 99. Lateinisch. Vollständig wiedergegeben. 
48, 10 hier ist das einleitende Gespräch vom 10. Oktober (vgl. 

Brief 30) mitgerechnet. Das eigentliche Verhör fand vom 12. 
bis 14. Oktober statt. 

48, 29 Rat Friedrichs des Weisen. 
50,3 gedruckt WA 2,28—33; 9.787 f.: Appellatio M. Luthe-

ri a Caietano ad Papam. 
50,5 ist geschehen, vgl. dazu Brief 36. Die Acta Augustana 

(Acta Fratris M. Lutheri Augustiniani apud Legatum Aposto-
licum Augustae) vgl. WA 2, 6—26; 9, 787. 

33] WA Br 1, 224 f. Nr. 105. Lateinisch. 
50, 15 die mit Hilf e Dr. Joh. Auers verfaßte Appellation leg-

te Luther am Sonnabend, 16. Oktober, vor dem Notar Gallus 
Kunigender und zwei Priestern als Zeugen nieder. Seinen Be-
gleiter Leonhard Beyer ließ er zur Übergabe der Appellation 
zurück, als er in der Nacht vom 20./21. Oktober Augsburg ver-
ließ. Am 22. Oktober wurde die Appellation an das Domtor 
angeschlagen. 

50, 16 f. das geschah am 28. November vor Notar und Zeugen. 
Es handelt sich um die Appellatio F. M. Luther ad Concilium, 
WA 2, 36—40; 9,788. 

50, 19 hier hatte die Universität am 27. März 1517 eine Appel-
lation an ein künftiges Konzil beschlossen. 

50, 28 es handelt sich um das päpstliche Breve vom 23. August 
an Cajetan, von Luther in die Acta Augustana aufgenommen. 

34] WA Br 1, 257 f. Nr. 114. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
35] WA Br 1, 260 f. Nr. 116. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
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36] WA Br i , 263 f. Nr. n 8. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
53,12 f. Kaspar Güttel. 
53, 21 f. vgl. Brief 33. 
37] WA Br 1, 268 f. Nr. 120. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
38] WA Br 1, 293 f. Nr. 130. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
39] WA Br 1, 325. Nr. 144. Lateinisch. 
56,7 mit einem Brief vom 28. Dezember 1518 an Matthäus 

Lang hatte Eck einen Plakatdruck seiner 12 Thesen ver-
öffentlicht, über die er mit Karlstadt disputieren wollte. In 
Wirklichkeit waren sämtliche Thesen jedoch gegen Luther ge-
richtet. Am 14. März schrieb Eck einen neuen offenen Brief 
(an den Abt Kaspar von Essobrunn usw.), dem er die Thesen 
(durch eine neue, die als siebente eingeschoben war, ergänzt, 
so daß ihre Zahl im ganzen 13 betrug) erneut beifügte. In-
zwischen hatte Luther einen offenen Brief an Karlstadt ver-
öffenüicht (WA Br 1, 316—318 Nr. 142), dem er die 12 The-
sen Ecks zusammen mit 12 eigenen Gegenthesen beifügte. 

56, 16 Luther übersendet ein Exemplar dieses offenen Briefes 
an Karlstadt mit den Thesen Ecks sowie den Gegenthesen: 
Disputatio D. Johannis Eccü et P. M. Luther in studio Lipsen-
si futura, WA 9, 207—212; 2,160 f. 

40] WA Br 1, 344. Nr. 152. Lateinisch. 
56, 23 Staupitz ist anscheinend den ganzen Winter über in Salz-

burg geblieben. 
57, 24 Tetzel war Angehöriger des Leipziger Dominikaner-

klosters. 
57, 25 f. vgl. Brief 39. 
41] WA Br 1, 359 f. Nr. 161. Lateinisch. 
42] WA Br 1, 361—363. Nr. 163. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
59,6 Im Herbst 1518 war eine Neuausgabe von Erasmus* 

Enchiridion militi s Christiani erschienen, Luther denkt bei sei-
nen Worten an die Vorrede an den Abt von Hugshofen, Paul 
Volz, in dieser Ausgabe. 

60, 2 f. Erasmus ist dieser Aufforderung in einem Brief an Me-
landithon vom 22. April 1519 (Allen 3,540) nachgekommen. 

43] WA Br 1, 404. Nr. 179. Lateinisch. 
60,13 f. am 26. Mai 1519 in Wittenberg immatrikuliert. 
44] WA Br 1, 420—424. Nr. 187. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
60, 20 aus Frankfurt am Main, wo Friedrich der Weise an der 
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Wahl Karls V. zum Kaiser teilgenommen hatte, Spalatin be-
fand sich in seinem Gefolge. 

60, 21 Pfeffinger, Rat und Vertrauter des Kurfürsten, war am 
3. Juli 1519 an der Pest gestorben. 

61,13 vgl. das WA 1, 428—430 abgedruckte, zwischen allen 
Beteiligten geschlossene Abkommen. 

61, 31 am Montag, dem 27. Juni. 
62, 38 von Montag, dem 4. Juli ab. 
63, 5 d. h. aus den Akten der Disputation, die Luther Spala-

tin (handschriftlich oder gedruckt?) demnächst zuschicken wül. 
63, 30 von Montag, dem 11. Juli ab. 
64, 21 f. von Donnerstag, dem 14. Juli ab? 
64, 3 3 f. welche Schrift Luther damit meint, ist nicht ganz klar. 

Hat er seinen Plan überhaupt ausgeführt? 
65, 8 d. h. Dr. Heinrich Stromer aus Auerbach, Professor der 

Medizin und Leibarzt Herzog Georgs, dem Humanismus und 
der Reformation zugeneigt. 

65, 9 Simon Pistorius der Jüngere, Professor der Rechtswissen-
schaft, Mitglied des Oberhofgerichts, hatte am 27. Juni im Na-
men der Universität die Begrüßungsrede vor Beginn der Dis-
putation gehalten. In einem Brief vom 23. Juli gibt sein Va-
ter seine Meinung wieder, daß Luther Eck überlegen und der 
gelehrteste unter den Disputatoren gewesen sei. 

65, 14 gemeint ist Luthers »Auslegung deutsch des Vaterun-
sers für die einfältigen Laien«, die im April 1519 erschienen 
war (WA 2, 80—130). 

65, 17 Luther hatte sich gegen das mechanische Rosenkranz-
beten usw. gewandt. 

65, 32 d. h. hier Anhänger Ecks. 
66, 16 Hans von der Planitz, Rat Friedrichs des Weisen, der 

im Auftrag des Kurfürsten bei der Disputation zugegen war. 
45] WA Br 1, 513 f. Nr. 202. Lateinisch. 
66, 33 f. In epistolam Pauli ad Galatas M. Lutheri commentarius. 

1519, WA 2, 443—618. 
67, 4 die Operationes in Psalmos. 
67, 14 beide vom 17. Juli 1519, in WA Br 1, 416 ff. als Nr. 185 

und 186. 
67, 17 mitto libellum quendam illius, quem et de Ecclesia scri-

psit; so im Begleitbrief, anscheinend handschriftlich überreicht. 
67, 24 die Disputationsthesen zur Erlangung des Grades eines 

Baccalaureus der Theologie vom 9. September 1519 (vgl. Suppl. 
Mel. VI, 1, 77 ff.). 
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46] WA Br i , 594 f. Nr. 231. Lateinisch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
68, 33 = meinen Doppelgänger? (so Clemen als Vermutung). 
69, 1 damit sind jetzt immer die Operationes in psalmos ge-

meint (bis 1521). 
69,16 nämlich außer über Buße, Taufe, Abendmahl. Damals 

erschienen kurz hintereinander: »Ein Sermon von dem Sakra-
ment der Buße« (WA 2, 714—723), »Ein Sermon von dem 
heüigen hochwürdigen Sakrament derTaufe« (WA 2,727—737), 
»Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heüigen 
wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften« (WA 2, 
742-758). 

69, 26 Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis, 
eine Friedrieh dem Weisen gewidmete Erbauungsschrift Lu-
thers. Luther kündigt hier lediglich die Tatsache der Veröf-
fenüiehung in lateinischer und deutscher Sprache an, beide 
Ausgaben erschienen erst 1520. Spalatin, welcher die deut-
sche Übersetzung verfaßt (und Luther Ende November zuge-
sandt) hatte, hatte die Anregung zu ihrer Entstehung gegeben. 

69, 27 offensichtlich ist das Folgende als Antwort auf eine der 
(häufigen, vgl. die anderen Briefe) Fragen Spalatins nach sei-
nen eigenen priesterlichen Pflichten geschrieben. Schon früher 
hatte Spalatin Luther gebeten, eine besondere Schrift darüber 
zu verfassen (vgl. Luthers Ablehnung vom 10. Mai 1519. WA 
Br 1, 394; hier S. 396 ff. auch der Abdruck eines offensichthch 
nicht auf Luther zurückgehenden Entwurfs). 

47] WA Br 1, 610 f. Nr. 239. Lateinisch. 
72,12 Eph. 2, 2? 
48] WA Br 2, 42. Nr. 254. Lateinisch. 
73, 2 Luther hatte anscheinend jetzt erst die ihm im Juli 1519 

zugesandte Schrift Hussens gelesen, vgl. Brief 45. Daß Luther 
sich im Irrtum befindet und Hus mehr evangelisches Verständ-
nis zuschreibt, als bei ihm zu finden ist, ist eine andere Sache 
und wiederholt sich bei anderen Gelegenheiten (z. B. bei der 
Mystik). 

49] WA Br 2,43—45. Nr. 255. Lateinisch. 
50] WA Br 2, 48 f. Nr. 257. Lateinisch. 
75, 7 f. Kanonikus zu Berlin, der 1519 in Wittenberg immatri-

kuliert worden war. Später Prediger an St. Sebald in Nürn-
berg. 

75, 8 f. De donatione Constantini quid veri habeat, eruditorum 
quondam iudicium. Die Widmungsvorrede Huttens an Leo X. 
ist auf den 1. Dezember 1517 datiert, offensichtlich aber ist die 
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Schrift nicht lange vor Luthers Brief erschienen (beide erste 
Drucke sind undatiert). 

51] WA Br 2, 75. Nr. 271. Lateinisch. 
75, 24 Confitendi ratio, WA 6, 157—169, übrigens von Spala-

tin dann ins Deutsche übersetzt. 
75, 26 Widmung an Alexius Crosner, WA 6,157. 
75, 28 f. die Widmung dazu ist von Luther am 29. März unter-

zeichnet worden, die Arbeit am Sermon von den guten Wer-
ken ist also schon weit fortgeschritten. 

52] WA Br 2, 137. Nr. 310. Lateinisch. 
76,5 vom 11. Juni 1520 (WA Br 2, 121 f. Nr. 298): fordert 

den ihm persönlich unbekannten Luther auf, nicht zu fliehen, 
er und 100 andere Ritter, die er zusammenbringen woüe, wür-
den Luther schützen. 

76, 8 Der Kardinal Rafael Riario hatte im Namen des heüi-
gen Kollegiums, dessen Dekan er war, einen Anklagebrief ge-
gegen Luther an Friedrich den Weisen gerichtet. Die Antwort 
des Kurfürsten nimmt Luthers Hinweise (vor allem in einem 
Brief an Spalatin vom 9. JuH, WA Br 2,134 ff. Nr. 309) auf. 

53] WA Br 2,142 f. Nr. 312. Lateinisch, fast voUständig wieder-
gegeben. 
77.4 Peter Burchard, seit 1518 zunächst einziger Ordinarius 

für Medizin, geht 1521 nach Ingolstadt zurück. Ob die hier er-
wähnten Vorgänge eine Rolle dabei gespielt haben, ist zumin-
dest nicht sicher. 

77.5 ob und in welcher Form das geschah, ist nicht bekannt. 
77, 14 eig. Peter Wolf, seit 1508 Doktor der Theologie (Tho-

mist), Kustos des Allerheiligenstiftes und Schatzmeister der 
Universität, 1521 gestorben. 

77, 16 Mediziner, seit 1520 wohl schon (also wohl bald nach 
diesem Ereignis) Luthers Leibarzt. 

77, 23 vgl. Brief 54. 
54] WA Br 2, 144. Nr. 313. Lateinisch. 
77, 34 ff. es handelte sich um Reibungen zwischen den »Malern«, 

d.h. den Gehilfen Lukas Cranachs und den Studenten. Nach 
vorangegangenen Zusammenstößen (darunter einem mit der 
Stadtwache) und vergeblichen Beschwerden beim Rat versam-
melten sich che Studenten am 13. Juli bewaffnet auf dem 
Friedhof beim Barfüßerkloster und versuchten, in das Schloß 
einzudringen, um welches sich die ebenfalls bewaffneten Bür-
ger geschart hatten. Zu einem blutigen Zusammenstoß ist es 
wohl nicht gekommen, sondern bei lärmenden Auftritten ge-
blieben. Ruhe kehrte jedoch erst ein, als am 16. Juli früh der 



355 

kurfürstliche Marschall Hans von Dolzig an der Spitze eines 
Truppenkontingentes in Wittenberg erschien und die Stadt-
tore besetzte. Die Universität wurde zum Einschreiten gegen 
die Studenten genötigt, obwohl sie offensichtlich (vgl. Brief 53) 
zunächst entschieden deren Partei genommen hatte. 

55] WA Br 2, 149. Nr. 316. Lateinisch. 
56] WA Br 2, 167. Nr. 327. Lateinisch. 
79, 11 die Hochzeit fand im November statt (ob am 25., 26. 

oder 27. ist umstritten). 
57] WA Br 2, 195. Nr. 341. Lateinisch. 
58] WA Br 2, 197. Nr. 342. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
80, 10 f. Luther verfaßte ihn zuerst lateinisch: Epistola Lutheria-

na ad Leonem X. summum pontificem. Tractatus de über-
täte christiana, WA 7, 42—49, 49—73. Der deutsche Text: 
Ein Sendbrief an den Papst Leo X. (WA 7, 3—11) erschien ge-
sondert von Luthers gleichzeitig veröffentlichter Schrift »Von 
der Freiheit eines Christenmenschen«, WA 7, 20—38. 

59] WA Br 2, 234. Nr. 361. Lateinisch. 
60] WA Br 2, 245. Nr. 366. Lateinisch. 
81,6 im Oktober 1518, vgl. Brief 30 ff. 
61] WA Br 2, 249. Nr. 368. Lateinisch. 
82,1 Luther auf den Reichstag zu berufen. 
62] WA Br 2, 263 f. Nr. 376. Lateinisch. 
63] WA Br 2, 298. Nr. 396. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
83,14 f. das auf den 10. März datierte (oder erst später publi-

zierte) Mandat, welches die Beschlagnahme der Bücher Luthers 
befahl. 

83, 17 f. vgl. Matth. 16,18 und Eph. 2, 2. 
64] WA Br 2, 300. Nr. 397. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
83, 25 oder Schwager? Um wen es sich handelt, ist nicht sicher. 
65] WA Br2, 305. Nr. 400. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
84, 25 Barbara, Tochter des Gothaer Bürgermeisters Breugbier. 
84, 34 Christian Düring, welcher Wagen und Pferde für die 

Fahrt nach Worms gestellt, während der Wittenberger Rat die 
Kosten übernommen hatte. 

66] WA Br 2, 307—310. Nr. 401. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
87, 24 ?, vgl. de civ. Dei 10,1, 2. 
67] WA Br 2, 335. Nr. 408. Lateinisch. 
89, 25 f. d. h. vor Georg von Sachsen und Joachim I. von Bran-

denburg. 



35« 

68] WA Br  2, 337 f. Nr . 410. Lateinisch. 
90,9 Von der  Beichte, ob die der  Papst Macht habe zu gebie-

ten, WA 8, 138—185. 
90,9 Luther  schreibt auf der  Wartbur g Auslegungen des 68. 

(WA 8,4—35) UQd des 37. Psalms (WA 8, 210—240). 
90,9 die sog. Wartburgpostül e (WA 10,1, 2), welche die im 

Mär z erschienene lateinische Adventspostüle (WA 7) fortset-
zen sollte. 

90, 12 Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt, WA 7, 544 
bis 604. 

90, 14 Kraf t Myle. 
90, 20 d. h. am 1. Mai . 
90, 27 d. h. am 3. Mai . 
90, 38 am 2. Ma i 
91, 3 des 2. Mai . 
91,4 Hieronymus Schürf, der  mit Luther  in Worms gewesen 

war. 
91,12 Heinz Luther ? 
91,21 Herzog Georg von Sachsen. 
69] WA Br  2, 348 f. Nr . 413. Lateinisch. 
91, 36 2. Kön. 2,9. 
92, 14 Herzog Georg von Sachsen. 
92, 25 der  Karsthans (der  mit dem Karst, der  Hacke sieh näh-

rende Bauer) als Typ des der  katholischen Kirch e feindlichen 
Bauern. 

92, 28 Matth . 9, 36. 
92,37 Bartholomäus Bernhardinus Feldkirch, Propst zu Kem-

berg, hatte in Verwirklichun g der  reformatorischen Bestrei-
tung des Zölibats als erster  geheiratet, wofür  schwere Kirchen-
strafe zu erwarten war. 

70] WA Br  2, 357—359. Nr . 418. Lateinisch. 
93, 24 Luther  leidet an Mastdarmbeschwerden. 
71] WA Br  2, 377 f. Nr . 426. Lateinisch. 
97, 8 f. wohl vom Burghauptmann der  Wartburg , Hans von Ber-

lepsch. Um welche Schrift es sich bei den »Dialogen« handelt, 
ist nicht sicher  (wahrscheinlich entweder  um eine Spottschrift 
über  den Wormser  Reichstag oder  gegen Eck), bei der  Arbei t 
Karlstadt s handelt es sich um seine Schrift de coelibatu, zur 
Diskussion des Gegenstandes vgl. die nächsten Briefe. 

72] WA Br  2, 379—381. Nr . 427. Lateinisch. 
97, 20 seiner  Schrift »Von der  Beichte, ob ehe der  Papst Macht 

habe zu gebieten«, vgl. Brief 68. 
97, 27 Grunenberg. Luther  schließt che Aufforderun g an, Gru-
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nenberg den Druck der Postille wegzunehmen. Zwar habe er 
viel Manuskript fertig, aber er sende es nicht, damit es nicht 
auch vom Drucker verunstaltet werde. 

98, 27 Hans von Berlepseh. 
73] WA Br 2, 382—386. Nr. 428. Lateinisch. 
100,3 Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes 

theologicae 1521, Melanchthons wirkungsvollstes Werk, von 
dem er Luther offensichtlich die ersten Druckbogen mit der 
Bitte um Beurteüung gesandt hat. 

101, 5 d. h. sei sein Gelübde verflucht. 
102, 20 die Themata de votis (1. Thesenreihe, WA 8, 323—329). 
102, 30 Anspielung auf die Adelphi des Terenz (röm. Lustspiel-

dichter des 2. Jahrh. v. Chr.), wo Demea Mitius überredet, So-
strata zu heiraten. 

74] WA Br 2, 388 f. Nr. 429. Lateinisch. 
75] WA Br 2, 390. Nr. 430. Lateinisch. 
104, 17 ff. es handelt sich um den Gegensatz in der Frage der Auf-

hebung der Gelübde. 
76] WA Br 2, 402. Nr. 438. Lateinisch. 
104, 28 Albrecht von Mainz, es handelt sich um Luthers Schrift 

»Wider den Abgott zu Halle«. 
77] WA Br2,4o4f. Nr. 441. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
105, 19 de votis monasticis, WA 8, 573—669. 
105, 27 vgl. Hos. 4,15; 10, 5; Amos 5, 5 = Götzenhaus, Stätte des 

Götzendienstes, gemeint ist das Allerheiligenstift, in welchem 
trotz mehrerer der Reformation zugefallener Mitglieder der 
alte Glaube herrschte. 

78] WA Br 2, 406—408. Nr. 442. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
106,6 am 31. Oktober 1517 = Brief 16. 
106, 15 die Instructio summaria, vgl. Brief 16. 
106, 24 am 4. Febr. 1520 (WA Br 2, 27—29, Nr. 248). 
106, 26 f. WA Br 2, 53—55. Nr. 259 vom 28. Februar 1520. 
106, 29 f. Matth. 18, 17. 
106, 33 f. die ReliquienaussteUung im Stift zu Halle, d.h. den Ab-

laß, welcher mit ihrem Besuch verbunden war. 
107, 8 ff. d. h. auf Luthers Anfrage ausweichend antwortet, den-

noch aber gleichzeitig mit dem Ablaßwesen fortfährt, als ob 
nichts geschehen wäre. 

107, 11 f. d. h. ich lasse mir das nicht bieten. 
109, 8 das ging Albrecht von Mainz speziell an. 
109,24 Am 21. Dezember antwortete Albrecht (WA Br 2, 421. 

Nr. 448), und zwar auf dem Wege über Capito und Melan-
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chthon, genau so, wie Luthers Brief den umgekehrten Weg ge-
gangen war, also innerhalb der von Luther gesetzten Frist: 
»Ich habe Euren Brief... empfangen und gelesen, erwarte aber 
bestimmt, die Ursache, die Euch zu solchem Schreiben bewo-
gen hat, sei längst abgestellt. Ich wül mich, so Gott wül, der-
gestalt halten und erzeigen, wie es einem frommen, geistli-
chen und chrisüichen Fürsten zusteht, so weit mir Gott Gnade, 
Vernunft und Stärke verleiht, worum ich auch treulich bitte 
und bitten lassen wül.« Er sei ein sündiger Mensch und be-
dürfe der Gnade Gottes. Ohne sie sei er »ein unnützer stin-
kender Kot, wie irgendein anderer, wo nicht mehr. .. Euch 
Gnade und Gutes um Christi wülen zu erzeigen bin ich willi -
ger als wülig...« Dementsprechend ist die Schrift »Wider 
den Abgott zu Halle« nicht erschienen. 

79] WA Br2, 409 f. Nr. 443. Lateinisch, bis auf die Nachschrift 
vollständig wiedergegeben. Ausnahmsweise ist hier Wittenberg 
als Ort der Absendung angegeben, denn Luther hat seinen Aufent-
halt auf der Wartburg unterbrochen und ist heimlich in Witten-
berg. 

109, 37 de votis monasticis, de abroganda missa privata, Wider 
den Abgott zu Halle. 

110,29 Vorwehen der bald danach ausbrechenden Wirren in 
Wittenberg. 

110, 31 Eine treue Vermahnung zu aUen Christen, sich zu hüten 
vor Aufruhr und Empörung, WA 8, 676—687. 

80] WA Br2,4i5. Nr. 446. Lateinisch. 
i n , 17 das Link in Wittenberg abhalten wül. 
81] WA Br 2, 423. Nr. 449. Lateinisch. 
112,6 Ende 1521 traten die Schwärmer Nikolaus Storch, Tho-

mas Drechsel und Markus Stübner (Thomä) aus Zwickau, ehe 
»Zwickauer Propheten«, in Wittenberg mit dem Anspruch des 
Geistesbesitzes auf und legten den Grund zu den Wittenber-
ger Wirren. 

82] WA Br 2,424—427. Nr. 450. Lateinisch. 
83] WA Br 2, 444. Nr. 452. Lateinisch. 
84] WA Br 2, 454—457. Nr. 455. Deutsch. 
116, 9 f. d. h. totbeten? Zur Rettung seiner Seele oder um dem 

Teufel endgültig das Handwerk zu legen? 
85] WA Br 2, 474 f. Nr. 459. Lateinisch. 
86] WA Br 2, 478 f. Nr. 462. Lateinisch. 
119,22 vgl. 2. Kön. 22,20. Gemeint ist Friedrich der Weise. 
87] WA Br 2, 490. Nr. 470. Lateinisch. 
120, 3 auf der Wartburg. 
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88] WA Br 2,495. Nr. 473. Lateinisch. 
120, 14 Martin CeUarius (eig. Borrhaus). 
89] WA Br 2, 511 f. Nr. 481. Lateinisch. 
90] WA Br 2, 524 f. Nr. 488. Lateinisch. 
120, 31 Gregor Burger. 
121,2 Eberhard Brisger. 
121,4 von denen, die Klostergut in Besitz haben. Solche Kla-

gen begegnen in dieser Zeit häufig, Günther von Staupitz und 
Christoph von Bresen etwa waren besonders hartnäckige 
Schuldner. 

121, 6 f. das in Anführungszeichen Stehende deutsch im lateini-
schen Text. 

91] WA Br 2, 526 f. Nr. 490. Lateinisch. 
i n , 16 Die Farrago nova epistolarum war schon 1519 heraus-

gekommen, ist von Luther hier (obwohl es dem Text nach so 
scheint) wohl nicht gemeint, sondern die am 31. August 1521 
erschienene Sammlung: Epistolae D. Erasmi Roter, ad diver-
sos et aliquot aliorum ad illum per amicos eruditos ex ingenti-
bus fasciculis schedarum collectae. 

92] WA Br 2, 531. Nr. 491. Deutsch. 
93] WA Br 2, 548. Nr. 501. Lateinisch. 
122, 23 der Berg Tabor, nach Ludolf von Sachsen. 
122, 33 Epistel oder Unterricht von den Heüigen an die Kirche 

zu Erfurt, 10 Juli 1522, WA 10, II , 164—168. 
94] WA Br 2, 573 f. Nr. 515. Lateinisch, vollständig wiedergege-
ben. 
123,6 es handelt sich um König Heinrichs VIII . von England 

Assertio Septem sacramentorum. Luther vermutet (mit Recht), 
daß Bischof Edward Lee hier die Feder führe. 

123, 12 Wider den falsch genannten geistlichen Stand des Papsts 
und der Bischöfe, WA io, II , 105—158. 

124, 1 das Allerheüigenstift, vgl. Brief 77. Auf che Pfründen 
des Allerheüigenstiftes hatte Friedrich der Weise bei Grün-
dung der Universität eine ganze Reihe Professuren gestellt. 

95] WA Br2, 598. Nr. 536. Lateinisch. 
124, 6 f. diese Vorrede steht im Septembertestament auf einem 

besonderen Bogen nach der Apostelgeschichte und vor dem 
Römerbrief. Dieser Bogen ist also zuletzt gedruckt worden. 

96] WA Br 2, 605. Nr. 541. Lateinisch. 
124, 10 Luther war in Leisnig. 
97] WA Br 2, 614. Nr. 546. Lateinisch. 
98] WA Br 3, 4 f. Nr. 567. Deutsch, vollstänchg wiedergegeben, 
ausnahmsweise sogar mit Anrede und Unterschrift. 
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125.9 Ein Missive allen denen, so von wegen des Wortes Got-
tes Verfolgung leiden, an Hartmut Cronberg geschrieben, WA 
io.II , 53—60. 

125, 17 Wortspiel, an gestanden (= zugestanden) angeknüpft. 
125, 21 f. d. h. den, der Gewalt braucht. 
99] WA Br 3, 34 f. Nr. 586. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
126,13 f. der Dekan des Allerheiligenstiftes, Lorenz Schlamau, 

war am 11. Februar gestorben, vorher schon Rachais, Beck-
mann war in seine westfälische Heimat zurückgegangen. 

100] WA Br 3, 54 f. Nr. 600. Lateinisch. 
127.10 eigenüich waren es 12 Nonnen, drei aber gingen nach 

der Flucht sogleich zu ihren Angehörigen, so daß für Luther 
und die Wittenberger nur neun in Erscheinung traten. 

127, 12 nach Studium in Leipzig und Erfurt Ratsherr in Torgau, 
damals bereits im Ruhestande, aber mehrfach noch mit juri-
stischen Aufgaben betraut, Stadtgutsbesitzer und Handelsherr. 
Seine Mutter war übrigens eine geborene von Amsdorf, er 
selbst hat sich auch später noch entschieden für die Reformation 
eingesetzt. Ob ihn sein Vetter oder Neffe begleitete, ist nicht 
sicher, das lateinische Wort, das Luther gebraucht, kann bei-
des bedeuten. 

128, 7 vgl. Matth. 11, 23. 
101] WA Br3,79—82. Nr. 619. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. Das Datum ist nicht sicher. Das Original war ohne Datum, 
gedruckt ist der Brief seit der Jenaer Ausgabe mit der angegebe-
nen Datierung. 
131, 28 Priscillianus (f 385), geistiger Führer einer Gemein-

schaftsbewegung in Spanien, welche die Ordnungen und Ver-
ordnungen der verfaßten Kirche hinter einem durch die Wirk-
samkeit des Geistes bestimmten Leben zurückstellte, von der 
offiziellen Kirche grausam verfolgt. 

102] WA Br 3, 96 f. Nr. 626. Lateinisch. 
103] WA Br3, 118. Nr. 638 = WA 12,77—79. Deutsch, vollstän-
dig wiedergegeben, einschließlich der Anrede. 
134, 23 f. am 1. Juli 1523 in Brüssel auf dem Scheiterhaufen ver-

brannt. Am 6. Oktober 1522 waren sämtliche Insassen des Ant-
werpener Augustinerklosters gefangengenommen worden. 
Einige Mönche wurden bald entlassen, andere entflohen, üb-
rig blieben drei, Heinrich Voes, Johann von Essen (Esch) und 
Lambert Thorn. Lambert Thom wurde zunächst auch als ge-
tötet gemeldet. Als Luther diesen offenen Brief schreibt, weiß 
er das bereits und spricht dementsprechend nur von zwei Mär-
tyrern. An den weiter gefangen gehaltenen Lambert Thom 
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richtete Luther am 19. Januar 1524 einen Trostbrief (= Brief 
108). 

104] WA Br3, 120. Nr. 641. Lateinisch. 
136, 2 Hans Zeis, von Anfang an Anhänger Müntzers. 
105] WA Br3, 183. Nr. 678. Lateinisch. 
106] WA Br 3, 220. Nr. 698. Lateinisch. 
137,10 nicht sicher zu identifizieren. 
107] WA Br 3, 234 f. Nr. 705. Lateinisch. 
137,23 der Erfurter Drucker Michael Buchführer war Ende 

1523 nach Jena übergesiedelt und hatte sich Karlstadt zur Ver-
fügung gesteUt. 

• 37, 25 Joh. Hannart? 
108] WA Br3, 238 f. Nr. 707. Lateinisch, unwesenüich ge-
kürzt. 
138, 14 vgl. Brief 103. 
109] WA Br 3, 241. Nr. 709. Lateinisch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
139, 20 um welche Schriften es sich handelt, ist nicht sicher fest-

stellbar. Cochläus (eig. Dobeneck, 1479—1552), seit dem Worm-
ser Reichstag schärfster Gegner Luthers, hat durch seine gü-
tigen Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri von 
1549 das Material für die katholische Polemik gegen Luther 
beinahe bis in unsere Gegenwart geliefert. 

