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Einführung 7 

Suchet in der Schrift .. . sie ist et, 
die von mir zeuget. 

Joh. 5,39 

Aus dem neuen Verständnis der Schrift ist die Reforma-
tion erwachsen. Und das Entscheidende, was die Reforma-
tion und Luther ihre und unsere Zeit zu lehren haben, 
bedeutet die Schriftauslegung, aus welcher — damals wie 
heute — jeweils die Stellungnahme zu den einzelnen 
Fragen des kirchlichen, öffentlichen und persönlichen 
Lebens erwächst. Jede der Schriften Luthers ist direkt oder 
indirekt Schriftauslegung, auch da, wo vielleicht nur ge-
legentlich ein Schriftwort erwähnt wird. 

Trotzdem ist ein besonderer Band mit dem Thema »Die 
Schriftauslegung« in unserer Ausgabe eine Notwendigkeit. 
Ihm kommt sogar eine besondere Bedeutung zu. Denn er 
muß ihr Mittelpunkt sein, um den sich die direkte und 
indirekte Schriftauslegung der anderen Bände gruppiert. 
Aus dieser seiner Aufgabe ergibt sich mit zwingender Not-
wendigkeit der Aufbau des Bandes im einzelnen: er hat 
vor allem den Schriften Luthers sein Augenmerk zu wid-
men, welche Grundsätzliches zur Schriftauslegung enthal-
ten und Anleitung zum Verständnis der Schrift geben. 
Auf Anleitung zur Auslegung und zum Verständnis 
kommt es mehr an als auf die Auslegung der einzelnen 
Schriften selbst, ist doch neben der indirekten und zum 
Teil auch direkten Schriftauslegung aller Bände dieser 
Ausgabe Band 8 (Die Predigten) ganz und Band 1 (Die 
Anfänge) zum wesentlichen Teil dieser Auslegung einzel-
ner biblischer Schriften und Schriftstellen gewidmet. Und 
wo der vorliegende Band darüber hinaus solche Auslegung 
einzelner Schriften und Schriftstellen bringt, hat er sich 
auf zentrale Stücke zu beschränken. 

Nach diesen Gesichtspunkten ist der vorliegende Band 
gestaltet (Weiteres siehe im Nachwort zu den einzelnen 
Schriften), und von hier aus gewinnt er im Aufbau der 
Gesamtausgabe wie im Vergleich zu ähnlichen Unterneh-
mungen seine besondere Bedeutung. Wenn er sich auf dem 
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Titelblatt als »erweitert und neubearbeitet« bezeichnet, so 
legt jede Seite Zeugnis davon ab, wie mit zahlreichen 
Änderungen versucht worden ist, den Text noch mehr als 
früher der Zielsetzung der Ausgabe anzupassen. Luthers 
»Summarien zu den Psalmen« sind jetzt nach Psalm 31 
abgebrochen, weil (vgl. Luthers Bemerkungen zu diesem 
Psalm) Luthers Ausführungen darrjit ihren Höhepunkt 
erreicht haben. Von Psalm 32 ab sind seine Summarien 
oft kurz und etwas schematisch angelegt; sie geben dem 
Leser, der die 31 ersten Summarien aufmerksam studiert 
hat, nicht mehr sehr viel Neues. Statt dessen ist der Ein-
leitungsteil des Bandes durch die Vorrede Luthers zu den 
Propheten und sein neutestamentlicher Teil durch Auf-
nahme des »Magnificat« verstärkt worden, das zu den 
klassischen Stücken von Luthers Schriftauslegung gehört. 
Die »Kurze und gute Auslegung des Vaterunsers vor sich 
und hinter sich« mit ihren wenigen Seiten ist gestrichen, 
sie war eine Dublette zur »Deutschen Auslegung des 
Vaterunsers für die einfältigen Laien« (ebenso wie die 
»Summarien« bei vollem Abdruck den Anteil der Psalter-
auslegung zu groß werden ließen). Hinzugefügt ist schließ-
lich der für die Schriftauslegung bedeutsame Teil von 
Luthers Schrift »An die Ratsherren aller Städte deutschen 
Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten 
sollen«, deren auf das Schulwesen bezüglicher Teil im 
hierfür sachlich zuständigen Band 7 (Der Christ in der 
Welt) abgedruckt wird. 

MünsterAVestf., 14. Juli 1962 Kurt Aland 

Z U R DRITTEN AUFLAGE 

Auch dieser Band bedurfte für die Neuauflage angesichts 
der Neubearbeitung beim vorigen Mal nur einer Durchsicht 
auf Druckfehler im Text- und gelegentlicher Ergänzungen im 
Anmerkungsteil. 

Münster/Westf., 31. Oktober 1982 Kurt Aland 



VORREDE ZUM ALTEN TESTAMENT 
1523 

Das Alte Testament achten etliche geringe, weil es dem WADB 
jüdischen Volk allein gegeben und fortan zuende sei und ' , 0 

nur von vergangenen Geschichten schreibe. Meinen, sie 
haben genug am Neuen Testament und geben vor, eitel 
geistlichen Sinn im Alten Testament zu suchen, wie es 
auch Origenes, Hieronymus und viel hoher Leute mehr 
gehalten haben. Aber Christus sagt Joh. 5, 39: »Forschet 
in der Schrift; denn dieselbe gibt Zeugnis von mir.« Und 
Paulus gebietet Timotheus (2. Tim. 3, 15 ff.), er solle be-
ständig sein im Lesen der Schrift, und rühmet Rom. 1, 2, 
wie das Evangelium von Gott in der Schrift verheißen 
sei. Und 1. Kor. 15, 3—4 sagt er, Christus sei nach dem 
Wortlaut der Schrift von Davids Geblüte gekommen, ge-
storben . und vom Tode auferstanden. Ebenso weiset uns 
auch Petrus mehr denn einmal in die Schrift zurück (d. h. 
in das Alte Testament hinein). 

Damit lehren sie uns doch, die Schrift des Alten Testa-
ments nicht zu verachten, sondern mit allem Fleiß zu 
lesen, weil sie selbst das Neue Testament durchs Alte 
Testament so mächtig begründen und beweisen und sich 
darauf berufen. Wie auch Lukas Apg. 17, 11 schreibt, 
daß die zu Thessalonich täglich in der Schrift forschten, 
ob sichs so verhielte, wie Paulus lehrte. So wenig nun des 
Neuen Testaments Grundlegung und Beweis zu verachten 
ist, so teuer ist auch das Alt e Testament zu achten. Und 
was ist das Neue Testament anders als eine öffendiche 
Predigt und Verkündigung der Sprüche, im Alten Testa-
ment gegeben und durch Christus erfüllet? 

Damit aber diejenigen, die es nicht besser wissen, eine 
Anleitung und Unterricht haben, mit Nutzen im Alten 
Testament zu lesen, habe ich diese Vorrede nach meinem 
Vermögen, soviel mir Gott gegeben, verfaßt. Bitte und 
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warne treulich einen jeglichen frommen Christen, daß er 
sich nicht an der einfältigen Rede und Geschichte stoße, 
welche ihm oft (im Alten Testament) begegnen wird, 
sondern nicht dran zweifle, wie schlicht es sich auch immer 
ansehen läßt, es seien eitel Worte, Werke, Gerichte und 
Geschichten der hohen göttlichen Majestät, Macht und 
Weisheit. Denn dies ist die Schrift, die alle Weisen und 
Klugen zu Narren macht und allein den Kleinen und Ein-

12 fältigen offenstehet, wie Christus Matth. EX, 25 sagt. 
Darum laß dein Meinen und Empfinden fahren und er-
achte diese Schrift als das allerhöchste, edelste Heiligtum, 
als die allerreichste Fundgrube, die nimmermehr genug 
ausgeschöpft werden kann, auf daß du die göttliche Weis-
heit finden mögest, welche Gott hier so einfältig und 
schlicht vorlegt, daß er allen Hochmut dämpfe. Hier wirst 
du die Windeln und die Krippe finden, da Christus drin-
nen liegt, dahin auch der Engel die Hirten weiset. Schlichte 
und geringe Windeln sind es, aber teuer ist der Schatz, 
Christus, der drinnen liegt. 

So wisse nun, daß dies Buch ein Gesetzbuch ist, das da 
lehret, was man tun und lassen soll, und daneben anzeiget 
Beispiele und Geschichten, wie solche Gesetze gehalten 
oder übertreten sind, gleichwie das Neue Testament ein 
Evangelium oder Gnadenbuch ist und lehret, woher mans 
nehmen soll, daß das Gesetz erfüllet werde. Aber gleichwie 
im Neuen Testament neben der Gnadenlehre auch viele 
andere Lehren gegeben werden, die da Gesetz und Gebot 
sind, das Fleisch zu regieren, sintemal in diesem Leben 
der Geist nicht vollkommen wird, noch eitel Gnade regieren 
kann, so sind auch im Alten Testament neben den Gesetzen 
etliche Verheißungen und Gnadensprüche, womit die heili-
gen Väter und Propheten unter dem Gesetz im Glauben 
Christi, wie wir, erhalten worden sind. Doch wie es des 
Neuen Testaments eigentliche Hauptlehre ist, Gnade und 
Friede durch Vergebung der Sünden in Christus zu ver-
kündigen, so ist es des Alten Testaments eigentliche Haupt-
lehre, Cesetze lehren und Sünde anzeigen und Gutes for-
dern. Solches wisse im Alten Testament zu erwarten. 
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Und daß wir zuerst auf des Mose Bücher kommen: der 
lehret in seinem ersten Buch, wie alle Kreaturen geschaffen 
sind, und — was die eigentliche Ursache für sein Schreiben 
ist —, wo die Sünde und der Tod hergekommen seien, näm-
lich durch Adams Fall, aus des Teufels Bosheit. Aber bald 
darauf, ehe denn Moses Gesetz kommt, lehret er, woher 
die Hilf e wieder kommen sollte, Sünde und Tod zu ver-
treiben, nämlich nicht durch Gesetz noch eigene Werke, 
weil es noch kein Gesetz gab, sondern durch des Weibes 
Samen, Christus, dem Adam und Abraham verheißen, auf 
daß so der Glaube von Anfang der Schrift durch und durch 
gepriesen werde über alle Werke, Gesetz und Verdienst. 
So hat das erste Buch Mose lauter Beispiele des Glau-
bens und Unglaubens, und was Glaube und Unglaube für 
Früchte tragen, und ist fast ein evangelisch Buch. 

Danach im zweiten Buch, da die Welt nun voll und in 
der Blindheit versunken war, daß man schier nicht mehr 
wußte, was Sünde war, oder wo der Tod hergekommen sei, 
bringt Gott Mose hervor mit dem Gesetz und nimmt ein 
besonderes Volk an, um die Welt durch sie wieder zu er-
leuchten und durchs Gesetz die Sünde wieder kundzu-
machen. Und versieht so das Volk mit allerlei Gesetzen und u 
sondert sie von allen andern Völkern. Läßt sie eine (Stifts) 
Hütte bauen und richtet einen Gottesdienst an, bestellt 
Fürsten und AmÜeute, und versorgt so sein Volk sowohl mit 
Gesetzen und mit Leuten aufs allerfeinste, wie sie, leiblich 
vor der Welt und geistlich vor Gott, sollen regiert werden. 

Im dritten Buch wird insonderheit das Priestertum ver-
ordnet mit seinen Gesetzen und Rechten, danach die 
Priester tun und das Volk lehren sollen. Da siehet man, 
wie ein priesterlich Amt nur um der Sünde willen ein-
gesetzt wird, daß es dieselbige dem Volk kundmachen und 
(es) mit Gott versöhnen soll, so daß es seine ganze Aufgabe 
ist, mit Sünden und Sündern umgehen. Deshalb wird auch 
den Priestern kein zeitlich Gut gegeben, noch ihnen leiblich 
zu regieren befohlen oder zugelassen, sondern wird ihnen 
allein sich des Volks in den Sünden anzunehmen zuge-
eignet. 
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Im vierten (Buch), da nun die Gesetze gegeben, Priester 
und Fürsten eingesetzt, die (Stifts)Hütte und Gottesdienst 
angerichtet sind, und alles bereit ist, was zum Volk Gottes 
gehört, hebt sich das Werk und Übung an und wird ver-
sucht, wie (es mit) solcher Ordnung gehen und sich schicken 
will . Darum schreibt dasselbe Buch von soviel Ungehorsam 
und Plagen des Volks, und werden etliche Gesetze erkläret 
und vermehret. Denn so findet sichs allezeit, daß Gesetze 
schnell zu geben sind, aber wenn sie anfangen und in den 
Schwang kommen sollen, da begegnet nicht mehr denn 
eitel Hindernis und wil l (es) nirgend fort, wie das Gesetz 
fordert. So daß dies Buch ein bemerkenswertes Exempel 
dafür ist, wie es ganz und gar nichts ist, mit Gesetzen die 
Leute fromm machen wollen, sondern daß, wie Paulus sagt, 
das Gesetz nur Sünden und Zorn anrichte. 