139, 29 Eberhard Brisger. 
139, 32 Christoph Blank, Rechtsgelehrter in Wittenberg. 
• 39,33 Valentin Forster. 
140, 7 vgl. WA Br 3, 192 ff. Nr. 684 die Antwort des Rates auf 

Luthers Sendschreiben. 
140,9 Georg von Polentz. 
140,14 hier hatte Joh. Hess begonnen, die Reformation ein-

zuführen. 
140, 14 hier war vom Rat ein Mandat erlassen worden, welches 

die Messe freigab. 
110] WA Br3, 260. Nr. 724. Lateinisch. 
140, 24 d. h. die GestimkonsteUation bei der Geburt. 
111] WA Br 3, 270 f. Nr. 729. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
141, 34 leidenschaftliche Schmähschrift Huttens, nachdem Eras-

mus dem kranken Flüchtling seine Unterstützung verweigert 
hatte (Expostulatio cum Erasmo), Erasmus versuchte sich mit 
einer Gegenschrift (Spongia adversus aspergines Hutteni) zu 
rechtfertigen, aber nur mit sehr teilweisem Erfolg, Zwingli z. 
B. hat daraufhin mit Erasmus gebrochen. 
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112] WA Br3,328. Nr. 768 «= WA 15, 238-240. Deutsch, voU-
ständig wiedergegeben. 
144, 14 wahrscheinlich Fortdruck der Übersetzung des Alten Te-

staments. 
144, 23 f. durch Aufnahme bestimmter Sprüche in ehe Liturgie? 
113] WA Br3,357f. Nr. 782. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
114] WA Br3, 368. Nr. 789. Lateinisch. 
146,18 Des Erasmus De libero arbitrio diatribe war im Septem-

ber 1524 in Wittenberg bekannt geworden; als Luther an Eras-
mus schrieb (Brief m ) , war dieser längst mit ihrer Abfas-
sung beschäftigt. 

115] WA Br 3, 394. Nr. 800. Lateinisch. 
146, 24 Argula von Grumbach, mit der Luther seit längerem in 

Korrespondenz steht. 
116] WA Br 3, 439. Nr. 829. Lateinisch. 
117] WA Br3,462. Nr. 847. Lateinisch. 
147,24 es handelt sich (vgl. Brief 116) um die Notwendigkeit 

der Fortführung der Übersetzung des Alten Testaments. 
118] WA Br3,472. Nr. 855. Lateinisch. 
147, 30 Amsdorf hatte den Magdeburger Buchdrucker Joh. Lohr 

an Luther empfohlen. Dieser wollte gern ein Manuskript Lu-
thers in seinen Verlag übernehmen. 

148,1 Am 18. Februar 1525 (WA Br 3,441 f. Nr. 830) hatte 
Karlstadt aus Rothenburg, von wo ihn der Rat ausgewiesen hat-
te, an Luther die Bitte um freies Geleit nach Wittenberg zu 
einer Unterredung mit ihm gerichtet. Luther hatte darauf am 
4. März ein dementsprechendes Gesuch an Friedrich den Wei-
sen gerichtet (WA Br 3, 449 f. Nr. 837) und Spalatin gleichzeitig 
um Unterstützung gebeten (WA Br3,45o. Nr. 838). Am 20. 
März teilte Spalatin die Ablehnung des Kurfürsten mit (WA 
Br 3, 456 f. Nr. 843). 

119] WA Br 3, 474 f. Nr. 857. Lateinisch. 
148, 15 die Namen, auf welche dieser Brief anspielt, sind nicht 

sicher feststellbar (Ave Alemann und Ave Schönfeld, die drit-
te = Katharina von Bora?). Wie Luther z. B. in Brief 100 
schreibt, muß er sich um die Versorgung der entflohenen Non-
nen kümmern. Für die, welche von ihrer Familie nicht aufge-
nommen werden können, bleibt im Normalfall als Versorgung 
nur die Heirat. So ist Luther ganz unmittelbar mit Ehestif-
tungen befaßt, abgesehen davon, daß er auch sonst (vgl. diesen 
Brief) anderen zur Ehe rät. 

120] WA Br3, 480-482. Nr. 860. Deutsch, vollständig wieder-
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gegeben. Wichtig für die Beurteüung dieses Briefes ist die Da-
tierung. Wahrscheinlich (wenn das auch nicht absolut sicher zu 
erweisen ist), schreibt Luther (vgl. den Anfang des Briefes), nach 
dem er von dem Ereignis bei Osterhausen gehört hat. Albrecht 
von Mansfeld hatte am 5. Mai das Dorf, in dem aufständische 
Bauern lagerten, mit einer Truppenabteüung überfallen und in 
Brand gesteckt. 20 Bauern waren getötet, die anderen gefangen 
worden, oder nach Frankenhausen zum Bauemheer entkommen. 
150, 7 S(chweizer) zu ergänzen? 
151,31 = Rippe = Weib (Anspielung auf die Schöpfungsgeschich-

te), wie auch sonst bei Luther. Oder als »Rebe« zu lesen? 
121] WA Br 3, 507 f. Nr. 874. Deutsch, unwesenüich gekürzt. 
152, 28 und Nachfolger Johann (der Beständige). 
122] WA Br3,5i5f. Nr. 877. Deutsch, fast voUständig wieder-
gegeben. 
153, 11 zuschnüren. 
153, 27 d. h. der Esel braucht Futter, Last und den Stock. Sprich-

wörtlich nach Jesus Sirach, vgl. Sir. 33,25: »Wie Futter und 
Stock und Last dem Esel zukommen, so Brot und strenge 
Zucht und Arbeit dem Knecht.« 

'53,34 Sendschreiben . . ., sich in den ehelichen Stand zu be-
geben (WA 18, 408—411). 

154, 15 ff. beides war Gerücht. 
123] WA Br 3, 517 f. Nr. 878. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
124] WA Br 3, 522. Nr. 883. Deutsch. 
156, 10 ff. diesem Schreiben hat offensichüich die in Brief 122 an-

gekündigte Abschrift des »Sendschreibens . . .« an Rühel, der 
Berater Albrechts war, beigelegen. 

125] WA Br3,528. Nr. 888. Lateinisch, vollständig wiedergege-
ben. 
157, 6 Graf Wilhelm von Henneberg. 
»57,7 vgl. Brief 123. 
126] WA Br 3, 531. Nr. 890. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
157,14 Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der 

Bauern. 
157, 20 d. h. im Ehestande. 
157, 24 d. h. ihn sterben lassen. 
157,28 eig.: »kleine Freude und Heimfahrt«, d. h. Einzug des 

jungen Paares in das eigene Haus und damit zusammenhängen-
de FesÜichkeit. Anscheinend hat Katharina bisher weiter im 
Hause Cranachs gewohnt, das »Beüager« ist lediglich eine 
symbolische, den Eheschluß bekräftigende Handlung. 
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127] WA Br 3, 53 3. Nr. 892. Lateinisch, vollständig wiedergegeben. 
128] WA Br 3, 536 f. Nr. 896. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
158, 28 ff. vgl. Brief 126. 
159, 6 Sebald Nebe in Altenburg. 
129] WA Br3,54i. Nr. 900. Lateinisch, voUständig wiedergege-
ben. 
130] WA Br 3, 547 f. Nr. 905. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
131] WA Br3,550. Nr. 908. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
132] WA Br3,552. Nr. 909. Niederdeutsch, vollständig wieder-
gegeben. Da von diesem Brief die Urschrift nicht erhalten ist, 
sondern nur Drucke, ist nicht sicher, ob Luther ihn ursprünglich 
niederdeutsch geschrieben hat, obwohl die Möglichkeit durch-
aus besteht. 
133] WA Br3,555f. Nr. 911. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
163,5 Der durch den Bauernkrieg sehr gefährdete Karlstadt 

war seit Ende Juni über 8 Wochen heimlich in Luthers Haus. 
134] WA Br 3, 577. Nr. 923 = WA 18, 539—540. Deutsch, vollstän-
dig wiedergegeben. Dieser Brief steht am Schluß eines kurzen 
Kommentars Luthers zu den im Mai 1525 in Erfurt aufgestell-
ten Artikeln (Luther schreibt zu jedem Artikel kurz seine Mei-
nung) und faßt zusammen, was Luther zu sagen hat. Ursprüng-
lich dürfte er wohl der Rücksendung der Artikel als Begleit-
brief beigegeben gewesen sein (das Original ist verloren, nur 
späte Abschriften bzw. Drucke sind bekannt). 
164,11 Ursprünglich war Luthers und Melanchthons Kommen 

nach Erfurt vorgesehen. 
135] WA Br 3, 582. Nr. 926. Lateinisch. 
165, 29 d. h. mit der Abfassung von De servo arbitrio, WA 18, 

600—787. 
136] WA Br 3, 583. Nr. 927. Lateinisch. 
166, 2 im September 1525 war Spalatin auf eine Bitte Luthers 

an Kurfürst Johann (vgl. WA Br 3, 574 ff.) nach Wittenberg zu 
Verhandlungen über den abschließenden Ausbau der Uni-
versität entsandt worden. 

137] WA Br3,584. Nr. 928. Lateinisch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
166, 23 aus Seußlitz. 
138] WA Br4, 19. Nr. 973. Lateinisch. 
139] WA Br4, 41 f. Nr. 989. Lateinisch. 
167, 17 Wider den rechten aufrührerischen . .. Ratschlag der gan-
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zen Mainzischen Pfafferei. Unterricht und Warnung, WA 19, 
260—281. 

168, 1 Schon vor diesem Brief hatte Erasmus die ersten Exem-
plare seines Hyperaspistes (griechisch: = Schutzschrift), der Ant-
wort auf Luthers Schrift »Vom unfreien WUlen« versandt. Das 
war nur möglich (Luthers Schrift war im Dezember 1525 er-
schienen), weü Erasmus von einem Freund sogleich ein Exem-
plar erhalten und innerhalb weniger Tage seine Erwiderung 
niedergeschrieben hatte. Seinen Verleger Froben in Basel ver-
anlaßte er zu einer Gewaltleistung (innerhalb von 6 Tagen seien 
die 156 Seiten seiner Antwort gedruckt worden, behauptet 
Erasmus). Als Luther diesen Brief schreibt, weiß er, was in 
Anbetracht der langsamen Nachrichtenübermittlung nicht ver-
wunderlich ist, noch nichts davon, daß die Erwiderung des 
Erasmus bereits erschienen ist. 

140] WA Br4, 73 f. Nr. 1009. Lateinisch. 
168, 7 offensichüieh um Luther daran zu hindern, alles zu ver-

schenken, was ihm unter die Hände kam. Bei dem Agricola 
zugedachten Geschenk handelt es sich vielleicht um ein Luther 
im März erst von Hausmann aus Zwickau übersandtes (vgl. 
WA Br4, 40 Nr. 988) Gefäß, das offensichüieh durch besondere 
Kunstfertigkeit ausgezeichnet war. Im April (WA Br4,55 Nr. 
998) korrespondiert Luther nämlich mit Agricola darüber, der 
anscheinend ähnliches anderswo gesehen und an Luther, nach-
dem er von Hausmanns Gabe gehört hatte, darüber geschrie-
ben hatte. Das würde Luthers Absicht erklären. Daß Käthe, 
welche Luthers Großzügigkeit (um nicht mehr zu sagen) zu 
bremsen suchte, im Recht war, beweist ihre Unterstützung durch 
Jonas und Bugenhagen. 

168, 12 zu Pfingsten wurde Käthes Niederkunft erwartet, vgl. 
Brief 144. 

141] WA Br4, 75. Nr. 1010. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
168,17 in Thüringen. Güldenapf ist Luthers Lehrer in Eisenach 

gewesen, vgl. unten, seit 1510 hatte er die Pfarrstelle in Wal-
tershausen inne, bis er 1523 in den Ruhestand trat 

142] WA Br4, 85. Nr. 1015. Lateinisch, vollständig wiederge-
ben. 
143] WA Br 4, öS. Nr. 1027. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
169, 27 wahrscheinlich die »Anzeig eüicher Hauptstücke christ-

licher Lehre« Karlstadts, seine wichtigste Entgegnung auf Lu-
thers Schrift »Wider die himmlischen Propheten...« von 1525. 

144] WA Br4,109. Nr. 1032. Lateinisch. 
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170, 5 Anspielung auf ehe Schöpfungsgeschichte, bei Luther in 
dieser Form oft begegnend. 

170, 9 Käthe stand vor ihrer Heirat in dem Ruf, sie sei stolz und 
selbstsüchtig. 

145] WA Br4,109 f. Nr. 1033. Lateinisch. 
170, 22 f. Luther unterbrach sogar einmal aus diesem Grunde sei-

ne Vorlesung für einige Wochen. 
146] WA Br4,123. Nr. 1043. Lateinisch. 
171, 8 f. Daß diese Worte Christi (Das ist mein Leib etc.) noch 

fest stehen wider die Schwarmgeister, 1527, WA 23, 64—283. 
147] WA Br4,133 f. Nr. 1052. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
172.6 kurfürsthcher HofmarschaU. 
173, 1 Karlstadts Brief an Luther WA Br 4, 131 f. Nr. 1051 vom 

17. November. 
148] WA Br4, 140. Nr. 1056. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
173, 28 ff. Luther denkt an die Leviratsehe (5. Mose 25,5 ff. usw.), 

die aber doch zur Begründung der Mehrehe bei Abraham und 
Jakob nicht ausreicht. 

174, 3 »Heiden und Türken«, s. o., d. h. den Nichtchristen. 
149] WA Br4, 147 f. Nr. 1065. Lateinisch. 
150] WA Br4, 149. Nr. 1066. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
175, 10 f. vgl. Brief 146. 
151] WA Br4, 150 f. Nr. 1067. Lateinisch. 
175, 20 Kämmerer des Kurfürsten. 
152] WA Br4,159. Nr. 1072. Lateinisch. 
176, 35 am 26. November 1526 hatte der Kurfürst auf Brief 147 

positiv geantwortet, vgl. WA Br4, 137 Nr. 1054. 
176, 36 am 13. Februar begann die Visitation im Kurkreis. 
153] WA Br4,164 f. Nr. 1078. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
177, 24 wen Luther hier meint, ist nicht feststellbar. 
'77, 33 f- ebenfaUs nicht feststellbar. 
154] WA Br4, 177. Nr. 1089. Lateinisch. 
178.7 f. Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine, 1523, WA 

12,35—37; Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts, 1526, 
WA 19,72—113. 

178,9 De abroganda missa privata M. Lutheri sententia, 1521, 
WA 8,411—476. 

178, 11 f. 1528 und dann 1533 erschien der Catalogus oder Regi-
ster aller Bücher und Schriften D. M. Luthers vom Jahr 1518 
bis 1533, WA 38,133 f. 
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155] WA Br4,194. Nr. 1096. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
156] WA Br4,195. Nr. 1097. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
179, 3 Koch gehörte zu den Bürgern, die im Mai 1525 aus der 

Stadt entwichen. Nach der Behauptung des Amtmanns zu 
Salza war er jedoch nicht unschuldig, sondern hatte aktiv am 
Bauernkrieg teügenommen. Luthers Brief blieb ohne Erfolg, 
weil der Rat zu Mühlhausen sich der Rückkehr Kochs wider-
setzte. Deshalb schrieb Luther am 7. Januar 1509 erneut an 
den Kurfürsten (WA Br5, 1. Nr. 1370), er möchte Koch und 
seiner Famüie eine Zuflucht in seinem Gebiet geben. 

157] WA Br4, 198. Nr. 1100. Lateinisch. 
179, 21 am 10. Dezember wurde Elisabeth geboren, vgl. Brief 169. 
179, 22 f. vgl. Brief 149. 
158] WA Br4,199 Nr. 1101. Lateinisch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
179, 28 die Briefe 146 und 150 angekündigte Schrift »Daß diese 

Worte ...« ist jetzt erschienen. 
'79, 34 f- die Amica exegesis, id est expositio eucharistiae negotii 

ad Martinum Lutherum HuldricoZwinglio auctore,Zürich 1527, 
CR 5, 582 fr. Der Widmungsbrief auch in WA Br4, 170—173. 
Nr. 1084. 

159] WA Br4, 201. Nr. 1183. Lateinisch. 
180, 20 vgl. Brief 157. 
180, 24 Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 

WA 19, 623-662. 
180, 27 Luther spricht vom Adel, der über seine Schrift ent-

rüstet ist. 
180, 29 die Ohrenerkrankung war 14 Tage später jedoch bereits 

im Schwinden. 
160] WA Br4, 203. Nr. 1106. Lateinisch. 
180,32 vgl. Brief 149. 
161] WA Br4,2i9f. Nr. 1119. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
181,13 am 10. Juni hatte ihr Luther bereits einen Trostbrief ge-

schrieben, WA Br 4, 210 f. Nr. 1112. 
162] WA Br4, 220. Nr. 1120. Lateinisch. 
182,15 f. eine Art Wassermelonen? 
163] WA Br 4, 222. Nr. 1122. Lateinisch. 
182, 23 oder Hans von der Planitz, Luther verwendet eine Ab-

kürzung oder ein Schlüsselwort. 
182, 25 f. der Sacco eh Roma vom 6. Mai 1527. 
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182,32 am 6. Juli. Luther schreibt darüber an Spalatin am 10. 
Jul i (WABr4,22i. Nr. 1121). 

164] WA Br4, 232 f. Nr. 1130. Lateinisch. 
183,3 die Universität war der Pest halber nach Jena verlegt 

worden. 
183.12 f. im Süden an der Elbe. 
183.13 am Elstertor. 
183,15 Wittenberger Bürgermeister. 
183, 21 f. des Buchdruckers und Verlegers Luthers. 
183, 22 ebenfalls Buchdrucker und Verleger Luthers. 
183, 30 Joh. Mantel und Georg Rörer. 
165] WA Br 4, 265 f. Nr. 1158. Deutsch, voUständig wiederge-
geben 
166] WA Br 4, 268 f. Nr. 1160. Lateinisch. 
185, 1 f. d. h. Erasmus. Der Satz ist deutseh eingefügt. 
185, 4 f. so Solon zu Krösus, sprichwörtlich. 
185, 13 quod de cacando scribo. 
185,15 erst im Anfang Dezember, Elisabeth wurde am 10. De-

zember geboren, vgl. Brief 169. 
167] WA Br4, 274 f. Nr. 1164. Lateinisch, vollstänchg wiederge-
geben. 
186, 9 f. Bugenhagens Schwester Anna, sie erlag am nächsten Tag 

der Pest. Wenige Stunden vor ihrem Tode gebar sie ein totes 
Kind. 

186, 21 f. wichtige, in letzter Zeit umstrittene Stelle für die Da-
tierung des Thesenanschlages, vgl. dazu H. Volz, An welchem 
Tage schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenber-
ger Schloßkirche an? (Deutsches Pfarrerblatt 1957, S. 457 f.) 
und K. Aland, Der 31. Oktober 1517 gilt zu Recht als Tag des 
Thesenanschlages Martin Luthers (ebda 1958, S. 241—245). 

168] WA B M , 279 f. Nr. 1168. Lateinisch. 
168, 31 d. h. von Zwingiis Antwort auf Luthers Schrift »Daß die-

se Worte Christi...« (vgl. Brief 146 usw.): »Daß diese Worte 
Jesu Christi, das ist mein Leichnam usw. ewiglich den alten 
einigen Sinn haben werden und M. Luther mit seinem letz-
ten Buch seinen und des Papstes Sinn gar nicht gelehrt noch be-
währt hat.« 

169] WA Br4, 294 f. Nr. 1180. Lateinisch. 
187,12 über den 1. Johannesbrief. 
170] WA Br4, 465. Nr. 1270. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
171] WA Br 4, 483 f. Nr. 1285. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
188,17 f. dieser wie der vorige Brief beziehen sich auf die sog. 
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Padcschen Händel. Otto von Pack, Rat Herzog Georgs, hatte 
dem Landgrafen die (gefälschte) Abschrift einer Bündnisur-
kunde zwischen Herzog Georg, König Ferdinand, den Bayem-
herzögen, Joachim I. von Brandenburg sowie Albrecht von Mainz 
und den Bischöfen von Salzburg, Würzburg und Bamberg vor-
gelegt, wonach diese im Mai 1527 in Breslau vereinbart hät-
ten, den sächsischen Kurfürst und den hessischen Landgrafen 
aus ihren Besitzungen zu vertreiben, falls diese Luther nicht 
fallen heßen. Eine Abschrift dieses Briefes kam (wahrschein-
lich durch Pirkheimer über Cochläus) zur Kenntnis Herzog 
Georgs, was zu entsprechenden Verwicklungen führte. 

172] WA Br4,511. Nr. 1303. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
189, 17 erste Äußerung Luthers über seine Schrift »Vom Kriege 

wider die Türken« (WA 30, II , 101—148), die er am 2. Okto-
ber niederzuschreiben begann. 

173] WA Br4, 512—514. Nr. 1304. Deutsch, vollständig wieder-
gegeben. 
189, 30 Anspielung auf die astrologischen Neigungen Joachims I. 

189, 36 dieser hatte am 8. Juli Fürstenwalde überfallen, Kirche, 
Rathaus, bischöfliches Schloß sowie die Wohnungen der Be-
sitzenden geplündert. 

190, 4 f. Joachim I. hatte WoU Hornung, einem angesehenen Ber-
liner Bürger, seine Ehefrau Katharina abspenstig gemacht. Als 
Hornung hinter das Verhältnis kam, hatte er seine Frau im 
Streit verwundet. Er mußte das Land verlassen. 1527 hatte 
Katharina (Schwester des Erzbischofs von Riga), von Reue ge-
packt, über Luther die Vermittlung zu ihrem Mann gesucht, der 
sich jetzt im Mansfeldischen Gebiet mühsam seinen Lebens-
unterhalt erwarb. Luther schrieb an Katharina und ihre Mut-
ter, die Briefe mußten jedoch auf Veranlassung Joachims, der 
davon erfahren hatte, uneröffnet zurückgesandt werden. Eine 
Beschwerde Hornungs wurde von den kurfürsüichen Räten ab-
gewiesen. Daraufhin schrieb Luther diesen und später (am 
21. August 1528, WA Br4, 539 f. Nr. 1309) einen zweiten Mahn-
brief. Beide blieben erfolglos. Nun ließ Luther im Oktober 
1528 eine erste (An den Kurfürsten zu Brandenburg, Mark-
graf Joachim, Christliche Vermahnung, WA Br 4,577—580. 
Nr. 1332) und im Februar 1530 eine zweite (Eüiche öffent-
liche Notbriefe Martin Luthers an den Kurfürsten zu Branden-
burg usw., WA Br5, 226—230. Nr. 1523—1526) öffenüiche 
Anklage Joachims drucken, obwohl Joachim durch Johann den 
Beständigen Luther daran zu hindern versucht hatte. Die Ant-
wort Katharinas schließlich ließ Luther ebenfalls, und zwar mit 
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Vorrede und Kommentar, drucken (Eine Antwort Katharina 
Homungs auf D. Mart. Luthers Notbriefe, WA Br 5, 232—235. 
Nr. 1526). 

190, 38 f. erneute Anspielung auf Joachims Schwäche für Magie 
und Astrologie. 

174] WA Br4, 558. Nr. 1322. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
191,17 ff. da es sich um Predigten Agricolas in Altenburg han-

delt, kommen entweder Spalatin oder Brisger, vielleicht aber 
auch jemand aus dem Gefolge des Kurprinzen (den Agricola 
nach Prag begleitete) in Betracht. 

192, 8 ff. Luther denkt an den Abendmahlsstreit, wo Oekolampad, 
Urbanus Rhegius und andere süddeutsche Theologen auf Zwing-
lis Seite stehen, bzw. eine Mittelhaltung einnehmen. 

175] WA Br5, 17. Nr. 1381. Lateinisch. 
192,19 Von heimlichen und gestohlenen Briefen, WA 30, II , 

25-48. 
176] WA Br5, 76 f. Nr. 1424. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
192,31 die Nachricht war zutreffend. Am 22. Aprü hatten der 

Kurfürst, der Landgraf und die Städte Straßburg, Nürnberg 
und Ulm in Speyer ein Geheimabkommen zum Schutz gegen 
Angriffe um der Reformation wülen abgeschlossen. 

192, 34 d. h. durch Schaden klug geworden bin. 
193, 1 damals war in Torgau zwischen dem Kurfürsten und 

dem Landgrafen ein Vertrag geschlossen worden, nach dem 
beide den vermeintlichen Gegnern durch einen Präventivkrieg 
zuvorkommen wollten. 

'93, 34 f- die Städte standen in der Abendmahlsfrage mindestens 
zwischen Luther und Zwingli. 

194, 5 Markgraf Georg von Brandenburg hielt sich zunächst zu-
rück. 

177] WA Br5,100. Nr. 1437. Lateinisch. 
178] WA Br?, 124. Nr. 1455. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
195,7 vgl. Brief 171. Der Landgraf hatte Pack seines Landes 

verwiesen. 
179] WA Br 5,125 f. Nr. 1456. Lateinisch. 
195, 15 vgl. Brief 182. 
195, 24 f. Luther denkt an die Synoden unter Kaiser Konstantius. 
195, 28 zu den »anderen« gehörte Urbanus Rhegius, der aber 

dann erkrankte und an dessen SteUe Stephan Agricola am Mar-
burger Religionsgespräch teilnahm. 
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195, 33 mW der einen meint Luther ohne Zweüel die Packschen 
Händel, mit der anderen vielleicht das Speyerer Bündnis(?). 

180] WA Br5, 137. Nr. 1467. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
181] WA Br5, 138 f. Nr. 1468. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
197, 35 nicht sicher, wer gemeint ist, CeUarius? 
182] WA Br5, 154. Nr. 1476. Deutsch, nur die Nachschrift ge-
kürzt, mit vollständiger Anrede und Gruß. 
198, 18 ff. Die Argumente gibt Luther lateinisch, Käthe verstand 

nicht nur Latein, sie war auch imstande, einer lateinisch geführ-
ten Diskussion mindestens zu folgen, vielleicht sogar sich an 
ihr zu beteüigen, wie aus den Tischreden hervorgeht (Nr. 4860 
und 5567). 

183] WA Br 5, 282. Nr. 1549. Lateinisch. 
198, 30 zu Augsburg. 
198, 32 damit Luther, der als Geächteter nicht auf den Reichstag 

konnte, diesem doch möglichst nahe sei, und zwar an einem 
dem Kurfürsten unterstehenden und deshalb sicheren Ort. 

184] WA Br 5, 285 f. Nr. 1552. Lateinisch. 
199, 5 Anspielung auf die Verklärungsgeschichte Matth. 17. 
199, 5 f. mit diesen Gegenständen wil l sich Luther während der 

unfreiwilligen Muße befassen: einer Gesamtauslegung des 
Psalters, der Übersetzung bzw Auslegung der Propheten und 
einer Übersetzung der Fabeln Äsops. 

199, 6 f. nämlich die Beschäftigung mit Äsop. 
199, 10 Luther arbeitet an einer Übersetzung von Ezechiel Kap. 

38 und 39 mit den Weissagungen über Gog und Magog. Noch 
vor dem 12. Mai schickte er das Manuskript mit einem Vor-
wort nach Wittenberg (Das 38. und 39. Kapitel Hesekiel vom 
Gog WA 30, II , 223—236). 

199,16 der Türke und Mohammed, vgl. Offb. Joh. 20, 7 ff., wo 
der Satan Gog und Magog nach dem 1000jährigen Reich zum 
letzten Kampf versammelt. In seiner (zweiten) Vorrede zur 
Apokalypse von 1530 bezieht Luther Gog und Magog auf den 
Türken. 

185] WA Br5, 290 f. Nr. 1534. Lateinisch, vollstänchg wiederge-
geben. 
199,27 fr. vgl. Brief 183. 
200, 39 f. veruti aut hastati, unmittelbar danach schreibt Luther 

in einem ganz parallelen deutschen Brief nach Wittenberg (WA 
Br5, 294, Nr 1555: Wir wünschen ihnen Glück und Heü, daß 
sie allzumal an einen Zaunstecken gespießet wären. 



37» 

2oi, 3 f- Dohle lat. = monedula. 
186] WA Br5, 317. Nr. 1566. Lateinisch. 
201,19 Luther hat gerade wieder einen Zusammenbruch erlebt. 
187] WA Br 5, 318. Nr. 1567. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
201,35 Friedrich, am 29. April (WA Br 5, 296 f. Nr. 1557) hat-

te Luther zur Geburt gratuliert, das Kind lebte jedoch nur 
drei Tage. 

202.4 >529 im Alter von 2 Jahren. 
202, 9 f. den Trostbrief Luthers vom 15. Mai s. WA Br 5, 323 f. 

Nr. 1571. 
188] WA Br5, 319 Nr. 1568. Deutsch. 
202, 24 gemeint ist das Augsburger Bekenntnis, nicht die spä-

tere eigentliche Apologie. Luther kann hier diese Bezeichnung 
verwenden, weil das Bekenntnis ja als Verteidigungsschrift 
gegen die Angriffe der altgläubigen Stände gedacht war. 

202, 26 eig.: »würde sich auch nicht schicken«, in diesem Sinne 
gemeint. Luthers und Melanchthons Stil sind zu verschieden, 
als daß beide in einem Schriftsatz vereint werden könnten. 

189] WA Br5, 350 f. Nr. 1584. Lateinisch. 
202, 32 vom 23. Juni, WA Br 5, 346. Nr. 1581. Gemeint ist na-

türlich der letzte Brief an Melanchthon, denn Luther hat seit-
dem noch andere Briefe geschrieben. 

203, 22 f. vgl. 1 Kor. 4, 9. 
190] WA Br 5, 374 f. Nr. 1593. Lateinisch. 
191] WA Br5,377f. Nr. 1595. Deutsch, vollständig (mit Anrede 
und Schluß) wiedergegeben. 
205,17 Hans Luther ist damals 4 Jahre alt. 
2°5> 35 f- Melanchthons 4,/ijähriger Sohn Phüipp und Jonas' 4%-

jähriger Sohn Justus. 
206, 11 Magdalene von Bora, Tante Käthes, welche bis zu ihrem 

Tode 1537 in Luthers Haus lebte. 
192] WA Br 5, 399 f. Nr. 1605. Lateinisch. 
207.5 Camerarius, mit dem Melanchthon offensichüieh seine 

Gedanken ausgetauscht und der entsprechend an Luther ge-
schrieben hatte. 

207, 8 f. dieser Satz von Luther deutsch in den lateinischen Text 
eingefügt. 

193] WA Br 5,405 f. Nr. 1609. Lateinisch. 
208,3 hier ist wieder, wie Brief 188, das Augsburgische Be-

kenntnis gemeint 
208,16 f. von hier ab der Satz wieder deutsch, wie in Brief 192, 
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zur größeren Nachdrücklichkeit, bzw. als Zeichen von Luthers 
Erregung. 

208, 18 es handelt sich um Melanchthons Brief vom 26. Juni, 
WA Br5, 396 f. Nr. 1604. 

194] WA Br 5, 417 f. Nr. 1614. Lateinisch 
195] WA Br 5,435. Nr. 1621. Lateinisch. 
209, 24 wie immer: die Confessio Augustana. Melanchthon ver-

langte nach einer erneuten Äußerung Luthers darüber, weü er 
meinte, daß Luther sie bisher vielleicht nicht genau genug stu-
diert hätte. 

196] WA Br 5, 441 f. Nr. 1626. Lateinisch. 
209, 28 WA Br 5, 427 f. Nr. 1618, vom 30. Juni (?). 
197] WA Br5, 445. Nr. 1628. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
210, 18 Luther ist (wahrscheinlich) eine Zeichnung oder Beschrei-

bung für den Siegelring zugesandt worden, der im Auftrag 
des Kurprinzen für Luther (in Nürnberg?) in Arbeit war. 

198] WA Br 5, 470. Nr. 1642. Lateinisch. 
199] WA Br 5, 471. Nr. 1643. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
200] WA Br 5, 479 f. Nr. 1648. Lateinisch, unwesentlich gekürzt. 
213, 25 f. der letzte Satz wieder in deutscher Sprache, ebenso wie 

weiter unten das »Heim, heim!«. 
201] WA Br5,499. Nr. 1659. Lateinisch. 
202] WA Br 5, 518 f. Nr. 1670. Lateinisch. 
214, 34 ff. vgl. Brief 190. 
203] WA Br5,544f. Nr. 1682. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
216, 9 die Confutatio. 
204] WA Br5, 551. Nr. 1688. Lateinisch. 
205] WA Brs, 560. Nr. 1693. Lateinisch. 
217,7 Eine Predigt, daß man Kinder zur Schule halten soUe, 

WA 30,11,517—588. 
217, 10 f. Von den Schlüsseln, WA 30, II , 435—507; 30, III, 584 bis 

588. 
217, 12 Rhapsodia seu concepta in librum de loco iustificationis 

(nicht über Entwürfe hinausgekommen, 1907 zum ersten Mal 
gedruckt), WA 30,11,657—676. 

206] WA Br5, 576. Nr. 1698. Lateinisch. 
217, 24 eine Spukerscheinung, von der zwei Fischer damals am 

Rhein zu berichten wußten. 
207] WA Br 5, 579 f. Nr. 1700. Lateinisch. 
208] WA Br 5, 587 f. Nr. 1707. Deutsch. 
209] WA Br 5, 629 f. Nr. 1722. Lateinisch. 
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n 8, 3of. dieser Satz deutsch. 
210] WA Br 5, 639, Nr. 1727. Lateinisch. 
219, 24 vgl. 1. Sam. 10, 5; Jes. 5, 1 usw.? 
211] WA Br5,677f. Nr. 1747. Lateinisch. 
220,19 d. h. den öffenüichen Reichstagsabschied für Augsburg. 
221,4 er hatte Luther zunächst geschrieben, ohne eine Ant-

wort zu erhalten, und war dann trotzdem zu ihm gereist und 
hatte am 26-/27. September mit Luther die Abendmahlsfrage 
besprochen. 

212] WA Br 6, 16 f. Nr. 1772. Lateinisch. 
213] WA Br 6, 25 t. Nr. 1776. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
214] WA Br6, 53 f. Nr. 1795. Deutsch. 
224, 26 f. Kaspar III . von Schönberg, der die Reformation erst 

1539 nach dem Tode Herzog Georgs zuließ. 
215] WABr6, 61. Nr. 1800. Lateinisch. 
216] WA Br 6, 86—88. Nr. 1811. Deutsch, fast vollständig wie-
dergegeben. 
226, 3 f. vgl. die Briefe 190 und 202 an Hieronymus Weller selbst 
217] WA Br6, 119. Nr. 1824. Lateinisch. 
228, 27 Georg von Brandenburg. 
218] WA Br6, 143. Nr. 1838. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
219] WA Br6, 193 f. Nr. 1865. Deutsch. 
229, 8 Vermahnung zum Sakrament des Leibes und Blutes un-

seres Herrn, 1530. WA 30, II , 595—620, 691—693. 
220] WA Br6, 231 f. Nr. 1886. Lateinisch. 
230,9 dieser Satz deutsch. 
230, 10 am 9. November. 
230, 16 scherzhaft, Bugenhagens Frau hieß Walpurga, Sarah 

ist seine Tochter. 
221] WA Br6, 269. Nr. 1907. Lateinisch. Dieser Brief ist nach 
Anrede und Inhalt eindeutig an Melanchthon gerichtet, trägt je-
doch die Adresse Veit Dietrichs. Nur Adresse und Schlußgruß 
sind von Luthers eigener Hand geschrieben. Zur Erklärung s. 
WA 6, 268 (der Brief ist nicht abgesandt und später von Luther 
an Veit Dietrich verschenkt — der ihn diktiert bekommen hatte 
— so daß die Adresse eigentlich eine Widmung bedeutet). 
230, 25 ff. dieser Satz deutsch. 
230, 31 f. Melanchthon huldigte der Astrologie, was ihn des öfte-

ren zum Gegenstand von Luthers Spott gemacht hat. Was 
hier gemeint ist, wird nicht klar (hatte Melanchthon aus den 
Sternen eine ungünstige Konstellation herausgelesen?). 
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222] WA Br 6, 270 f. Nr. 1908. Deutsch. 
231,2 Famulus Luthers. WA 6,272 das Empfehlungsschreiben 

Luthers für ihn. 1533 tritt er in Husum sein Amt als Konrektor 
der Schule und als Diakonus an. 

231,20 d. h. etwa zum Versetzen oder Beleihen vorhanden ist. 
223] WA Br6, 301 f. Nr. 1930. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
224] WA Br6, 318 f. Nr. 1938. Lateinisch. 
233,11 am 3. Juni waren die Vertreter der evangelischen Stände 

(unter ihnen Kurfürst Johann) zu Verhandlungen in Nürnberg 
eingetroffen. 

225] WA Br6, 332. Nr. 1945. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
233, 32 f. der Kurprinz war im Mai zwei Tage lang in Wittenberg 

gewesen. 
226] WA Br6,392 f. Nr. 1978. Deutsch, vollständig wieder-
gegeben. 
234, 26 Bereits am 3. November hatte Luther an Zoch einen 

Trostbrief wegen des Todes seiner Frau geschrieben (WA Br 6, 
382 f. Nr. 1971). 

227] WA Br6, 439. Nr. 2003. Lateinisch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
228] WA Br6,448f. Nr. 2009. Deutsch, vollständig (mit An-
schrift) wiedergegeben. Dieser Brief blieb nicht ohne Nachspiel. 
Herzog Georg beschwerte sich bei Kurfürst Johann, das Resul-
tat der Korrespondenz zwischen den Höfen war schließlich ein 
Brief des Kurfürsten an Luther vom 12. Mai (WA Br6,465. Nr. 
2018) und Luthers Schrift »Verantwortung der aufgelegten Auf-
ruhr von Herzog Georg samt einem Trostbrief an die Christen, 
von ihm aus Leipzig unschuldig verjagt«, WA 38,96—107, 
108—127. 
229] WA Br 6, 459- Nr. 2013. Deutsch. 
230] WA Br 6,469. Nr. 2021. Lateinisch. 
231] WA Br6, 479. Nr. 2027. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
238, 27 f. In den Reichstagsabschieden von Augsburg und Nürn-

berg hatte Karl V. versprochen, beim Papst auf Einberufung ei-
nes Konzils zu drängen. Das Resultat war eine von Alexander 
entworfene Instruktion von 8 Artikeln, die von Legaten den 
Ständen vorgelegt werden sollte. In ihr waren die Bedingungen 
dargelegt, unter welchen Clemens VII . das Konzil zusammen-
rufen wollte. Nachdem die Legaten bei König Ferdinand und 
Herzog Georg gewesen waren, wo sie volle Zustimmung fan-
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den, kamen sie auch zum Kurfürsten Johann Friedrich (vgl. 
WABrö, 480 ff. Nr. 2028). 

232] WA Br6,497 f. Nr. 2033. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
239, 19 im Anschluß an die 1532 in Hessen ausgearbeitete Kir-

chenordnung wollte man in Hessen die Kürchenzucht und die 
Exkommunikation in vollem Umfang einführen. Als Luther 
seinen Brief schreibt, ist man ün Schloß zu Homberg wahr-
scheinlich gerade zur Generalsynode versammelt. 

239, 22 ff. dieser (bei Luther öfters vorkommende) Satz deutsch. 
233] WA Br 6, 514. Nr. 2044. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
240, 17 Stifel ist Pfarrer in Lochau. Luther hatte ihn übrigens 

schon durch einen Brief (vom 24. Juni, WA Br 6, 495 f. Nr. 
2031) zu beruhigen versucht. 

234] WA Br 6, 562. Nr. 2074. Lateinisch. 
240, 29 d. h. zwischen dem Kurfürsten und Herzog Georg über 

die im Anschluß an Brief 228 ausgebrochenen Zwistigkeiten. 
Den Theologen beider Seiten wurde verboten, künftig die Na-
men und Handlungen beider Fürsten in ihren Schriften anzu-
greifen. Dieses Übereinkommen war am 18. November 1533 
durch Vermittlung von Schiedsrichtern herbeigeführt worden. 

240, 29 vgl. WA 6, 537 über die Auseinandersetzungen in Erfurt. 
240.30 der Nürnberger Religionsfriede vom 23. Juli 1532, der 

am 2. August durch ein kaiserliches Edikt aus Regensburg be-
stätigt worden war. 

240,33 Anspielung auf Hausmanns Wirksamkeit in Schneeberg, 
von wo dieser 1521 hatte weichen müssen, oder auf Ps. 121,1 
(mit Schnee bedeckter — sehr hoher Berg)? 

235] WA Br 7, 47. Nr. 2099. Lateinisch. 
236] WA Br 7, 61. Nr. 2109. Deutsch. 
241, 23 ün Oktober 1533 hatte Luther den Empfang von 500 

Gulden für arme Studenten der Theologie bestätigt (WA Br 6, 
546 f. Nr. 2063), über deren Verwendung er hier einen weite-
ren Bericht gibt. 

237] WA Br 7, 124 f. Nr. 2151. Deutsch, (mit Anrede) vollstän-
dig wiedergegeben. 

238] WA Br 7, 127 Nr. 2153. Lateinisch. 
243.31 nach Kassel, um mit dem Landgrafen Phüipp über die 

Möglichkeit einer Beilegung der Differenzen in der Abend-
mahlsauffassung zu verhandeln, vgl. Brief 239. 

243, 32 dieser Brief ist ausnahmsweise innerhalb Wittenbergs ge-
schrieben und empfangen, aber Jonas konnte wegen seiner 



377 

Krankheit das Haus nicht verlassen, Luther, weü Käthes Ent-
bindung bevorstand. 

243, 33 in der Abendmahlsfrage, vgl. Brief 213. 
243,34 f. Horaz, carmina 3, 3, 7. 
239] WA Br 7, 128. Nr. 2154. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
244,4 vgl. Brief 213. 
240] WA Br 7, 133. Nr. 2159. Lateinisch. 
244, 29 1541 erwarb es Luther dann doch schheßlich, und zwar 

für 430 Gulden. 
244, 30 oder = für 200 Gulden? 
244,31 Brauer (Pfarrer in Dobien), dem Brisger bereits die 

Verwaltung des Hauses übergeben hatte. 
241] WA Br 7, 176. Nr. 2189. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
245, 10 die böhmischen Brüder hatten Anfang 1535 beschlossen, 

zwei Brüder nach Deutschland zu entsenden, um sich ein eige-
nes Urteü über die verschiedenen Gruppen der Reformation 
zu bilden. In Wittenberg waren sie vom 21. März bis 18. April 
und hatten eine ganze Reihe von Unterredungen mit Luther 
und den Wittenbergem. Nicht nur Luther, auch Melanchthon 
gab ihnen ein freundliches Schreiben mit. 

242] WA Br 7, 187. Nr. 2196. Lateinisch. 
243] WA Br 7, 207 f. Nr. 2209. Deutsch, vollständig wiederge-

geben. 
247, 3 f. Luther schreibt den Brief am Freitag. 
247,13 d. h. die sorgenvollen Briefe von zu Haus. 
244] WA Br 7, 213. Nr. 2212 Lateinisch, vollständig wiedergege-
ben. 
245] WA Br 7, 216—219. Nr. 2215. Deutsch. 
249, 7; 250,1 f.; 250, 6 Luther schreibt: hellisch, was sowohl =» 

hallisch sein kann (wo sich Albrecht aufhält), wie = höllisch. 
250, 29 Luther schrieb ihm jedoch noch einmal Anfang Febru-

ar 1536 (WA Br 7, 368—371. Nr. 2297) in derselben Sache und 
ganz ähnlicher Haltung. 

250, 35 f. weü es so wenige sind, ist das (theoretisch) mögUch. 
246] WA Br 7, 146. Nr. 2232. Lateinisch. 
251,3 Franz I. hatte einen Gesandten mit der Bitte geschickt, 

Melanchthon eine Reise nach Frankreich zu gestatten, um sich 
des dortigen Kirchen- und Bildungswesens anzunehmen (vgl. 
WA Br 7, 227 ff. Nr. 2221). 

251,19 oder nur: Gott bekräftige das? 
247] WA Br 7, 316 f. Nr. 2267. Lateinisch. 
251,21 Vergerio war im Februar vom Papst nach Deutseh-
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land geschickt worden, um wegen der Festlegung des Ortes 
für das geplante Konzü zu verhandeln. Als Luther diesen Brief 
schrieb, war Vergerio bereits unterwegs nach Halle, von wo er 
am 6. November nach Wittenberg kam, vgl. Brief 249. 

251,25 s. am 14. Januar 1536 wurde in Wittenberg über die 
Rechtfertigung (vgl. WA 39, I, 78 ff.) und am 29. Januar über 
die Privatmesse disputiert (vgl. WA 39, I, 134 fr.). 

251, 32 dieser Satz deutsch. 
248] WA Br 7, 320. Nr. 2269. Lateinisch. 
252,4 s.; 252, 19 f. diese Sätze deutsch. 
252, 16 f. ? 
249] WA Br 7, 322. Nr. 2270. Lateinisch. 
252, 22 vgl. Brief 247. 
252,27 ? 
252, 32 Bames war nicht gekommen und hatte Luther gebeten, 

ihn zu vertreten, vgl. zu seiner Anwesenheit Brief 250. 
250] WA Br 7, 352. Nr. 2289. Lateinisch. 
253,2 Seit 1534 hatte Heinrich VIII . mit Maßnahmen gegen 

den Katholizismus begonnen, jetzt suchte er Anschluß an ehe 
deutschen Protestanten, ähnlich wie schon vorher Franz I. von 
Frankreich (vgl. Brief 246). Er bediente sich dazu der Vermitt-
lung seines Kaplans Robert Barnes, der in Wittenberg studiert 
hatte und 1536 Luthers Hausgenosse gewesen war. Auch Hein-
rich VIII . wünschte Melanchthons Besuch in seinem Lande. 
Die englische Gesandtschaft war bis zum 10. April in Witten-
berg; wie nicht anders zu erwarten, führten die Lehrverhand-
lungen nicht zu greifbaren Resultaten. 

251] WA Br 7, 403 f. Nr. 3016. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
253, 15 die vorläufigen Resultate der Wittenberger Verhand-

lungen. 
252] WA Br 7, 461. Nr. 3044. Lateinisch. 
253] WA Br 7, 551. Nr. 3084. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
255,4 schon im März 1533 (WA Br 6, 443. Nr. 2006) hatte 

Luther Spalatin gebeten, sich für sie zu verwenden, als sie 
(wohl auf Luthers frühere Bemühungen hin Lehrerin an der 
Altenburger Mädchenschule geworden) ihre Stellung verloren 
hatte. Sie war wohl eine frühere Nonne. 

254] WA Br 7, 567. Nr. 3092. Deutsch. 
255, 32 f. vgl. Rom. 16, 20. 
255] WA Br 7, 584. Nr. 3100. Deutsch. 
256, 4 Luther schreibt deswegen zum dritten Mal: am 7. Juni 
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1536 (WA Br 7, 428. Nr. 3034), am 4. Juli (WA Br 7, 458. Nr. 
3042) und jetzt. 

256, 4 f. d. h. Matthes Lotther, von Beruf Kartenmaler. 
256, 9 Lotther war als Wiedertäufer angezeigt worden. 
256,14 die Drucke haben »das achte« (Kind). 
256, 18 WA Br 7, 428. Nr. 3034. 
256, 25 f. Lotther hatte Freiberg gegen das gegebene Versprechen 

verlassen, weü er Nachricht bekommen hatte, der Henker sei 
seinethalben bereits aus Dresden angefordert. 

256, 35 sie war ablehnend, wie aus dem weiteren Verlauf der 
Dinge zu entnehmen ist (sie ist verloren). Da man in Frei-
berg (wie übrigens am kurfürstlichen Hofe auch) die Rechts-
lage anders ansah als Luther, wäre es beinahe zu heftigen Zer-
würfnissen mit Heinrich von Sachsen gekommen. Der heftig 
gereizte Luther wurde vom Kurfürsten mit Mühe zu dem 
Versprechen bewogen, nichts gegen Heinrich zu veröffentlichen. 

256] WA Br 8, 3. Nr. 3124. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
257, 7 Menius ist in Eisenach, Myconius in Gotha, ehe Einla-

dungen an Agricola und Spalatin vgl. WA Br 7, 614 f., Nr. 3117 
und 3118. 

257, 8 d. h. die Schmalkaldischen Artikel. 
*57> 9 WA Br 7, 613 f. Nr. 3116 vom 11. Dezember 1536. 
257] WA Br 8, 19 f. Nr. 3129. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. Die Datierung des Briefes ist umstritten, da Hans Luther 
1537 erst 10V2 Jahre alt gewesen wäre; man wül ihn in die Zeit 
nach 1542, wo Hans bei Crodel in Torgau war, versetzen. Die 
Überlieferung hat jedenfalls einmütig das Jahr 1537. Außerdem 
scheint uns Inhalt und Tonfall des Briefes durchaus zum jugend-
lichen Alter zu passen, ganz abgesehen davon, daß Luther zur 
Fastnacht 1537 tatsächlich von Wittenberg abwesend war (in 
Schmalkalden), während er sonst zu dieser Zeit in Wittenberg 
weilte, wenigstens soweit unsere Kenntnis reicht. 
258, 18 f. hier der einzige, möglicherweise gegen 1537 sprechende 

Satz. Luther schreibt:... expectant felicem cursum et finem 
studii tui. Aber »Studium« braucht doch nicht auf die höhere 
Büdung zu gehen und die Ausbildung des Sohnes kann nach 
diesem Text auch noch durchaus in den Anfängen stehen. 

258] WA Br 8, 39 f. Nr. 3135. Lateinisch. 
258, 35 seiner Vorbereitung hatte die Reise von Vergerio (vgl. 

Brief 249) wie die Abfassung der Schmalkaldischen Artikel 
(vgl. Brief 256) gedient. Am 2. Juni 1536 war es zwar für den 
23. Mai 1537 ausgeschrieben worden, aber schon im Aprü 1537 
wurde es vertagt. Dann für den 1. Mai 1538 nach Vicenza 



38o 

einberufen, wurde es schließlich auf unbestimmte Zeit vertagt. 
Erst im März 1545 trat das Trienter Konzü zusammen, das zu 
Luthers Lebzeiten aber über die Anfänge nicht hinauskam 
(vgl. Stellungnahme dazu Brief 319, 337, 338). 

259, 3 das ist Petrus Baibier aus Beskendorf, für den Luther 
1535 die »Einfältige Weise zu beten, für einen guten Freund« 
geschrieben hatte (WA 38, 358—375). Nach seiner Verurtei-
lung zur Landesverweisung hielt er sich jetzt in Dessau auf. 

259] WA Br 8, 42. Nr. 3136. Lateinisch. 
260] WA Br 8, 50 f. Nr. 3140. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
260, 16 wohl ein von Käthe empfohlenes bzw. angewendetes 

Heümittel (welches? Umschläge? Wir wissen, daß die Ärzte 
Luther in Schmalkalden einen aus Pferdemist und Knoblauch 
destillierten Trank reichten. Vielleicht ist der Satz auch in die-
ser Richtung zu verstehen). 

260,23 Käthe war inzwischen schon abgereist, kam aber nur 
bis Altenburg. 

261] WA Br 8, 55 f., Anhang zu Nr. 3141. Erster Absatz deutsch, 
das andere lateinisch. Es handelt sich um eine Niederschrift Bu-
genhagens, welche dieser am 9. April auf Wunsch des Kurfürsten 
aus dem Gedächtnis anfertigte. Luther hatte ihm am 28. Fe-
bruar im Anschluß an die ihm abgelegte Beichte mündlich die-
se letztwüligen Verfügungen aufgetragen. Wir wissen, daß Lu-
ther hier — entgegen der optimistischen Auffassung von Brief 
260 — mit seinem Tode rechnete, offensichtlich waren die Be-
schwerden wiedergekehrt. Mit Myconius sprach er z. B. über sein 
Begräbnis zu Gotha. Wenn Bugenhagen Luthers »letzten Wülen« 
nicht sogleich aufzeichnete, so lag das offensichtlich daran, daß 
Luther sich am 1. März wieder besser fühlte und diese Besserung 
dann anhielt, wenn es auch noch längere Zeit dauerte, bis Lu-
ther wiederhergestellt war. So haben wir lediglich dieses Gerippe, 
welches nur in großen Zügen Luthers Worte und Gedanken 
wiedergibt. Aber ebenso wie beim wirklichen Testament Nr. 
303 schien die Aufnahme dieser Aufzeichnungen um ihres Inhaltes 
wülen unbedingt geboten, auch wenn es sich in beiden FäUen 
um keinen eigenüichen Brief handelt. 

261, 36 meint Luther hier seine 1539 erschienene Schrift »Von 
den Konziliis und Kirchen« (WA 50, 509—653), so WA Br 8, 
56 Anm. 3? 

262] WA Br 8, 99. Nr. 3162. Lateinisch. 
262, 10 Capito hatte sich am 13. Juni 1536 bereits (WA Br 7, 

432 ff. Nr. 3038) an Luther mit der Bitte gewandt, einem Straß-
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burger Verleger den Druck oder Nachdruck semer revidierten 
Postille einer lateinischen Übersetzung davon, sowie seiner 
deutschen Schriftauslegungen anzuvertrauen. Am 19. Januar 
1537 hatte der Straßburger Verleger Rihel einem Tischgenos-
sen Luthers mitgeteüt, daß Capito und Butzer seit zwei Jahren 
eine mehrbändige Gesamtausgabe der Schriften Luthers plan-
ten usw. Zu den Einzelheiten vgl. WA Br 7, 435 ff. Nr. 3038. 

263] WABr 8, 136. Nr. 3183. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
262, 33 f. d. h. die Frau und ihren (offensichthch vorhandenen) 

neuen Freier. 
263, 6 f. wenn Luther sich Gehüfen hielte, ehe in seinem Namen 

entschieden. 
264] WA Br 8, 150—153. Nr. 3191. Deutsch, vollstänchg wieder-
gegeben. 
265] WA Br 8, 186. Nr. 3208. Lateinisch, voUständig wiederge-
geben. 
266, 32 damals Augustin Schürf, der Mediziner. 
266] WA Br 8, 188. Nr. 3210. Lateinisch. 
267, 11 f. über diese dritte und vierte Thesenreihe wurde damals 

nicht mehr disputiert, weü die 2. Disputation am 12. Januar 
1538 zur Versöhnung mit Agricola führte; über die 1. Thesen-
reihe war am 18. Dezember 1537 disputiert worden. Die Texte 
s. WA 39, I, 342 ff., 360 fr. 

267] WA Br 8, 209. Nr. 3223. Lateinisch. 
267, 24 Jonas' Vater war Ratsmeister von Nordhausen und we-

gen seiner Gaben, darunter der Rednergabe, sehr geschätzt. 
267, 25 f. Jonas nahm in Vertretung Luthers am Braunschwei-

ger Konvent der Schmalkaldener (30. März — 10. April) teil, 
auf welchem u. a. über den Beitritt des dänischen Königs ver-
handelt wurde. 

268] WA Br 8, 237 f. Nr. 3238. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
269] WA Br 8, 278. Nr. 3253. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
270] WA Br 8, 366—368. Nr. 3297. Lateinisch, voUständig wie-
dergegeben. 
270,4 nicht ganz sicher, woran Luther dabei denkt. Man hat 

verschiedene Briefe Luthers an Johann den Beständigen in 
Vorschlag gebracht, z.B. WA Br 5, 181 ff. Nr. 1496 vom 18. 
November 1529; 5, 2098. Nr. 1511; 5, 2588. Nr. 1536. Diese 
Nr. 1536, die in mehreren Sonderdrucken erschien, kommt 
noch am ehesten in Betracht; Rörer wies auf Luthers »War-
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nung an seine lieben Deutschen« von 1531 hin (WA 30, III , 276 
bis 320) und ist damit vielleicht ün Recht. 

271] WA Br 8, 371 f. Nr. 3300. Lateinisch. 
272, 12 ff. Phüipp war durch Zufall in der Nähe von Kassel auf 

einem Ritt zur Jagd auf den Sekretär des Herzogs von Braun-
schweig getroffen, der mit Briefen an den kaiserlichen Hof und 
Albrecht von Mainz unterwegs war und hatte ihn festnehmen 
lassen, weü er verdächtig schien. Die bei ihm gefundenen Brie-
fe enthielten schwere Angriffe gegen Philipp und waren voller 
gehässiger Beschuldigungen. Seitdem war das Verhältnis zwi-
schen den beiden Fürsten sehr gespannt. 

272, 14 f. die Beratungen in Frankfurt hatten keineswegs nur die-
sen Anlaß, sondern gingen vor allem um eine Bereinigung des 
Verhältnisses zwischen den Konfessionen. Ihr Resultat war der 
sog. Frankfurter Anstand vom 19. April , der allerdings dann 
vom Kaiser nicht bestätigt wurde. 

272, 16 ff. dieser Satz deutsch. 
272] WA Br 8, 391. Nr. 3310. Lateinisch. 

273] WA Br 8, 404 f. Nr. 3319. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
274] WA Br 8, 412 f. Nr. 3323. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
274, 26 Nicolaus Magnus. 
274, 29 den späteren König Erich IV. 
275, 15 f. am 21. Januar 1538 in Wittenberg immatrikuliert. 1550 

erscheint er als Gesandter des Königs in Brüssel am kaiser-
lichen Hof. 

275, 22 im Wintersemester 1536/37 in Wittenberg immatriku-
liert, am 11. Februar 1539 zum Magister promoviert. 1554 
wird Agricola zum Bischof von Abo ernannt. Reformator 
Finnlands und Schöpfer der national-finnischen Literatur. 

275] WA Br 8, 506 f. Nr. 3364. Deutsch, unwesentlich gekürzt. 
276, 4 f. an der Visitation, welche am 21. Juli begann, nahmen 

u. a. Jonas und Spalatin teil. 
276, 28 ff. Jonas berichtete, der Auf trag der Visitatoren gehe dahin, 

für die Abschaffung aller katholischen Bräuche zu sorgen, ins-
besondere der Privatmessen, des Verbots, das Abendmahl in 
beiderlei Gestalt zu nehmen, der Klostergelübde und des Ver-
bots der Priesterehe. Die katholischen Geistlichen blieben — 
so nach einem weiteren Bericht von Jonas (die Texte WA Br 
8, 505 f.) — auf ihren Stellen und wurden zu Gruppen von 20 
und 30 jeweüs auf einmal vorgeladen, ohne daß irgendein 
Lehrexamen o. ä. stattfand. All e Schwierigkeiten eingerech-
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net, welche die Einführung der Reformation in einem bis da-
hin weithin streng katholischen Lande machte, kann man dieses 
Verfahren wahrlich nicht als ausreichend bezeichnen. 

276, 37 ff. auch hier ließ die Instruktion mehr als zu wünschen 
übrig. 

276] WA Br 8, 568. Nr. 3394. Lateinisch. 
277, 23 im Winter 1535/36, vgl. Brief 250/251. 
277, 25 Christoph Mont. 
277, 34 es handelt sich um den Briefwechsel mit Kardinal Sa-

dolet. 
277] WA Br 8, 579 t. Nr. 3398. Lateinisch, vollstänchg wiederge-
geben. 
278, 7 nämlich als Rat, den Ruf nach Leipzig abzulehnen, vgl. 

Brief 282. 
278,13 ff. die Räte Herzog Heinrichs nahmen zur Reformation 

eine schwankende Haltung ein. 
278, 25 dem Juristen Sebald Münsterer, seine Frau war eine 

Schwester von Melanchthons Frau. 
278, 26 als Luther diesen Brief schrieb, war Münsterer entwe-

der schon tot, oder er starb unmittelbar darauf. 
278, 27 die Gebrüder Geuder aus Nürnberg waren Wittenber-

ger Studenten, Münsterer nahm die von der Pest Angesteck-
ten in sein Haus auf. 

278, 31 ff. dieser Satz deutsch. 
278] WA Br 87, 622 f. Nr. 3420. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
279, 7 den Hofprediger Stratner mit einem Begleiter. 
279, 21 f. meint Luther den Kaiser usw.? Die brandenburgischen 

Stände, welche dodi zur Reformation drängten, können wohl 
nicht gemeint sein. 

280, 1 Georg Witzel, kath. Theologe (1501—1573), welcher sich 
von 1524 bis 1533 von der katholischen Kirche abgewandt hat-
te. Danach, bis er 1553 in Mainz seßhaft wurde, führte er ein 
Wanderleben, das ihn auch nach Berlin brachte. 

279] WA Br 8, 625 f. Nr. 3421. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
281,16 außer Luther nahmen von den Wittenbergern auch Me-

lanchthon und Jonas brieflich Stellung zum Entwurf der Kir-
chenordnung. 

281,21 Hymnus des Venantius Fortunatus; nach Nik. Müller 
geschah die weitgehende Beibehaltung der althergebrachten 
Formen, um nicht nur die GeisÜichkeit, sondern auch die Be-
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völkerung leichter an die Einführung der Reformation zu ge-
wöhnen. 

282, 29 in der Stadtkirche geschah das durch Bugenhagen jedoch 
erst am 25. Juni 1542, Luther kann also nur die Schloßkirche 
(bzw. die anderen Kirchen der Umgebung) meinen. 

280] WA Br 9, 3. Nr. 3428. Deutsch. 
283, 7 ff. Luther geht von einem konkreten FaU aus, den er aller-

dings nur vom Hörensagen kennt. Ein Adliger, Martin List, 
war 20 Gulden schuldig und konnte sie nicht zahlen. Nach da-
maligen Bräuchen hatte er sich bis zur Zahlung der Schuld als 
Geisel zu stellen, und zwar für gewöhnlich in einer Herberge. 
Hier mußte er nicht nur selbstverständlich für die Kosten sei-
nes Aufenthaltes aufkommen, sondern auch für die der Besu-
che seiner Gläubiger. Derartige Besuche waren üblich und 
sprichwörtlich kostspielig. Im vorliegenden Fall besuchten 
List vier andere Adlige und machten dabei eine Zeche von 300 
Gulden. Auf diese Weise wurde der Schuldner meist endgül-
tig ruiniert. Diese Sitte nannte man das »Einreiten« (in die 
Herberge). Was Luther hier schreibt, geht auf Berichte anderer 
zurück (ob er im einzelnen richtig informiert war und das Ge-
rücht nicht erheblich übertreibt, steht dahin). Er hätte sich 
aber auch ohne den konkreten Anlaß so äußern können. 