Im fünften (Buch), da nun das Volk um seines Ungehor-
sams willen gestraft ist und Gott sie mit Gnaden ein wenig 
gelockt hat, daß sie aus Wohltat, da er ihnen die zwei 
Königreiche gab, bewegt wurden, sein Gesetz mit Lust und 
Liebe zu halten, wiederholet Mose das ganze Gesetz mit 
allen Geschichten, die ihnen zugestoßen waren, außer was 
das Priestertum betrifft, und erkläret so von neuem alles, 
was zum leiblichen und zum geistlichen Regiment eines 
Volks gehört, damit Mose, wie ein vollkommener Gc-
setzeslehrer, allenthalben seinem Amt genugtäte und das 
Gesetz nicht alleine gebe, sondern auch dabei wäre, da 
mans tun sollte, und wo es fehlet, erkläret und wieder 
anrichtet. Aber diese Erklärung im fünften Buch enthält 
eigentlich nichts anderes als den Glauben zu Gott und die 
Liebe zum Nächsten; denn dahin zielen alle Gesetze Got-
tes. Darum wehret Mose mit seinem Erklären alle dem, 
was den Glauben an Gott verderben kann, bis hinan in das 
20. Kapitel, und alle dem, was die Liebe hindert, bis zum 
Buches Ende. 

16 Hierbei ist nun aufs erste darauf zu merken, daß Mose 
das Volk so genau mit Gesetzen verfasset, daß er der Ver-
nunft keinen Raum läßt, irgendein Werk zu erwählen 
oder eigenen Gottesdienst zu erfinden. Denn er lehret nicht 
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allein Gott fürchten, trauen und lieben, sondern gibt auch 
so mancherlei Weise äußerlichen Gottesdienstes, mit 
Opfern, Geboten, Fasten, Züchtigen usw., damit es nie-
mand not sei, etwas anderes zu erwählen. Ebenso lehret er 
auch pflanzen, bauen, freien, streiten, Kinder, Gesinde und 
Haus regieren, kaufen und verkaufen, borgen und einlösen, 
und alles, was äußerlich und innerlich zu tun sei, so voll-
ständig, daß etliche Satzungen geradezu närrisch und ver-
geblich anzusehen sind. 

Lieber, warum tut Gott das? Letztlich darum: er hat sich 
des Volkes angenommen, daß es sein eigen sein sollte, und 
er wollte ihr Gott sein. Darum wollte er sie so regieren, 
daß all ihr Tun sicher wäre, daß es vor ihm recht wäre. 
Denn wo jemand etwas tut, was in Gottes Wort nicht zuvor 
geboten ist, das gilt vor Gott nicht und ist verloren. Denn 
er gebietet auch im 4. und 13. Kapitel des 5. Buches, daß 
sie nicht tun sollen, was sie recht dünkt, ebenso wie der 
Psalter und alle Propheten deswegen schreien, daß das 
Volk gute Werke tat, die sie selbst erwählten und die von 
Gott nicht geboten waren. Denn er wil l und kanns nicht 
leiden, daß die Seinen sich etwas zu tun vornehmen, was 
er nicht befohlen hat, es sei wie gut es immer sein kann. 
Denn Gehorsam, der an Gottes Worten hanget, ist aller 
Werke Adel und Vollkommenheit. 

Weil denn nun dies Leben nicht ohne äußerlichen Gottes-
dienst und Weise sein kann, hat er ihnen solche mancherlei 
Weise vorgeschrieben und in sein Gebot gefasset, auf daß, 
wenn sie Gott irgendeinen äußerlichen Dienst tun müßten 
oder auch wollten, sie dieser einen angriffen und nicht 
einen eigenen erdächten, damit sie gewiß und sicher wären, 
daß solch ihr Werk innerhalb von Gottes Wort und Gehor-
sam geschehe. So ist ihnen allenthalben gewehret, eigener 
Vernunft und freiem Willen zu folgen, Gutes zu tun und 
wohl zu leben, und doch reichlich genug Raum, Stätte, Zeit, 
Person, Werk und Weise bestimmt und vorgeschrieben, daß 
sie nicht klagen können, noch fremder Gottesdienste Exem-
pel nachfolgen müssen. 
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Aufs zweite ist (darauf) zu merken, daß die Gesetze 
dreierlei Art sind: etliche, die nur von zeitlichen Gütern 
reden, wie bei uns die kaiserlichen Gesetze tun. Diese sind 
von Gott allermeist um der Bösen willen eingesetzt, daß 
sie nichts Ärgeres täten. Darum sind solche Gesetze nur 
Wehrgesetze, mehr als Lehrgesetze: wie z. B. da Mose ge-
bietet, ein Weib mit einem Scheidebrief wegzuschicken 
''5. Mose 24, 1), daß ein Mann sein Weib mit einem Eifer-
suchtsopfer in die Enge treiben (4. Mose 5, 11 ff.) und 

18 andre Weiber mehr nehmen kann (5. Mose 21, i j ; 1. Mose 
4, 19; 28, 9 usw.). Solches alles sind weltliche Gesetze. 

Etliche aber sind, die von äußerlichem Gottesdienst 
lehren, wie droben gesagt ist. 

Über diese beiden hin gehen nun die Gesetze vom Glau-
ben und von der Liebe, so daß alle andern Gesetze ihr 
Maß haben müssen und sollen am Glauben und an der 
Liebe: daß sie in Geltung sein sollen, wo ihre Werke so 
geraten, daß sie sich nicht wider den Glauben und die 
Liebe richten, sollen sie schlechterdings ohne Geltung sein. 

Daher lesen wir, daß David den Mörder Joab nicht 
tötete, obwohl er doch zweimal den Tod verdienet hatte. 
(2. Sam. 3, 28 ff.; 20, 10 vgl. 1. Kön. 2, $ f.). Und 2. Sam. 
14, n gelobt er dem Weibe von Thekoa, ihr Sohn solle 
nicht sterben, obwohl er seinen Bruder erwürgt hätte. 
Ebenso tötet er auch Absalom nicht (2. Sam. 13, 39; 18, 3). 
Er, David, selbst aß genauso von dem (an sich) heiligen 
Brot der Priester (1. Sam. 21, 7). Genauso meinet Thamar, 
der König könnte sie Amnon, ihrem Stiefbruder, zur Ehe 
geben (2. Sam. 13, 13). Aus dieser und dergleichen Ge-
schichten ersieht man wohl, daß die Könige, Priester und 
Obersten oft frischweg ins Gesetz eingegriffen haben, wo 
es der Glaube und die Liebe gefordert haben, so daß also 
der Glaube und die Liebe aller Gesetze Meister sein und 
sie alle in ihrer Macht haben sollen. Denn sintemal alle 
Gesetze auf den Glauben und die Liebe hingerichtet sind, 
soll jedes nicht mehr gelten noch ein Gesetz sein, wo es 
dem Glauben oder der Liebe zuwider geraten will . 



Mose und das Gesetz 15 

Deshalb irren die Juden noch heutigen Tags außerordent-
lich, daß sie so streng und hart über etiiche Gesetze des 
Mose wachen, und viel eher Liebe und Frieden untergehen 
ließen, ehe sie mit uns äßen oder tränken oder dergleichen 
täten, und sehen des Gesetzes (wahre) Meinung nicht recht 
an. Denn dieses Verständnis ist allen vonnöten, die unter 
Gesetzen leben, nicht allein den Juden. Denn so sagt auch 
Christus, Matth. 12, 11, daß man den Sabbath brechen 
könne, wo ein Ochs in eine Grube gefallen war, und ihm 
heraushelfen solle, wobei es sich doch nur um eine zeitliche 
Not und Schaden handelte. Um wieviel mehr soll man 
frischweg aller Art Gesetze brechen, wo es die Leibesnot 
erfordert, sofern dem Glauben und der Liebe nichts zu-
wider geschieht, wie Christus sagt, daß David es getan 
hat, als er die heiligen Brote aß, Mark. 2, 26. 

Wie kommt es aber, daß Mose die Gesetze so unordent-
lich durcheinander wirft ? Warum setzt er nicht die welt-
lichen auf einen Haufen, die geistlichen auch auf einen 
Haufen, und Glauben und Liebe auch auf einen? Dazu 
wiederholt er zuweilen ein Gesetz so oft und prägt die-
selben Worte so vielmals ein, daß es gleichmäßig verdrieß-
lich zu lesen und zu hören ist? Antwort: Mose schreibt, wie 
sichs zuträgt, so daß sein Buch ein Bild und Exempel des 
Regiments und des Lebens ist. Denn so gehet es zu, wenn 
es im Schwang gehet, daß jetzt dies Werk, jetzt jenes getan 
sein muß. Und kein Mensch kann sein Leben so einteilen, 
wenn es göttlich sein soll, daß er diesen Tag eitel geist- 20 
liehe, den andern Tag eitel weltliche Gesetze übe. Sondern 
Gott regiert so mit allen Gesetzen untereinander, wie die 
Sterne am Himmel und die Blumen auf dem Feld stehen, 
daß der Mensch alle Stunde zu jeglichem bereit sein und 
das tun muß, was ihm am ersten vor die Hand kommt. So 
ist das Buch des Mose auch untereinander gemenget. 

Daß er aber so sehr antreibt und oft dasselbe wiederholt, 
damit ist auch seines Amtes Art angezeigt. Denn wer ein 
Gesetzesvolk regieren soll, der muß immer darauf achten, 
immer antreiben und sich mit dem Volk, wie mit Eseln, 
abplagen; denn kein Gesetzeswerk gehet mit Lust und 



i6 Vorrede zum Alten Testament 

Liebe zu, es ist alles erzwungen und abgenötigt. Weil nun 
Mose ein Gesetzeslehrer ist, muß er mit seinem Antreiben 
anzeigen, wie die Gesetzeswerke erzwungene Werke sind 
und das Volk müde machen, bis es durch solch Antreiben 
seine Krankheit und Unlust zu Gottes Gesetz erkenne und 
nach der Gnade trachte, wie folget. 

Aufs dritte ist das die rechte Absicht des Mose, daß er 
durchs Gesetz die Sünde offenbare und alle Vermessenheit 
menschlichen Vermögens zuschanden mache. Denn daher 
nennet ihn Paulus Gal. 2, 16 ff. einen Amtmann der Sünde 
und 2. Kor. 3, 6 f. sein Amt ein Amt des Todes. Und 
Rom. 3, 20 und 7, 7 f. sagt er, durchs Gesetz komme nicht 
mehr als Erkenntnis der Sünde, und Rom. 3, 28: durch des 
Gesetzes Werk wird niemand fromm vor Gott. Denn Mose 
kann durchs Gesetz nicht mehr tun als anzeigen, was man 
tun und lassen soll. Aber Kraft und Vermögen, solches zu 
tun und zu lassen, gibt er nicht und läßt uns so in der 
Sünde stecken. 

Wenn wir alsdann in der Sünde stecken, so dringet der 
Tod alsbald auf uns ein, als eine Rache und Strafe für die 
Sünde. Daher nennet Paulus (1. Kor. 15, 56) die Sünde des 
Todes Stachel, daß der Tod durch die Sünde all sein Recht 
und Macht an uns hat. Aber wo das Gesetz nicht wäre, so 
wäre auch keine Sünde. Darum ists alles Schuld des Amtes 
des Mose. Der offenbart und klagt die Sünde durchs Gesetz 
an. Deshalb folget der Tod mit Gewalt auf die Sünde, so 
daß des Mose Amt billi g und recht ein Amt der Sünde und 
des Todes (2. Kor. 3, 7) von Paulus genannt wird. Denn er 
bringet durch sein Gesetzgeben nichts auf uns denn Sünde 
und Tod. 

Aber doch ist solch Amt der Sünde und des Todes gut 
und sehr vonnöten. Denn wo Gottes Gesetz nicht ist, da 
ist alle menschliche Vernunft so blind, daß sie die Sünde 
nicht erkennen kann. Denn keine menschliche Vernunft 
weiß, daß Unglaube und an Gott verzweifeln Sünde sei. 
Ja sie weiß nichts davon, daß man Gott glauben und ver-
trauen soll, und gehet so in ihrer Blindheit verstockt dahin 
und fühlet solche Sünde nimmermehr. (Sie) tut unterdessen 
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sonst vielfach gute Werke und führet ein äußerlich ehr-
bares Leben. Da meinet sie denn, es stehe gut mit ihr und 
es sei der Sache genug geschehen, wie wir es bei den Hei-
den und Heuchlern sehen, wenn sie leben, so gut sie 22 
können. Ebenso weiß sie auch nicht, daß böse Neigung des 
Fleisches und Haß wider die Feinde Sünde sei, sondern 
weil sie siehet und fühlet, daß alle Menschen so beschaffen 
sind, achtet sie solches für natürlich und gut Ding und 
meinet, es sei genug, wenn man nur äußerlich den Werken 
(des Hasses usw.) wehret. So gehet sie dahin und erachtet 
ihre Krankheit für Stärke, ihre Sünde für recht, ihr Böses 
für gut und kann nicht weiter. 

Siehe, diese Blindheit und verstockte Vermessenheit zu 
vertreiben, ist des Mose Amt notwendig. Nur kann er sie 
nicht vertreiben, er muß sie offenbaren und zu erkennen 
geben. Das tut er durchs Gesetz, da er lehret, man solle 
Gott fürchten, trauen, glauben und lieben, dazu keine böse 
Lust noch Haß zu irgendeinem Menschen tragen oder 
haben. Wenn nun die Natur solches recht höret, so muß sie 
erschrecken; denn sie findet gewiß weder Trauen noch 
Glauben, weder Furcht noch Liebe zu Gott, ebenso weder 
Liebe noch Reinigkeit gegen den Nächsten an sich, sondern 
eitel Unglauben, Zweifel, Verachtung und Haß gegen Gott 
und eitel bösen Willen und Gelüst gegen den Nächsten. 
Wenn sie aber solches findet, so ist der Tod alsbald vor 
Augen, der sol i ien Sünder fressen und in die Hölle ver-
schlingen will . 