281] WA Br 9, 90. Nr. 3462. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
283, 32 zum ganzen Tatbestand vgl. Brief 284. 
282] WA Br 9, 109. 3476. Lateinisch, unwesenüich gekürzt. 
284, 13 f. vgl. Brief 277. 
283] WA Br 9, 130. Nr. 3492. Deutsch, vollständig wiedergegeben. 
284,33 zum Religionsgespräch in Hagenau, 12. Juni bis 16. Ju-

li 1540. 
285, 10 ff. vgl. Matth . 11,17. 
284] WA Br 9, 133 f. Nr. 3493. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
286, 27 f. d. h. unter Hinweis auf die Mehrehe im Alten Testa-

ment. 
287,18 f. d. h. eine legitime Ehe, durch welche Margarethe von 

Saale praktisch zur Landgräfin wurde. 
287, 22 d. h. mit Dirnen o. ä. 
285] WA Br  9, 157. Nr. 3505. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
288, 17 es handelt sich hier um den Dresdner Hof, um welche 

Angelegenheit im einzelnen, ist jedoch unbekannt. 
288, 25 WeUer veröffenthchte 1539 zwei gedruckte Auslegungen 

des 92. und des 30. Psalms in deutscher Sprache. 
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286] WA Br 9, 168. Nr. 3509. Deutsch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
288, 30 f. d. h. Besitzerin des Gartens »am Saumarkte«, Luther 

hatte ihn im April 1532 für Käthe gekauft. 
288, 32 das kleine Gut Zülsdorf hatte Luther im Mai seinem 

Schwager Hans von Bora abgekauft. 
289, 14 Der 14jährige Hans Luher war am 15. Oktober 1539 Bac-

calaureus geworden. 
289, 21 f. d. h. doch wohl, teüe das für alle bestimmte Geschenk 

so, daß die Kinder als Ersatz für den Apfel frisches Obst be-
kommen und Du ihn selbst behältst. 

287] WA Br 9, 229. Nr. 3532. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
290, 18 de ord. 2, 4, 12, ML 32, 1000. 
288] WA Br 9, 230. Nr. 3533. Lateinisch, vollständig wiedergege-
ben. 
291, 8 ff. Agricola hatte sich eidlich verpflichtet, während der auf 

seine gegen Luther erhobene Klage hin eingeleiteten Unter-
suchung Wittenberg nicht zu verlassen. Er hatte sich jetzt je-
doch zu Joachim II . von Brandenburg begeben, der ihm schon 
mehrfach Angebote gemacht hatte. 

289] WA Br 9, 232. Nr. 3534. Lateinisch. 
290] WA Br 9, 242. Nr. 3539. Deutsch. 
292,4 in Fortsetzung des Hagenauer Religionsgesprächs, vgl. 

Brief 283 und die folgenden Briefe. 
291] WA Br 9, 272 f. Nr. 3554. Lateinisch. 
293, 12 f. eig.: sed quid sus Minerva. 
292] WA Br 9, 289. Nr. 3561. Lateinisch. 
293] WA Br 9, 302 f. Nr. 3566. Lateinisch. 
294, 12 ff. dieses Satzungeheuer steht so bei Luther und ist mit 

Absicht nicht zerlegt worden. 
295, 6 f. das traf wirklich ein, Myconius starb erst nach Luther 

am 7. April 1546. 
294] WA Br 9, 356 f. Nr. 3591. Deutsch. 
295] WA Br 9, 3 70 f. Nr. 3600. Lateinisch. 
296] WA Br 9, 376. Nr. 3602. Lateinisch. 
297] WA Br 9, 390. Nr. 3610. Lateinisch. 
297,26 d. h. Verwandlungskünstler, Vertumnus ist der Gott 

des Wandels, Proteus kann nach der Mythologie ebenfalls sei-
ne Gestalt wechseln. 

298] WA Br 9, 409. Nr. 3616. Deutsch. 
299] WA Br 9, 418. Nr. 3621. Lateinisch. 
300] WA Br 9, 446 f. Nr. 3630. Lateinisch. 
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299. 6 d. h. Heinrich (Heinz) von Braunschweig und Albrecht 
von Mainz. 

299, 21 f. dieser Satz deutsch. 
301] WA Br 9, 464. Nr. 3638. Lateinisch. 
302] WA Br 9, 518 f. Nr. 3670. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. \ 
300, 8 Ende August war das türkische Heer bereits bis nach 

Ofen vorgerückt, das Gerücht sah es schon vor Wien und in 
Deutschland eindringen. 

303] WA Br 9, 572—581. Nr. 3699. Deutsch. 
300, 26 das Bruno Bauer gehörige Haus (am 29. Juni 1541), das 

Brisger an diesen offensichtlich gemäß Luthers Ratschlag in 
Brief 240 verkauft hatte. Luther entrichtete den Kaufpreis von 
430 Gulden übrigens in kleinen Raten. 

301, 9 f. d. h. abhängig sein. 
302, 22 f. Luthers bekannte Abneigung gegen die Juristen. 
302, 28 theoretisch wäre es in der Tat möglich gewesen, dieses 

Testament juristisch anzufechten, denn es entbehrte der nach 
damaligen Vorschriften notwendigen Form. Bald nach Luthers 
Tod (am 11. April 1546) holte der Kurfürst die (bisher ver-
säumte) landesherrliche Bestätigung aus freien Stücken nach, 
allerdings ebenfalls nicht ohne Hinweis auf die juristischen 
Formfehler des Testaments. Luther hat übrigens am 1. Februar 
1544 die Verfügungen zu Gunsten Käthes in erweiterter Form 
(das »Haus Bruno« nicht nur zur Wohnung, sondern zur unein-
geschränkten Nutznießung, Übereignung aller seiner Grund-
stücke unter der Botmäßigkeit des Rats innerhalb Witten-
bergs) wiederholt und ins Wittenberger Gerichtsbuch eintra-
gen lassen. 

303,3 als Zeugen unterschrieben Melanchthon, Cruciger und 
Bugenhagen. 

303, 5 von hier ab eine Auswahl aus »Luthers Hausrechnung« 
(so die Überschrift zur Beilage IV in WA Br 9, 579. Nr. 3699). 
Es handelt sich um eine Reihe von schmalen Blättern, auf de-
nen Luther sich anscheinend aus Anlaß der Aufstellung seines 
Testaments (z. T. in humoristischer Form) Rechenschaft über 
sein Finanzwesen gab (die rein rechnerischen Aufstellungen 
wie einige Verse sind ausgelassen) und einiges weiter ausführ-
te, was im Testament nur kurz zusammengefaßt gesagt ist. 

303, 7 f. vgl. 2. Mose 1, 8. 
303, 15 so daß sie Steuern davon erheben können. 
303, 21 wo andere die Stadt verließen, vgl. z. B. Brief 164, Luther 
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also für diese die Funktionen mit übernahm, und zwar jeweüs 
ohne Bezahlung. 

304] WA Br 9, 594. Nr. 3704. Lateinisch, vollständig wiedergege-
ben. 
305,16 ff. dieser Teü deutsch. 
305] WA Br 9, 609 f. Nr. 3709. Lateinisch. 
305, 28 f. bei der Ordination zu seinem Bischofsamt. 
306] WA Br 10, 10—12. Nr. 3724. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
308, 29 dem Tode nahe bin. 
307] WA Br  10, 19 f. Nr. 3727. Deutsch. 
309, 24 es handelt sich um die Türkensteuer. 
309, 24 f. der Kurfürst wollte lediglich, modern gesprochen, Lu-

thers Steuererklärung haben, Luther aber die Steuer nicht selbst 
zahlen lassen (sondern sie selbst übernehmen). Offensichtlich 
sollte die Universität diese Steuereinschätzung vornehmen, da-
mit Luther selbst damit nicht in Anspruch genommen würde. 
Luther hat sie jedoch (vgl. die Beilage) selbst gemacht. 

309, 28 das Wohnhaus Luthers, die heutige Lutherhalle. 
310, 1 das Haus lag unmittelbar an der Stadtmauer, deren Ver-

stärkung schon früher Teile des Augustinerklosters zum Opfer 
gefallen waren. Luther befürchtet ähnliches auch für den Rest. 

310, 13 ein Garten an der Straße nach Zahna, den Luther von 
Klaus Bildenhauer am 15. April 1532 gekauft hatte. Die Zah-
lenangabe bezieht sich selbstverständlich auf den zu versteuern-
den Gesamtwert des Gartens und gibt nicht die Höhe der Steu-
er an. 

310, 13 f. im Egelpfuhl. 
310, 14 f. Wolf Siebergers Garten. 
310,35 die Aufstellung Luthers für die Türkensteuer, unmittel-

bar nach dem voranstehenden Brief an den Kurfürsten ent-
standen und charakteristischerweise über ihn hinausgehend. 

310, 35 das aber laut Brief nicht versteuert werden soU, deshalb 
ist auch keine Steuersumme angegeben. 

311, 13; 311, 19 die Steuer wurde an drei über das Jahr verteü-
ten Terminen jeweils zu einem Drittel eingezogen. 

308] WA Br 10, 25 f. Nr. 3729. Deutsch. 
311, 24 f. vgl. Brief 307. 
311, 27 f. d. h. die Steuer selbst zu zahlen. 
309] WA Br 10, 29. Nr. 3732. Lateinisch. 
311, 30 f. die sog. Wurzener Fehde, vgl. Brief 300. Auf das Stift 

Würzen glaubten beide Sachsen Anspruch zu haben, zur Be-
sitzfrage kamen taktische Überlegungen (die Muldenpässe wa-
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ren wichtig), so daß es zwischen Johann Friedrich und Moritz 
beinahe zum Krieg gekommen wäre. Der Landgraf konnte in 
letzter Minute den Streit schlichten, doch blieb auf beiden Sei-
ten eine Verstimmung zurück, welche schicksalsvolle Bedeu-
tung für die weitere Geschichte der evangelischen Stände haben 
sollte. 

312, 9 unbekannt. 
312,17 ff. Herzog Georg wollte Heinrichs Verehelichung nicht zu-

lassen, erst auf Intervention Friedrichs des Weisen gestattete 
er die Heirat mit Katharina von Mecklenburg. 

312,20 Luther stellt sich hier (wie sonst) auf die Seite seines Für-
sten, während er in seinem Sendbrief vom 7. Aprü (WA Br 
10, 32 ff. Nr. 3733) an beide Fürsten, der zum Druck und zur 
Verteilung an beide Heere bestimmt war (wozu es nicht kam), 
um eine unparteüsche Haltung bemüht ist. 

310] WA Br 10, 48. Nr. 3741. Lateinisch. 
312,24 Johann Friedrich hatte die Ablieferung der Türken-

steuer aus dem ganzen Stüt Würzen an seine Kasse gefordert. 
311] WA Br io, 124 f. Nr. 3779. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
313,9 nach heftigen literarischen Auseinandersetzungen mit 

Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel war es schließlich 
auch zum bewaffneten Angriff von Hessen und Sachsen zu-
gleich gekommen. Heinrich floh daraufhin nach Bayern, sein 
Land fiel in die Hände der Protestanten. 

313, 35 ff. Terenz, Adelphi 1, 1, 65 ff. 
312] WA Br 10, 134. Nr. 3783. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
314, 7 ff. Hans Luther war damals 16 Jahre alt, es kann sich also — 

zumindest bei der Grammatik — nicht mehr um eine eigent-
liche Ausbüdung, sondern nur um eine Fortbildung gehandelt 
haben. Man hat sogar vermutet, Hans Luther sei als Gehüfe 
Crodels gedacht gewesen. Aber darum wird es sich wohl nicht 
gehandelt haben. 

314, 14 Florian von Bora, Neffe Luthers (vgl. Brief 314), Novem-
ber 1543 dann an der Wittenberger Universität immatrikuliert. 

314,30 seit 1529 Kantor der Torgauer Schule, Begründer der 
ältesten Kantorei Deutschlands, bekannt als Komponist von Lie-
dern Luthers. 

313] WA Br io, 135 f. Nr. 3784. Deutsch. 
315, 5 f. als Johann Friedrich das Schloß zur Übergabe aufforder-

te, hatte er die höhnische Antwort bekommen, er solle in drei 
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Jahren wiederkommen, dann wollten sie ihm mitteüen, ob 
sie an Übergabe dächten. 

314] WA Br io, 136 f. Nr. 3785. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
315, 17 vgl. Brief 312. 
315, 22 Luthers jüngster Sohn Paul (geb. 1533) hat te die beiden 

anscheinend ein Stück Wegs begleitet. Woher Luther seine In-
formationen so schnell bekommen hat, wissen wir nicht, (vom 
Fuhrmann, der die Knaben nach Torgau brachte?) 

315] WA Br 10, 141. Nr. 3788. Lateinisch. 
316, 2 vgl. Brief 313. 
316] WA Br 10, 147. Nr. 3792. Lateinisch, vollstänchg wiederge-
geben. 
317] WA Br 10, 149 f. Nr. 3794. Lateinisch. 
317, 3 sie starb am 20. September. 
318] WA Br 10, 189. Nr. 3814. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
317,28 vom 13. November, WA Br 10, 178 ff. Nr. 3810. Der 

Rat beschwerte sich über die zu große Strenge Spalatins. Seit 
man vor drei Jahren versucht habe, Brisger zurückzuerhalten, 
der erst nach Dresden und dann nach Zeitz abgeordnet worden 
sei, vergehe keine Predigt, in welcher Spalatin nicht die Zuhö-
rer grob beschimpfe. Nicht wenige hätten daraufhin seine 
Gottesdienste gemieden. Jetzt habe Spalatin den Rat ersucht, 
diese zum Besuch seiner Predigten und Abendmahlsfeiern zu 
zwingen usw. 

318, 8 vgl. Brief 322. 
319] WA Br io, 196. Nr. 3816. Lateinisch. 
318, 11 es war auf den 1. November nach Trient ausgeschrieben 

worden, die päpstlichen Legaten trafen jedoch erst am 22. 
November ein. Die Tei lnahme war so gering, daß das Konzü 
am 6. Juli 1543 feierlich bis auf weiteres suspendiert wurde. 

318, 14 f. dazu kam es auf dieser Tagung des Schmalkaldischen 
Bundes jedoch nicht mehr. 

318, 24 vgl. Brief 317. 
320] WA Br 10, 228 f. Nr. 3830. Lateinisch, vollständig wieder-

gegeben. 
319, 6 Hans hatte offensichtlich Heimweh und wollte auf Grund 

eines falsch verstandenen Wortes beim Abschied nach Witten-
berg zurückkehren, vgl. Brief 321. 

321] WA Br 10, 229. Nr. 3831. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
322] WA Br 10, 234. Nr. 3834. Lateinisch. 
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319,33 f- vgl. Brief 318. 
323] WA Br 10, 237 f. Nr. 3836. Deutsch. 
320, 23 eig.: Zeremonien Mosi. 
324] WA Br 10, 259 f. Nr. 3846. Lateinisch. 
3^1,4? 
325] WA Br 10, 329 f. Nr. 3885. Lateinisch. 
326] WA Br 10, 340f. Nr. 3888. Lateinisch. 
323.13 d. h. durch Klage bei der zuständigen Stelle. 
327] WA Br 10, 3 70 f. Nr. 3903. 
324.14 f. dieser Satz deutsch. 
324, 19 f. schon in früheren Briefen geht Luther auf cheses Ge-

rücht ein, das nur zu willigen Glauben fand. 
324, 22 der Kurfürst hatte 4000 Mann in Aussicht gestellt. Der 

Angriff des Kaisers gegen Wilhelm von Kleve bedeutet einen 
entscheidungsvollen Einschnitt ün Geschehen jener Zeit: der 
Kaiser geht von der Defensive zur Offensive über, es beginnt 
die Entwicklung, die direkt zur Niederlage der Protestanten 
ün Schmalkaldischen Krieg führte. 

324, 32 f. Hermann von Wied zeigte ernsthafte Neigung, zur Re-
formation überzutreten und hatte Melanchthon und Butzer 
zur Aufstellung einer Kirchenordnung berufen. Auch in den 
benachbarten Bistümern zeigten sich ähnliche Tendenzen. 

328] WA Br 10, 372. Nr. 3904. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
325, 8 f. Mandat vom 19. Juni 1543. 
329] WA Br 10, 436. Nr. 3930. Lateinisch, vollständig wieder-
gegeben. 
325, 27 f. vgl. Matth. 27, 64. 
330] WA Br 10, 554. Nr. 3983. Lateinisch, vollständig wiederge-
geben. 
326, 32 welcher das Strafgericht über Jerusalem ankündigt. 
331] WA Br 10, 597. Nr. 4005. Lateinisch. 
332] WA Br 10, 684. Nr. 4042. Lateinisch. 
333] WA Br n, 20. Nr. 4069. Lateinisch. 
329, 4 f. die Vorlesung erstreckte sich jedoch noch bis zum 17. 

November 1545. 
334] WA Br n, 58. Nr. 4085. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
329, 23 f. ein Pamphlet, das Luthers Tod mit allen einem Ketzer 

gebührenden Teufelserscheinungen zu beschreiben wußte, s. u. 
329, 26 Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. 

WA 54, 206—299. 
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329, 3° Eine welsche Lügenschrift von. D. M. Luthers Tod, zu 
Rom ausgegangen, WA 54, 191—194. 

335] WA Br 11, 67. Nr. 4088. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
336] WA Br 11, 92 f. Nr. 4106. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
331, 11 f. die Moritzburg ist Albrechts von Mainz Residenz in 

HaUe, in Aschaffenburg hatte er seine Sommerresidenz. 
33«, 35 vgl. Eph. 4, 8. 
337] WA Br 11, 131 f. Nr. 4132. Lateinisch. 
333,6 dieser Satz deutsch. 
338] WA Br 11, 144. Nr. 4137. Lateinisch. 
333,13 den Weihbischof Michael Heiding. 
339] WA Br 11, 149 f. Nr. 4139. Deutsch, fast vollständig wieder-
gegeben. 
333, 22 Luther hatte sich Cruciger angeschlossen, der nach Zeitz 

zur Schlichtung eines Streites zwischen Naumburger GeisÜichen 
berufen worden war. 

333,27 d. h. das Klostergebäude, in dem Luther wohnte, vgl. 
Brief 307. 

334, iof. welchen niederschmetternden Eindruck dieser Brief bei 
allen machte, denen er bekannt wurde, ist leicht vorzustellen. 
Der Leibarzt des Kurfürsten, Matthäus Ratzeberger, wurde mit 
der Aufgabe betraut, Luther zu besänftigen und nach Witten-
berg zurückzuholen. Was Luther unterwegs an Unerfreulichem 
über Wittenberg gehört hat und wodurch er zu diesem Ent-
schluß, seinen Wohnsitz zu verlegen, veranlaßt wurde, wissen 
wir nicht. Wahrscheinlich aber ist die angegebene Motivation 
doch richtig und Luthers Zorn bezieht sich auf die Wittenber-
ger insgesamt und nicht auf einzelne oder gar einen besonde-
ren (wie z. B. Melanchthon meinte, der anscheinend sogar an 
sich selbst dachte). 

334, 13 Fürst Georg von Anhalt hatte Luther gebeten, selbst 
seine Ordination zum Bischof von Merseburg zu vollziehen. 
Sie fand am 2. August statt. 

340] WA Br 11, 201. Nr. 4162. Lateinisch. 
334, 25 f. dieser Brief ist nicht erhalten. 
334, 27 Heinrich von Braunschweig hatte die Wiedereroberung 

seines Landes versucht, in dem für ihn unglücklich verlaufen-
den Feldzug wurde er vom Landgrafen gefangen genommen, 
vgl. Brief 341. 

334, 27 ff. sämüiche folgenden Zahlen sind stark übertrieben, Lu-
ther gibt hier wieder, was man sich erzählte. 



392 

341] WA Br u , 207. Nr. 4164. Lateinisch. 
335, » vgl. Brief 340. 
342] WA Br 11, 259. Nr. 4185. Lateinisch. 
335, 26 f. es war das letzte in der Serie der Religionsgespräche 

seit Hagenau und wurde erfolglos abgebrochen, weü inzwi-
schen die Politik des Kaisers ihre Früchte getragen hatte und 
seine Vorbereitungen zum Krieg gegen die Protestanten abge-
schlossen waren, er also keine Rücksichten mehr zu nehmen 
brauchte. 

343] WA Br II , 269. Nr. 4191. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
336, 3 am Saumarkt in Wittenberg besaß Luther einen Garten, 

vgl. Brief 307. 
336.5 am 23. Januar war Luther aus Wittenberg aufgebrochen 

und jetzt also über Bitterfeld nach Halle gekommen. Die Reise 
galt der Beüegung der in Luthers Briefen schon gelegentlich 
angedeuteten Schwierigkeiten in Luthers Mansfelder Heimat, 
vgl. dazu die nachfolgenden Briefe. 

344] WA Br n, 278. Nr. 4196. Lateinisch. 
336,30 eig.: et üle morbus, quem tu humorem ventriculi vo-

care soles = Anfall von angina pectoris? 
337,2 der ursprüngliche Wortlaut (nach »Jugend«) ist nicht 

mehr vollständig lesbar. 
337.6 zwei der Giganten der antiken Mythologie, d. h. die 

Hauptsachen. 
337,8 der Stadtvogt Wolf Pucher, welcher sich mit Graf Al-

brecht in Konflikt befand. 
345] WA Br II, 284. Nr. 4199. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
337, 20 Luther meint Melanchthons Annotationes in evangelia, 

quae usitato more diebus dominicis et festis proponuntur von 
1544-

337, 24 Jes 9, 18; 10, 17; 27, 4; 33, 12 usw. 
337, 26 f. sie waren am 30. Januar bereits abgereist. 
346] WA Br II, 286. Nr. 4201. Deutsch. 
338, 2 f. wieder (wie Brief 343 u. ö.) Anspielung auf Käthes Ak-

kerbau- und Gartenleidenschaft. 
338, 9 ff. Luther hatte seine Reise in Halle unterbrechen müssen, 

weü die Fuhrleute eine Gefährdung beim Übersetzen fürch-
teten (vgl. Brief 343), in Eisleben war in seiner Wohnung ein 
Kamm in Brand geraten (Brief an Melanchthon vom 3. Fe-
bruar 1546, WA Br i i , 279 f. Nr. 4197), beides scherzhafte An-
spielungen auf Käthes Sorgen um ihn (die sie Luther offen-



393 

sichtlich in ihren — verlorenen — Briefen vorgetragen hatte), 
bewußt übertrieben wie vor allem der Hinweis auf Wolf Sie-
bergers Fallenstellerei (vgl. hierzu Luthers kösüiche Schrift: 
Klageschrift der Vögel gegen Wolfgang Sieberger, WA 38, 
292 f.), alles um Käthe ihre (berechtigte) Sorge zu nehmen 
(Luther war ja schon als kranker Mann abgefahren, der Herz-
anfall auf der Reise ist bezeichnend, vgl. Brief 344), vgl. Brief 
347-

347] WA Br 11, 291. Nr. 4203. Deutsch, vollständig wiederge-
geben. 
338, 21 hier spiegeln sich Käthes besorgte Briefe. 
338, 27 = Abort. 
339,9 Luther hielt an seinem Schenkel eine Ätzwunde offen, 

und zwar auf ärztlichen Rat. Dadurch fühlte er Erleichterung; 
Kopfschmerzen, Schwindel usw. blieben ihm fem, so lange die 
Wunde offen war. Den Ätzstein hatte Luther übrigens auf die 
Reise mitzunehmen vergessen, so daß die Wunde sich fast 
ganz wieder geschlossen hatte, vgl. Brief 349. 

348] WA Br 11, 300. Nr. 4207. Deutsch, vollständig wiedergege-
ben. 
339, 26 f. d. h. treiben Maskenscherze. Die Zahl der beiderseitigen 

Kinder war übrigens erheblich, im ganzen 25. 
339, 30 Anna, geb. Gräfin von Höllenstein. 
340, 7 d. h. die Sachsen. 
349] WA Br 11, 301. Nr. 4208. Lateinisch. 
340,14 f. einen solchen Brief hatte Luther sich am 6. Februar bei 

Melanchthon bestellt, vgl. WA Br 11, 285. Nr. 4200, um die 
Verhandlungen nach Möglichkeit voranzubringen, die sehr stok-
kend verliefen. Da man ohne ihn wohl nicht werde verhandeln 
wollen, werde man sich daraufhin etwas beeüen. 

350] WA 48, 241. Lateinisch. Nach Aurifaber fand man nach Lu-
thers Tod auf seinem Tisch diese (am 16. Februar geschriebe-
nen) Worte. Jonas nahm das Original an sich (verloren), Aurifaber 
schrieb sich den Text ab (WA TR 5, 168. Nr. 5468), er findet sich 
außerdem in einer Münchener Handschrift der Tischreden (WA 
TR 5, 317 f. Nr. 5677) und anderswo (vgl. Enders 17, 59). Ge-
druckt ist er zum ersten Mal 1712. Wir geben ihn hier nach WA 
48, 241 wieder, unter Berücksichtigung der anderen Überlieferun-
gen. Unsicher wird der Text in Absatz 4 (bis auf den letzten 
Satz). In der vorliegenden Form versucht er Rörers Abschrift ge-
recht zu werden. O. Albrecht meint (vielleicht mit Recht), der 
ursprüngliche Text sei direkt von »quare ingens est miraculum« 
weitergelaufen: hanc tu ne divinam Aeneida usw. (ein Zitat aus 
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Statius, Thebais 12, 816 f.), während die Beispiele von Luther 
nur an den Rand geschrieben.seien und eigenüich nicht zum Text 
gehörten. Aurifaber, immerhin unsere älteste Quelle, liest über-
haupt: wenn er nicht hundert Jahre mit den Propheten, wie Elia 
und Elisa, mit Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln 
die Kirche regiert hat (das andere ist mit unserem Text identisch). 

Zwar handelt es sich bei unserem Stück nicht um einen Brief, 
die letzten Briefe Luthers sind die beiden an Käthe und Melan-
chthon vom 14. Februar, danach sind uns nur noch drei Briefe an 
Luther überliefert (von Brenz vom 17. Februar, Melanchthon 
vom 18. Februar, Christian III . von Dänemark vom 3. März), 
von denen keiner Luther mehr erreicht hat. (Der Brief an Käthe 
dürfte übrigens vor dem an Melanchthon geschrieben sein, weü 
Luther hier nichts vom Abberufungsschreiben des Kurfürsten er-
wähnt; oder ist der hier berichtete gute Fortgang eben eine Aus-
wirkung dieser Abberufung? Dann wäre das Schreiben an Käthe 
doch das letzte Luthers). Aber gleichviel, jene Aufzeichnung Lu-
thers vom 16. Februar, das tatsächlich Letzte von semer Hand, 
schien trotz des fehlenden Brief Charakters (der ja auch Nr. 261 
und 303 fehlt) ein nicht nur möglicher, sondern um seines Inhaltes 
wülen sogar notwendiger Abschluß dieses Bandes. Hier ist in 
wenigen Sätzen noch einmal programmatisch Luthers Anliegen 
zusammengefaßt. 

340, 31 die Bucolica (10 Hirtengedichte) und Georgica (ein Lehr-
gedicht in vier Büchern über Ackerbau, Baumkultur, Viehzucht, 
Bienenpflege) stellen neben der Aeneis die Hauptwerke Ver-
güs dar. Deshalb auch vielleicht 

341,8 Luthers Bezugnahme auf che Aeneis. Aeneas hatte, nach-
dem er Troja verlassen hatte, lange Fahrten zu bestehen, bis 
er schließlich an dem ihm bestimmten Ziel, in Italien, landete, 
stets nicht selbst handelnd, sondern vom himmlischen Wülen 
gelenkt. 
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ALBRECHT VON MAIN Z Brief Nr. 16, 78, 130, 245. 
Bruder des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, 1490 geb. 
(t '545), bereits 1513 Erzbischof von Magdeburg und Verwalter 
des Bistums Halberstadt, 1514 Erzbischof von Mainz, 1518 Kardi-
nal. Albrecht gab durch sein 1514 zur Bezahlung der päpsüichen 
Bestätigung in seiner Ämterkumulation aufgenommenes Darle-
hen indirekt den äußeren Anlaß zur Reformation. Denn zur Be-
gleichung seiner großen Schuld übernahm er den Vertrieb des 
von der Kurie ausgeschriebenen Jubelablasses für St. Peter in sei-
nen und den brandenburgischen Landen, in dessen Zusammen-
hang Luther die 95 Thesen über den Ablaß am 31. Oktober 1517 
an die Tür der Schloßkirche zu Wittenberg anschlug. Er stellt 
ohne Frage eine der bedeutendsten Bischofsgestalten der Re-
formationszeit dar, wenn er auch mehr von säkularen (Renais-
sance!) als kirchlichen oder gar theologischen Kräften bestimmt 
ist. Im kirchenpolitischen Geschehen nahm er lange Zeit, von 
Humanisten (Erasmus, Hütten) beraten, eine Mittelhaltung ein 
(am Hofe Albrechts kann Capito [s. dort] wirken), so daß man 
sich Hoffnung machte, Albrecht würde zur Reformation übertre-
ten. 1525 hat er daran gedacht, dem Beispiel Albrechts von Preu-
ßen zu folgen, seine Besitzungen zu säkularisieren und selbst zu 
heiraten (Luther hat ihm in einer besonderen Schrift dazu zuge-
redet, WA 18, 402 ff.). Noch 1530 kann Albrecht als zur vermit-
telnden Gruppe gehörig angesehen werden, erst danach, als nach 
Erfurt und Magdeburg auch Halle der Reformation zufiel, ändert 
sich seine Haltung. Von den neun Briefen, die Luther an ihn 
schrieb, sind vier abgedruckt; sie beleuchten Albrechts Stellung 
und Haltung charakteristisch. Luthers Brief von der Wartburg 
(Nr. 78) war von Erfolg (vgl. die Anmerkung dazu), Albrecht gibt 
in allen Punkten nach und verspricht, als »frommer geisüicher und 
chrisüicher Fürst« zu regieren. In der Folgezeit sind die Bezie-
hungen nicht schlecht, Albrecht betont sogar gefhssenüich das 
gute Verhältnis (so sendet er Käthe Luther 1525 anläßlich der 
Hochzeit 20 Goldgulden — der Kardinal der entlaufenen Nonne, 
die einen früheren Mönch geheiratet hatl). Dementsprechend ent-
halten sich die Briefe Luthers besonderer Angriffe, sein gedruck-
ter Brief an Albrecht von 1530 ruft ausdrücklich dessen Vermitt-
lung an (WA 30,2, 391 ff.). Schon 1531 aber schlägt Luthers 
Stimmung um. Er plant einen offenen Brief gegen Albrecht an 
die Christen in Halle (WA 30,3, 400 ff.), hat er doch erfahren, 
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daß Albrecht gegen die Reformation energisch vorgehe. Damals 
hat Luther sich offensichtlich durch Vermittler, die beruhigende 
Zusicherungen gaben, von dieser Absicht abbringen lassen. Bald 
aber zeigte sich, daß Albrecht in Halle zu immer ernsteren Maß-
nahmen griff. Dazu kam ein Justizskandal. 1535 wurde der bis-
herige Vertraute Albrechts, Hans Schönitz, wegen Unterschla-
gung zum Tode verurteüt und die Hinrichtung mit verdächtiger 
Eüe vollstreckt, offensichtlich weil der Kardinal ein schlechtes Ge-
wissen hatte und sich durch das Opfer seines Günstlings von den 
ihm wegen seiner Geldverschwendung gemachten Vorwürfen frei-
machen wollte. Schönitz' Freund, der Kammerschreiber Ludwig 
Rabe, sollte ebenfalls verhaftet werden, konnte aber im letzten 
Augenblick entfliehen. Er fand in Luthers Haus Aufnahme, eben-
so wie Schönitz' jüngerer Bruder bei Luther Schutz suchte. Als 
Albrecht Rabe einen Drohbrief schickte, griff Luther zur Feder 
und schrieb Albrecht den Brief Nr. 245. Wenige Wochen darauf 
Heß Luther ein Schreiben ähnlichen Inhalts folgen (WA Br Nr. 
2297), obwohl der erschreckte Albrecht Luther brieflich zu be-
sänftigen versuchte und seine fürstliche Verwandtschaft mo-
bilisierte, um einen öffentlichen Angriff Luthers zu verhindern. 
Trotzdem erschien Luthers Abrechnung »Wider den Bischof zu 
Magdeburg, Albrecht Kardmal« (WA 50, 395 ff.) Anfang 1539. 
Daß danach von einer Korrespondenz zwischen Albrecht und 
Luther nicht mehr die Rede sein kann, versteht sich, endete doch 
auch das Ringen um Halle mit einem Sieg der Reformation. 

GRAF ALBRECHT VON MANSFELD Brief Nr. 101. 
Wenn Luther von seinem »Vaterland« spricht, meint er stets die 
Grafschaft Mansfeld. Früh setzen die persönlichen Beziehungen 
zu Graf Albrecht VII . ein. Der erste uns erhaltene Brief Luthers 
(WA Br Nr. 404), welcher über den Wormser Reichstag berich-
tet, stellt nicht die erste direkte Verbindung dar (vgl. z. B. die 
WA Br Nr. 83, Juli 1518 berichtete Mahnung Albrechts an Lu-
ther, er solle Wittenberg nicht verlassen). Luther widmet Albrecht 
die Adventspostüle. Aus dem Jahre 1523 stammt unser Brief 
Nr. 101, aus dem Jahre 1525 eine Antwort Luthers auf eine An-
frage Albrechts, wie er sich gegenüber dem Anspruch der katho-
lisch gebliebenen Grafen Günther, Ernst und Hoyer auf die Stifts-
kirche des Mansfelder Schlosses verhalten und — charakteristisch 
— ob man nicht für alle Fälle ein Bündnis der evangelischen 
Fürsten zusammenbringen soUe (WA Br Nr. 814). Der warme 
Ton zeigt das herzliche Verhältnis zwischen beiden. Die nach-
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sten Briefe stammen erst wieder aus den Jahren 1529 (WA Br 
Nr. 1449, 1473), 1536 (WA Br Nr. 3087), 1540 (WA Br Nr. 3481 
Bitte Luthers an seinen »lieben Landsherm« für seine Schwä-
ger) und behandeln Ereignisse geringerer Bedeutung. 1542 (WA 
Br Nr. 3716) sehen wir Luther den Grafen seelsorgerlich anre-
den, welcher von der Frage der Prädestination beschwert ist, 
gleichzeitig aber ermahnen, er solle seine Untertanen nicht so 
sehr bedrücken. Der letzte Brief Luthers vom 6. Dezember 1545 
kündigt Luthers erneuten Besuch in Mansfeld an, mit welchem 
er versuchen will , die Streitigkeiten zwischen den Grafen beizu-
legen. Diese Reise sollte seine letzte werden. Vgl. auch Johann 
Georg und Phüipp von Mansfeld. 

HERZOG ALBRECHT VON PREUSSEN Brief Nr. 290. 
Hier haben wir den seltenen Fall, daß mehr Briefe an Luther 
(31) erhalten sind als t>on ihm (21). Aber auch diese ungewöhnlich 
hohe Zahl bereits zeigt die enge Verbindung Luthers zu Al-
brecht. Die Briefe selbst behandeln im allgemeinen Fragen des 
Tages oder dienen dem Austausch von Neuigkeiten. Wichtig sind 
die zwei im Druck erschienenen (»Eine kurze Unterrichtung, wor-
auf Christus seine Kirche oder Gemeinde gebaut hat« 1523 WA 
Br 3, 209 ff. und »Ein Sendbrief... wider eüiche Rottengeister« 
1532, WA 30,3, 547 ff.), aus den anderen Briefen wird hier nur 
ein kurzes Stück abgedruckt, charakteristisch für die übrigen. 
Albrecht (1490—1568), 1511 zum Hochmeister des Deutschen 
Ordens gewählt, versucht den Orden von der polnischen Vorherr-
schaft freizumachen, jedoch bleiben seine diplomatischen wie 
kriegerischen Bemühungen vergeblich. Bereits 1521 laufen die 
ersten Verhandlungen über eine Säkularisierung des Ordenslan-
des. Als Albrecht 1522 am Nürnberger Reichstag teilnimmt, 
kommt er zum ersten Mal mit der Reformation persönlich in 
Berührung (Oslander und Spengler). Im Juni 1523 läßt er Luther 
um seinen Rat bei der Reform des Ordens ersuchen, Ende No-
vember sucht er ihn persönlich in Wittenberg auf. In diesen Zu-
sammenhang gehört Luthers Schrift »An die Herren deutschen 
Ordens, daß sie falsche Keuschheit meiden und zur rechten ehe-
lichen Keuschheit greifen, Ermahnung« (WA 12, 232 ff.). Von da 
ab breitet sich die Reformation bald im Ordensland aus, am 6. 
Juli 1525 bekennt sich Albrecht offen zu ihr. Der Herzog ist kirch-
lich und theologisch sehr interessiert, vgl. seine geistlichen Dich-
tungen, Betrachtungen und theologischen Schriften. S. auch zu 
Brießmann und Speratus. 
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RAT ZU ALTENBURG Brief Nr. 318. 

JOHANN AGRICOLA Brief Nr. 140,150, 161, 174, 200, 265. 
30 Briefe von Luther an Agricola sind uns erhalten, sie zeigen 
wie die aus ihnen ausgewählten die Entwicklung des Verhält-
nisses beider von engster Verbundenheit bis zum völligen Bruch 
(Nr. 265 ist der letzte von Luthers Hand erhaltene Brief an Agri-
cola). Danach haben wir nur noch zwei Briefe Agricolas, WA Br 
Nr. 3254 vom August 1538, welcher Luthers Zorn aufs höch-
ste steigerte (Agricola hat seinem Konzept später die Notiz hin-
zugefügt: »Dieser Brief, den ich aufs einfältigste geschrieben, hat 
den Rhein entbrannt«) und WA Br Nr. 3284 vom Dezember 1538, 
in welchem Agricola, der um seine Stellung in Wittenberg fürch-
tete, alles abschwört und feierlich verspricht, künftig nie mehr 
in der Lehre abzuweichen. Begonnen hat Johannes Schneider (so 
sein eigentlicher Name, neben dem er — nach seiner Geburts-
stadt — auch Eisleben gebraucht), der 1515/16 an die Universi-
tät Wittenberg kommt, als Schüler Luthers. Bald wird aus dem 
Schüler, der Zeuge des Thesenanschlages ist und mit zur Leip-
ziger Disputation reist, wo er als Sekretär Luthers tätig ist, der 
Freund, den Luther nach seiner eigenen Äußerung nach Melan-
chthon am höchsten schätzt. Im August 1525 tritt Agricola nach 
verschiedenartiger Tätigkeit in Wittenberg sein Schulamt in Eis-
leben an, das er bis 1536 — offensichüieh mit großem Erfolg — 
innehat. Trotz seiner äußerlich nicht gerade glänzenden Stellung 
erfreut er sich als Prediger und Schriftsteller großen Ansehens. 
Der sächsische Kurfürst nimmt ihn als Hofprediger auf beide 
Reichstage zu Speyer mit, auch in Augsburg 1530 ist er anwe-
send. Agricola scheidet aus Eisleben im Zerwürfnis mit Albrecht 
von Mansfeld, der ihn beim Kurfürsten verklagt, Luther nimmt 
ihn mit seiner Famüie in sein Haus auf und vertraut ihm bei sei-
ner Reise nach Schmalkalden seinen Lehrstuhl und seine Kanzel 
wie die Fürsorge für sein Haus an. Bald danach beginnen aber 
die Auseinandersetzungen. Schon vor zehn Jahren war es zwi-
schen Melanchthon und Agricola zu einem Zerwürfnis über die 
Bedeutung des Gesetzes für den Christen gekommen, das Luther 
damals beigelegt hatte. Jetzt wiederholt Agricola — zunächst im 
engeren Kreise — seine Forderung, daß das Gesetz für den 
Christen ohne Bedeutung sei und der Weg zur Buße allein über 
den Glauben führe. In seinen Thesenreihen gegen die Antino-
mer und den damit zusammenhängenden Disputationen wie in 
seiner Schrift »Wider die Antinomer« setzt sich Luther mit Agri-
colas Anschauungen auseinander. Agricola schwankt zwischen öf-
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fendichem Widerruf und indirekter Fortsetzung seiner Anschau-
ungen, zwischen Demütigung vor Luther und feindlichen Angrif-
fen hin und her. Schließlich reicht Agricola beim Kurfürsten 
Klage gegen Luther ein, die Auseinandersetzung endet mit einer 
Aufenthaltsbeschränkung Agricolas auf Wittenberg und der Ein-
leitung eines Prozesses gegen ihn. Im August 1540 verläßt Agri-
cola heimlich Wittenberg und geht nach Berlin, wohin ihn Joa-
chim II . als Hofprediger berufen hatte. Aussöhnungsversuche 
blieben vergeblich, der sich in seinem Vertrauen getäuscht füh-
lende Luther war nicht zu besänftigen, auch als er einsah, daß die 
Gefahr einer neuen um sich greüenden Irrlehre, die er zunächst 
befürchtet hatte — daher sein radikales Vorgehen gegen die 
»Antimoner« (nomos gr. = Gesetz) — sich nicht bestätigte. Spä-
ter hat der geltungsbedürftige Agricola an den Interimsverhand-
lungen lebhaften Anteü genommen, seine Teünahme als einzi-
ger evangelischer Theologe an der Ausarbeitung des Augsburger 
Interims wie sein Eintreten dafür (seit Luther trägt er den Spitz-
namen »Meister Grickel«) hat ihm die erbitterte Feindschaft der 
evangelischen Theologen eingetragen. Im Kampf gegen die ver-
mittelnde Richtung des sog. Phüippismus hat er dann jedoch das 
Luthertum in Brandenburg bewahren geholfen. Gestorben ist 
Agricola, dessen nicht völlig intakter Charakter die Quelle für 
manches in seinem Leben ist, am 22. 9. 1566. 

NIKOLAU S VON AMSDORF Brief Nr. 67, 75, 81, 118, 123, 125, 
129, 131, 167, 175, 178, 224, 305, 309, 310, 319, 327, 337, 
338, 340, 342. 
Das Verhältnis Luthers zu Amsdorf ist von vornherein nüchterner, 
sachlicher als das zu Agricola, dafür aber um so dauernder gewe-
sen. Der 1483 in Torgau Geborene ist bereits Dozent an der Wit-
tenberger Universität (an ihr ist er als einer der ersten Studenten 
1502 inskribiert worden, nachdem er vorher an der Leipziger 
Universität gewesen war), als Luther dorthin kommt. Bald von 
Luther gewonnen, schließt er sich eng an ihn an. Er begleitet 
Luther zur Leipziger Disputation wie zum Reichstag nach Worms. 
Amsdorf ist einer der ganz wenigen, die um Luthers Wartburg-
aufenthalt von Anfang an wissen, bei ihm kehrt Luther auch ein, 
als er zu kurzem Besuch heimlich nach Wittenberg kommt. Von 
Anfang an gehört er zu den energischen Wortführern der Refor-
mation. 1524 geht er als Superintendent in das wichtige Magde-
burg, um die Reformation dort durchzusetzen und zu behaupten. 
In Goslar, Einbeck und im Herzogtum Sachsen hüft er bei der 
Einführung bzw. Durchführung der Reformation. 1542 wird er 
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durch Luther als Nachfolger des verstorbenen Philipp von Naum-
burg-Zeitz als Bischof von Naumburg eingeführt. Gegen den vom 
Domkapitel gewählten Julius von Pflug behauptet er mit Unter-
stützung des sächsischen Kurfürsten das Bistum gegen alle Schwie-
rigkeiten bis zum unglücklichen Ausgang des Schmalkaldischen 
Krieges. Als unerschrockener Vorkämpfer des unverkürzten Lu-
thertums geht er nach Jena, wirkt an der Errichtung der Univer-
sität mit und erhebt mit Heftigkeit seine Stimme gegen das In-
terim. Er muß nach Magdeburg fliehen und wird in seinem 
Widerstand dadurch nur noch gestärkt. Bis an seinen Tod 1565 
hat er seine Stimme gegen alles erhoben, was ihm Abweichung 
vom echten Luthertum schien, und zwar immer vom radikalen 
Flügel her. So sehen wir ihn an allen Streitigkeiten jener Zeit 
beteüigt (um den Synergismus, um Major, um Menius), nicht 
selten unter Überspitzung der an sich richtigen Position. Als Elisa 
des Elias Luther von den einen gepriesen, von den anderen mit 
allen Mitteln bekämpft, gehört Amsdorf doch zu den eindrucks-
vollsten Gestalten des Protestantismus nach Luthers Tod. — Von 
den über 110 Briefen, die Luther an Amsdorf geschrieben hat 
(nur drei Briefe von Amsdorf an Luther sind erhalten!), gibt die-
ser Band die für unseren Zusammenhang wichtigsten 20 wieder, 
sie führen uns vom Mai 1521 (dieser Brief Nr. 67 ist der älteste 
uns erhaltene, von der als Vorrede zu Luthers »An den christ-
lichen Adel deutscher Nation« gedruckten Zuschrift vom Juni 
1520 abgesehen) bis zum Januar 1546 (Nr. 342 ist der vorletzte 
Brief Luthers an Amsdorf, der letzte ist eine Woche später ge-
schrieben). 

D I E GEISTLICHEN ZU AUGSBURG Brief Nr. 244. 

BASEL (s. U. Zürich) Brief Nr. 264. 

HIERONYMUS BAUMGÄRTNER Brief Nr. 113. 
Der 1498 geborene Nürnberger Patriziersohn hat in Wittenberg 
von 1518 an bis in den Anfang der 20er Jahre studiert. Während 
eines erneuten Aufenthaltes im Mai/Juni 1523 in Wittenberg 
lernte er offensichtlich Katharina Bora kennen und faßte Zunei-
gung für sie, die anscheinend erwidert wurde (?). Die Einzelhei-
ten sind unbekannt, jedenfalls zeigt der im Oktober 1524 — also 
ein Dreivierteljahr vor Luthers Heirat mit Katharina — geschrie-
bene Brief Nr. 113, daß Luther damals dieser Gedanke noch völ-
li g fremd war. Der »andere«, dem sie gegeben werden soll, falls 
Baumgärtner sie nicht nimmt, ist Kaspar Glatz, Pfarrer in Orla-
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münde. Die damalige Zeit war in diesen Dingen ja sehr nüchtern: 
die einzige Versorgungsmöglichkeit für eine entlaufene Nonne — 
falls ihre Famüie sie nicht versorgen konnte — bestand in einer 
Heirat. Also wurde auch für Katharina von Bora nach einem pas-
senden Mann Ausschau gehalten. Baumgärtner erhielt von seiner 
Famüie, die sich mit dem Ärgernis einer entlaufenen Nonne 
nicht beladen wollte, anscheinend nicht die Erlaubnis zur Heirat. 
1526 schließt er die Ehe mit der (noch recht jungen) Tochter einer 
bayerischen, zum Protestantismus hinneigenden Famüie. Noch in 
späteren Briefen neckt Luther Baumgärtner mit seiner früheren 
»Flamme« Katharina, doch wohl ein Beweis dafür, daß die ein-
stige Neigung nicht allzu tief gesessen hatte. Baumgärtner machte 
die seiner Herkunft entsprechende Karriere, wir sehen ihn z. B. 
als Gesandten seiner Vaterstadt auf dem Augsburger Reichstag. 
Als er 1544 vom Speyerer Reichstag zurückkehrte, wurde er un-
terwegs überfallen und über ein Jahr gefangen gehalten, bis 
schließlich seine Befreiung gelang. Luther, der lebhaften Anteü 
an Baumgärtners Schicksal nahm, tröstete seine Gattin mit einem 
Brief (WA Br Nr. 4009) und versuchte Schritte zu semer Be-
freiung. Der Dankes- und Berichtsbrief Baumgärtners nach sei-
ner Freüassung ist erhalten (WA Br Nr. 4156). 

BENEDIKT BAVORINSKY Brief Nr. 241. 

BERN (S. U. Zürich) Brief Nr. 264. 

LEONHARD BEYER Brief Nr. 248. 
14 Briefe Luthers an Leonhard Beyer (eig. Bayer, Bavarus, wegen 
seiner Herkunft so genannt), obwohl sein ursprünglicher Name 
L. Reiff ist. Um 1495 geboren, sehen wir ihn 1514 in Wittenberg, 
wo er ins Augustinerkloster eintritt. Von Anfang an verbindet 
ihn enge Beziehungen mit seinem Lehrer Luther, den er 1518 zur 
Heidelberger Disputation (er war dort sein Respondent) und nach 
Augsburg zum Verhör vor Cajetan begleitet. Als Reiff Anfang 
1522 zum Pfingstkapitel der Augustiner in München entsandt 
wird, setzt man ihn dort für zwei Jahre in strenges Gefängnis. 
Nach dem Ende seiner Leidenszeit kehrt er sogleich nach Witten-
berg zurück. Er wird Anfang 1525 als Prediger nach Guben ge-
sandt, wo er tatkräftig die Reformation ausbreitet. Ende 1531 
kehrt er nach Wittenberg zurück und wird 1532 als Nachfolger 
Hausmanns zum Superintendenten in Zwickau bestellt. Reiff ist 
von Luther stets hoch geschätzt worden, mehrere ehrenvolle 
Aufträge (Visitation von Freiberg 1518, Feldprediger des Kur-
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fürsten Johann Friedrich beim Feldzug gegen Wolfenbüttel 
1542, Teünahme am Reichstag von Speyer 1544) wurden ihm 
zuteil. Nach dem Schmalkalischen Kriege verläßt der dem Inte-
rim Widerstehende Zwickau und wird Pfarrer in Kottbus. Er 
stirbt bald nach 1552 als Superintendent von Küstrin. 

BIEL (S. U. Zürich) Brief Nr. 264. 

JOHANN BRAUN Brief Nr. 1,2. 
Stiftsvikar an St. Marien in Eisenach, väterlicher Freund Luthers. 
Beide erhaltene zweifelsfreie Briefe Luthers an ihn (Nr. 1 und 2) 
sind in diesem Band um ihrer Bedeutung willen wiedergegeben, 
sie erlauben einen Einblick in das trotz des Altersunterschiedes 
nahe Verhältnis beider. Nr. 1 ist der älteste Lutherbrief, der uns 
überhaupt erhalten ist. Wenn H. Degering im Recht ist, sind noch 
zwei ältere Briefe Luthers erhalten, beide ebenfalls an Johann 
Braun (der zweite vielleicht auch an Trutfetter) gerichtet. Das ist 
aber sehr zu bezweifeln (wahrscheinlich sind die Briefe weder 
von Luther noch an Braun), so daß sie als Quellenmaterial für 
eine Charakteristik des Verhältnisses beider ausscheiden (in WA 
als Nr. 1 und 2 abgedruckt). 

JOHANN BRENZ Brief Nr. 194. 
Reformator Schwabens (1499—1570), begegnet Luther zum er-
sten Mal persönlich 1518 bei der Heidelberger Disputation, spä-
ter auf dem Religionsgespräch von Marburg 1529. Die reforma-
torische Wirksamkeit Brenz' beginnt 1522 in Schwäbisch-HaU, 
nach 1529 berät er Herzog Ulrich von Württemberg bei der Ein-
führung der Reformation ün ganzen Lande und bei der Umge-
staltung der Universität Tübingen. 1548, als das Interim eingeführt 
werden soll, muß er wegen seines Widerstandes dagegen aus Schwä-
bisch-HaU fliehen. Nach wechselvollen Schicksalen kann er jedoch 
wieder 1553 in Stuttgart Fuß fassen, die Gestaltung der württem-
bergischen Kirche in den folgenden Jahren ist hauptsächlich sein 
Verdienst. In den Abendmahlsstreitigkeiten der Zeit wie auch 
sonst vertrat Brenz ein eigenständiges Luthertum. Luther, der zu 
Brenz' Amoskommentar die Vorrede schrieb, hat Brenz aufs höch-
ste geschätzt. 6 Briefe von Luther an Brenz und drei von Brenz 
an Luther sind erhalten, der (für Luther) charakteristischste ist 
abgedruckt. 

JOHANN BRIESSMANN Brief Nr. 133, 159, 179, 211. 
(1488—1550), Reformator Ostpreußens und Livlands. Nach dem 
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Studium der Theologie (als Franziskanermönch) in Frankfurt/O. 
und seit 1520 in Wittenberg (wo er schon früher in der artisti-
schen Fakultät als Student eingeschrieben war) erwirbt er dort 
1522 den Doktorgrad und wird Mitglied der theologischen Fakul-
tät. 1523 geht er auf Empfehlung Luthers nach Königsberg zu 
Albrecht von Preußen, der nach einem evangelischen Prediger 
für seine Hauptstadt verlangt hatte. Durch Schriften und Predig-
ten entfaltet er eine segensvolle Wirksamkeit, er hat ohne Zwei-
fel Albrecht, mit den neuberufenenen Paul Speratus und Joh. 
Poliander zusammen, der Reformation ganz zugeführt. Von 1527 
bis 1531 wirkt er in Riga, an der Gründung der Universität Kö-
nigsberg (1544) hat er wesentlichen Anteü. Als »Präsident des 
samländischen Bistums« kämpft er u. a. gegen Einflüsse Schwenck-
felds und Osianders, bis seine Kräfte erlahmen. Eine Pest machte 
seinem Leben ein Ende. 4 aufeinanderfolgende Briefe aus den 
Jahren 1525—1530 von den 12, die Luther an ihn geschrieben 
hat, sind hier wiedergegeben. S. auch zu Speratus. 

EBERHARD BRISGER Brief Nr. 153, 240. 
Prior des Wittenberger Augustinerklosters. Mit Luther zusammen 
hielt Brisger als einziger in dem verödeten und verwahrlosen-
den Kloster aus, bis Luthers Heirat im Juni 1525 dort neue Zu-
stände schuf. Wenige Monate darauf wird er neben Spalatin 
Pfarrer in Altenburg. Luther steht mit ihm die Jahre hindurch 
(letzter der 13 Briefe vom August 1543) in Verbindung. Die bei-
den Briefe Nr. 153 und 240 sind abgedruckt, um einen Einblick 
in Luthers Finanzverhältnisse zu geben. Das Haus, um das es im 
Brief Nr. 240 geht (es war Brisger einst vom Kurfürsten zur Ver-
sorgung geschenkt worden), hat Luther 1541 übrigens doch ge-
kauft, um seinen Diener Wolf Sieberger zu versorgen (den Kauf-
preis zahlte er in Raten), nach dessen Tod vermachte er es Käthe. 

GREGOR BRÜCK Brief Nr. 280, 294,323. 
eig. Gregor Heinse (um 1484 bis 1557), aus Brück (daher der Na-
me, auch latinisiert = Pontanus) bei Magdeburg. Er studiert in 
Wittenberg und Frankfurt/O. Jura und wird um seines Rufes als 
Jurist wülen von Friedrich dem Weisen an seinen Hof gezogen, 
wo er zunehmenden Einfluß gewinnt, der um so wichtiger ist, als 
er früh auf die Seite der Reformation tritt. Er begleitet Fried-
rich den Weisen auf den Reichstag zu Worms, bald danach wird 
er Kanzler (eine Würde, die er unter beiden Nachfolgern Fried-
richs weiter bekleidet), durch dessen Hände alle Religionsver-
handlungen gehen. Besondere Verdienste erwirbt er sich auf dem 
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Reichstag zu Augsburg nicht nur um das Zustandekommen des 
Augsburger Bekenntnisses, sondern auch darum, daß die Theolo-
gen (Melanchthon!) sich und ihre Sache nicht zu sehr bloßstellen. 
Er steht zu Luther (der an ihn 27 Briefe geschrieben hat) in sehr 
engen Beziehungen und hat ihn hoch verehrt. Nach dem Schmal-
kaldischen Krieg folgte er seinem Fürsten nach Weimar, seinen 
Lebensabend hat er in Jena zugebracht, wo seine besondere 
Fürsorge der neuen Universität galt. 

MARTI N BUTZER Brief Nr. 213, 276. 
Geboren am 11. November 1491 in Schlettstadt, tritt Butzer 1506 
hier in den Dominikanerorden ein. 1517 wird er nach Heidelberg 
versetzt, wo er auf der Heidelberger Disputation Luther kennen-
lernt und, bisher schon von starken Einflüssen des Humanismus 
bestimmt, für die Reformation gewonnen wird. Nach verschie-
denen Zwischenstationen (darunter bei Sickingen) kommt er 1523 
nach Straßburg und übernimmt dort 1524 ein Pfarramt, bis er 
schließlich 1541 nach Capitos Tod zum Superintendenten der 
Straßburger Kirche berufen wird. Hier entfaltet er nach innen 
in Predigten und Vorlesungen eine segensreiche Tätigkeit, wäh-
rend er gleichzeitig in immer zunehmendem Maße eine Wirk-
samkeit nach außen entwickelt, welche der Zusammenfassung 
des Protestantismus dienen sollte. Wir sehen Butzer auf der Ber-
ner Disputation von 1528, dem Marburger Religionsgespräch 
von 1529, dem Augsburger Reichstag von 1530 (hier legt er im 
Namen der oberdeutschen Städte die Confessio Tetrapolitana 
vor), wie auf den Religionsgesprächen von Hagenau, Worms und 
Regensburg. Zum Landgrafen Philipp von Hessen stand er in 
engen Beziehungen, um die Reorganisation der hessischen Kirche 
nach 1538 hat er sich besondere Verdienste erworben. Mit Phi-
lipp ist er auch innerlich verwandt, wie dieser ist er um die kirch-
liche wie politische Einigung der Protestanten bemüht. Semen 
manchmal etwas undurchsichtigen Wegen und Methoden hat 
Luther nicht selten mit Mißtrauen zugesehen. Theologisch steht 
Butzer, vor allem in der Abendmahlsfrage, zunächst bei dem 
gleich ihm vom Humanismus entscheidend beeinflußten Zwingli, 
entwickelt sich dann — wie das oberdeutsche Luthertum über-
haupt — zu einer Stellung zwischen diesem und Luther, bis er 
später mehr zu Luther neigt. Äußerer Ausdruck dessen ist die 
Wittenberger Konkordie von 1536, äußerlich die Krönung der 
Butzerschen Einigungsbestrebungen, innerlich allerdings nur mög-
lich bei wenigstens teilweiser Verleugnung eigener Positionen. 
(Allerdings wird man hier wohl nicht allein von Taktik sprechen 
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können, sondern muß eine Haltung voraussetzen, die um der 
kirchlichen Einheit wülen bereit ist, Verzichte auch auf Wichtiges 
zu leisten.) Calvin ist wesenüich von Butzer beeinflußt. 1549 
wird Butzer, der sich dem Interim versagt hat, auf Verlangen 
des Kaisers aus Deutschland ausgewiesen. Er geht nach England, 
wo er auf die Entwicklung der Reformation Einfluß gewinnt, 
und stirbt am 28. Februar 1551 als Professor in Cambridge. 

GEORG BUCHHOLZER Brief Nr. 279. 
Zum ersten Mal ist Luther mit dem Berliner Propst an St. Ni-
kolai anläßlich dessen Anfrage wegen der Einführung der Bran-
denburgischen Kirchenordnung durch Joachim II . in Berührung 
gekommen, auf welche er die berühmt gewordene (abgedruckte) 
Antwort gab. Buchholzer (in Dahme geboren, 1566 gestorben) 
hatte in Wittenberg studiert und war 1539 nach einer Wirksam-
keit in der Nähe seines Geburtsortes wie in Arnswalde nach Ber-
li n berufen worden. Hier lebte er in ständiger Auseinanderset-
zung mit Agricola, welche auch das Thema der weiteren Korre-
spondenz mit Luther abgibt (WA Br Nr. 3909, 4101, 4108). Zu 
den heftigen persönlichen Cegensätzen (in einer Diskussion mit 
Agricola vor dem Kurfürsten zitiert Buchholzer z. B. Luther: 
»Von Euch hat D. Luther geschrieben: >Ihr werdet eher das Le-
ben als das Lügen lassen<« — das Zitat stammt aus Luthers Brief 
an ihn WA Br Nr. 3909) kommen sachliche: Agricola tritt für das 
Interim ein, Buchholzer stellt sich dagegen, er begünstigt den 
Philippismus, Agricola bezieht (vielleicht nur deswegen?) die Po-
sition des radikalen Luthertums. Auf die Dauer war Buchholzer 
Agricola nicht gewachsen, 1565 wurde er vom Kurfürsten seines 
Amtes entsetzt. 

JOHANN BUGENHAGEN Brief Nr. 220. 
An den Wittenberger Stadtpfarrer Bugenhagen (1485 in Wollin 
geboren, daher auch Pommeranus oder Pommer genannt) schreibt 
Luther selbstverständlich auch nur, wenn dieser nicht in Witten-
berg weilt, was infolge der auswärtigen Beanspruchung Bugen-
hagens des öfteren der Fall ist. So gehen Luthers Briefe nach 
Lübeck (unsere Nr. 220), nach Kopenhagen usw. Bugenhagen 
brachte den ersten Teü seines Lebens in seiner Heimat zu (Rektor 
in Treptow, dann Lektor an einer Klosterschule). Kurz vor Luthers 
Reise nach Worms kam er nach Wittenberg und wurde 1523 
zum Stadtpfarrer gewählt. Wegen semer praktisch-organisatori-
schen Begabung wurde er, der nahe Vertraute Luthers, oft zu 
auswärtigen Missionen gebraucht. So hat er in Braunschweig, 
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Hamburg, Lübeck, Pommern, Dänemark usw. die kirchlichen Ver-
hältnisse ordnen bzw. die Reformation einführen helfen. Luther 
vertrat ihn während semer Abwesenheit im Stadtpfarramt, wäh-
rend Bugenhagen umgekehrt auch für Luther, selbst auf dem Ka-
theder, einsprang. Er eröffnete 1525 die Auseinandersetzung mit 
Zwingli, half Luther bei der Bibelübersetzung, veröffenüichte 
eine Reihe von praktisch-theologischen, aber auch exegetischen 
Schriften, f 1558 in Wittenberg, nachdem er in den Wirren nach 
Luthers Tod wegen seiner vermittelnden Haltung manchen An-
griffen ausgesetzt war. 

FRANZ BURKHARD Brief Nr. 250, 251, 266. 
Der kursächsische Vizekanzler kommt aus der Wissenschaft. Von 
1525/26 bis 1535 wirkte er an der Wittenberger Universität als 
Professor des Griechischen. Nach einer Zeit des Schwankens ent-
schied er sich 1536 endgültig für den Hof dienst. Die abgedruckten 
Briefe (von 10, die Luther an ihn schrieb) zeigen die Themen, 
die Luther mit ihm erörterte (charakteristisch davon unterschie-
den die Briefe an den Kanzler Brück). 