Siehe, das heißt, uns den Tod durch die Sünde auf-
zwingen und uns durch die Sünde töten. Das heißt, durch 
das Gesetz die Sünde offenbaren und vor Augen stellen 
und all unsere Vermessenheit in ein Verzagen und Zittern 
und Verzweifeln treiben, daß der Mensch nicht mehr tun 
kann, als mit dem Propheten (Jes. 6, 5) schreien: »Ich bin 
von Gott verworfen«, oder, wie man auf deutsch sagt: Ich 
bin des Teufels, ich kann nimmermehr selig werden. Das 
heißt recht in die Hölle geführt. Das meinet Paulus mit 
kurzen Worten 1. Kor. 15, 56: »Der Stachel des Todes ist 
die Sünde, aber das Gesetz ist der Sünde Kraft.« Als wollte 
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er sagen: daß der Tod sticht und uns erwürget, macht die 
Sünde, die an uns gefunden wird und am Tode schuld ist. 
Daß aber die Sünde an uns gefunden wird und uns so 
mächtig dem Tod hingibt, macht das Gesetz, welches uns 
die Sünde offenbart und erkennen lehret, die wir zuvor 
nicht kannten und (deshalb) sicher waren. 

Nun siehe, mit welcher Gewalt Mose solches sein Amt 
treibt und ausrichtet. Denn auf daß er ja die Natur aufs 
allerhöchste schände, gibt er nicht allein solche Gesetze, 
die von natürlichen und wahrhaftigen Sünden reden, wie 
z. B. die Zehn Gebote, sondern macht auch da Sünde, wo 
von Natur sonst keine Sünde ist, und dringet und drücket 
auf sie mit Haufen Sünden. Denn Unglaube und böse Lust 
ist von Natur Sünde und des Todes wert. Aber daß man 
nicht gesäuertes Brot zu Ostern und kein unreines Tier 
essen, kein Zeichen an den Leib machen soll (5. Mose 14, 3; 
3. Mose 19, 28), und alles, was das levitische Priestertum an 

24 Sünden festsetzt, das ist nicht von Natur Sünde und böse, 
sondern wird allein deshalb Sünde, weil es durchs Gesetz 
verboten ist, welches Gesetz durchaus abgetan sein kann. 
Aber die Zehn Gebote können nicht ebenso abgetan wer-
den. Denn da ist Sünde, obschon die Gebote nicht wären 
oder nicht erkannt wären, gleichwie der Heiden Unglaube 
Sünde ist, obwohl sie es nicht wissen noch meinen, daß es 
Sünde sei. 

So sehen wir, daß solche und so mancherlei Gesetze des 
Mose nicht allein darum gegeben sind, daß niemand etwas 
Eigenes erwählen dürfe, Gutes zu tun und recht zu leben, 
wie droben gesagt ist, sondern vielmehr darum, daß der 
Sünden nur viel würden und sich über die Maßen häuften, 
das Gewissen zu beschweren. Auf daß die verstockte Blind-
heit sich erkennen und ihr eigenes Unvermögen und Nich-
tigkeit zum Guten fühlen müßte, und so durchs Gesetz 
genötigt und gezwungen würde, etwas Weiteres zu suchen, 
als das Gesetz und das eigene Vermögen: nämlich Gottes 
Gnade, im zukünftigen Christus verheißen. Denn es ist ja 
alles Gesetz Gottes gut und recht, wenn er auch gleich ver-
langte, nur Mist tragen oder Strohhalme aufheben. So kann 
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aber der ja nicht fromm noch guten Herzens sein, der solch 
gutes Gesetz nicht hält oder ungerne hält. So vermag alle 
Natur nicht anders als (das Gesetz) ungerne halten. Darum 
muß sie hier am guten Gesetz Gottes ihre Bosheit erkennen 
und fühlen und nach der Hilf e göttlicher Gnade in Christus 
seufzen und trachten. 

Darum, wo nun Christus kommt, da höret das Gesetz 
auf, sonderlich das levitische, welches (auch das) zur Sünde 
macht, da sonst von Natur keine Sünde ist, wie gesagt ist. 
Ebenso hören auch die Zehn Gebote auf; nicht so, daß man 
sie nicht halten noch erfüllen sollte, sondern des Mose Amt 
hört bei ihnen auf, daß es nicht mehr durch die Zehn 
Gebote die Sünde stark macht und die Sünde nicht mehr 
des Todes Stachel ist. Denn durch Christus ist die Sünde 
vergeben, Gott versöhnet und das Herz hat angefangen, 
dem Gesetz hold zu sein, daß es des Mose Amt nicht mehr 
strafen und zu Sünden machen kann, als hätte es die Ge-
bote nicht gehalten und wäre des Todes schuldig, wie es 
vor der Gnade tat und ehe denn Christus da war. 

Das lehret Paulus 2. Kor. 3, 7 u. 13, da er sagt, daß die 
Klarheit im Angesicht Mose aufhöret um der Klarheit im 
Angesichte Jesu Christi willen. Das ist: das Amt des Mose, 
das uns zu Sünden und Schanden macht mit dem Glanz 
der Erkenntnis unsrer Bosheit und Nichtigkeit, tut uns 
nicht mehr wehe, schrecket uns auch nicht mehr mit dem 
Tod. Denn wir haben nun die Klarheit im Angesicht Christi. 
Das ist das Amt der Gnade, dadurch wir Christus erkennen, 
mit dessen Gerechtigkeit, Leben und Stärke wir das Gesetz 
erfüllen, Tod und Hölle überwinden, wie auch die drei 
Apostel auf dem Berge Tabor Mose und Elia sahen und 
doch nicht vor ihnen erschraken, um der lieblichen Klarheit 
im Angesicht Christi willen (Mark. 9, 2 ff.; Matth. 17, 1 ff.; 
Luk. 9, 28 ff.). Aber 2. Mose 34, 29 ff., da Christus nicht 
gegenwärtig war, konnten die Kinder Israel die Klarheit 26 
und das Glänzen in des Mose Angesicht nicht ertragen; 
darum mußte er eine Decke davor tun. 

Denn es sind dreierlei Schüler des Gesetzes. Die ersten, 
die das Gesetz hören und verachten, führen ein ruchloses 
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Leben ohne Furcht; zu diesen kommt das Gesetz nicht. 
Und sie sind angedeutet durch die Kalbdiener in der 
Wüste, um welcher willen Mose die Tafeln entzwei warf 
(2. Mose 32, 19) und das Gesetz nicht zu ihnen brachte. 

Die andern, die es mit eigener Kraft ohne die Gnade zu 
erfüllen suchen, sind mit denen gemeint, welche des Mose 
Antlit z nicht sehen konnten, da er zum zweiten Mal die 
Tafeln brachte (2. Mose 34, 29 ff.). Zu diesen kommt das 
Gesetz, aber sie leidens nicht. Darum machen sie eine Decke 
darüber und führen ein heuchlerisches Leben mit äußer-
lichen Werken des Gesetzes, welches doch das Gesetz alles 
zu Sünden macht, sobald die Decke abgetan wird. Denn 
das Gesetz erweiset, daß unser Vermögen nichts sei ohne 
die Gnade Christi. 

Die dritten sind, die Mose klar ohne Decke sehen. Das 
sind sie, die des Gesetzes Absicht verstehen, wie es un-
mögliche Dinge fordere. Da ist die Sünde in voller Kraft, 
da ist der Tod mächtig, da ist des Goliaths Spieß wie ein 
Weberbaum und die Spitze seines Speeres hat sechshundert 
Lot Erz, daß alle Kinder Israel vor ihm fliehen, es sei denn, 
daß der einzige David Christus, unser Herr, uns von dem 
allen erlöset. Denn wo nicht Christi Klarheit neben solcher 
Klarheit des Mose käme, könnte niemand solchen Glanz des 
Gesetzes, der Sünde und des Todes Schrecken ertragen. 
Diese (Menschen) fallen von allen Werken und (aller) Ver-
messenheit ab und lernen am Gesetz nicht mehr, als allein 
(die) Sünde erkennen und nach Christus zu seufzen, welches 
auch das eigentliche Amt des Mose und des Gesetzes 
Ar t ist. 

So hat auch Mose selbst kundgetan, daß sein Amt und 
Lehre bis zu Christus hin dauern und alsdann aufhören 
sollte, da er 5. Mose 18, 15 sagt: »Einen Propheten wird 
dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deinen Brüdern wie 
mich, den sollst du hören« usw. Dies ist der edelste Spruch 
und gewiß der Kern im ganzen Mose, welchen auch die 
Apostel vielfach angeführt und sehr gebraucht haben 
(Joh. i , 4$; Apg. 3, 22; 7, 37), um das Evangelium zu 
bekräftigen und das Gesetz abzutun; und alle Propheten 
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haben sehr viel daraus entnommen. Denn weil Gott hier 
einen anderen Mose verheißt, den sie hören sollen, ergibt 
sich mit zwingender Notwendigkeit, daß er etwas anderes 
leliren würde als Mose. Mose übergibt ihm auch seine 
Gewalt und weicht ihm, auf daß man jenen hören solle. So 
kann ja dieser Prophet nicht Gesetz lehren; denn das hat 
Mose aufs allerhöchste ausgerichtet, und um des Gesetzes 
willen wäre es nicht notwendig (gewesen), einen anderen 
Propheten zu erwecken. Darum ist j . Mose 18, 15 gewiß 
in bezug auf die Gnadenlehre und Christus gesagt. 

Darum nennet auch Paulus des Mose Gesetz das Alt e 28 
Testament (2. Kor. 3, 14), und Christus ebenfalls, da er das 
Neue Testament einsetzt (Matth. 26, 28; Mark. 14, 24; 
Luk. 22, 20). Es ist darum ein Testament, weil Gott darin-
nen dem Volk Israel das Land Kanaan verhieß und zuteilte, 
sofern sie (das Gesetz) halten würden. Und er gab es ihnen 
auch und es ward bestätigt durch mancherlei Opfer. Aber 
weil solch Testament nicht auf der Gnade Gottes, sondern 
auf der Menschen Werken beruhte, mußte es alt werden 
und aufhören und das verheißene Land wieder verloren 
gehen, deshalb weil durch Werke das Gesetz nicht erfüllt 
werden kann. Und es mußte ein anderes Testament kom-
men, das nicht alt würde, auch nicht auf unserm Tun, son-
dern auf Gottes Wort und Werken beruhte, damit es ewig-
lich dauerte. Darum ists auch durch Tod und Blut einer 
ewigen Person bestätiget und (in ihm) ein ewiges Land 
verheißen und gegeben. Das sei von des Mose Büchern 
und Amt geredet. 

Was sind aber nun die andern Bücher der Propheten und 
der Geschichtserzählungen? Antwort: Nichts anderes, als 
was Mose ist. Denn sie treiben allesamt des Mose Amt und 
wehren den falschen Propheten, daß sie das Volk nicht auf 
die Werke hinführen, sondern in dem rechten Amt des 
Mose und der Erkenntnis des Gesetzes bleiben lassen. Und 
wachen eifrig darüber, daß sie durch das rechte Verständnis 
des Gesetzes die Menschen (im Bewußtsein) ihrer eigenen 
Untüchtigkeit halten und auf Christus hinweisen, wie Mose 
tut. Darum führen sie auch weiter aus, was Mose von 
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Christus gesagt hat, und bringen Beispiele sowohl für die, 
welche Mose recht besitzen, wie auch für die, welche ihn 
nicht recht besitzen, und zeigen aller beider Strafe und 
Lohn. So daß also die Propheten nichts anderes sind als 
Fortsetzer und Zeugen Moses und seines Amts, daß sie 
durchs Gesetz jedermann zu Christus bringen. 

Aufs letzte sollte ich auch wohl die geistliche (allego-
rische) Bedeutung anzeigen, welche mit dem levitischen 
Gesetz und dem Priestertum Moses gegeben ist. Aber davon 
wäre zu viel zu schreiben, es wil l Raum und Zeit haben 
und mit lebendiger Stimme ausgelegt sein. Denn Mose ist 
gewiß ein Brunn aller Weisheit und allen Verständnisses, 
daraus alles gequollen ist, was alle Propheten gewußt 
und gesagt haben; dazu fließt auch das Neue Testament 
da heraus und ist darin gegründet, wie wir gehört haben. 
Aber um doch denjenigen eine kleine Handhabe zu geben, 
die Gnade und Verständnis haben, weiter danach zu trach-
ten, sei das mein Dienst: 

Wenn du willst richtig und sicher deuten, so nimm 
Christus vor dich; denn das ist der Mann, dem das alles 
und ganz und gar gilt. So mache nun aus dem Hohepriester 
Aaron niemand als Christus allein, wie es der Hebräerbrief 
tut (5, 4 f.), welcher fast allein genug ist, alle Bildsprache 
des Mose zu deuten. So ists auch sicher, daß Christus 
selbst das Opfer ist, ja auch der Altar, der sich selbst mit 
seinem eigenen Blut geopfert hat, wie es derselbe Brief 

30 auch meldet (9, 26, 28; 10, 10 ff.; 13, 10 ff.). Wie nun der 
levitische Hohepriester durch solch Opfer nur die selbst 
gemachten Sünden wegnahm, die von Natur nicht Sünde 
waren, so hat unser Hohepriester Christus durch sein 
Selbstopfer und Blut die rechte Sünde, die von Natur 
Sünde ist, weggenommen, und ist einmal durch den Vor-
hang zu Gott gegangen, daß er uns versöhne. So deute 
alles, was vom Hohepriester geschrieben ist, auf Christus 
persönlich und sonst auf niemand. 

Aber des Hohepriesters Söhne, die mit dem täglichen 
Opfer umgehen, sollst du auf uns Christen deuten, die wir 
vor unserm Vater Christus, der im Himmel sitzt, hier auf 
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Erden mit dem Leibe wohnen und (noch) nicht hindurch 
sind (und) bei ihm, außer auf geistliche Weise mit dem 
Glauben. Derselben Amt, wie sie schlachten und opfern, 
bedeutet nichts anderes als das Evangelium predigen, durch 
welches der alte Mensch getötet und Gott geopfert, durchs 
Feuer der Liebe, im heiligen Geist, verbrannt und verzeh-
ret wird, welches gar wohl riecht vor Gott, das ist: es macht 
ein gut, rein, sicher Gewissen vor Gott. Diese Deutung 
triff t Paulus Rom. 12, 1, da er lehret, wie wir unsre Leiber 
Gott zum lebendigen, heiligen, angenehmen Opfer opfern 
sollen. Welches wir (wie gesagt ist) durch stetige Übung 
des Evangeliums tun, sowohl mit Predigen und Glauben. 
Das sei für dieses Mal genug zur kurzen Anleitung, Chri-
stus und das Evangelium im Alten Testament zu suchen. 

V O R R E DE Z U D E N P R O P H E T EN 

1 5 3 2 

Es scheinet vor der Vernunft ein sehr gering Ding um WA DB 
die Propheten zu sein, worin wenig Nützliches gefunden • ' 
werde. Besonders wenn Meister Klügling darüber kommt, 
der die heüige Schrift ganz auswendig und aufs genaueste 
kann, der siehet es aus großem Reichtum seines Geists 
für eitel, faul, tot Geschwätz an. Das macht, daß die Ge-
schichte und das Werk nun nicht mehr vor Augen sind 
und allein die Worte oder die Historien gehöret werden. 
Das ist kein Wunder, da auch Gottes Wort jetzt verachtet 
wird, obgleich noch täglich die Zeichen und Geschichten, 
dazu das Reich Christi gewaltig vor Augen stehen und 
gehen. Wieviel mehr sollte es verachtet werden, wo die 
Geschichte und Tat nicht mehr vorhanden wären. Eben 
wie die Kinder Israel Gott und sein Wort verachteten, als 
sie noch das Himmelsbrot vor Augen hatten, die feurige 
Säule und lichte Wolke, dazu beides, Priestertum und 
Fürstentum (2. Mose 16 usw.). 

Darum sollen wir Christen nicht solche schändlichen, 
überdrüssigen, undankbaren Klüglinge sein, sondern die 
Propheten mit Ernst und Nutzen lesen und gebrauchen. 
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Denn erstens verkündigen und bezeugen sie Christi König-
reich, darin wir und alle Christgläubigen jetzt leben, 
bisher gelebt haben und leben werden bis an der Welt 
Ende. Denn das ist uns ein ganz starker Trost und tröst-
liche Stärke, daß wir für unser christliches Leben so mäch-
tige und alte Zeugen haben. Dadurch wird unser christ-
licher Glaube gar hoch getröstet, daß er der rechte Stand 
vor Gott sei, wider alle andere unrechte, falsche, mensch-
liche Heiligkeit und Rotten, welche um ihres großen 
(äußeren) Scheins und der Menge willen, die dran hangen, 
umgekehrt auch um des Kreuzes und der wenigen willen, 
die am christlichen Glauben (fest)halten, ein schwaches 
Herz gar sehr ärgern und anfechten. Wie zu unserer Zeit 
des Türken, Papsts und andere Rotten uns große gewaltige 
Ärgernisse geben. 

Dafür sind uns nun die Propheten gut, wie Petrus 
i . Petr. i , 12 rühmet, daß die Propheten nicht sichs selbst 
dargetan haben, was ihnen offenbaret ist, sondern uns, 
uns (sagt er) haben sie es dargetan. Denn sie haben uns 
mit ihrem Weissagen so gedienet, daß, wer in Christi 
Reich sein will , wissen und sich danach richten soll, daß 
er zuvor viel leiden müsse, ehe er zur Herrlichkeit komme: 

4 damit wir alles beiden sicher werden, daß die große Herr-
lichkeit des Reiches Christi gewiß unser sei und hernach 
kommen werde, doch daß zuvor hergehen Kreuz, Schmach, 
Elend, Verachtung und allerlei Leiden um Christi willen. 
Auf daß wir nicht durch Ungeduld oder Unglauben ver-
zagt werden noch an der künftigen Herrlichkeit verzwei-
feln, die so groß sein wird, daß sie auch die Engel zu 
sehen begehren. 

Zum zweiten zeigen sie uns viele und große Beispiele 
und Erfahrungen des ersten Gebots an und legen dasselbe 
ganz meisterlich dar, mit Worten wie mit Beispielen, 
damit sie uns gewaltig zur Furcht Gottes und zum Glau-
ben treiben und dabei erhalten. Denn nachdem sie von 
Christi Reich geweissagt haben, ist das andere alles eitel 
Beispiel (dafür), wie Gott sein erstes Gebot so strenge und 
hart bestätigt hat. So ist die Propheten lesen und hören 
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gewiß nichts anderes als lesen und hören, wie Gott drohet 
und tröstet: er drohet den Gottlosen, die sicher und stolz 
sind, und wenn das Drohen nicht helfen will , drückt er 
mit Strafen, Pestilenz, Teuerung, Krieg nach, bis sie zu-
grunde gehen, und macht so sein Drohen im ersten Gebot 
wahr. Er tröstet aber die Gottesfürchtigen, die in allerlei 
Nöten sind, und drückt auch (hier) mit Hilf e und Rat 
nach, durch allerlei Wunder und Zeichen, wider alle Macht 
des Teufels und der Welt, und macht so sein Trösten im 
ersten Gebot auch wahr. 

Mi t solchen Predigten und Beispielen dienen uns aber-
mals die lieben Propheten gar reichlich: daß wir uns nicht 
ärgern sollen, wenn wir sehen, wie gar sicher und stolz die 
Gottlosen Gottes Wort verachten und so gar nichts auf sein 
Drohen geben, als wäre Gott selber ein bloßes Nichts. 
Denn in den Propheten sehen wir, wie sehr es doch keinem 
gut ausgegangen ist, der Gottes Drohen verachtet hat, 
wenns auch gleich die allermächtigsten Kaiser und Könige 
oder die allerheiligsten und gelehrtesten Leute wären, 
welche die Sonne beschienen hätte. Und umgekehrt: in 
welchem Maße doch keiner verlassen ist, der es auf Gottes 
Trösten und Verheißungen hin gewagt hat, wenns auch 
gleich die allerelendesten und ärmsten Sünder und Bettler 
wären, die auf Erden kommen wären, ja wenns gleich der 
getötete Abel und der verschlungene Jona wären. Denn die 
Propheten beweisen uns damit, daß Gott über seinem ersten 
Gebot wache und ein gnädiger Vater der Armen und Gläu-
bigen sein wolle, und es soll ihm keiner zu gering noch zu 
verachtet sein. Umgekehrt (wil l er) ein zorniger Richter 
über die Gottlosen und Stolzen (sein) und soll ihm keiner zu 
groß, zu mächtig, zu klug, zu heilig sein, er sei der Kaiser, 
Papst, Türke und Teufel dazu. 

Und um dieses Stücks willen sind uns die lieben Prophe-
ten in unserer Zeit nützlich und nötig zu lesen, daß wir 
mit solchen Beispielen und Predigten gestärkt und ge-
tröstet werden wider der verdammten Welt unaussprech-
liche, unzählige und, so Gott will , die allerletzten Ärger-
nisse. Denn wie sehr hält doch der Türke unsem Herrn 
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6 Jesus Christus und sein Reich für ein bloßes Nichts im 
Vergleich zu sich selber und seinem Mohammed? Wie 
ganz ist auf dieser Seite bei uns und unter dem Papsttum 
das liebe arme Evangelium und Gottes Wort verachtet im 
Vergleich mit dem herrlichen Schein und Reichtum der 
mensdilichen Gebote und Heiligkeit? Wie ganz sicher 
(ver)fahren die Rottengeister, Epikureer und andere ihres-
gleichen mit ihrer Einbildung, der heiligen Schrift ent-
gegen? Wie ganz frech und wild lebt jetzt jedermann nach 
seinem Mutwillen der hellen Wahrheit entgegen, die jetzt 
am Tage ist, so daß es scheinet, als wäre weder Gott noch 
Christus etwas, geschweige daß Gottes erstes Gebot so 
strenge sein sollte. 

Aber es heißt: warte doch, warte doch, was gilts, daß 
uns die Propheten mit ihren Historien und Predigten nicht 
lügen und betrügen? Es sind wohl mächtigere und mehr 
Könige und wohl ärgere Buben zugrunde gegangen, diese 
werden auch nicht entrinnen. Umgekehrt sind wohl be-
dürftigere und elendere Leute gewesen, welchen dennoch 
herrlich geholfen worden ist; wir werden auch nicht ver-
lassen werden. Sie sind nicht die ersten, die getrotzt und 
geprahlt haben; ebenso sind wir auch nicht die ersten, die 
gelitten haben und geplagt gewesen sind. Siehe, so sollen 
wir uns die Propheten zunutze machen, so werden sie 
fruchtbar gelesen. 

Daß aber mehr Drohens und Strafens drinnen ist als 
Tröstens und Verheißens, dafür ist die Ursache gut zu 
ermessen. Denn der Gottlosen ist allezeit mehr als der 
Frommen, darum muß man immer viel mehr das Gesetz 
treiben als die Verheißungen, weil die Gottlosen ohnehin 
sicher sind und sehr behende, die göttlichen Tröstungen 
und Verheißungen auf sich zu deuten und die Drohung 
und Strafe auf andere zu deuten. Und von solchem ver-
kehrten Sinn und falscher Hoffnung lassen sie sich auf 
keine Weise abwenden. Denn ihr Reim, der heißt: Friede 
und Sicherheit, es hat keine Not. Dabei bleiben sie und 
gehen dadurch dahin ins Verderben, wie Paulus ( i . Thess. 
5, 3) selbst sagt: Plötzlich kommt über sie das Verderben. 
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Abgötterei bei den Juden 

Weiter: weil die Propheten am meisten über die Ab-
götterei schreiben, ist vonnöten zu wissen, wie es mit 
ihrer Abgötterei ausgesehen habe. Denn bei uns unter 3 
dem Papsttum schmeicheln sich viele sehr und meinen, 
sie seien nicht solche Abgöttischen wie die Kinder Israel. 
Darum achten sie auch der Propheten nicht sehr, besonders 
in diesem Stücke, weil diese sie mit ihrem Strafen um der 
Abgötterei halber nichts angehen. Sie sind viel zu rein 
und heilig dazu, als daß sie Abgötterei treiben sollten. 
Und es wäre ihnen lächerlich, daß sie sich vor dem Drohen 
und Schelten wegen der Abgötterei fürchten oder er-
schrecken sollten, gleich wie das Volk Israel auch tat und 
wollts schlechterdings glauben, daß sie abgöttisch wären, 
und der Propheten Drohen mußte alles erlogen sein und 
sie als Ketzer verdammt werden. 

Solche tollen Heiligen waren die Kinder Israel nicht, 
daß sie einfaches Holz und Stein angebetet hätten, ins-
besondere die Könige, Fürsten, Priester und Propheten, 
welche doch am meisten abgöttisch waren. Sondern das 
war ihre Abgötterei, daß sie den Gottesdienst, der zu 
Jerusalem (und wo es Gott mehr haben wollte) gestiftet 
und geordnet war, fahrenließen und aus eigener Meinung 
und Gutdünken, ohne Gottes Befehl, anderswo einen 
(angeblich) besseren stifteten und aufrichteten und andere, 
neue Weise, Person und Zeit dazu erdichteten, welches 
ihnen Mose gar hart verboten hatte, besonders 5. Mose 
12, 14—32, und sie immer an den Ort weiset, den Gott 
erwählet zu seiner Hütte und Wohnung hätte. Solche 
falsche Meinung war ihre Abgötterei und dünkte sie köst-
lich zu sein, und sie verließen sich darauf, als hätten sie es 
gut ausgerichtet, obwohl es doch lauter Ungehorsam und 
Abfall von Gott und seinem Befehl war. 

Ebenso lesen wir 1. Kön. 12, 28 ff., daß Jerobeam nicht 
lediglich die zwei Kälber aufriditete, sondern er ließ da-
neben dem Volk predigen: »Ihr sollt nicht mehr hinauf-
gehen gen Jerusalem, sondern: siehe hier, Israel, ist dein 
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Gott, der dich aus Ägypten geführet hat.« Er sagte nicht: 
Siehe hier, Israel, das ist ein Kalb, sondern: es ist dein 
Gott, der dich aus Ägypten geführet hat. Er bekennet 
offen, daß der Gott Israels der rechte Gott sei und der sie 
aus Ägypten geführet hat. Aber man braudie ihm nicht 
gen Jerusalem nachzulaufen, sondern finde ihn gut hier 
zu Dan und Bethel bei den goldenen Kälbern. Die Mei-
nung war also, daß man ebensowohl vor den goldenen 
Kälbern wie vor einem heiligen Gotteszeichen Gott opfern 
und dienen könne, gleichwie man zu Jerusalem vor der 
goldenen Lade Gott diente und opferte. Siehe, das heißt 
den Gottesdienst zu Jerusalem verlassen und Gott, der 
solchen Gottesdienst geboten hat, damit verleugnen, als 
hätte er ihn nicht geboten. Und so bauten sie auf ihre 
eigenen Werke und Andacht und nicht auf Gott rein und 
alleine. 