WOLFGANG CAPITO Brief Nr. 262. 
Das hier wiedergegebene Bruchstück stammt aus dem letzten 
(der insgesamt 6 erhaltenen) Schreiben Luthers an Capito. Nach 
einem Studium in allen Fakultäten der Universität Freiburg be-
gann Capito (eig. Köpfel, 1478—1541) 1512 hier Theologie zu 
lehren. Seit 1515 Professor der Theologie in Basel, gehörte er 
zum Kreis des Erasmus, dessen begeisterter Anhänger er wurde 
und dessen Neigung zur Weitherzigkeit er sein Leben lang be-
hielt. 1520—1523 als Domprediger und erzbischöflicher Rat in 
Mainz, sucht Capito zwischen Albrecht und Luther zu vermit-
teln, was vorübergehend Luthers heftigen Zorn hervorrief. Nach 
seinem Übergang nach Straßburg, wo er schließlich als Leiter 
des Kirchenkonvents die offizielle Spitze der dortigen Geistlich-
keit darstellt (während Butzer dennoch Capito an Einfluß durch-
aus überragt), tritt er entschieden für die Reformation ein, wenn 
auch theologisch nicht völlig auf der Seite Luthers. 

CONRAD CORDATUS Brief Nr. 196. 
Der Österreicher Cordatus (1476—1546) hatte, ehe er 1523 
nach Wittenberg kam (wo er sich 1524, 1526, 1528 aufhielt), 
bereits wegen seiner Überzeugung sein Amt verloren und ün 
Gefängnis gesessen. Nach seinem Studium in Wittenberg ver-
suchte er wieder in Ungarn Fuß zu fassen, wurde aber erneut ein 
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Opfer der österreichischen Religionspolitik. Nach vorübergehen-
der Wirksamkeit in Schlesien war er 1529—1531 Pfarrer in Zwik-
kau, 1532 brachte Luther ihn nach Niemegk, 1537 geht er als 
Pfarrer nach Eisleben, 1540 als Superintendent nach Stendal. 
Von Luthers nahen Beziehungen zu Cordatus zeugen die 20 
Briefe, die er an ihn (wichtig seine Tätigkeit als Tischredennach-
schreiber) gerichtet hat. 

LUKA S CRANACH Brief Nr. 65. 
Der hier abgedruckte Brief ist der einzige, den Luther an Lukas 
Cranach d. Ae. (1472—1553, geboren in Kronach, daher der Na-
me) geschrieben hat. Er legt jedoch Zeugnis genug von dem na-
hen Verhältnis ab, in dem Luther zu dem damals schon weitbe-
rühmten Maler stand, der für Wittenberg aber darüber hinaus 
noch die Lokalbedeutung des Bürgermeisters (seit 1504), Apo-
thekers, Buchdruckers usw. besaß. 

MARCUS CRODEL Brief Nr. 312, 314, 316, 320. 
Über Luthers Verhältnis zu Crodel (geb. um 1487 in Weimar, 
nach dem Studium in Wittenberg seit 1529 Lehrer, seit 1539 
Rektor der Schule in Torgau, die er innerlich umgestaltete und 
entscheidend fortentwickelte) und dessen SteUung geben die ab-
gedruckten Briefe hinlänglich Aufschluß (die beiden außerdem 
noch vorhandenen Briefe fügen nichts Wesentliches hinzu). 

KASPAR CRUCIGER Brief Nr. 297. 
1504—1548, in Leipzig geboren und Student, seit 1521 in Wit-
tenberg, 1525 Rektor der Johannisschule und Prediger in Magde-
burg, 1526 Professor der Theologie in Wittenberg. Cruciger hat 
wesentlichen Anteü an der Einführung der Reformation in Leip-
zig 1539.1540/41 nahm er an den Rehgionsgesprächen von Worms 
und Regensburg teü. Neben seinen Schriften hat ihn seine Tä-
tigkeit als Helfer Luthers (z. B. bei der Bibelübersetzung) wie 
die ihm deswegen zusammen mit Rörer übertragene Redaktion 
der ersten Bände der sog. Wittenberger Ausgabe der Schriften 
Luthers bekannt gemacht. 

JOHANN CUSPINIANUS Brief Nr. 64. 
Der berühmte Gelehrte Joh. Spiessha(i)mer, lat. Cuspinianus (seit 
1500 Rektor der Wiener Universität, Geh. Rat Kaiser Maximüi-
ans, dann Präfekt der Stadt, zu zahlreichen diplomatischen Mis-
sionen verwandt usw., gest. 1529) stand ursprünglich der Refor-
mation freundlich gegenüber, wandte sich aber dann bald von ihr 
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ab. Sein Bruder (?) Georg ist Kanonikus und mit seinem Würz-
burger Bischof anscheinend auf dem Reichstag zu Worms an-
wesend. 

BERNHARD VON DÖLEN Brief Nr. 269. 
ist zunächst Pfarrer in Sitten (damals — 1531 — ermahnt ihn Lu-
ther, nicht vor Vollendung seines Pfarrhauses zu heiraten), dann 
1538 (wo ihn Luther in Anfechtungen tröstet) in Herzberg (?), 
zur Zeit des wiedergegebenen Briefes jedenfalls in Freiberg. 
Näheres über die Ehegeschichten Dolens ist nicht bekannt, der 
Brief ist ja auch nicht deswegen, sondern um allgemeiner Nutz-
anwendung wülen abgedruckt. 

JOH. SYLVIUS EGRANUS Brief Nr. 24. 
Briefe Luthers an Egranus (= Johann Wildenauer, Prediger in 
Zwickau) sind uns nur aus der Anfangszeit erhalten. Der Leip-
ziger Professor Hieronymus Dungersheim von Ochsenfurt hatte 
Egranus angegriffen, dies war Anlaß der Korrespondenz, die we-
nige Tage später fortgesetzt wird (Zustimmung Luthers zu Egra-
nus' Antwort gegen Dungersheim). Der letzte Brief Luthers 
stammt vom Februar 1519 und unterrichtet über den damaligen 
Stand der Reformationsverhandlungen. 

ERASMUS VON ROTTERDAM Brief Nr. 42, 111. 
Beide erhaltenen Briefe Luthers an Erasmus sind vollständig wie-
dergegeben. Sie gehören in die Vorgeschidite von Luthers Schrift 
de servo arbitrio, d. h. die Auseinandersetzung zwischen Huma-
nismus und Reformation hinein (zu den Einzelheiten vgl. Bd 3 
dieser Ausgabe). Bereits der erste Brief zeigt charakteristisch Lu-
thers Freimut, der zweite — geschrieben, als sich Erasmus bereits 
zum Angriff gegen Luther entschlossen hatte — dürfte nicht ge-
eignet gewesen sein, Erasmus zurückzuhalten, sondern nur seine 
verletzte Eitelkeit anzutreiben, ist aber ganz charakteristisch für 
Luthers Offenheit und Selbstvertrauen. 

PRIOR UND KONVENT DER AUGUSTINER-EREMITEN zu ERFURT 
Brief Nr. 3. 

RAT ZU ERFURT Brief Nr. 134. 

CHRISTOPH FISCHER Brief Nr. 332. 
von 1537 ab Student in Wittenberg und Famulus Luthers, 1544 
als Pfarrer nach Jüterbog berufen, das er 1547 verläßt, um nach 
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Bensen zu gehen. Später wurde er Superintendent zu Schmalkal-
den bzw. Meiningen, gestorben 1598 als Generalsuperintendent 
zu Celle, bekannt als Kirchenhederdichter und Verfasser emes 
Katechismusbüchleins. Einziger Brief Luthers an ihn. 

JOHANN FORSTER Brief Nr. 252. 
(1496—1558) ist als Schüler Reuchlins zunächst Lehrer des Hebrä-
ischen in Zwickau, geht dann 1529 zum nachträglichen Theolo-
giestudium nach Wittenberg, wo er Luther bei der Bibelüber-
setzung hüft. Seit 1535 wirkt er in seiner Vaterstadt Augsburg, 
seit 1539 als Professor des Hebräischen in Tübingen. Hier muß 
er wegen seiner antizwinglianischen Gesinnung gehen, in Nürn-
berg findet er eine neue Wirkungsstätte und macht sich durch 
die Einführung der Reformation in Regensburg und Schleusin-
gen verdient. Nach Schwierigkeiten dort wird er Superintendent 
in Merseburg und 1549 schließlich Professor des Hebräischen an 
der Wittenberger Universität und Prediger an der Schloßkirche. 
Das bedeutet, daß der energische Lutheraner sich inzwischen Me-
lanchthons vermittelnder Haltung angenähert hatte. 

BÜRGERMEISTER UND RICHTER zu FRAUENSTEIN Brief Nr. 214. 

ÄGIDIU S FREUND Brief Nr. 229. 
Schösser zu Torgau. Näheres über das Geriditsverfahren gegen 
Hans Zeil ist nicht bekannt. Es haben später noch Beziehungen 
zwischen Luther und Freund bestanden, denn 1536 bittet Freund 
Luther, für einen seiner Freunde wegen eines Stipendiums ein-
zutreten (vgl. WA Br Nr. 3090). Man hat, nach einer Notiz in 
einem Briefe Luthers an Hans von Taubenheim (WABrNr. 3289), 
sogar gemeint, Freund sei Luthers Gevatter gewesen, aber wohl 
zu Unrecht. 

KURFÜRST FRIEDRICH DER WEISE Brief Nr. 17, 38, 84. 
hat Luther Zeit seines Lebens nie persönlich gesprochen, sondern 
nur brieflich mit ihm verkehrt (meist durch Spalatin, s. dort). 
Erst auf dem Sterbebett (5. Mai 1525) hat er sich durch das 
Abendmahl in beiderlei Gestalt offiziell zur Reformation bekannt. 
So ist bis heute die Frage nach der Glaubenshaltung Friedrichs 
des Weisen umstritten. Jedoch weder die Antwort: bei dem 
Schutz, den er Luther und der Reformation angedeihen ließ, han-
dele es sich um Opportunismus oder um eine Frondepolitik ge-
gen die kaiserliche Zentralgewalt, noch die Verlegenheitsaus-
kunft, Friedrichs Räte seien für Luther eingetreten und er selbst 
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sei nur ihr Werkzeug gewesen, lösen das Problem, genauso we-
nig wie der Versuch, das Bemühen um Erhaltung des Ansehens 
der Universität als leitendes Motiv auszugeben. Wenn überhaupt, 
kann der Schlüssel nur in Friedrichs Gewissenhaftigkeit gefunden 
werden. Er war ein Fürst, dem die Frömmigkeit weit höher 
stand als vielen seiner Amtsgenossen. Seine Wallfahrt nach Pa-
lästina wie seme kostspielige Reliquiensammlung (Friedrich war 
sonst sparsam, wenn nicht knauserig) zeigen das ebenso wie zahl-
reiche kleine Züge seiner Regierung. Langsamer als seine Umge-
bung hat Friedrich ein volles Verständnis für Luthers Anliegen 
gewonnen, in dem Maße aber wie das geschah, war er aber auch 
bereit, bewußt das große Risiko auf sich zu nehmen, das seine 
Religionspolitik bedeutete. Daß er sich dabei trotzdem aller tak-
tischen Mittel bediente, entspricht seiner überaus vorsichtigen 
Natur. Man darf schließlich nicht vergessen, daß Friedrich 1517 
bei Anbruch der Reformation bereits 55 Jahre alt war (er ist am 
17. Januar 1463 geboren). Wir wissen, daß Friedrich auch sonst 
sehr lange bis zu einem Entschluß brauchte. Hatte er ihn aber 
einmal gefaßt, hielt er daran mit allen Kräften fest. So ist es auch 
bei seinem Verhältnis zur Reformation gewesen. Auch wenn Lu-
ther, der nach seiner Meinung immer viel zu schnell und zu radi-
kal handelte, es ihm schwer machte (vgl. z. B. nur die in diesem 
Bande abgedruckten Briefe, insbesondere Nr. 84), konnte ihn das 
von seinem einmal gefaßten Entschluß, um der religiösen Ge-
wissenhaftigkeit wülen für das Neue einzutreten, nicht abbringen. 
Bald hat es in ihm dann Schritt für Schritt mehr Boden gewon-
nen, so daß er nach 1522 auch dann nicht mehr zurückgewollt 
hätte, wenn er gekonnt hätte. 

D I E STADT ST. GALLEN (s. U. Zürich) Brief Nr. 264. 

MARKGRAF GEORG VON BRANDENBURG Brief Nr. 219. 
Markgraf Georg (der Fromme) von Brandenburg-Ansbach (1527 
bis 1535) hatte 1528 auf dem Ansbacher Landtag von der Städte-
mehrheit die Freiheit der Predigt des Egangeliums beschließen 
lassen und dann die Reformation eingeführt, nachdem sein 1522 
bis 1527 regierender Bruder Kasimir zwar zunächst die Reforma-
tion begünstigt, sich aber dann von ihr abgewandt hatte. Es sind 
neun Briefe Luthers an ihn erhalten. 

HERZOG GEORG VON SACHSEN Brief Nr. 98. 
(1471—1539) der Bärtige, seit der Leipziger Disputation erbitter-
ter und tatkräftiger Feind der Reformation, Urheber zahlreicher 
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Maßnahmen nicht nur gegen die Evangelischen in seinem Lande, 
sondern auch in anderen Gebieten. Der hier abgedruckte Brief 
(Luther hat im Ganzen 6 an ihn geschrieben) — man vergleiche 
Luthers Schreiben an Albrecht von Mainz — zeigt nicht nur, wo 
für Luther die Grenze des Gehorsams und der Ehrerbietung ge-
genüber der Obrigkeit aufhörte sondern auch, welchen Tones und 
welcher Haltung er gegen diese Obrigkeit fähig war, wenn sie 
die ihr gezogene Grenze überschritt. Dieser Brief stellt keines-
wegs euren einmaligen Ausbruch dar, sondern immer wieder be-
gegnet uns in den Äußerungen Luthers über Herzog Georg eine 
ähnliche Haltung, vgl. z. B. Brief 67, 68, 228 usw., aber auch ande-
re Äußerungen über das schon evangelisch gewordene Sachsen. 

CYRIAKU S GERICKE Brief Nr. 304. 
seit 1527 Pfarrer in Greußen, seit 1531 Hofprediger in Köthen, 
1539 dann Pfarrer in Bernburg. Gericke war ursprünglich Mönch, 
trat dann aus dem Kloster aus und ernährte sich vom Tischler-
handwerk, bis er mit dem Studium beginnen konnte, das er 1523 
beendete, denn in diesem Jahr tritt er in Zerbst eine Stelle als 
Kaplan an. Als er in Bemburg schwer erkrankte (Frühjahr 1539), 
trat Luther beim Bemburger Rat für ihn ein. 

DANIE L GRESER Brief Nr. 329. 
Superintendent in Dresden seit 1542, Luther hat ihn bei Über-
nahme des schwierigen und verantwortungsvollen Amtes durch 
einen Brief getröstet. Greser kommt aus Hessen (geb. 1504, 1532 
Pfarrer in Gießen) und war von Landgraf Phüipp dem sächsischen 
Herzog Moritz für das Dresdener Amt besonders empfohlen wor-
den. Er trat es nur ungern an, die Erfolge seiner Amtsführung 
waren dennoch beträchtlich. 

CASPAR GÜTTEL Brief Nr. 288. 
ursprünglich Mönch und Prior des Augustinerklosters zu Eisleben, 
dann evangelischer Prediger dort, deshalb an Nachrichten über 
Agricola besonders interessiert. Luther widmete ihm seine gegen 
Agricola gerichtete Schrift »Wider die Antinomer«. 

JOHANN GULDEN Brief Nr. 142. 
Pfarrer in Weida, einziger (erhaltener) Brief Luthers an ihn. Was 
wir aus den Akten über Guldens Auseinandersetzungen mit dem 
Pfarrer der zweiten Kirche in Weida wissen, klingt eigenüich 
nicht nachteüig für ihn, die Auseinandersetzungen gingen auch 
mit einer Niederlage des Gegners (der ihn böswillig angeschwärzt 
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hatte) aus. Anscheinend ist er aber doch nicht einfachen Charak-
ters gewesen, denn nach Beseitigung dieser hatte Gulden alsbald 
neue Schwierigkeiten. 

KÖNIG GUSTAV VON SCHWEDEN Brief Nr. 274. 
1523 war Gustav Wasa zum König von Schweden gewählt worden 
(t 1560). Auf dem Reichstag zu Westeräs 1527 hatte er die Vor-
herrschaft der katholischen Kirche gebrochen und im Jahre darauf 
die für Schweden charakteristische Form der lutherischen Staats-
kirche geschaffen, der naturgemäß von Anfang an eine wesent-
liche politische Bedeutung zukam. Luthers Brief an ihn spiegelt 
die Zeit des Ausbaus dieser Küche, zu der damals Finnland ge-
hörte. Michael Agricola wurde zum Reformator Finnlands, der 
ebenso wie Olavus Petri (Olaf Petersson), der Reformator Schwe-
dens, in Wittenberg seine Ausbüdung erhalten hatte. 

RAT zu HALL E Brief Nr. 336. 

NIKOLAU S HAUSMANN Brief Nr. 85, 105, 117, 135, 138, 143, 
152, 163, 172, 181, 231, 234. 
(1478—1538) stammt aus Freiberg. Seit 1519 wirkt er in Schnee-
berg, seit Mai 1521 als erster evangelischer Pfarrer in Zwickau, 
wo er mit mannigfachen Schwierigkeiten — zunächst von seiten 
der Schwärmer, dann aber des Rats — zu kämpfen hatte. Luther 
hat Hausmann, dem er in enger Freundschaft verbunden war 
(100 Briefe Luthers an ihn sind erhalten), stets zur Seite gestanden 
und Hausmann nach seinem durch ihn veranlaßten Weggang 
aus Zwickau (Luther hat an den Rat und an Stephan Roth, den 
Stadtschreiber, eine Reihe seiner härtesten Briefe geschrieben 
und sogar die Beziehungen zu ihnen abgebrochen) zunächst in 
sein Haus aufgenommen, bis Hausmann 1532 auf Luthers Emp-
fehlung Hofprediger in Dessau wurde. Eine Berufung in seme 
Vaterstadt Freiberg nahm er 1538 noch an, wurde bei der An-
trittspredigt jedoch vom Schlag getroffen. Wenn Luther Haus-
mann 1532 seine Formula missae et communionis widmete, so 
spiegelt sich darin die enge Anteünahme Hausmanns an den Fra-
gen des Kultus wider, wie Hausmann Luther überhaupt immer 
wieder zur Ordnung der Gemeinde durch Visitationen und zur 
Abfassung der Katechismen mahnte. 

HERZOG HEINRICH VON SACHSEN Brief Nr. 255, 275. 
Mi t dem Tode Herzog Georgs von Sachsen nahm die Kirchenge-
schichte des Landes eine ebenso plötzliche Wendung wie die Bran-
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denburgs nach dem Tode Joachims I. Georgs beide Söhne star-
ben kurz vor seinem eigenen Tode (17. Aprü 1539), so daß das 
Land Georgs Bruder Heinrich zufiel. Dieser hatte in den ihm 
überlassenen Ämtern Freiberg und Wolkenstein unter dem Ein-
fluß semer aus Mecklenburg kommenden Frau schon seit 1534 die 
Reformation einführen lassen. Rasch vollzog sich nun der Glau-
benswechsel in der ehemaligen katholischen Hochburg. Luther 
war allerdings mit den Einzelheiten der Durchführung der Re-
formation wie mit dem Gesamtresultat nicht sehr zufrieden, 
wie er von Herzog Heinrich überhaupt nicht viel hielt und insbe-
sondere dem sächsischen Adel mißtraute. Heinrichs Regiment 
war nur kurz (f 18. August 1541), an seinem Ende war die Ent-
fremdung zu Kursachsen bereits erheblich fortgeschritten. Unter 
Heinrichs Sohn Moritz, ohne Zweifel die bedeutendste unter den 
evangelischen Fürstengestalten der zweiten Generation, nahm 
die Entfremdung zu (vgl. Brief 309), bis schließlich Moritz ün 
Schmalkaldisdien Krieg zunächst auf der Seite des Kaisers zu 
finden war. 

D I E IN HOMBURG VERSAMMELTEN GEISTLICHEN Brief Nr. 232. 

KASPAR HUBERINUS Brief Nr. 254. 
(1500—1553), 1525—1544 in Augsburg tätig, und zwar als Ver-
treter des Luthertums gegen zwinglianische Bestrebungen, einer 
der Mittelsmänner beim Zustandekommen der Wittenberger 
Konkordie von 1536. Große Wirkung haben Huberinus' Kate-
chismen, aber auch seine Erbauungsgeschiditen ausgeübt. 

KURFÜRST JOACHIM I. VON BRANDENBURG Brief Nr. 173. 
(1499—1535) gehörte neben Herzog Georg von Sachsen (und 
den Bayemherzögen) zu den Säulen der katholisdien Herrschaft 
in Deutschland. Hier spielen dynastische Interessen eine Rolle 
(Joachims Bruder Albrecht hatte durch die Häufung der Erzbis-
tümer bzw. Bistümer Mainz, Magdeburg, Halberstadt in semer 
Hand der Brandenburgischen Hausmacht einen entschiedenen 
Zuwachs gebracht), aber nicht nur sie, sehen wir Joachim doch 
evangelischen Bestrebungen in seiner Familie energisch entge-
gentreten (die Kurfürstin Elisabeth entfloh deshalb nach Kursach-
sen). Luthers Auseinandersetzungen mit ihm sind anderer Art 
als mit Herzog Georg: es geht hier um die persönliche Lebens-
führung des Kurfürsten, dessen Verhältnis mit Katharina Hor-
nung öffentliches Ärgernis erregte. Über die Einzelheiten s. die 
Anmerkungen zu Brief 173. 
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KURFÜRST JOACHIM II . VON BRANDENBURG Brief Nr. 278. 
Aber auch in Brandenburg war die Entwicklung nicht aufzuhal-
ten. Sofort nach dem Tode Joachims I. bekannte sich sein jünge-
rer Sohn Hans von Küstrin zur Reformation und trat auch dem 
Schmalkaldischen Bund bei. Der Nachfolger, Joachim IL, hatte 
zwar schon 1519 Luther persönlich kennengelernt und mit ihm 
seitdem in gelegentlicher schriftlicher Verbindung gestanden, zö-
gerte aber jedoch, denselben Schritt zu tun, obwohl insbesondere 
die Stände zur Reformation hinneigten. Seine Kirchenordnung 
von 1539 ist charakteristisch für den ständigen Versuch Joachims 
IL , einen Mittelweg einzuschlagen. Dennoch begrüßte Luther sie 
als entscheidenden Fortschritt und bemühte sich auch, Bedenken 
der Geistlichen (vgl. Brief 279) zu beseitigen. Luther hat auch 
weiterhin in regelmäßigem Briefwechsel mit ihm gestanden. 

DOROTHEA JÖRGER Brief Nr. 236. 
geb. von Räming, in Tolleth (Österreich). Mit der Famüie Jörger, 
welche der Reformation mit Rat und Tat zu helfen suchte, stand 
Luther in enger Verbindung (an Dorothea allein 13 Briefe). Die 
Stiftung für Wittenberger Theologiestudenten, von der im ab-
gedruckten Brief die Rede ist, zeigt die Haltung der Famüie. 

KURFÜRST JOHANN DER BESTÄNDIGE Brief Nr. 147, 156, 165, 

176, 188. 
Bruder Friedrichs des Weisen, geb. 1468, seit 1525 nach Fried-
richs Tod Kurfürst, gest. 1532, ohne Zweüel nicht von demselben 
staatsmännischen Format wie Friedrich, ausgezeichnet aber als 
gewissenhafter, treuer Regent seines Landes. Bereits früh hat er 
sich offen zur Reformation bekannt, die tief in seinem Herzen 
verwurzelt war. 

KURFÜRST JOHANN FRIEDRICH DER GROSSMÜTIGE Brief Nr. 141, 
170, 225 (bis hier als Kurprinz), 243, 256, 273, 283, 284, 298, 
307,311,335. 
geb. 1503, 1532 mit 29 Jahren zur Regierung gekommen, nach-
dem sein Vater ihn allerdings bereits früh zu den Regierungsge-
schäften mit herangezogen hatte, gest. 1554. Dieser letzte Kur-
fürst aus der ernestinischen Linie ist der typische Repräsentant 
der zweiten Generation evangelischer Fürsten. Schon früh mit 
Luther in persönlicher Verbindung (seit Bekanntwerden der Bann-
bulle), von größter persönlicher Verehrung für ihn erfüllt, be-
müht er sich, gewissenhaft seinen Aufgaben als Fürst nachzukom-
men, ohne doch das Format seiner Vorgänger zu besitzen. Dem 
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Intrigenspiel des Kaisers ist er nicht gewachsen, jedoch gewann 
ihm die Haltung, die er nach dem Zusammenbruch seiner Herr-
schaft im Schmalkaldischen Krieg zeigt und die Unbeugsamkeit, 
mit welcher er am einmal als richtig Erkannten festhält, die Her-
zen seiner Zeit und der Nachwelt. 

GRAF JOHANN GEORG VON MANSFELD (S. U. Philipp von Mans-

feld) Brief Nr. 306. 
Die Grafen Philipp (geb. 1502) und Johann Georg von Mansfeld 
(geb. 1515) waren Söhne des 1531 verstorbenen Grafen Ernst IL , 
des Vetters des Grafen Albrecht VII . von Mansfeld. Während 
ihr Vater katholisch geblieben war, wurden beide Söhne evange-
lisch. Trotz des gemeinsamen Glaubens und obwohl Johann Georg 
Schwiegersohn Albrechts geworden war, konnte nicht einmal in 
kirchlichen Angelegenheiten der Frieden zwischen ihnen bewahrt 
werden (vgl. WA Br Nr. 3760 Luthers Brief zum Streit über das 
Patronatsrecht über die Andreaskirche zu Eisleben), geschweige 
denn in weltlichen. Die Grafen lagen in heftigem Streit über 
Bergwerkseinkünfte usw. und versuchten nach Kräften, auf Ko-
sten der anderen ihren Profit aus den reichen Kupfer- und Silber-
minen des Landes zu steigern. In eine Vorstufe der Auseinander-
setzungen gehört der abgedruckte Brief Nr. 306. Luther hatte zu-
nächst direkt versucht, Albrecht (s. dort) von seiner Bedrückung 
der Untertanen abzubringen. Nachdem sein Brief an ihn offen-
sichtlich erfolglos geblieben war, bemüht er sich, die jungen Gra-
fen zur Einsicht und zu einem Einwirken auf Albrecht zu bewe-
gen. Auch dieses Bemühen mußte vergeblich bleiben, waren doch 
auch sie vom Gewinnstreben um jeden Preis besessen. Als 
schließlich die Auseinandersetzungen immer heftiger wurden, er-
klärte Albrecht sich bereit, Luther als Schiedsrichter anzuneh-
men. Eine Reise Luthers nach Mansfed im Oktober 1545 war 
zunächst vergeblich, denn die Grafen waren im braunschweigi-
schen Feldlager. So versuchte Luther, nachdem er mit den an-
wesenden Familienmitgliedern verhandelt hatte, die Grafen durch 
einen hinterlassenen Brief (WA Br Nr. 4157) zur Einsicht zu 
bringen. Wenn sie die bisher von Kleinuntemehmem verwalte-
ten sog. Erbfeuer (d. h. Schächte) an sich bringen wollten, müß-
ten sie wenigstens die Schulden mit übernehmen und nicht nur 
den vorhandenen Besitz. Der sächsische Kanzler Brück hat von 
den »Mansfeldischen Säuhändeln« gesprochen. Wie Luther die 
letzte Kraft seines Lebens darin verbraucht hat, zeigen uns seme 
letzten Briefe (Nr. 344 ff.). 
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JUSTUS JONAS Brief Nr. 166, 168, 169, 199, 200, 207, 209, 
238, 246, 247, 249, 258, 259, 267, 299, 315, 317, 341. 
Mi t Justus Jonas (1493—1555) ist Luther eng verbunden ( m 
Briefe Luthers an ihn sind erhalten), die einzelnen Stadien der 
gemeinsamen Wirksamkeit werden in den 18 wiedergegebe-
nen Briefen sichtbar. In Nordhausen geboren, studiert Jonas 
seit 1501 in Erfurt und Wittenberg. 1518 Professor in Erfurt ge-
worden, wird er 1521 Professor zunächst des Rechts, dann der 
Theologie in Wittenberg. Mehrfach hat er auswärts die Refor-
mation einführen bzw. befestigen helfen, so in Naumburg, Zerbst, 
im Herzogtum Sachsen, und seit 1541 in Halle, wo er sich als er-
ster Superintendent durchsetzt. Er war Luthers Begleiter nach 
Worms wie auf seiner letzten Reise nach Eisleben. Der Schmal-
kaldische Krieg vertreibt ihn 1546 aus Halle, bis zu seinem Tode 
ist er an wechselnden Orten tätig: Hüdesheim, Koburg, Regens-
burg, Eisfeld, wohin er 1553 als Superintendent kommt. Bis an 
sein Lebensende hat er dem bewußten Luthertum die Treue ge-
halten. Als Übersetzer von Schriften Luthers wie Melanchthons, 
aber auch als Kirchenliederdichter hat er eine breitere literarische 
Wirksamkeit gewonnen. 

KATHARIN A JONAS Brief Nr. 308. 
einziger Brief Luthers an sie, zur Persönlichkeit Katharinas und 
zum Famüienleben vgl. die entsprechende Korrespondenz mit 
Jonas selbst. 

KAISER KARL V. Brief Nr. 66. 
Luther hat der Person Kaiser Karls V. (1500—1558) in der Früh-
zeit eine außerordentiiche, angesichts der Tatsachen beinahe un-
verständliche Verehrung entgegengebracht. Zunächst täuschte 
sich Luther offensichtlich in der Haltung wie in den Absichten des 
Kaisers in der Religionsfrage, aber auch als er sie klarer zu sehen 
begann, blieb ihm die Hochschätzung des Kaisers um seines Am-
tes wülen. Es hat lange gedauert, bis Luther dem Kaiser gegen-
über mißtrauisch zu werden begann (vgl. Brief 340). 

HAN S KOHLHASE Brief Nr. 237. 
Die Geschichte Kohlhases ist seit der dichterischen Gestaltung 
der Dinge in Kleists Novelle allgemein bekannt. 1532 waren dem 
Berliner Geschäftsmann auf einer Reise nach Leipzig durch den 
Richter des Günther von Zaschwitz zwei Pferde beschlagnahmt 
worden. Mit seiner Klage deswegen wurde er auf einem durch 
VermitÜung des brandenburgischen Kurfürsten stattfindenden 
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Rechtstag in Düben 1533 abgewiesen. Mehrfache Appellationen 
deswegen an den sächsischen Kurfürsten blieben vergeblich, wor-
aufhin Kohlhase zur Selbsthilfe griff und im Februar 1534 einen 
Fehdebrief an Zaschwitz und den sächsischen Kurfürsten erließ, 
ein für damalige Zeiten unerhörtes Ereignis. Als im Aprü in 
Wittenberg zwei große Brände entstanden, schrieb man sie auf 
Kohlhases Konto. Am 6. Dezember 1534 fand ein neuer Rechts-
tag zu Jüterbog auf Veranlassung des Kurfürsten statt. Kohlhase 
hatte freies Geleit dazu erhalten, wenn er beschwören wollte, 
daß er die Wittenberger Brände nicht angelegt habe. Er tat das, 
und die Verhandlungen führten zu einem für Kohlhase erstaun-
lich günstigen Resultat, das jedoch vom Kurfürsten verworfen 
wurde, und zwar unter strenger Rüge für die, welche diesen Ver-
gleich in seinem Namen abgeschlossen hatten. Luther schreibt 
ganz sicher ohne Kenntnis davon, vielleicht sogar, ohne von den 
Verhandlungen in Jüterbog zu wissen, auf Kohlhases Anfrage 
hin diesen (einzigen) Brief, der um seiner grundsätzlichen Be-
deutung willen wiedergegeben wird. 

JOHANN LAN G Brief Nr. 7, 9, 12, 14, 15, 18, 23, 56, 88, 93, 
282. 
Johann Längs (ca. 1488—1548) erste enge Berührung mit Luther 
ist ganz früh erfolgt, spätestens bei Luthers Rückversetzung aus 
dem Wittenberger ins Erfurter Kloster. Lang ist in Erfurt gebo-
ren, 1500/01 auf der dortigen Universität immatrikuliert, 1506 
Augustinermönch, 1508 Priester geworden. 1511 geht er zusam-
men mit Luther nach Wittenberg und übernimmt die Vorlesung 
über Moralphilosophie. 1516 kehrt er nach Erfurt zurück und 
steigt nun rasch bis zum Doktor der Theologie, Professor und Di-
striktsvikar (auf dem Kapitel zu Heidelberg an Luthers Stelle) 
empor. Er steht in ständigem Austausch mit Luther (56 Briefe 
von diesem an ihn sind erhalten) und tritt von Anfang an für die 
Reformation ein, deren maßgebliche Gestalt in Erfurt er bis zu 
seinem Tode bleibt. 

ANTON LAUTERBACH Brief Nr. 313, 331. 
Die Nachschriften Anton Lauterbachs stellen eine der wichtigsten 
Quellen für Luthers Tischreden dar, nicht nur, weü sie uns Ma-
terial für Jahre liefern, in denen die anderen Quellen nahezu oder 
ganz versiegen. Lauterbach unterbrach seinen Aufenthalt in Wit-
tenberg 1533, um als Diakonus nach Leisnig zu gehen. Hier be-
kam er aber Schwierigkeiten mit seinem Pfarrer, so daß Luther 
schließlich selbst Lauterbachs EnÜassung in Leisnig fordert. Bis 
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1539 ist er dann wieder (als Diakonus und Luthers Hausgenosse) 
in Wittenberg gewesen, um dann als Superintendent nach Pir-
na zu gehen. Die relativ hohe Zahl von 34 Briefen, die von Lu-
thers Hand an ihn seit 1539 erhalten sind, zeigt das nahe Ver-
hältnis beider. 

D I E EVANGELISCHEN zu LEIPZIG Brief Nr. 228. 

WENZESLAUS LIN K Brief Nr. 80, 86, 128, 145, 149, 157, 160, 
162, 171, 177, 183, 212, 277, 333. 
(1483—1547) emer der ältesten Freunde und Mitstreiter Luthers 
(74 Briefe Luthers an ihn sind erhalten). Er ist bereits im Witten-
berger Augustinerkloster, als Luther dorthin kommt, dann Prior 
(während Luther Subprior ist), schließlich wird er 1520 General-
vikar der deutschen Augustinerkongregation. Unter seinem Vor-
sitz beschließt das Augustinerkapitel 1522 bei seiner Tagung in 
Wittenberg (Luther ist damals auf der Wartburg), den Austritt 
aus den Klöstern freizugeben. 1523 legt Link sein Amt nieder 
und wird Pfarrer in Altenburg. Seit 1525 wirkt er in Nürnberg. 

BARBARA LISSKIRCHEN Brief Nr. 216. 
in Freiberg, jüngere Schwester des Hieronymus Weller, heirate-
te 1525 Georg Lißkirchen, der nacheinander Ratsherr, Stadtrich-
ter und Dorfherr war, gest. 1555. Bruder und Schwester sind 
offensichtlich von der gleichen Gemütslage, vgl. die Briefe an 
Hieronymus Weller. 

GERARDUS LISTRIUS Brief Nr. 55. 
war 1516—1522 Rektor an der Schule der Brüder vom gemein-
samen Leben in Zwolle und ging dann als Rektor nach Amers-
foort. Weitere Nachrichten sind unsicher, er soll sich danach erst 
in Antwerpen und später in Basel aufgehalten haben (um seines 
evangelischen Glaubens willen?), zur Zeit des — übrigens ein-
zigen — Briefes Luthers an ihn gehört Listrius offensichüieh ins 
Lager der Anhänger des Erasmus. 

KASPAR LÖNER und NIKOLAU S MEDLER Brief Nr. 217. 
Löner (1493—1546), als Student in Erfurt und Wittenberg, seit 
1524 als Stadtvikar in Hof evangelisch predigend, 1525 deshalb 
ausgewiesen, weilte danach kurze Zeit in Wittenberg, wirkte an-
schließend in Oelsnitz, bis er 1527/28 nach Hof zurückkehren 
konnte, wo er seme evangelische Wirksamkeit, dabei von seinem 
Diakonus Medler energisch unterstützt, in nur noch größerem 
Maßstabe wieder aufnahm. Die Besorgnisse Löners und Med-
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lers, auf die Luther in diesem Brief antwortet, waren nur zu be-
gründet, im Juli wurden beide auf Betreiben ihres Hauptgeg-
ners, des Landeshauptmanns von Beulwitz, ausgewiesen, obwohl 
Löners Frau gerade erst entbunden hatte. Löner geht daraufhin 
nach Oelsnitz zurück und 1542 nach Naumburg, wo er wieder mit 
Medler zusammen wirkt, 1544 wird er als Superintendent nach 
Nördlingen berufen. Nikolaus Medler (1502—1551) ist in Hof 
geboren. Nach dem Studium in Wittenberg und seiner Wirksam-
keit in Hof wird er 1536 Pfarrer und Superintendent in Naum-
burg, wo er die Reformation durchführte. 1545 geht er nach Braun-
schweig, 1551 wird er Hofprediger in Bernburg. Luther hat Med-
ler besonders hochgeschätzt. 

THOMAS LÖSCHER Brief Nr. 180. 
Pfarrer in Mylau, dort wohl 1544 ausgeschieden. Näheres über 
ihn (außer Nachrichten in Visitationsprotokollen und Briefen von 
ihm) nicht bekannt, einziger Brief Luthers an ihn. 

JOHANN LUDICK E Brief Nr. 270. 
einziger Brief Luthers an Ludicke, Pfarrer in Kottbus bis 1539, 
dann in Frankfurt/Oder, wo er am 11. November den ersten 
evangelischen Gottesdienst hält, bis er 1546 als Superintendent 
nach Stendal geht. Ludicke ist für diesen, seinem Thema nach 
außerordentlich wichtigen Brief nach Clemen nur Strohmann, 
auch Kaspar von Köckritz, der als Anfragender auftritt, ist nicht 
der eigentliche Adressat, sondern wohl Kurfürst Joachim IL von 
Brandenburg selbst, zu dem Köckritz in engen Beziehungen steht 
und der Ludicke als brandenburgischen Vertreter zum Wormser 
Religionsgespräch von 1540/41 schickt. Weiß Luther von diesen 
Zusammenhängen? Vielleicht, denn dieser abrupte Schluß des 
Briefes könnte darauf hindeuten, daß Luther mit Rücksicht auf die 
Hintermänner der Anfrage nicht mehr sagen will . Oder ist es 
gerade umgekehrt: daß Luther dem Pfarrer gegenüber hier ab-
bricht, während er ausführlicher und deutlicher geschrieben hät-
te, wenn er gewußt hätte, daß der Kurfürst der eigenüiche Emp-
fänger war? Dieser wußte doch mehr über die Hintergründe, 
bzw. mußte sie erfahren, um vollständig beraten zu sein und aus 
Luthers Stellungnahme vollen Nutzen zu ziehen. 

JOHANNES LUTHER Brief Nr. 191, 257, 321. 

KÄTH E LUTHER Brief Nr. 182, 203, 222, 260, 286, 302, 339, 

343. 345. 346, 347. 348. 
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GEORG MASCOV Brief Nr. 13. 
Propst des Prämonstratenserklosters Leitzkau bei Zerbst, eine 
Verbindung dorthin hatte sich vielleicht ergeben, weil das Wit-
tenberger Augustinerkloster einen Fischteich in Leitzkau besaß. 
Luthers Sermo praescriptus praeposito in Litzka (WA 1, 10—17) 
ist offensichüieh für Mascov aufgesetzt worden. Dieser wandte 
sich übrigens später der Reformation zu, 1534 war das Leitz-
kauer Kloster bis auf 45 Mönche zusammengeschmolzen. 

JOHANN MATHESIUS Brief Nr. 328. 
(1504—1565), mehrfach in Wittenberg, 1540 Hausgenosse Lu-
thers (Tischredennachschriften), 1542 von Luther ordiniert, dann 
25 Jahre lang in seiner Joachimstaler Pfarrstelle. Berühmt ist 
seine Lutherbiographie geworden (in Predigten vorgetragen), be-
kannt seine Bergwerkspostille. Nicht wenige seiner anderen ge-
druckten zahlreichen Predigten haben außerdem weite Verbrei-
tung gefunden. 

NIKOLAU S MEDLER (s. U. Löner) Brief Nr. 217. 

PHILIPP MELANCHTHON Brief Nr. 31, 69, 70, 73, 82, 184, 186, 
187, 189, 192, 193, 195, 198, 200, 201, 204, 205, 221, 272, 
291, 292, 295, 296, 300, 344, 349. 
Melanchthon steht, was die Zahl der an ihn geschriebenen Brie-
fe Luthers angeht, erst an dritter Stelle (hinter Spalatin und Ams-
dorf). Es ist aber erstaunlich genug, daß überhaupt 83 Briefe Lu-
thers an ihn erhalten sind (von den Gegenbriefen Melanchthons 
übrigens keiner!), denn Melanchthon war ja am Orte! Nur im 
Ausnahmefall verkehrte man in Wittenberg schriftlich mitein-
ander, war die Entfernung zwischen den Häusern Luthers und 
Melanchthons doch nur kurz (jeder Besucher Wittenbergs kann 
sich davon noch heute überzeugen, denn zwar haben die Bomben 
des 2. Weltkrieges eine Reihe von Häusern zwischen den beiden 
Gebäuden zerstört, aber das Lutherhaus blieb ganz unbeschädigt 
und das Melanchthons erlitt nur Mauerrisse und andere leichte 
Beschädigungen, die inzwischen beseitigt sind). Und die beiden 
Professoren hatten es auch nicht nötig, die belebte Hauptstraße 
der Stadt zu benutzen, wenn sie einander besuchen wollten, denn 
ehe Gärten hinter den Häusern waren durch einen Fußpfad mit-
einander verbunden, durch die rückwärtige Gartenpforte konnten 
sie so ungesehen zueinander kommen. 

In sehr jungen Jahren bereits kam Melanchthon nach Witten-
berg. Am 16. Februar 1497 zu Bretten als Sohn des Waffenschmieds 
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Georg Schwartzerd geboren, bezog Melanchthon (das ist die grä-
zisierte Form seines Vaternamens) bereits 1509 die Universität 
Heidelberg und 1512 die Universität Tübingen, wo er von 1514 
ab als Magister lehrt. Die junge Wittenberger Universität wand-
te sieh an den berühmten Reuchlin wegen der Besetzung des 
griechischen Lehrstuhls. Er empfahl seinen Großneffen Melan-
chthon, dieser nahm den Ruf an. Gleich mit seiner Antrittsvor-
lesung am 29. August 1518 über »die Reform des Universitäts-
studiums« gewann der unscheinbar wirkende 21 jährige die Her-
zen der Zuhörer. Immer wieder hören wir Luther in seinen Brie-
fen stolz über Melanchthon berichten (vgl. Brief 28, 37, 42 usw.). 
Zwar sind Luthers Briefe, wie gesagt, im allgemeinen nur dann 
geschrieben, wenn er oder Melanchthon voneinander getrennt 
waren (das Entsdieidende haben die Freunde sich also münd-
lich gesagt), dennoch aber spiegeln auch die erhaltenen Briefe, 
von denen dieser Band 26 wiedergibt (der erste Brief Luthers — 
unsere Nr. 31 — an Melanchthon ist bereits am 11. Oktober 1518 
geschrieben, als Luther in Augsburg bei Cajetan weilt), das enge 
sachliche und persönliche Verhältnis beider wider. Ihre Natu-
ren waren grundverschieden (Melandithon war ängstlich, nicht 
selten unsicher, empfindlich, manchmal auch hämisch, wahrschein-
lich hat er sich übrigens, solange Luther lebte, etwas von diesem 
erdrückt gefühlt), dennoch hat Luther Melanchthon stets mit sei-
ner Fürsorge umgeben. Melanchthon ist seiner ganzen Herkunft 
und Denkweise nach Humanist, Luther ist völlig anders angelegt, 
dennoch ist daraus nie ein Zerwürfnis entstanden. Eigentlich 
alle späteren Lehrabweichungen Melanchthons von Luther (in der 
Auffassung des Abendmahls, Gesetzes usw.) treten im Ansatz 
schon zu Luthers Lebzeiten zutage, stets aber hat Luther sich vor 
Melanchthon gestellt, wenn dieser von scharfsichtigen Kampfge-
nossen deswegen angegriffen wurde. So hat die Freundschaft 
bald 30 Jahre gedauert, der letzte Brief, den Luther geschrieben 
hat (unsere Nr. 349), geht an Melanchthon. 

Die ersten Jahre des Wittenberger Aufenthaltes Melanchthons 
sind durch den engen Anschluß an die Theologie Luthers gekenn-
zeichnet, die Melanchthon damals ganz in sidi aufnimmt. Der 
in die philosophische Fakultät Berufene hält eine theologische 
Vorlesung nach der anderen und tritt mit Nachdruck für das An-
liegen der Reformation ein, das er in seinen Loci, dem ersten 
theologischen Lehrbuch der jungen Bewegung, klassisch zusam-
menfaßt. Die sog. Wittenberger Unruhen während Luthers Auf-
enthalt auf der Wartburg, in welcher die Haupüast der Verant-
wortung für das sich reißend entwickelnde Geschehen auf Me-
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lanchthon liegt, bringen eine innere Wende. Melanchthon hat 
die Dämonie zu spüren bekommen (Zwickauer Propheten!), der 
er sich nicht gewachsen fühlt. Nach seinen Fehlurteilen unsicher 
geworden, überläßt er die Entscheidungen erleichtert dem zu-
rückkehrenden Luther, dem er sich anschließt, und zieht sich 
künftig vorsichtig mehr auf sein eigentliches Wirkungsgebiet 
zurück. Er wird zum praeceptor Germaniae, che unter seiner Füh-
rung reformierte Universität Wittenberg zum Vorbüd für alle 
anderen. Dennoch hat Melanchthon darüber hinaus das Gesicht 
der evangelischen Küche entscheidend mitbestimmt, es hat mehr 
als symbolische Bedeutung, daß die beiden entscheidenden Be-
kenntnisschriften des Luthertums, das Augsburgische Bekenntnis 
und die Apologie entweder vorwiegend oder ganz aus seiner Fe-
der stammen. Hier in Augsburg 1530 zeigte sich neben seiner 
beinahe einmaligen Fähigkeit zur klaren, eindringlichen theo-
logischen Formulierung aber auch schon mit Deutlichkeit die 
menschliche Schwäche, die bis zur Haltlosigkeit gegenüber den 
Forderungen der Gegner geht. Nach Luthers Tod wird diese 
Nachgiebigkeit Melanchthon in den Verhandlungen um das In-
terim zum Verderben. Im sog. adiaphoristischen Sreit (um die 
Mitteldinge, die für den Glauben ohne bzw. von untergeordneter 
Bedeutung sind) wenden sich die entschiedenen Lutheraner mit 
Erbitterung gegen den schwachen Melanchthon, der mehr und 
mehr zum Schulhaupt der nach ihm so genannten »Philippisten« 
wird. Melanchthons Bestimmtheit durch den Humanismus ent-
spricht eine geistige Auffassung des Abendmahls (sichtbar schon 
in seiner Abwandlung des Abendmahlartikels des Augsburgi-
schen Bekenntnisses in der Ausgabe von 1540), sie führt ihn und 
seine Anhänger zur Annäherung an Calvin und dementsprechend 
zu immer leidenschaftlicheren Angriffen der entschiedenen Luthe-
raner gegen die Kryptocalvinisten (heimliche Calvinisten), de-
nen die Berechtigung nicht abgesprochen werden kann. Dennoch 
verdankt auch die lutherische Orthodoxie Melanchthon Entschei-
dendes, und zwar viel mehr, als sie es hat wahrhaben wollen. 
Am 19. April 1560 ist Melanchthon gestorben. Sein Andenken 
ist ün Protestantismus infolge seiner Haltung nach 1546 lange 
(zu Unrecht) verdunkelt gewesen. 

JUSTUS MENIUS Brief Nr. 215, 233, 242. 
(eig. Jodocus Menig, 1499—1558), Student in Erfurt und Witten-
berg, 1522 Diakonus in der Nähe von Gotha, 1525 Pfarrer in Er-
furt, 1529—1557 Superintendent in Eisenach, danach Pfarrer an 
der Thomaskirche in Leipzig. Der Weggang nach Leipzig ist 
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durch die theologischen Auseinandersetzungen innerhalb des 
strengen Luthertums (Zusammenstoß mit Amsdorf) verursadit. 
Auch am Osianderschen Streit hat sich Menius lebhaft beteüigt. 

BÜRGERMEISTER, RAT UND GEMEINDE MÜHLHAUSEN/Thürin-

gen Brief Nr. 112. 

MÜHLHAUSEN/Schweiz (s. u. Zürich) Brief Nr. 264. 

KASPAR MÜLLE R (S. U. Rühel) Brief Nr. 126. 

FRIEDRICH MYCONIUS Brief Nr. 293. 

(eig. Mecum, 1490—1546), seit 1524 evangelischer Pfarrer in 
Gotha, an zahlreichen theologischen Verhandlungen jener Zeit 
beteiligt (Marburg 1529, Schmalkalden 1537, Religionsgesprächen 
usw.), hatte entscheidenden Anteil an den Visitationen Thürin-
gens, nach dem Tode Herzog Georgs leitete er die Einführung 
der Reformation in Annaberg und Leipzig. Obwohl von den 20 
Briefen Luthers an ihn nur einer wiedergegeben wird, zeigt sich 
doch hier seme Wertschätzung durch Luther in hellem Licht. 

D I E CHRISTEN IN DEN NIEDERLANDEN Brief Nr. 103. 

JOHANN OEKOLAMPAD Brief Nr. 102. 
(1482—1531) ist entscheidend durch den Humanismus beeinflußt, 
er hat zu Reuchlin und Erasmus in engen Beziehungen gestanden 
und an Erasmus' Ausgabe des griechischen Neuen Testaments 
mitgewirkt. Nach seiner Tätigkeit in Basel und Augsburg tritt 
er 1521 mit seiner Schrift über die Beichte entschieden auf die 
Seite der Reformation. 1522 muß er zu Sickingen auf die Ebem-
burg fliehen, von dort geht er nadi Basel, wo er von 1523 ab 
biblische Vorlesungen hält. Als Professor und Leutpriester hat 
er die Basler Reformation zum Durchbruch geführt. Auf dem 
Marburger Gespräch steht er auf der Seite Zwingiis. 

LANDGRAF PHILIPP VON HESSEN Brief Nr. 148, 239, 281, 334. 
Um Luthers Stellung zum Landgrafen Philipp von Hessen (1504 
bis 1567) kennenzulernen und zu beurteilen, darf man nicht nur 
die hier wiedergegebenen vier (von 34) Briefe an Philipp lesen, 
sondern muß sich auch denen zuwenden, in welchen Luther 
sonst über den Landgrafen spricht (z. B. Brief 179). Ganz ohne 
Sorge und Gegensatz ist das Verhältnis nie gewesen, denn Phi-
lipp denkt primär politisch, Luther theologisch. Einen schweren 
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Schlag hat Luther das Verhalten Philipps im Zusammenhang sei-
ner Doppelehe versetzt (vgl. Brief 284). Obwohl Philipp in Ver-
folg dessen einen erheblichen Anteü an der Vorbereitung der Nie-
derlage der Evangelischen im Schmalkaldischen Krieg trägt, d. h. 
an der Zerstörung dessen, was er früher mit großem Wagemut 
aufzubauen versucht hatte, sind seine Verdienste um die Durch-
setzung und Behauptung der Reformation doch außerordentlich 
hoch. 

GRAF PHILIPP UND HANS GEORG VON MANSFELD (S. U. Johann 
Georg von Mansfeld) Brief Nr. 306. 

FRIEDRICH PISTORIUS Brief Nr. 155. 
Friedrich Hass, gen. Pistorius, seit 1520 Abt des Benediktiner-
klosters in Nürnberg, das er und sein Mitbruder 1525 dem Rate 
übergaben. Pistorius blieb jedoch darin wohnen und behielt bis 
zu seinem Tode (1553) den Abtstitel bei. Luther widmete ihm 
»Das schöne Confitemini, an der Zahl der 118. Psalm« (WA 31, 1, 
65-182). 

JAKOB PROPST Brief Nr. 271, 330. 
(eig. Praepositus, f 1562). Als Augustinereremit sudierte er 1519 
in Wittenberg und wurde dann als Prior nach Antwerpen beru-
fen. 1521 noch einmal zum Studium in Wittenberg, wurde er 
nach seiner Rückkehr alsbald wegen seines Eintretens für die 
Reformation gefangengesetzt. Nach erzwungenem Widerruf er-
neut evangelisch predigend wurde er zum zweiten Mal ins Ge-
fängnis geworfen. 1522 konnte er entfliehen und kam nach Wit-
tenberg, wo er in nahe Beziehung zu den Reformatoren trat. 1524 
nach Bremen berufen, breitete er hier die Reformation weiter 
aus, zuletzt als Superintendent. 

JOHANN REUCHLIN Brief Nr. 37. 
Dieser einzige Brief Luthers an Reuchlin (1455—1522), den er-
sten Gräzisten Deutschlands und den Begründer der hebräischen 
Studien, den gefeierten Humanisten, ist geschrieben, als die 
»Reuchlinsche Fehde«, welche die ganze gelehrte Welt bewegt 
hatte, mit dem praktischen Siege Reuchlins geendet hatte. Als 
1520 schließlich das freisprechende Urteü von 1514 aufgehoben 
und Reuchlin zu ewigem Schweigen verurteilt wurde, geschah 
das, um in Reuchlin die sich ausbreitende Reformation zu tref-
fen. Abgesehen davon, daß das Lebenswerk Reuchlins zu den 
unentbehrlichen Voraussetzungen der Reformation gehört (z. B. 
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Bibelübersetzung!) und Reuchlins Großneffe Melanchthon eine 
Brücke zwischen Luther und Reuchlin bedeutete, besteht also 
auch ein direkter persönlicher Zusammenhang zwischen dem Re-
formator und dem Humanisten. Andererseits ist nicht zu ver-
kennen, daß die leichte Hinneigung Luthers zum Humanismus 
und den Humanisten, wie sie dieser Brief (neben anderen der 
Frühzeit) zeigt, für Luther nur ein Durchgangsstadium bedeutet 
und nicht zum Eigentlichen semer Persönlichkeit gehört. 

GREGOR ROSSEKEN Brief Nr. 227. 
Nach Clemen handelt es sich um den Zerbster Franziskanerpater 
Gregor Rosseken, der als Beichtvater des Fürsten Georg am Des-
sauer Hof in großem Ansehen stand. Abgedruckt ist der Brief um 
seines sachlichen Gehaltes wülen, der ohne Rücksicht auf die Per-
son des Empfängers von Bedeutung bleibt. 

JOHANN RÜHEL Brief Nr. 120,121, 122, 124, 126. 
Kaspar Müller und Joh. Thür sind Kanzler, Johann Rühel Rat Graf 
Albrechts von Mansfeld. Wichtig ist der Briefwechsel mit den 
Mansfelder Freunden (über die Beziehungen s. die Briefe selbst) 
über den Bauernkrieg. Charakteristischerweise widmete Luther 
seinen »Sendbrief von dem harten Büchlein wider die Bauern« 
Kaspar Müller. Rühel ist auch als Vermittler zwischen Luther und 
Albrecht von Mainz tätig gewesen. Luthers gedruckte Auffor-
derung an Albrecht (s. dort), sidi in den ehelichen Stand zu be-
geben, ging auf Rühels Information und Initiative zurück. 

SCHAFFHAUSEN (S. U. Zürich) Brief Nr. 264. 

CHRISTOPH SCHEURL Brief Nr. 22. 
1507 Professor der Rechte an der Wittenberger Universität, Rek-
tor und dann Dekan der juristischen Fakultät, bis er 1512 einem 
Ruf seiner Vaterstadt Nürnberg als Rechtskonsulent folgte. Lu-
thers Briefwechsel mit Scheurl, der 1517/18 zunächst einen leb-
haften Austausch brachte, brach 1519 ab. 

HIERONYMUS SCULTETUS Brief Nr. 19. 
Hieronymus Schulz, 1504 Pfarrer in Kottbus, Kanonikus von 
Brandenburg und Rat Kurfürst Joachims L, der ihm 1507 zum 
Dank für geleistete Dienste zur Bischofswürde von Brandenburg 
(als solcher war er der für Wittenberg zuständige Ordinarius) 
und 1521 zum Bistum Havelberg verhau. Hier starb er 1522. 
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LUDWI G SENFL Brief Nr. 210. 
seit 1517 kaiserlicher Kammerkomponist Maximilians, blieb nach 
dessen Tod in Augsburg, 1523 ist er als Hofkapellmeister Her-
zogs Wühelm von Bayern in München. Einziger Brief Luthers 
an Senfl, der übrigens vielfach abgeschrieben und verbreitet 
wurde, Senfls Antwort nicht erhalten. Er ist Luthers Wunsch offen-
bar nachgekommen. 

GREGOR SOLINUS Brief Nr. 289. 
Wittenberger Student, wurde Solinus (so nach seiner Heimat-
stadt Soldin genannt) 1532 Magister, 1537/38 finden wir ihn als 
Nachschreiber von Predigten Luthers, 1539 wird er Pfarrer in 
Tangermünde. 

GEORG SPALATIN Brief Nr. 4, 5, 8, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 28, 
30, 32. 33. 35. 36, 39. 4L 43, 44. 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 
53. 54. 57. 58, 59. 6l> 63, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 83, 87, 
89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 114, 
115, 116, 119, 127, 136, 139, 151, 164, 185, (200), 206, 230, 
235. 253. 322-
(eig. Joh. Burkhard) am 17. Januar 1484 in Spalt bei Nürnberg 
geboren (daher sein Name), ist nach seiner in Erfurt und Witten-
berg verbrachten Studienzeit 1509 an den kursächsischen Hof 
gekommen. Zunächst als Bibliothekar und Archivar, dann aber 
als Sekretär, »Geheimer Rat« und Hofprediger kommt Spalatin 
in der Reformationsgeschichte eine maßgebliche Bedeutung zu. 
Er war das Verbindungsglied zwischen Luther und Friedrich dem 
Weisen. Das spiegelt sich in den über 400 Briefen, die uns von 
Luther an ihn erhalten sind. Leider ist uns von den Gegenbriefen 
Spalatins nur ein Dutzend erhalten, besäßen wir die mehreren 
Hundert seiner Schreiben (die Luther wie alle andere Korrespon-
denz im Normalfall nicht aufbewahrt hat) noch, wüßten wir sehr 
viel mehr von der inneren Geschichte der Reformation, insbe-
sondere in der Anfangszeit. Die 72 in unserem Band abgedruck-
ten Schreiben Luthers geben uns jedoch in ihrer Reaktion auf 
Spalatins Fragen und Anliegen auch einen Einblick in die Ent-
wicklung der Dmge wie in seine Gemütsart. Früh schon ist er 
offensichtlich in Wittenberg mit Luther bekannt geworden. Die-
ser wird alsbald zu seinem theologischen Mentor, Spalatin um-
gekehrt zu Luthers Sprachrohr beim Kurfürsten. Nur mit Zagen 
hat der Vorsichtige und Bedenkliche, darin durch den von Na-
tur aus vorsichtigen Friedrich den Weisen entscheidend bestärkt, 
Luthers Weg verfolgt, dennoch aber stets treu zu ihm gehalten. 
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Der Tod Friedrichs des Weisen 1525 bedeutet den entscheiden-
den Einschnitt im Leben Spalatins. Von da ab ist er wirklich, nicht 
nur wie früher dem Namen nach, Pfarrer in Altenburg, wo er in 
mühevollem Ringen che Reformation durchsetzt. Auch jetzt noch 
ist er immer wieder in amtlichen Missionen tätig: 1526 auf dem 
Reichstag in Speyer, 1530 in Augsburg, 1537 in Schmalkalden 
wie bei zahlreichen anderen Staatsaktionen. Dennoch liegt der 
Schwerpunkt seines Wirkens immer mehr in seiner Altenburger 
Pfarre, deren Aufgabe dem Mann mit dem überaus zarten Ge-
wissen manche Not bereitete (vgl. Luthers Trostbriefe an ihn). 
Kurz vor Luther (am 16. Januar 1545) ist Spalatin gestorben. 
Seme schriftstellerische Arbeit hat ihr Schwergewicht in seinen 
Übersetzungen, daneben sind seine historischen Schriften von be-
sonderer Bedeutung. Erst kürzlich hat Spalatin erstaunlicherweise 
eine biographische Darstellung erfahren, seine Bedeutung ist viel 
größer, als man angesichts dieser Tatsache annehmen sollte, wenn 
sie vornehmlich auch im entsagungsvollen Dienst für Größere be •  
stand. 

LAZARU S SPENGLER Brief Nr. 197, 208. 
(1479—1534), Stadtschreiber (d.h. rechtskundiges Mitglied des 
Stadtrates) von Nürnberg und die Haltung der Stadt in der Re-
ligionsfrage bestimmend, eine der maßgebenden Laiengestalten 
der Reformation, tritt für sie in Flugschriften und als Kirchen-
lieddichter ein. Eck hat ihn dafür mit in die Luther verdammen-
de Bannbulle aufgenommen. Luther gab das in seinem Testament 
enthaltene Glaubensbekenntnis 1535 mit einer Vorrede heraus 
(WA 38, 313 f.; 1530 hatte Luther schon einmal eine Vorrede zu 
einer Schrift Spenglers geschrieben). 

GEORG SPENLEIN Brief Nr. 6. 
im Sommer 1512 wurde Spenlein an der Wittenberger Universi-
tät immatrikuliert. Offensichtlich bis kurz vor diesem Brief war er 
Luthers Klostergenosse, denn ün (nicht abgedruckten) Eingang 
seines Schreibens berichtet Luther davon, daß er bisher 3V2 Gul-
den für Spenleins in Wittenberg zurückgelassenen Besitz erwor-
ben habe. Das Geld habe er an den Generalvikar Staupitz über-
wiesen. Anscheinend ist Spenlein mit Schulden aus Wittenberg 
geschieden, denn Luther spricht von einem halben Gulden, der 
bei Staupitz noch zu begleichen sei. Nicht alle Bücher Spenleins 
haben sich verkaufen lassen, so daß für die Restschuld entweder 
andere Bezahlung oder ein Nachlaß durch Staupitz gesucht wer-
den müsse. Weshalb Spenlein aus Wittenberg nach Memmingen 
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gegangen ist, wird nicht klar. 1520 verließ er den Mönchsstand 
und ging anscheinend zunächst nach Erfurt. Später ist Spenlein 
Pfarrer in Creuzburg a. d. Werra. In die dortigen Auseinander-
setzungen mit Amtmann und Rat griff Luther zugunsten Spen-
leins ein (vgl. seinen Brief WA Br Nr. 4004). Im Frühjahr 1544 
geht Spenlein schließlich als Pfarrer nach Arnstadt, 1563 stirbt 
er als Pfarrer von Wüllersleben. 