Mi t solcher Andacht füllten sie danach das Land mit 
10 Abgötterei auf allen Bergen, in allen Tälern, unter allen 

Bäumen, bauten Altäre, opferten und räucherten, und 
mußte das doch alles dem Gott Israels gedient heißen. 
Wer anderes sagte, der war ein Ketzer und falscher Pro-
phet. Denn das heißt eigentlich Abgötterei anrichten: ohne 
Gottes Geheiß aus eigener Andacht einen Gottesdienst 
vornehmen. Denn er wil l von uns ungemeistert sein, wie 
ihm zu dienen sei, e r wil l uns lehren und vorgeben, 
s e in Wort soll da sein, das soll uns leuchten und leiten. 
Ohne s e in Wort ist alles Abgötterei und eitel Lüge, es 
gleiße, wie andächtig und schön es immer wolle, worüber 
wir oftmals gesdirieben haben. 

Abgöttische bei den Christen 

Aus diesem folgt nun, daß bei uns Christen alle die-
jenigen abgöttisch sind und der Propheten Schelten sie 
wahrlich angehet, die neue Gottesdienste erfunden haben 
oder noch halten, ohne Gottes Befehl und Gebot, aus eige-
ner Andadit und (wie man sagt) guter Absicht. Denn 
damit richten sie ganz sicher ihr Vertrauen auf ihre selbst-
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erwählten Werke und nicht bloß und lauter auf Jesus 
Christus. Das heißet dann bei den Propheten »Ehebreche-
rin«, die sich an ihrem Mann Christus nicht genügen lassen, 
sondern auch anderen nachlaufen, als könnte Christus ohne 
uns und unser Werk allein nicht helfen, oder als hätte 
er uns nicht allein erlöset, sondern wir müßten auch (etwas) 
dazu tun. Obwohl wir doch wahrlich wissen, wie gar nichts 
wir dazu getan haben, daß er für uns gestorben ist und 
unsre Sünde auf sich genommen und am Kreuz getragen 
hat, nicht allein, ehe denn alle Welt solches bedenken 
konnte, sondern auch ehe denn wir geboren wurden. (Das 
ist eben) so wenig und viel weniger als die Kinder Israel 
dazu taten, daß Ägypten und Pharao geplagt und daß sie 
durch das Sterben der ägyptischen Erstgeburt frei wurden, 
welches ja Gott ganz allein tat und sie überhaupt nichts 
dazu taten. 

Ja, sprechen sie: die Kinder Israel dienten mit ihrem Got-
tesdienst Abgöttern und nicht dem rechten Gott; wir aber 
dienen in unsern Kirchen dem rechten Gott und dem ein-
zigen Herrn Jesus Christus, denn wir wissen von keinem 
Abgott. Antwort: so sagten die Kinder Israel auch und 
sprachen allesamt, daß all ihr Gottesdienst dem rechten 
Gott geschehe, und wolltens wahrlich nicht leiden, daß 
mans den Abgöttern gedienet nenne, viel weniger als es 
unsre Geistlichen leiden wollen; sie schlugen audi des-
wegen tot und verfolgten alle rechten Propheten. Denn 
sie wollten wahrlidi auch von keinem Abgott wissen, wie 
uns das die Historien gut anzeigen. 

Denn so lesen wir Richter 17, 2 f., daß die Mutter Michas, 
da er ihr die elfhundert Silberlinge genommen und wieder 
gegeben hatte, zu ihm sprach: »Gesegnet sei mein Sohn 
dem Herrn, ich hab solch Silber dem Herrn gelobet, das 
mein Sohn von mir nehmen und einen Götzen und Bild 
daraus machen lassen soll« usw. Hier höret man ja klar 12 
und deutlich, daß die Mutter den rechten Gott meinet, 
dem sie solch Silber gelobt habe, daß ein Götze und Bilde 
daraus würde. Denn sie sagt nicht: Ich hab solch Silber 
einem Abgott gelobt, sondern d em H e r r n, welches 
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Wort bei allen Juden bekannt ist, daß es den einzigen, 
rechten Gott meint. Gleichwie der Türke auch tut und mit 
seinem Gottesdienst den rechten Gott nennet und meinet, 
der Himmel und Erde geschaffen hat, desgleichen die 
Juden, Zigeuner und jetzt alle Ungläubigen. Dennoch ists 
mit ihnen alles eitel Abgötterei. 

Wie seltsam fiel ebenso doch der wundergroße Mann 
Gideon, Richter 8, 22 ff. eben damit, daß er zu den Kin-
dern Israel (welche begehrten, er und seine Kinder sollten 
ihr Herr sein) sprach: »Ich wil l nicht euer Herr sein noch 
meine Kinder, sondern der Herr (das ist der rechte Gott) 
soll euer Herr sein.« Zwar nahm er die Kleinode, die sie 
ihm gaben, aber machte doch weder Bilder noch Altar 
daraus, sondern allein Priesterkleider und wollte auch aus 
Andacht in seiner Stadt einen Gottesdienst haben. Dennoch 
spricht die Schrift, daß ganz Israel damit Hurerei getrieben 
habe und sein Haus sei darüber zugrunde gegangen. Nun 
meinte der große, heilige Mann damit doch keinen Abgott, 
sondern den rechten einzigen Gott, wie die feinen, geist-
reichen Worte bezeugen, da er sagt: der Herr soll über 
euch herrschen und nicht ich usw., womit er ja klar Gott 
allein die Ehre gibt und den rechten Gott allein für einen 
Gott und Herrn bekennet und gehalten haben will . 

Ebenso haben wir droben gehöret, daß der König Jero-
beam 1. Kön. 12, 28 seine goldenen Kälber auch nicht Ab-
götter nennet, sondern den Gott Israels, der sie aus Ägyp-
ten geführet hätte, welches ja der rechte einzige Gott ist, 
denn es hatte sie kein Abgott aus Ägypten geführet. Und 
es war auch nicht seine Absicht, daß er Abgötter an-
beten wollte. Sondern weil er fürchtete (wie der Text 
sagt), daß sein Volk von ihm zum König von Juda abfallen 
würde, wenn sie allein zu Jerusalem Gottesdienst pflegen 
sollten, erfand er einen eigenen Gottesdienst, damit er sie 
bei sich behielte, und meinte gleichwohl damit den rechten 
Gott, der zu Jerusalem wohnte; es wäre lediglich nicht 
nötig, Gott allein zu Jerusalem zu dienen. 

Und was bedarfs vieler Worte? Es bekennet Gott selber, 
daß die Kinder Israel mit ihrem Gottesdienst keinen Ab-
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gott, sondern ihn allein gemeint haben. Denn so spricht 
er, Hosea 2, 16 f.: »Alsdann, spricht der Herr, wirst du 
mich heißen >mein Manne und nicht mehr >mein Baal< 
heißen; denn ich wil l die Namen der Baalim von ihrem 
Munde wegtun, daß man solcher Namen der Baalim nicht 
mehr gedenken soll.« Hier muß man ja bekennen, daß 
es wahr sei: die Kinder Israel haben mit ihrem Gottes-
dienst keinen Abgott, sondern den einzigen rechten Gott 
gemeinet, wie Gott hier in Hosea klar spricht: »Du wirst 
mich nicht mehr >mein Baal< nennen.« Nun war ja Baal 
der größte, allgemeinste, herrlichste Gottesdienst im Volk 14 
Israel; dennoch war es eitel Abgötterei, ungeachtet, daß 
sie den rechten Gott damit meinten. 

Darum hilft s unsern Geistlichen nicht, daß sie vorgeben, 
wie sie keinem Abgott in ihren Kirchen und Stiftern dienen, 
sondern allein Gott, dem rechten Herrn. Denn du hörest 
hier, daß es nicht genug ist, zu sagen oder zu denken: Ich 
tue es Gott zu Ehren, ich meine den rechten Gott, ebenso: 
ich wil l dem einzigen Gott dienen, weil alle Abgöttischen 
eben auch so sagen und meinen. Es gilt nicht das Meinen 
oder Dünken, sonst wären die auch Gottes Diener, welche 
die Apostel und Christen gemartert haben; denn sie mein-
ten auch (wie Christus Joh. 16, 2 sagt), sie täten Gott 
einen Dienst damit. Und Paulus gibt den Juden Rom. 10, 2 
Zeugnis, daß sie um Gott eifern, und Apg. 26, 7 sagt, daß 
sie mit Gottesdienst, Tag und Nacht zur verheißenen 
Seligkeit zu kommen hoffen. 

Sondern da sehe ein jeglicher zu, daß er sicher sei, daß 
sein Gottesdienst durch Gottes Wort gestiftet und nicht 
aus eigener Andacht erfunden oder gut gemeint sei. Denn 
welcher (einen) Gottesdienst pflegt, der kein Gotteszeugnis 
hat, der soll wissen, daß er nicht dem rechten Gott, son-
dern seinem eigenen erdichteten Abgott, das ist seiner 
Einbildung und falschen Gedanken und damit dem Teufel 
selbst dienet und daß aller Propheten Worte gegen ihn 
gehen. Denn solcher Gott ist nirgends, der sich Gottes-
dienst aus unsrer eigenen Wahl und Andacht, ohne sein 
Befehl und Wort, stiften lassen wolle. Sondern es ist nur 
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ein Gott, der durch sein Wort reichlich gestiftet und be-
fohlen hat allerlei Stände und Gottesdienst, darin er sich 
gedienet haben will . 

Dabei sollen wir bleiben und weder zur Rechten noch 
zur Linken davon weichen, weder mehr noch weniger tun, 
es weder ärger noch besser machen. Sonst wird der Ab-
götterei kein Ende und kann kein Unterschied bleiben, 
welches rechter Gottesdienst oder Abgötterei wäre, weil 
sie alle den rechten Gott meinen und alle seinen rechten 
Namen brauchen. Demselben einzigen Gott sei Dank und 
Lob durch Jesus Christus, seinen Sohn und unsern Herrn, 
in Ewigkeit gebenedeiet, Amen. 

V O R R E DE Z U M P S A L T ER 
1 5 2 8 

WA DB Es haben viele der heiligen Väter den Psalter sonderlich 
' ' vor andern Büchern der Schrift gelobt und geliebt. Zwar 

lobt das Werk seinen Meister selbst genug. Doch müssen 
wir unser Lob und Dank ihm auch erweisen. 

Man hat in vergangenen Jahren sehr viel Legenden von 
den Heiligen, Exempelbücher und Historien umhergeführt 
und die Welt damit erfüllet, während der Psalter indessen 
unter der Bank und in solcher Finsternis lag, daß man 
kaum einen Psalm recht verstand, (während der Psalter) 
doch einen so trefflichen, edlen Geruch von sich gab, daß 
alle frommen Herzen auch aus den unbekannten Worten 
Andacht und Kraft empfanden und das Büchlein darum 
lieb hatten. 

Ich meine aber, daß kein besser Exempelbuch oder 
Legenden der Heiligen auf Erden gekommen sei oder 
kommen möge, als der Psalter ist. Und wenn man wün-
sdien sollte, daß aus allen Exempeln, Legenden, Historien 
das Beste ausgewählt und zusammengebracht und auf die 
beste Weise zusammengestellt würde, so müßte es der 
jetzige Psalter werden. Denn hier finden wir nicht allein, 
was einer oder zwei Heilige getan haben, sondern was das 
Haupt aller Heiligen selbst getan hat und was noch alle 
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Heiligen tun: wie sie sich gegen Gott, gegen Freunde und 
Feinde stellen, wie sie sich in aller Gefahr und Leiden ver-
halten und sich in sie schicken. Über das hinaus stehen 
allerlei göttliche heilsame Lehren und Gebote darinnen. 

Und allein sdion deshalb sollte uns der Psalter teuer und 
lieb sein, daß er so deutlich Christi Sterben und Auf-
erstehen verheißet und sein Reich und der ganzen Christen-
heit Stand und Wesen abbildet, so daß er wohl eine kleine 
Bibel heißen könnte, darin alles aufs schönste und kürzeste, 
was in der ganzen Bibel stehet, zusammengefaßt und zu 
einem feinen Handbuch gemacht und bereitet ist. Daß 
mich dünkt, der heilige Geist habe selbst die Mühe auf sich 
nehmen und eine kurze Bibel und Exempelbuch von der 
ganzen Christenheit oder allen Heiligen zusammenbringen 100 
wollen, auf daß, wer die ganze Bibel nicht lesen könnte, 
hierin doch fast die ganze Summe dessen in ein klein Büch-
lein zusammengefaßt hätte. 

Aber über das alles hinaus ist es des Psalters edle Tugend 
und Art, daß andere Bücher wohl viel Aufhebens von 
Werken und Heiligen machen, aber gar wenig von ihren 
Worten sagen. Da ist der Psalter einzig in seiner Art, wo-
durch er uns auch so wohl und süße riecht, wenn man dar-
innen lieset, daß er nicht allein die Werke der Heiligen 
erzählet, sondern auch ihre Worte, wie sie mit Gott geredet 
und gebetet haben und noch reden und beten. Die andern 
Legenden und Exempel, wenn man sie mit dem Psalter 
vergleicht, halten uns schier eitel stumme Heilige vor, aber 
der Psalter führt uns rechte, wacker lebendige Heilige vor 
Augen. 

Es ist ja ein stummer Mensch im Vergleich zu einem 
redenden schier als ein halb toter Mensch zu achten. Und 
es ist kein kräftiger noch edler Werk am Menschen als das 
Reden, sintemal der Mensch durchs Reden von andern 
Tieren am meisten unterschieden wird, mehr als durch die 
Gestalt oder etwas anderes; weil z. B. auch ein Holz durch 
Schnitzkunst eines Menschen Gestalt bekommen kann, und 
ein Tier sowohl sehen, hören, riechen, singen, gehen, 
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stehen, essen, trinken, fasten, dürsten, Hunger, Frost und 
hart Lager leiden kann wie ein Mensch. 

Zudem tut der Psalter noch mehr, daß er uns nicht 
schlichte, gewöhnliche Rede der Heiligen wiedergibt, son-
dern die allerbesten, die sie mit großem Emst in den aller-
trefflichsten Sachen mit Gott selber geredet haben, womit 
er uns nicht allein ihre Worte über ihre Werke, sondern 
auch ihr Herz und den wahren Schatz ihrer Seelen vor 
Augen führt. So können wir in den Grund und die Quelle 
ihrer Worte und Werke, das ist in ihr Herz sehen: was sie 
für Gedanken gehabt haben, wie sich ihr Herz gestellet 
und gehalten hat in allerlei Sachen, Gefahr und Not, wel-
ches die Legenden oder Exempel nicht so tun noch tun 
können, die allein der Heiligen Werk oder Wunder rühmen. 
Denn ich kann nicht wissen, wie sein Herz stehet, ob ich 
gleich viel trefflicher Werke von einem sehe oder höre. 

Und gleichwie ich gar viel lieber einen Heiligen reden 
hören, als seine Werke sehen wollte, so wollte ich noch viel 
lieber sein Herz und den Schatz in seiner Seele sehen, als 
sein Wort hören. Das aber gibt uns der Psalter aufs aller-
reichlichste an den Heiligen, daß wir gewiß sein können, 
wie ihr Herz gestanden und ihre Worte gelautet haben 
gegen Gott und jedermann. Denn ein menschlich Herz ist 
wie ein Schiff auf einem wilden Meer, welches die Sturm-
winde von den vier Himmelsrichtungen der Welt her trei-
ben. Hier stößt her Furcht und Sorge vor zukünftigem 
Unglück, dort fähret Grämen her und Traurigkeit aus 
gegenwärtigem Übel. Hier weht Hoffnung und Vermessen-
heit aus zukünftigem Glück, dort blaset her Sicherheit und 
Freude in gegenwärtigen Gütern. 

102 Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden und das 
Herz öffnen und den Grund herausschütten. Denn wer in 
Furcht und Not steckt, redet ganz anders vom Unglück, als 
der in Freuden schwebt. Und wer in Freuden schwebt, 
redet und singt ganz anders von Freuden, als der in Furcht 
steckt. Es gehet nicht von Herzen, sagt man, wenn ein 
Trauriger lachen oder ein Fröhlicher weinen soll, das heißt, 
seines Herzens Grund steht nicht offen und ist nicht heraus. 
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Was ist aber das meiste im Psalter denn solch ernstlich 
Reden in allerlei solchen Sturmwinden? Wo findet man 
feinere Worte der Freude, als die Lobpsalmen und Dank-
psalmen haben? Da siehest du allen Heiligen ins Herz, wie 
in schöne, lustige Gärten, ja wie in den Himmel: wie feine, 
herzliche, liebliche Blumen darinnen aufgehen von allerlei 
schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um seiner Wohl-
tat willen. 

Umgekehrt, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmer-
lichere Worte der Traurigkeit als sie die Klagepsalmen 
haben? Da siehest du abermals allen Heiligen ins Herz wie 
in den Tod, ja wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ists 
da durch allerlei betrübten Anblick des Zornes Gottes. 
Auch da, wo sie von Furcht oder Hoffnung reden, brauchen 
sie solcher Worte, daß dir kein Maler die Furcht oder Hoff-
nung so abmalen und kein Cicero oder Redekundiger sie 
dir so schildern könnte. 

Und (wie gesagt) ist das das allerbeste, daß sie solche 
Worte gegen Gott und mit Gott reden. Das macht, daß 
zwiefältiger Ernst und Leben in den Worten sind. Denn 
wo man sonst mit Menschen in solchen Sachen redet, gehet 
es nicht so sehr von Herzen, brennet, lebt und dringet es 
nidit so sehr. Daher kommts auch, daß der Psalter aller 
Heiligen Büchlein ist, und ein jeglicher, in was für Um-
ständen er (auch) ist, Psalmen und Worte drinnen findet, 
die sich auf seine Sachen reimen und ihm so angemessen 
sind, als wären sie allein um seinetwillen so gesprochen, 
daß er sie auch selbst nicht besser sprechen noch finden 
kann noch wünschen mag. 

Das ist denn auch dazu gut, daß, wenn einem solche 
Worte gefallen und sich auf ihn reimen, er gewiß wird, er 
sei in der Gemeinschaft der Heiligen und es sei allen Heili-
gen gegangen, wie es ihm gehet, weil sie ein Liedlein alle 
mit ihm (zusammen) singen, insbesondere dann, wenn er 
sie auch so zu Gott reden kann, wie sie (es) getan haben, 
was im Glauben geschehen muß; denn einem gottlosen 
Menschen schmecken sie nicht. 
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Zuletzt ist im Psalter die Sicherheit und ein wohl ver-
wahret Geleit, daß man allen Heiligen ohne Gefahr drin-
nen nachfolgen kann. Denn andere Exempel oder Legen-
den von den stummen Heiligen bringen manch Werk vor, 
das man nicht nachtun kann; viel mehr Werke aber bringen 
sie (vor), die gefährlich nachzutun sind und gemeiniglich 
Sekten und Rotten anrichten und von der Gemeinschaft 

104 der Heiligen wegführen und fortreißen. Aber der Psalter 
hält dich von den Rotten fern zu der Heiligen Gemein-
sdiaft; denn er lehret dich in Freude, Furcht, Hoffnung, 
Traurigkeit gleich gesinnet sein und reden, wie alle Heili-
gen gesinnet waren und geredet haben. 

In Summa: willst du die heilige christliche Kirche ab-
gemalet sehen mit lebendiger Farbe und Gestalt, in ein 
kleines Bild zusammengefaßt, so nimm den Psalter vor 
dich, so hast du einen feinen, hellen, reinen Spiegel, der 
dir zeigen wird, was die Christenheit sei. Ja, du wirst auch 
dich selbst drinnen und das rechte Gnotiseaulon finden, 
dazu Gott selbst und alle Kreaturen. 

Darum laßt uns nun auch darauf bedacht sein, daß wir 
Gott für solche unaussprechlidie Güter danken und mit 
Fleiß und Ernst dieselben annehmen, brauchen und 
üben, Gott zu Lob und Ehre, auf daß wir nidit mit unsrer 
Undankbarkeit etwas Ärgeres verdienen. Denn für welchen 
Schatz hätte man es früher zur Zeit der Finsternis ge-
achtet, wenn jemand einen Psalm hätte redit verstehen 
und in verständlichem Deutsch lesen oder hören können, 
und habens doch nicht gehabt. Nun aber sind selig die 
Augen, die da sehen, was wir sehen, und Ohren, die da 
hören, was wir hören. Und ich fürchte doch, ja leider sehen 
wirs, daß es uns gehet wie den Juden in der Wüste (4. Mose 
21, 5), die da vom Himmelsbrot sagten: »Unsre Seele ekelt 
vor der unansehnlichen Speise.« Aber wir sollen auch 
wissen, daß daselbst auch stehet, wie sie geplagt und ge-
storben sind (V. 6), daß es uns nicht auch so gehe. 

Dazu helfe uns der Vater aller Gnade und Barmherzig-
keit durch Jesus Christus, unsern Herrn, welchem sei Lob 
und Dank, Ehre und Preis für diesen deutschen Psalter 
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und für alle seine unzählige, unaussprechliche Wohltat in 
Ewigkeit, Amen. Amen. 

V O R R E DE Z U M N E U E N T E S T A M E N T 
1522 

Es wäre wohl recht und billig , daß dies Buch ohn alle 
Vorrede und fremden Namen ausginge und nur seinen ihm 
selbst eigenen Namen und Rede führete. Aber dieweil 
durch manche unbegründete Deutung und Vorrede der 
Christen Sinn dahin irregeführt ist, daß man schier nicht 
mehr weiß, was Evangelium oder Gesetz, Neues oder Altes 
Testament bedeute, fordert die Notdurft einen Hinweis 
und Vorrede, damit der einfältige Mann aus seinem alten 
Wahn auf die rechte Bahn geführet und unterrichtet werde, 
wessen er in diesem Buch gewarten solle, auf daß er nicht 
Gebot und Gesetz suche, da er Evangelium und Verheißung 
Gottes suchen soll. 

Darum ist aufs erste zu wissen, daß der Wahn abzutun 
ist, daß es vier Evangelien und nur vier Evangelisten gebe, 
und ganz zu verwerfen, daß etliche des Neuen Testaments 
Bücher in Gesetz-, Geschichts-, prophetisdie und Weisheits-
bücher teilen und damit glauben, ich weiß nicht wie, das 
Neue dem Alten Testament gleichzumachen. Sondern es 
ist daran festzuhalten: gleichwie das Alt e Testament ein 
Buch ist, darinnen Gottes Gesetz und Gebot, daneben die 
Geschichten sowohl derer, welche dieselben gehalten wie 
derer, die sie nicht gehalten haben, geschrieben sind, so ist 
das Neue Testament ein Buch, darinnen das Evangelium 
und Gottes Verheißung, daneben auch die Geschichte beider, 
derer die dran glauben und die nicht glauben, geschrieben 
sind. So daß man gewiß sei, daß es nur ein Evangelium gebe, 
gleich wie nur ein Buch des Neuen Testaments und nur einen 
Glauben und nur einen Gott, der da (die Seligkeit) verheißet. 

Denn Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt 
auf deutsch »gute Botschaft«, »gute Märe«, »gute Neuig-
keit«, »gute Nachricht«, davon man singet, saget und froh-
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lieh ist. Zum Beispiel: als David den großen Goliath über-
4 wand, kam eine gute Nachricht und tröstliche Neuigkeit 

unter das jüdische Volk, daß ihr greulicher Feind erschlagen 
und sie erlöset, zu Freud und Frieden gebracht wären, 
darüber sie sangen und sprangen und fröhlich waren. So 
ist dies Evangelium Gottes und Neue Testament ein gute 
Märe und Nachricht, in alle Welt erschollen durch die 
Apostel, von einem rechten David, der mit der Sünde, Tod 
und Teufel gestritten und sie überwunden habe, und damit 
alle die, so in Sünden gefangen, mit dem Tod geplagt, vom 
Teufel überwältigt gewesen, ohn ihr Verdienst erlöset, 
gerechtfertigt, lebendig und selig gemacht, und damit 
zum Frieden und zu Gott wieder heimgebracht hat, dar-
über sie singen, Gott danken, loben und fröhlich sind 
ewiglich, sofern sie das fest glauben und im Glauben be-
ständig bleiben. 

Solche Nachricht und tröstliche Märe oder evangelische 
und göttliche Neuigkeit nennt man auch ein neues Testa-
ment. Und zwar deshalb: ein Testament ist es, wenn ein 
sterbender Mann seinen Besitz ordnet, ihn nach seinem 
Tod den von ihm benannten Erben auszuteilen. So hat 
auch Christus vor seinem Sterben befohlen und angeordnet, 
solches Evangelium nach seinem Tod in alle Welt aus-
zurufen und damit allen, die da glauben, all sein Gut zu 
eigen gegeben, das ist: sein Leben, womit er den Tod ver-
schlungen, seine Gerechtigkeit, womit er die Sünde vertilgt, 
und seine Seligkeit, womit er die ewige Verdammnis über-
wunden hat. Nun kann ja der arme Mensdi, in Sünden, 
Tod und zur Hölle verstrickt, nichts Tröstlicheres hören, 
als solch teure, liebliche Botschaft von Christus, und muß 
sein Herz von Grund auf lachen und fröhlich drüber wer-
den, wo er glaubt, daß es wahr sei. 

Nun hat Gott solchen Glauben zu stärken, dieses sein 
Evangelium und Testament vielfältig im Alten Testament 
durch die Propheten versprochen, wie Paulus Rom. i, i—3 
sagt: »Ich bin ausgesondert zu predigen das Evangelium 
Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Pro-
pheten in der heiligen Schrift, von seinem Sohn, der ihm 
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geboren ist von dem Samen Davids« usw. Und daß wir der 
(Schriftstellen) etliche anführen, hat ers zuerst versprochen, 
da er zu der Schlange i . Mose 3, 15 sagt: »Ich wil l Feind-
schaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen dei-
nem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir deinen 
Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.« 
Christus ist der Same dieses Weibes, der dem Teufel seinen 
Kopf, das ist, Sünde, Tod, Hölle und alle seine Kraft zer-
treten hat. Denn ohne diesen Samen kann kein Mensch der 
Sünde, dem Tod, der Hölle entrinnen. 