PAUL SPERATUS Brief Nr. 92. 
(1484—1551), bekannt besonders als Kirchenliederdichter. 1520 
wird er als Domprediger in Würzburg evangelisch und muß des-
halb 1521 fliehen. Nach kurzer Tätigkeit in Wien von der dorti-
gen theologischen Fakultät wegen emer Predigt über die 
Mönchsgelübde exkommuniziert, wirkt er als Stadtprediger in 
Iglau. Dort wird er gefangengenommen. Nach dreimonatiger Haft 
kann er nach Wittenberg gehen, und von dort 1524 als Schloß-
prediger nach Königsberg. Seit 1530 ist er Bischof von Pomesa-
nien und streitet dort im Geiste Briessmanns. 

JOHANN VON STAUPITZ Brief Nr. 27, 34, 40, 45, 60, 62. 
Luher hat Johann v. Staupitz (f 1524) stets den maßgebenden 
Anteil an seinem Werden zum Reformator zugeschrieben, weil 
dessen Worte und Hinweise ihm wiederholt entscheidend wei-
tergeholfen hatten (allerdings wohl ohne daß Staupitz die Trag-
weite des Ringens Luthers wie seiner eigenen Worte voll be-
griffen hätte). Bezeichnend sind die Mahnbriefe Luthers, in de-
nen er Staupitz zu dem zurückrufen will , was er in ihm gesehen 
hat und was dieser doch nie war. Staupitz, 1497 Augustinermönch 
in Tübingen, 1503 Prior in München, Generalvikar der deut-
schen Augustinerobservanten, mit Eifer um die Reorganisation 
des Ordens bemüht, bis er 1520 sein Amt als Generalvikar nie-
derlegt (seme Professur an der Wittenberger theologischen Fa-
kultät, deren erster Dekan er war, tritt hinter der Ordenstätigkeit 
zurück, 1512 gibt er sie zugunsten Luthers auf). 1520 wird Stau-
pitz Abt des Benediktinerklosters S. Peter in Salzburg, damit sein 
Streben nach Frieden und Ausgleich mit der katholischen Kirche 
dokumentierend. 

MICHAE L STIFEL Brief Nr. 137, 144, 146, 158, 218. 
(ca. i486—1567), Augustinermönch in Eßlingen, muß 1522 um 
seiner Stellungnahme für Luther willen fliehen. Luther, der ihn 
sehr schätzen lernte, ist immer wieder für Stifel eingetreten, des-
sen unbezwingbare Neigung zu apokalyptischen Berechnungen 
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und Voraussagen des Weltendes ihn immer wieder in Schwie-
rigkeiten stürzten. Von den wiedergegebenen Briefen gehen die 
ersten vier nach Tolleth in Oberösterreich (wo die Jörgers sich 
Stifels annahmen), Brief 218 nach Lochau (wo Stifel durch seme 
Vorhersagen Unruhe stiftete, vgl. Brief 233). Nach dem Interim 
wirkt Stifel in Preußen, zuletzt ist er Professor der Mathematik 
in Jena. 

LAMBERT THORN Brief Nr. 108. 
starb 1528 nach fünfjähriger Kerkerhaft, ohne daß es gelungen 
war, ihn zum Widerruf zu bewegen. Wie Heinrich Voes und Jo-
hann von Essen ist auch Lambert Thom (nach seinem Heimatort 
an der Maas so genannt) Antwerpener Augustinermönch. 

JOHANN THÜR (s. U. Rühel) Brief Nr. 126. 

D I E EVANGELISCHEN IN TREVISO (S. U. Venedig) Brief Nr. 325. 

EINE UNBEKANNTE FRAU Brief Nr. 132. 

ANTON UNRUHE Brief Nr. 268. 

CLEMENS URSINUS Brief Nr. 154. 

ist zur Zeit des Briefes wahrscheinlich katholischer GeisÜicher in 
Böhmen, wenn durch Luthers Schriften auch innerlich für die 
Reformation gewonnen. 1528 finden wir ihn als Studenten in Wit-
tenberg, wahrscheinlich 1530 wird er Pfarrer in Brück bei Beizig, 
wohin ihm Luther 1539 einen kurzen Brief in einer Ehesache 
schreibt. Später wird Ursinus Pfarrer in Halberstadt und Super-
intendent in Hannover und Hüdesheim. 

D I E EVANGELISCHEN IN VENEDIG, VICENCA UND TREVISO (S. U. 

Venedig) Brief Nr. 325. 

HIERONYMUS WELLER Brief Nr. 190, 202, 285, 287, 301. 
Mi t der Famüie Weller ist Luther in enger Freundschaft verbun-
den, wie die wiedergegebenen Briefe (und der an Barbara Liß-
kirchen, Wellers Schwester) zeigen. Weller, der zunächst längere 
Zeit, obwohl vorgerückten Alters, in Wittenberg zunächst juri-
stische und dann theologische Studien getrieben hatte (und gleich-
zeitig als Lehrer in Luthers Haus tätig war), wurde 1535 von 
Luther zum theologischen Doktor promoviert und von der Stadt 
Freiberg zu theologischen Vorlesungen berufen. Luthers Erklä-
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rungen zu Matth. 8—18 (WA 38,447—667) sind als Notizen 
nach dem Essen geschrieben und ursprünglich als Hilf e für die 
Vorlesungen des trotz semer Kenntnisse ängsüichen Weller ge-
dacht gewesen, über dessen Gemütslage die (um ihrer allgemei-
nen Wichtigkeit wülen) abgedruckten Briefe das Notwendige 
aussagen. 

JOHANN WICKMAN N Brief Nr. 263. 
Pfarrer zu Prießnitz(?) bei Camburg (?), einziger Brief Luthers 
an ihn. 

WITTENBERGER FREUNDE Brief Nr. 29. 

PROPST UND KANONIKER DES ALLERHEILIGENSTIFTES ZU W I T -
TENBERG Brief Nr. 99. 

SIMON WOLFERINUS Brief Nr. 326. 
Nach dem Studium in Wittenberg (seit 1529, 1534 Magister) war 
Wolferinus 1540 an die Andreaskirche in Eisleben berufen wor-
den. Dem Ausbruch des Streites mit Rauber geht eme längere 
persönliche Spannung voraus, die sich in Sticheleien usw. äußert. 
Der Streit als solcher geht um die Abendmahlsauffassung (die 
reliquiae sacramenti) und hat noch lange Zeit nachgewirkt (Lu-
ther selbst nimmt am 20. Juli noch einmal dazu Stellung WA Br 
Nr. 3894). 1546 mußte Woüerinus aus Eisleben weichen, er fand 
nach kürzerer Tätigkeit in Heldrungen schließlich eine neue 
Wirksamkeit in Freiburg a. d. Unstrut. 

KASPAH ZEUNER Brief Nr. 324. 
Superintendent in Freiberg, einziger Brief Luthers an ihn. 

THOMAS ZINK Brief Nr. 223. 
in Hofheim, Näheres nicht bekannt. Sem Sohn Johannes war ün 
Oktober 1530 in Wittenberg immatrikuliert worden, offensicht-
lich noch in sehr jugendlichem Alter. Am 20. Aprü 1532 war er 
gestorben, nachdem er am 24. März erkrankt war. Die Aufzeich-
nungen Dietrichs über den Tod Zinks vgl. WA TR 1,103 f. Nr. 249; 
vgl. auch 2,99 Nr. 1431. 

LORENZ ZOCH Brief Nr. 226. 
Nach dem Studium in Leipzig und Bologna wurde Lorenz Zoch 
(1477—1533) von Albrecht von Mainz zum Kanzler für das Erz-
bistum Magdeburg ernannt. Schon früh (wahrscheinlich vor 
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1522) für Luthers Lehre gewonnen, widersetzte sich Zoch 1527 
der Forderung Albrechts, von dem Genuß des Abendmahls in 
beiderlei Gestalt abzulassen. 1531 wurde er, nach erneuter Wei-
gerung, gefangengesetzt, Luthers Fürsprache brachte ihm Er-
leichterung der Haft. Damals starb seine Frau, 1533 folgte er ihr 
im Tode nach. 

ZÜRICH, BERN, BASEL, SCHAFFHAUSEN, ST. GALLEN, MÜHL -

HAUSEN UND BIEL Brief Nr. 264. 

V E R Z E I C H N I S D E R B R I E F E 

1. An Joh. Braun, Erfurt, 22. Aprü 1507 9 
2. An Joh. Braun, 17. März 1509 10 
3. An Prior und Konvent der Augustinereremiten zu Er-

furt, 22. September 1512 11 
4. An Spalatin, Februar 1514 12 
5. An Spalatin, 5. August 1514 13 
6. An Georg Spenlein, 8. Aprü 1516 14 
7. An Joh. Lang, Mitte Oktober 1516 15 
8. An Spalatin, 19. Oktober 1516 17 
9. An Joh. Lang, 26. Oktober 1516 18 

10. An Spalatin, 14. Dezember 1516 19 
11. An Spalatin, 31. Dezember 1516 21 
12. An Joh. Lang, 8. Februar 1517 23 
13. An Georg Mascov, 17. Mai 1517 24 
14. An Joh. Lang, 18. Mai 1517 25 
15. An Joh. Lang, 4. September 1517 25 
16. An Albrecht von Mainz, 31. Oktober 1517 26 
17. An Friedrich den Weisen, Anf. November 1517 . . .. 29 
18. An Joh. Lang, 11. November 1517 29 
19. An Hieronymus Scultetus, 13. Februar 1518 32 
20. An Spalatin, 15. Februar 1518 34 
21. An Spalatin, 22. Februar 1518 36 
22. An Scheurl, 5. März 1518 37 
23. An Joh. Lang, 21. März 1518 38 
24. An Joh. Sylvius Egranus, 24. März 1518 40 
25. An Spalatin, 2. Hälfte März 1518 41 
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26. An Spalatin, 18. Mai 1518 42 
27. An Staupitz, 1. September 1518 43 
28. An Spalatin, 2. September 1518 44 
29. An Wittenberger Freunde. Nürnberg, 3. oder 4. Ok-

tober 1518 44 
30. An Spalatin. Augsburg, 10. Oktober 1518 45 
31. An Melanchthon. Augsburg, 11. Oktober 1518 47 
32. An Spalatin. Augsburg, 14. Oktober 1518 48 
33. An Spalatin, 31. Oktober 1518 50 
34. An Staupitz, 25. November 1518 51 
35. An Spalatin, 2. Dezember 1518 52 
36. An Spalatin, 9. Dezember 151S 53 
37. An Joh. Reuchlin, 14. Dezember 1518 54 
38. An Friedrich den Weisen. Altenburg, 5. oder 6. Januar 

1519 55 
39. An Spalatin, 7. Februar 1519 56 
40. An Staupitz, 20. Februar 1519 56 
4L An Spalatin, 13. März 1519 57 
42. An Erasmus, 28. März 1519 58 
43. An Spalatin, 22. Mai 1519 60 
44. An Spalatin, 20. Juh 1519 60 
45. An Staupitz, 3. Oktober 1519 66 
46. An Spalatin, 18. Dezember 1519 68 
47. An Spalatin, 14. Januar 1520 70 
48. An Spalatin, Mitte Februar 1520 73 
49. An Spalatin, Mitte Februar 1520 73 
50. An Spalatin, 24. Februar 1520 75 
51. An Spalatin, 25. März 1520 75 
52. An Spalatin, 10. Juli 1520 76 
53. An Spalatin, 14. Juli 1520 77 
54. An Spalatin, 17. Juh 1520 77 
55. An Gerardus Listrius, 28. Juh 1520 78 
56. An Joh. Lang, 18. August 1520 79 
57. An Spalatin, 11. Oktober 1520 79 
58. An Spalatin. Lichtenburg, 12. Oktober 1520 80 
59. An Spalatin, 10. Dezember 1520 80 
60. An Staupitz, 14. Januar 1521 81 
61. An Spalatin, 16. Januar 1521 81 
62. An Staupitz, 9. Februar 1521 82 
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63. An Spalatin. Frankfurt a. M., 14. April 1521 83 
64. An Joh. Cuspinianus. Worms, 17. April 1521 83 
65. An Lukas Cranach. Frankfurt a. M., 28. April 1521 .. 84 
66. An Karl V. Friedberg, 28. April 1521 85 
67. An Amsdorf. Wartburg, 12. Mai 1521 89 
68. An Spalatin. Wartburg, 14. Mai 1521 89 
69. An Melanchthon. Wartburg, 26. Mai 1521 91 
70. An Melanchthon. Wartburg, 13. Juh 1521 93 
71. An Spalatin. Wartburg, 6. August 1521 97 
72. An Spalatin. Wartburg, 15. August 1521 97 
73. An Melanchthon. Wartburg, 9. September 1521 100 
74. An Spalatin. Wartburg, 9. September 1521 103 
75. An Amsdorf. Wartburg, 9. September 1521 104 
76. An Spalatin. Wartburg, 11. November 1521 104 
77. An Spalatin. Wartburg, 22. November 1521 105 
78. An Albrecht von Mainz. Wartburg, 1. Dezember 1521 106 
79. An Spalatin. Wittenberg, Anf. Dezember 1521 109 
80. An Wenzeslaus Link. Wartburg, 18. Dezember 1521 111 
81. An Amsdorf. Wartburg, 13. Januar 1522 111 
82. An Melanchthon. Wartburg, 13. Januar 1522 112 
83. An Spalatin. Wartburg, 17. Januar 1522 114 
84. An Friedrich den Weisen. Borna, 5. März 1522 114 
85. An Nikolaus Hausmann, 17. März 1522 117 
86. An Wenzeslaus Link, 19. März 1522 118 
87. An Spalatin, 30. März 1522 120 
88. An Joh. Lang, 12. April 1522 120 
89. An Spalatin, 24. April 1522 120 
90. An Spalatin, 10. Mai 1522 120 
91. An Spalatin, 15. Mai 1522 121 
92. An Paul Speratus, 16. Mai 1522 121 
93. An Joh. Lang, 29. Mai 1522 122 
94. An Spalatin, 4. Juli 1522 123 
95. An Spalatin, 20. September (?) 1522 124 
96. An Spalatin, 4. Oktober 1522 124 
97. An Spalatin, 3. November 1522 124 
98. An Georg von Sachsen, 3. Januar 1523 125 
99. An Propst und Kanoniker des Allerheiligenstifts zu 

Wittenberg, 1. März 1523 126 
100. An Spalatin, 10. April 1523 127 
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101. An Albrecht von Mansfeld, 3. Juni 1523 (?) 128 
102. An Joh. Oekolampad, 20. Juni 1523 133 
103. An die Christen in den Niederlanden, Juli/August 152G 134 
104. An Spalatin, 3. August 1523 136 
105. An Nikolaus Hausmann, Oktober 1523 136 
106. An Spalatin, Ende 1523 137 
107. An Spalatin, 14. Januar 1524 137 
108. An Lambert Thom, 19. Januar 1524 138 
109. An Spalatin, 1. Februar 1524 139 
HO. An Spalatin, 23. März 1524 140 
111. An Erasmus, 18. April (?) 1524 140 
112. An Bürgermeister, Rat und Gemeinde Mühlhausen. 

Weimar, 21. August 1524 144 
113. An Hieronymus Baumgärtner, 12. Oktober 1524 . . .. 146 
114. An Spalatin, 1. November 1524 146 
115. An Spalatin, 30. November 1524 146 
116. An Spalatin, 11. Februar 1525 147 
117. An Nikolaus Hausmann, 26. März 1525 147 
118. An Amsdorf, 11. April 1525 147 
119. An Spalatin, 16. April 1525 148 
120. An Joh. Rühel. Seeburg, 4. (5.?) Mai 1525 148 
121. An Joh. Rühel, 23. Mai 1525 151 
122. An Joh. Rühel, 30. Mai 1525 153 
123. An Amsdorf, 30. Mai 1525 154 
124. An Joh. Rühel, 3. Juni 1525 156 
125. An Amsdorf, 12. Juni 1525 156 
126. An Joh. Rühel, Joh. Thür und Kaspar Müller, 15. 

Juni 1525 157 
127. An Spalatin, 16. Juni 1525 158 
128. An Wenzeslaus Link, 20. Juni 1525 158 
129. An Amsdorf, 21. Juni 1525 159 
130. An Albrecht von Mainz, 21. Juli 1525 160 
131. An Amsdorf, 31. Juh 1525 161 
132. An eine unbekannte Frau, 31. Juli 1525 162 
133. An Joh. Brießmann, nach 15. August (?) 1525 163 
134. An den Rat zu Erfurt, 21. September 1525 164 
135. An Nikolaus Hausmann, 27. September 1525 165 
136. An Spalatin, 28. September 1525 166 
137. An Michael Stüel, 29. September 1525 166 
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138. An Nikolaus Hausmann, 20. Januar 1526 167 
139. An Spalatin in Altenburg, 27. März 1526 167 
140. An Joh. Agricola, 11. Mai 1526 168 
141. An Johann Friedrich von Sachsen, 14. Mai 1526 . . .. 168 
142. An Joh. Gulden, 29. Mai 1526 169 
143. An Nikolaus Hausmann, 3. Juli 1526 169 
144. An Michael Stifel, 11. August 1526 170 
145. An Wenzeslaus Link, 28. August 1526 170 
146. An Michael Stüel, 25. Oktober 1526 170 
147. An Johann den Beständigen, 22. November 1526 171 
148. An Phüipp von Hessen, 28. November 1526 173 
149. An Wenzeslaus Link, 1. Januar 1527 174 
150. An Joh. Agricola, 1. Januar 1527 175 
151. An Spalatin, 1. Januar 1527 175 
152. An Nikolaus Hausmann, 10. Januar 1527 176 
153. An Eberhard Brisger, 1. Februar 1527 177 
154. An Clemens Ursinus, 21. März 1527 178 
155. An Friedrich Pistorius, 22. April 1527 178 
156. An Johann den Beständigen, 28. Aprü 1527 179 
157. An Wenzeslaus Link, um 4. Mai 1527 179 
158. An Michael Stifel, um 4. Mai 1527 179 
159. An Joh. Brießmann, 6. Mai 1527 180 
160. An Wenzeslaus Link, 19. Mai 1527 180 
161. An Joh. Agricola, Anf. Juli 1527 181 
162. An Wenzeslaus Link, 5. Juli 1527 182 
163. An Nikolaus Hausmann, 13. Juh 1527 182 
164. An Spalatin, 19. August 1527 183 
165. An Johann den Beständigen, 12. Oktober 1527 184 
166. An Justus Jonas, 19. Oktober 1527 184 
167. An Amsdorf, 1. November 1527 185 
168. An Justus Jonas, um 10. November 1527 186 
169. An Justus Jonas, 10. Dezember 1527 187 
170. Luther und Melanchthon an Johann Friedrich von 

Sachsen, 18. Mai 1528 187 
171. An Wenzeslaus Link, 14. Juni 1528 188 
172. An Nikolaus Hausmann, 5. August 1528 189 
173. An Joachim I. von Brandenburg, 8. August 1528 189 
174. An Joh. Agricola, 11. September 1528 191 
175. An Amsdorf, 12. Februar 1529 192 



176. An Johann den Beständigen, 22. Mai 1529 192 
177. An Wenzeslaus Link, 20. Juni 1529 194 
178. An Amsdorf, 29. Juli 1529 195 
179. An Joh. Brießmann, 31. Juli 1529 195 
180. An Thomas Löscher, 26. August 1529 196 
181. An Nikolaus Hausmann, 27. August 1529 197 
182. An Käthe. Marburg, 4. Oktober 1529 198 
183. An Wenzeslaus Link. Koburg, 22. April 1530 198 
184. An Melanchthon. Veste Koburg, 24. April 1530 199 
185. An Spalatin. Veste Koburg, 24. April 1530 199 
186. An Melanchthon. Veste Koburg, 12. Mai 1530 201 
187. An Melanchthon. Veste Koburg, 15. Mai 1530 201 
188. An Johann den Beständigen. Veste Koburg, 15. Mai 

1530 202 
189. An Melanchthon. Veste Koburg, 5. Juni 1530 202 
190. An Hieronymus Weller. Veste Koburg, 19. Juni 1530 203 
191. An seinen Sohn Hänschen. Veste Koburg, 19. Juni 

1530 205 
192. An Melanchthon. Veste Koburg, 27. Juni 1530 206 
193. An Melanchthon. Veste Koburg, 29. Juni 1530 208 
194. An Joh. Brenz. Veste Koburg, 30. Juni 1530 208 
195. An Melanchthon. Veste Koburg, 3. Juli 1530 209 
196. An Konrad Cordatus. Veste Koburg, 6. Juli 1530 . .. 209 
197. An Lazams Spengler. Veste Koburg, 8. Juli 1530 210 
198. An Melanchthon. Veste Koburg, 13. Juli 1530 211 
199. An Justus Jonas. Veste Koburg, 13. Juli 1530 211 
200. An Jonas, Spalatin, Melanchthon und Agricola. Veste 

Koburg, 15. Juli 1530 212 
201. An Melanchthon. Veste Koburg, 27. Juli 1530 214 
202. An Hieronymus Weller. Veste Koburg, Juli ? 1530 .. 214 
203. An Käthe. Veste Koburg, 14. August 1530 216 
204. An Melanchthon. Veste Koburg, 20. August 1530 216 
205. An Melanchthon. Veste Koburg, 24. August 1530 217 
206. An Spalatin. Veste Koburg, 26. August 1530 217 
207. An Justus Jonas. Veste Koburg, 26. August 1530 218 
208. An Lazams Spengler. Veste Koburg, 28. August 1530 218 
209. An Justus Jonas. Veste Koburg, 20. September 1530 218 
210. An Ludwig Senfl. Veste Koburg, 1. (4. ?) Oktober 1530 219 
211. An Joh. Brießmann, 7. November 1530 220 
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212. An Wenzeslaus Link, 15. Januar 1531 221 
213. An Martin Butzer, 22. Januar 1531 222 
214. An Bürgermeister und Richter zu Frauenstein, 17. 

März 1531 224 
215. An Justus Menius, 2. Hälfte März 1531 225 
216. An Barbara Lißkirchen, 30. April 1531 226 
217. An Kaspar Löner und Nikolaus Medler, 7. Juni 1531 228 
218. An Michael Stifel, Juni oder Juh 1531 228 
219. An Georg von Brandenburg, 14. September 1531 229 
220. An Bugenhagen, 24. November 1531 230 
221. An Melanchthon (?). Torgau, 26./27. Febmar 1532 .. 230 
222. An Käthe. Torgau, 27. Febmar 1532 231 
223. An Thomas Zink, 22. April 1532 231 
224. An Amsdorf, 13. Juni 1532 233 
225. An Johann Friedrich von Sachsen, 29. Juni 1532 233 
226. An Lorenz Zoch, 7. Dezember 1532 234 
227. An Gregor Rosseken, 28. März 1533 236 
228. An die Evangehschen zu Leipzig, 11. April 1533 237 
229. An Ägidius Freund, 28. April 1533 238 
230. An Spalatin, 24. Mai 1533 238 
231. An Nikolaus Hausmann, 16. Juni 1533 238 
232. An die in Homberg versammelten GeisÜichen, 26. Juni 

1533 239 
233. An Justus Menius, 26. August 1533 240 
234. An Nikolaus Hausmann, 17. Dezember 1533 240 
235. An Spalatin, 25. März 1534 241 
236. An Dorothea Jörger, 27. April 1534 241 
237. An Hans Kohlhase, 8. Dezember 1534 242 
238. An Justus Jonas, 16. Dezember 1534 243 
239. An Philipp von Hessen, 17. Dezember 1534 244 
240. An Eberhard Brisger, 20. Dezember 1534 244 
241. An Benedikt Bavorinsky, 18. April 1535 245 
242. An Justus Menius, 7. Juni 1535 246 
243. An Johann Friedrich den Großmütigen, 9. Juli 1535 246 
244. An die Geistlichen zu Augsburg, 20. Juli 1535 247 
245. An Albrecht von Mainz, 31. Juli 1535 248 
246. An Justus Jonas, 1. September 1535 251 
247. An Justus Jonas, 28. Oktober 1535 251 
248. An Leonhard Beyer, 2. November 1535 252 
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249. An Justus Jonas, 10. November 1535 252 
250. An Franz Burkhard, 25. Januar 1536 253 
251. An Franz Burkhard, 20. Aprü 1536 253 
252. An Johann Forster, 12. Juli 1536 254 
253. An Spalatin, 24. September 1536 255 
254. An Kaspar Huberinus, 23. Oktober 1536 255 
255. An Heinrich von Sachsen, 2. November 1536 256 
256. An Johann Friedrich den Großmütigen, 3. Januar 1537 257 
257. An seinen Sohn Hans, 27. Januar 1537 (?) 257 
258. An Justus Jonas. Schmalkalden, 9. Febmar 1537 . . .. 258 
259. An Justus Jonas. Schmalkalden, 14. Febmar 1537 .. 259 
260. An Käthe. Tambach, 27. Febmar 1537 259 
261. Erklärung Luthers in Todesgefahr. Gotha, Ende Fe-

bruar/Anf. März 1537 260 
262. An Capito, 9. Juli 1537 262 
263. An Johann Wickmann, 2. November 1537 262 
264. An die Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. 

Gallen, Mühlhausen und Biel, 1. Dezember 1537 . . .. 263 
265. An Joh. Agricola, 6. Januar 1538 266 
266. An Franz Burkhard, 7. Januar 1538 267 
267. An Justus Jonas, 8. April 1538 267 
268. An Anton Unmhe, 13. Juni 1538 268 
269. An Bernhard v. Dölen, 31. August 1538 269 
270. An Joh. Ludicke, 8. Febmar 1539 269 
271. An Jakob Propst, 21. Febmar 1539 272 
272. An Melanchthon, 14. März 1539 272 
273. An Johann Friedrich den Großmütigen, 9. April 1539 273 
274. An Gustav von Schweden, 18. April 1539 274 
275. An Heinrich von Sachsen, 25. Juli 1539 275 
276. An Butzer, 14. Oktober 1539 277 
277. An Wenzeslaus Link, 26. Oktober 1539 278 
278. An Joachim IL von Brandenburg, 4. (5. ?) Dezember 

1539 279 
279. An Georg Buchholzer, 4. (5. ?) Dezember 1539 281 
280. An Gregor Brück, 2. Januar 1540 283 
281. An Phüipp von Hessen, 10. April 1540 283 
282. An Johann Lang, 15. Mai 1540 284 
283. An Johann Friedrich den Großmütigen, 10. Juni 1540 284 
284. An Johann Friedrich den Großmütigen, 10. Juni 1540 285 
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285. An Hieronymus Weller. Weimar, 24. Juni 1540 288 
286. An Käthe. Weimar, 2. Juli 1540 288 
287. An Hieronymus WeUer, 3. September 1540 290 
288. An Kaspar Güttel, 3. September 1540 291 
289. An Gregor Solinus, 13. September 1540 291 
290. An Albrecht von Preußen, 10. Oktober 1540 292 
291. An Melanchthon, 21. November 1540 292 
292. An Melanchthon, 7. Dezember 1540 293 
293. An Friedrich Myconius, 9. Januar 1541 294 
294. An Gregor Brück, 4. April 1541 295 
295. An Melanchthon, 18. April 1541 296 
296. An Melanchthon, 20. Aprü 1541 297 
297. An Kaspar Cmciger, 1. Mai 1541 297 
298. An Johann Friedrich den Großmütigen, 10./11. Mai 

1541 298 
299. An Justus Jonas, 22. Mai 1541 298 
300. An Melanchthon, 12. Juni 1541 299 
301. An Hieronymus WeUer, 4. Juli (20. Dezember ?) 1541 299 
302. An Käthe, 18. September 1541 300 
303. Luthers Testament, 6. Januar 1542 300 
304. An Cyriacus Gericke, 14. Januar 1542 305 
305. An Amsdorf, Anf. Febmar 1542 305 
306. An Philipp und Hans Georg von Mansfeld, 14. März 

1542 306 
307. An Johann Friedrich den Großmütigen, 26. März 1542 309 
308. An Katharina Jonas, 26. März 1542 311 
309. An Amsdorf, 7. April 1542 311 
310. An Amsdorf, 13. April 1542 312 
311. An Johann Friedrich den Großmütigen, 19. August 

1542 313 
312. An Markus Crodel, 26. August 1542 314 
313. An Anton Lauterbach, 27. August 1542 315 
314. An Markus Crodel, 28. August 1542 315 
315. An Justus Jonas, 3. September 1542 316 
316. An Markus Crodel, 16. (?) September 1542 316 
317. An Justus Jonas, 23. September 1542 317 
318. An den Rat zu Altenburg, 20. November 1542 317 
319. An Amsdorf, 23. November 1542 318 
320. An Markus Crodel, 26. Dezember 1542 318 
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321. An seinen Sohn Hans, 27. Dezember 1542 319 
322. An Spalatin, 4. Januar 1543 318 
323. An Gregor Brück, 6. Januar 1543 32C 
324. An Kaspar Zeuner, 9. Febmar 1543 320 
325. An die Evangelischen in Venedig, Vicenza und Tre-;-

viso, 13. Juni 1543 321 
326. An Simon Wolferinus, 4. Juli 1543 323 
327. An Amsdorf, 18. August 1543 324 
328. An Joh. Mathesius, 19. August 1543 325 
329. An Daniel Greiser, 22. Oktober 1543 325 
330. An Jakob Propst, um 17. April 1544 326 
331. An Anton Lauterbach, 20. Juni 1544 327 
332. An Christoph Fischer, 13. November 1544 328 
333. An Wenzeslaus Link, 17. Januar 1545 328 
334. An Philipp von Hessen, 21. März 1545 329 
335. An Johann Friedrich den Großmütigen, 27. März 15455 330 
336. An den Rat zu Halle, 7. Mai 1545 330 
337. An Amsdorf, 9. Juh 1545 332 
338. An Amsdorf, 17. Juli 1545 333 
339. An Käthe. Zeitz, 28. Juli 1545 333 
340. An Amsdorf, 21. Oktober 1545 334 
341. An Justus Jonas, 26. Oktober 1545 335 
342. An Amsdorf, 11. Januar 1546 335 
343. An Käthe. Halle, 25. Januar 1546 336 
344. An Melanchthon. Eisleben, 1. Febmar 1546 336 
345. An Käthe, Eisleben, 6. Febmar 1546 337 
346. An Käthe. Eisleben, 7. Februar 1546 338 
347. An Käthe. Eisleben, 10. Febmar 1546 338 
348. An Käthe. Eisleben, 14. Febmar 1546 339 
349. An Melanchthon. Eisleben, 14. Febmar 1546 340 
350. Letzte Aufzeichnung von der Hand Luthers 340 
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