Ebenso versprach ers 1. Mose 22, 18 dem Abraham: »In 6 
deinem Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet 
werden.« Christus ist der Same Abrahams, sagt Paulus 
Gal. 3, 16. Der hat alle Welt durchs Evangelium gesegnet. 
Denn wo Christus nicht ist, da ist noch der Fluch, der auf 
Adam und seine Kinder fiel, da er gesündigt hatte, daß sie 
allzumal der Sünde, des Todes und der Hölle schuldig und 
zu eigen sein müssen. Dem Fluch entgegen segnet nun das 
Evangelium alle Welt damit, daß es öffentlich ruft: wer an 
diesen Samen Abrahams glaubt, soll gesegnet, das ist, von 
Sünde, Tod und Hölle los sein, und gerechtfertigt, lebendig 
und selig bleiben ewiglich, wie Christus selbst Joh. 11, 25 f. 
sagt: »Wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben.« 

Ebenso versprach ers David 2. Sam. 7, 12—14, da er 
sagt: »Ich wil l erwecken deinen Samen nach dir, der soll 
mir ein Haus bauen, und ich wil l sein Reich festigen 
ewiglich. Ich wil l sein Vater sein und er soll mein Sohn 
sein« usw. Das ist das Reich Christi, davon das Evangelium 
spricht: ein ewiges Reich, ein Reich des Lebens, der Selig-
keit und Gerechtigkeit, darein aus dem Gefängnis der 
Sünde und des Todes alle kommen, die da glauben. Solcher 
Verheißung des Evangeliums gibt es viel mehr auch in den 
andern Propheten, wie z.B. Micha 5, 1 »Und du Bethle-
hem, du bist klein unter den Städten in Juda, aus dir soll 
mir kommen, der ein Herzog sei meines Volkes Israel«, und 
weiter Hosea 13, 14: »Ich wil l sie von der Hand des Todes 
erlösen, vom Tod wil l ich sie erretten.« 
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So sehen wir nun, daß es nicht mehr als ein Evangelium 
gibt, gleichwie nur einen Christus. Sintemal »Evangelium« 
nichts anderes ist noch sein kann, als eine Predigt von 
Christus, Gottes und Davids Sohn, wahrem Gott und 
Mensch, der für uns mit seinem Sterben und Auferstehen 
aller Menschen Sünde, Tod und Hölle überwunden hat, 
die an ihn glauben, so daß also das Evangelium eine kurze 
und eine lange Rede sein, und einer (dasselbe) kurz, der 
andere lang beschreiben kann. Der beschreibts ausführlich, 
der viele Werke und Worte Christi beschreibt, wie es die 
vier Evangelisten tun. Der beschreibts aber kurz, der nicht 

8 von Christi Werken (redet), sondern mit wenigen Worten 
anzeigt, wie er durchs Sterben und Auferstehen Sünde, 
Tod und Hölle überwunden habe, denen, die an ihn glau-
ben, wie Petrus und Paulus (es tun). 

Darum siehe nun drauf, daß du nicht aus Christus einen 
Mose machest, noch aus dem Evangelium ein Gesetz oder 
Buch der Lehre, wie bisher geschehen ist. Denn das Evan-
gelium fordert recht eigentlich nicht unser Werk, daß wir 
damit fromm und selig werden, ja es verdammt (vielmehr) 
solche Werke und fordert nur Glauben an Christus, daß 
derselbe für uns Sünde, Tod und Hölle überwunden hat 
und also nicht durch unsere Werke, sondern durch seine 
eigenen Werke, Sterben und Leiden, fromm, lebendig und 
selig macht, auf daß wir uns seines Sterbens und Uberwin-
dens annehmen möchten, als hätten wirs selber getan. 

Daß aber Christus im Evangelium, und dazu Petrus und 
Paulus viel Gesetz und Lehre geben und das Gesetz aus-
legen, soll man allen andern Werken und Wohltaten Christi 
gleich rechnen. Und gleichwie seine Werke und (Lebens)-
geschichte kennen, noch nicht bedeutet, das rechte Evan-
gelium kennen, denn damit weißt du noch nicht, daß er 
Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Ebenso bedeutet 
auch das noch nicht das Evangelium kennen, wenn du 
solche Lehre und Gebot weißt, sondern (erst,) wenn die 
Stimme kommt, die da sagt, Christus sei dein eigen mit 
Leben, Werken, Sterben, Auferstehen und allem, was er 
ist, hat, tut und vermag. 
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So sehen wir auch, daß er nicht nötigt, sondern freund-
lich locket und spricht: »Selig sind die Armen« usw. (Luk. 
6, 20). Und die Apostel gebrauchen des Worts: »Ich er-
mahne«, »ich flehe«, »ich bitte«, daß man allenthalben 
siehet, wie das Evangelium nicht ein Gesetzbuch ist, son-
dern nur eine Predigt von den Wohltaten Christi, uns 
erzeiget und zu eigen gegeben, so wir glauben. Mose aber 
in seinen Büchern treibt, dringt, droht, schlägt und straft 
greulich; denn er ist ein Gesetzschreiber und -treiber. Da-
her kommts auch, daß einem Gläubigen kein Gesetz ge-
geben ist, wie Paulus i .Tim. 1, 9 sagt, deshalb weil er 
durch den Glauben gerecht, lebendig und selig ist. Und ist 
ihm nicht mehr nötig, als daß er solchen Glauben beweise. 

Ja, wo der Glaube ist, kann er nicht an sich halten, er 
beweiset sich, bricht heraus und bekennet und lehret solch 
Evangelium vor den Menschen und waget sein Leben dran. 
Und alles, was er lebet und tut, das richtet er zu des Näch-
sten Nutz, ihm zu helfen, nicht allein auch zu solcher 
Gnade zu kommen, sondern auch mit Leib, Gut und Ehre, 
wie er siehet, daß ihm Christus getan hat, und folget so 
dem Vorbild Christi nach. Das meinet auch Christus, da er 10 
beim Abschied kein anderes Gebot gab als die Liebe, daran 
man erkennen sollte, wer seine Jünger wären und recht-
schaffene Gläubige (Joh. 13, 3$). Denn wo die Werke und 
die Liebe nicht herausbrechen, da ist der Glaube nicht 
recht, da haftet das Evangelium noch nicht und ist Christus 
nicht recht erkannt. Siehe, nun schicke dich so in die Bücher 
des Neuen Testaments, daß du sie auf diese Weise zu lesen 
wissest. 

Welches die rechten und edelsten Bücher des 
Neuen Testaments sind 

Aus diesem allen kannst du nun recht über alle Bücher 
urteilen und unterscheiden, welches die besten sind. Denn 
das Evangelium des Johannes und die Briefe des Paulus, 
insbesondere der an die Römer, und der erste Brief des 
Petrus sind nämlich der rechte Kern und das Mark unter 
allen Büchern, welche auch billi g die ersten sein sollten. 
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Und einem jeglichen Christen wäre zu raten, daß er die-
selben am ersten und allermeisten lese und sich durch täg-
lich Lesen so vertraut machte wie das tägliche Brot. Denn 
in diesen findest du nicht viel Werke und Wundertaten 
Christi beschrieben, du findest aber gar meisterlich dar-
gelegt, wie der Glaube an Christus Sünde, Tod und Hölle 
überwindet und das Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit 
gibt, welches die rechte Art des Evangeliums ist, wie du 
gehört hast. 

Denn wenn ich je auf deren eins verzichten sollte, auf die 
Werke oder die Predigten Christi, dann wollte ich lieber 
auf die Werke als auf seine Predigten verzichten. Denn die 
Werke hülfen mir nichts, aber seine Worte, die geben das 
Leben, wie er selbst sagt (Joh. 6, 63). Weil nun Johannes 
gar wenig Werke von Christus, aber gar viele seiner Pre-
digten beschreibt, umgekehrt die andern drei Evangelisten 
aber viele seiner Werke und weniger seiner Worte be-
schreiben, ist das Evangelium des Johannes das einzige, 
schöne, rechte Hauptevangelium und den andern dreien 
weit, weit vorzuziehen und höher (als sie) zu heben. Eben-
so gehen auch des Paulus und Petrus Briefe weit den drei 
Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas voran. 

I n Summa: das Evangelium des Johannes und sein erster 
Brief, die Briefe des Paulus, insbesondere der an die Römer, 
Galater, Epheser und der erste Brief des Petrus, das sind 
die Bücher, die dir Christus zeigen und dich alles lehren, 
was dir zu wissen not und selig ist, ob du schon kein andei 
Buch und Lehre nimmer sehest noch hörest. Darum ist der 
Jakobusbrief eine rechte stroherne Epistel gegen sie; da er 
doch keine evangelische Art an sich hat. Doch davon weiter 
in andern Vorreden. 

V O R R E DE Z U R A P O S T E L G E S C H I C H TE 
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WA DB Dies Buch soll man lesen und ansehen — nicht, wie wir 
6 ' 4M es früher getan haben —, als hätte Lukas darin allein die 

den Aposteln eigenen persönlidien Werke oder ihre Ge-
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schichte besdirieben, zum Vorbild guter Werke oder guten 
Lebens, wie z. B. Augustin und viele andere dies für das 
beste Exempel darinnen angesehen haben, wie die Apostel 
mit den Christen alle Güter gemeinsam gehabt haben usw., 
was doch nicht lange währte und bald aufhören mußte. 
Sondern man soll darauf achten, daß Lukas mit diesem 
Buch die ganze Christenheit, bis an der Welt Ende, das 
rechte Hauptstück christlicher Lehre lehret, nämlich: wie 
wi r alle allein durch den Glauben an Jesus Christus ge-
recht werden müssen, ohne alles Zutun des Gesetzes oder 
Hilf e unsrer Werke. 

Solches Stück ist seine vornehmste Absicht und die Ur-
sache (für ihn), dieses Buch zu schreiben. Darum behandelt 
er auch so gewaltig nicht allein die Predigt der Apostel 
vom Glauben an Christus: wie beide, Heiden und Juden, 
dadurch haben gerecht werden müssen, ohne alle Verdienste 
und Werke, sondern auch die Exempel und Geschichte 
solcher Lehre: wie die Heiden sowohl wie die Juden allein 
durchs Evangelium ohne das Gesetz gerecht geworden sind, 
und, wie Petrus im 10. und 15. Kapitel bezeugt (10, 34; 
J5> 9). wie Gott in solchem Stücke keinen Unterschied zwi-
schen Juden und Heiden beobachtet habe, sondern gleich-
wie er den Heiden, die ohne Gesetz lebten, den heiligen 
Geist durchs Evangelium gab, so habe er denselben auch 
den Juden durchs Evangelium und nicht durchs Gesetz 
oder um ihrer Werke und Verdienste willen gegeben. 
(Lukas) setzt also in diesem Buch nebeneinander sowohl 
die Lehre vom Glauben wie auch die Beispiele des Glau-
bens. 

Darum könnte dies Buch wohl eine Erläuterung zu den 
Briefen des Paulus heißen. Denn was Paulus mit Worten 
und Sprüchen aus der Schrift lehret und betreibt, das zeiget 416 
hier Lukas an und beweiset es mit Exempeln und Geschich-
ten, daß es so zugegangen sei und so zugehen müsse, wie 
es Paulus lehret, nämlich daß kein Gesetz, kein Werk die 
Menschen gerecht mache, sondern allein der Glaube an 
Christus. Du findest hier in diesem Buch einen schönen 
Spiegel, darin du sehen kannst, daß es wahr sei: allein der 
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Glaube macht gerecht. Denn da sind alle Exempel und 
Geschichten dafür drinnen, gewisse und tröstliche Zeugen, 
die dich nicht belügen noch dich in die Irre führen. 

Denn da siehe an, wie Paulus selbst bekehrt worden ist, 
ebenso wie der Heide Komelius durch das Wort des Petrus 
bekehrt wird, wie der Engel ihm zuvor sagte, Petrus würde 
ihm verkündigen, wodurch er selig werden sollte. Ebenso 
ist es mit dem Landvogt Sergius und allen Städten, wo 
Paulus und Bamabas predigten. Siehe das erste Konzil der 
Apostel zu Jerusalem im i j . Kapitel an, siehe alle Predigt 
des Petrus, Stephanus und Philippus an, so wirst du finden, 
daß es alles dahin gehet, daß wir allein durch den Glauben 
an Christus, ohne Gesetz und Werke zur Gnade kommen 
und gerecht werden müssen. So kann man mit diesem Buch 
auf diese Weise den Widersachern das Maul gar meisterlich 
und gewaltig stopfen, welche uns auf das Gesetz und 
unsere Werke weisen und ihren törichten Unverstand vor 
aller Welt offenbaren. 

Darum sagt auch Lukas, daß solche Exempel des Glau-
bens auch die frommen Juden (die gläubig geworden 
waren) sehr verwirrt machten, und daß die andern, un-
gläubigen Juden toll und töricht drüber wurden, welches 
doch kein Wunder war, weil sie im Gesetz auferzogen und 
an es von Abraham her gewohnt waren, und (ihnen) ver-
drießlich sein mußte, daß die Heiden, die ohne Gesetz und 
Gott waren, ihnen in der Gnade Gottes gleich sein sollten. 
Aber daß unsere Leute, die wir alle Heiden sind, solchen 
Artikel (von der Gerechtigkeit aus dem Glauben) so lästern 
und verfolgen, das ist zehnmal ärger, da wir doch hier 
sehen und nicht leugnen können, daß Gottes Gnade und 
Christi Erkenntnis auf unsere Vorfahren gekommen sei, 
ohne Gesetz und Verdienst, ja in greulichen Abgöttereien 
und Lastern. Aber sie werden auch ebenso viel mit ihrem 
Lästern und Verfolgen dran gewinnen, wie die Juden mit 
ihrem Wüten und Toben daran gewonnen haben. Denn der 
zuvor den Juden solches gedroht und durch Mose hatte 
sagen lassen ($. Mose 32, 21): »Ich wil l euch erzürnen über 
dem, das nicht mein Volk ist, und an einem törichten Volk 
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euch toll machen«, und Hosea 2, 25: »Ich wil l mein Volk 
nennen, das nicht mein Volk ist« (das ist, welches ohne 
Gesetz und Werke lebet), und hats ihnen gehalten, eben 
derselbe drohet solches auch unsern Lästerern, und wird es 
ihnen (wie er schon recht angefangen hat) gewißlich halten. 
Das glauben sie aber nicht, bis sie es (wie die Juden) er-
fahren, Amen. 

V O R R E DE Z U M B R I E F D E S P A U L U S 
A N D I E R Ö M E R 
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Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testa- WA DB 
ments und das allerlauterste Evangelium, welcher wohl  7 ' 2 

würdig und wert ist, daß ihn ein Christenmensch nicht allein 
Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit um-
gehe als mit einem täglichen Brot für die Seele; denn er 
kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder be-
trachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, desto 
kostbarer wird er und um so besser schmeckt er. Darum wil l 
ich auch meinen Dienst dazu tun und durch diese Vorrede 
einen Eingang dazu bereiten, so viel mir Gott verliehen 
hat, damit er desto besser von jedermann verstanden 
werde. Denn er ist bisher durch Glossen und mandierlei 
Geschwätz übel verfinstert, der doch an sich ein helles Lidi t 
ist, völlig ausreichend, die ganze Schrift zu erleuchten. 

Aufs erste müssen wir der Sprache kundig werden und 
wissen, was Paulus mit diesen Worten meinet: Gesetz, 
Sünde, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Fleisch, Geist und 
dergleichen, sonst ist kein Lesen darin von Nutzen. Das 
Wörtlein »Gesetz« darfst du hier nicht auf menschliche 
Weise verstehen, daß es eine Lehre sei, was für Werke zu 
tun oder zu lassen sind, wie es mit Menschengesetzen zu-
gehet, da man dem Gesetz mit Werken genug tut, wenn 
das Herz auch nicht dabei ist. Gott richtet nach des Herzens 
Grund, darum fordert auch sein Gesetz des Herzens Grund 4 
und läßt sich an Werken nicht genügen, sondern straft viel-
mehr die Werke, die nicht von Herzens Grund getan wer-
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den, als Heuchelei und Lügen. Daher heißen alle Menschen 
Lügner, Psalm 116, E I, deshalb weil keiner aus Herzens 
Grund Gottes Gesetz hält noch halten kann; denn jeder-
mann findet bei sich selbst Unlust zum Guten und Lust 
zum Bösen. Wo nun nicht freie Lust zum Guten ist, da ist 
des Herzens Grund nicht beim Gesetz Gottes, da ist denn 
gewißlich auch Sünde und Zorn bei Gott verdienet, ob-
gleich auswendig viel gute Werke und ehrbares Leben da 
zu sein scheinen. 

Daher folgert Paulus Kap. 2, 9 ff., daß die Juden alle 
Sünder sind, und sagt, daß allein die Täter des Gesetzes 
bei Gott gerechtfertigt sind. Er wil l damit sagen, daß 
niemand durch die Werke allein das Gesetz erfüllt, sondern 
sagt vielmehr zu ihnen so: Du lehrest, man solle nicht ehe-
brechen, und du brichst die Ehe; ebenso: worin du einen 
andern richtest, darin verdammst du dich selbst, weil du 
eben das selbst tust, was du richtest. Als wollte er sagen: 
Du lebest äußerlich fein in des Gesetzes Werken und 
richtest, die nicht so leben, und weißt jedermann zu lehren. 
Den Splitter siehest du in der andern Auge, aber des Bal-
kens in deinem Auge wirst du nicht gewahr. Denn wenn 
du auch auswendig das Gesetz mit Werken aus Furcht vor 
Strafe oder aus Liebe zum Lohn hältst, so tust du doch das 
alles ohne freie Lust und Liebe zum Gesetz, sondern mit 
Unlust und Zwang, wolltest lieber anders handeln, wenn 
das Gesetz nicht wäre. Daraus ergibt sich denn, daß du 
von Herzens Grund dem Gesetz feind bist. Was ist es denn, 
daß du andere lehrest, nicht zu stehlen, wenn du im Her-
zen selbst ein Dieb bist und (es auch) äußerlich gern wärest, 
wenn du es wagtest? (obwohl auch das äußerliche Werk 
auf die Dauer bei solchen Heuchlern nicht ausbleibt). So 
lehrest du andere, aber dich selbst nicht, weißt auch selbst 
nicht, was du lehrest, hast auch das Gesetz noch nie recht 
verstanden. Ja, dazu mehret das Gesetz die Sünde, wie er 
Kap. 5, 20 sagt, deshalb weil ihm der Mensch nur um so 
feinder wird, je mehr es fordert, wovon er nichts vermag. 

Darum sagt er Kap. 7, 14: »Das Gesetz ist geistlich.« 
Was ist das? Wenn das Gesetz leiblich wäre, so geschähe 
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ihm mit Werken genug. Nun es aber geistlich ist, tut ihm 
niemand genug, es komme denn aus Herzens Grunde alles, 
was du tust. Aber ein solches Herz gibt niemand als Gottes 
Geist, der macht den Menschen dem Gesetz gleich, daß er 
Lust zum Gesetz von Herzen gewinnet und hinfort alles 
nicht aus Furcht noch Zwang, sondern aus freiem Herzen 
tut. Also ist das Gesetz geistlich, das mit solchem geist-
lichen Herzen geliebt und erfüllet sein wil l und einen 
solchen Geist fordert. Wo der nicht im Herzen ist, da 
bleibt Sünde, Unlust, Feindschaft wider das Gesetz, das 
doch gut, gerecht und heilig ist. 

So gewöhne dich nun an die Rede, daß es ein ganz ander 6 
Ding ist, des Gesetzes Werke tun und das Gesetz erfüllen. 
Des Gesetzes Werk ist alles, was der Mensch am Gesetz 
tut und aus seinem freien Willen und eigenen Kräften tun 
kann. Weil aber unter und neben solchen Werken im 
Herzen Unlust und Zwang zum Gesetz bleibt, sind solche 
Werke alle verloren und ohne Nutzen. Das meinet Paulus 
Kap. 3, 20, da er sagt: »Durch des Gesetzes Werke wird 
vor Gott kein Mensch gerecht.« Daher siehest du nun, daß 
die Schulzänker und Sophisten Verführer sind, wenn sie 
lehren, mit Werken sich zur Gnade zu bereiten. Wie kann 
sich der mit Werken zum Guten bereiten, der kein gutes 
Werk ohne Unlust und Unwillen im Herzen tut? Wie soll 
das Werk Gott gefallen, das aus unlustigem und wider-
willigem Herzen hervorgehet? 

Aber das Gesetz erfüllen heißt: mit Lust und Liebe sein 
Werk tun und frei, ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und 
rechtschaffen leben, als wäre kein Gesetz oder Strafe. 
Solche Lust freier Liebe aber gibt der heilige Geist ins 
Herz, wie er Kap. 5, 5 sagt. Der Geist aber wird nicht 
außer allein in, mit und durch den Glauben an Jesus 
Christus gegeben, wie er in der Vorrede sagt. So kommt 
der Glaube nicht, außer allein durch Gottes Wort oder 
Evangelium, das Christus predigt, wie er Gottes Sohn und 
Mensch ist, gestorben und auferstanden um unsertwillen, 
wie er im 3., 4. und 10. Kapitel sagt (3, 25; 4, 25; 10, 6 ff.). 
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Daher kommt es, daß allein der Glaube gerecht macht 
und das Gesetz erfüllet; denn er bringet den Geist aus 
Christi Verdienst. Der Geist aber macht ein willi g und frei 
Herz, wie das Gesetz (es) fordert; so gehen denn die guten 
Werke aus dem Glauben selber hervor. Das meinet er 
Kap. 3, 31, nachdem er des Gesetzes Werk verworfen hatte, 
daß es klingt, als wollte er das Gesetz durch den Glauben 
aufheben: Nein (sagt er), wir richten das Gesetz auf durch 
den Glauben, das ist, wir erfüllens durch den Glauben. 

»Sünde« heißt in der Schrift nicht allein das äußerliche 
Werk des Leibes, sondern all das, was sich mit reget und 
bewegt, wenn das äußerliche Werk geschieht, nämlich des 
Herzens Grund mit allen Kräften, so daß das Wörtlein 
»tun« bedeuten soll: wenn der Mensch ganz in die Sünde 
dahinfällt und fährt. Denn es geschieht auch kein äußer-
liches Werk der Sünde, der Mensch sei denn ganz mit Leib 
und Seele beteiligt, und insbesondere siehet die Schrift ins 
Herz und auf die Wurzel und den Hauptquell aller Sünde, 
welches der Unglaube im Grund des Herzens ist. So daß 
also, wie der Glaube allein rechtfertigt sowie Geist und 
Lust zu guten äußerlichen Werken bringt, ebenso sündiget 

8 allein der Unglaube und bringet das Fleisch auf und (macht 
ihm) Lust zu bösen äußerlichen Werken, wie Adam und 
Eva im Paradies geschah, 1. Mose 3, 2 ff. 

Daher nennet Christus allein den Unglauben Sünde, 
wenn er Joh. 16, 6 sagt: »Der Geist wird die Welt strafen 
um die Sünde, daß sie nicht an mich glauben.« Darum muß 
auch, ehe denn gute oder böse Werke als die guten oder 
bösen Früchte geschehen, zuvor im Herzen Glaube oder 
Unglaube da sein als Wurzel, Saft und Hauptkraft aller 
Sünde, welcher in der Schrift auch darum der Schlange 
Kopf und (des) alten Drachen Haupt heißt, den des Weibes 
Samen, Christus, zertreten muß, wie Adam versprochen 
ward (1. Mose 3, 15). 

»Gnade« und »Gabe« haben den Unterschied, daß 
»Gnade« eigentlich Gottes Huld oder Gunst bedeutet, die 
er zu uns bei sich selbst trägt, aus welcher er geneigt wird, 
Christus, den Geist mit seinen Gaben in uns zu gießen, wie 
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das aus Kap. 5, 15 klar wird, da er sagt: »Gnade und Gabe 
ist vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einen 
Menschen Jesus Christus«. Wenn nun zwar die Gaben und 
der Geist in uns täglich zunehmen, wir aber dennoch nicht 
vollkommen sind, daß also noch böse Lüste und Sünde in 
uns überbleiben, welche wider den Geist streiten, wie er 
Kap. 7, 5 ff., Gal. 5, 16 ff. sagt, und wie 1. Mose 3, 15 der 
Hader zwischen des Weibes Samen und der Schlange Samen 
versprochen ist, so tut doch die Gnade so viel, daß wir ganz 
und für voll gerechtfertigt vor Gott gerechnet werden. 
Denn seine Gnade teilet sich nicht und ist nicht stückweise, 
wie die Gaben tun, sondern nimmt uns ganz und gar in die 
Huld auf, um Christi unseres Fürsprechers und Mittlers 
willen, und deshalb, weil in uns die Gaben angefangen 
sind. 

So verstehest du dann (auch) das siebente Kapitel, da 
sich Paulus noch einen Sünder schilt und doch im achten 
(Kapitel) sagt, es sei nichts Verdammliches an denen, die 
in Christus sind, der unvollkommenen Gaben und des 
Geistes halber. Um des ungetöteten Fleisches willen sind 
wi r noch Sünder, aber weil wir an Christus glauben und 
des Geistes Anfang haben, ist uns Gott so zugetan und 
gnädig, daß er solche Sünde nicht achten noch richten, 
sondern nach dem Glauben in Christus mit uns verfahren 
will , bis die Sünde getötet werde. 

Glaube ist nicht der menschliche Wahn und Traum, den 
etliche für Glauben halten. Und wenn sie sehen, daß keine 
Besserung des Lebens noch gute Werke (danach) folgen 
und sie doch vom Glauben viel hören und reden können, 
so fallen sie in den Irrtum und sagen, der Glaube sei nicht 
genug, man müsse Werke tun, solle man gerecht und selig 
werden. Das macht, wenn sie das Evangelium hören, so 10 
handeln sie voreilig und machen sich aus eigenen Kräften 
einen Gedanken im Herzen, der sagt: »ich glaube«. Das 
halten sie dann für einen rechten Glauben. Aber so wie 
das ein menschlicher Einfall und Gedanke ist, der nimmer 
bis zum Grund des Herzens dringt, so tut er auch nichts 
und folget keine Besserung hernach. 



jo Vorrede zum Brief des Paulus an die Römer 

(Der wahre) Glaube aber ist ein göttlich Werk in uns, 
das uns wandelt und neu gebiert aus Gott, Joh. 1,13, und 
den alten Adam tötet, uns zu ganz anderen Menschen an 
Herz, Gemüt, Sinn und allen Kräften macht, und den 
heiligen Geist mit sich bringet. Oh, es ist ein lebendig, wir-
kend, tätig, mächtig Ding um den Glauben, so daß es un-
möglich ist, daß er nicht ohne Unterlaß Gutes wirken sollte. 
Er fraget auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern 
ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Wer 
aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubensloser 
Mensch, tappet und siehet um sich nach dem Glauben und 
guten Werken und weiß weder, was Glaube oder gute 
Werke sind, und redet und schwätzt doch viel Worte vom 
Glauben und guten Werken. 

»Glaube« ist eine lebendige, unerschütterliche Zuversicht 
auf Gottes Gnade, so gewiß, daß er tausendmal drüber 
stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher 
Gnade macht fröhlich, beharrlich und angenehm vor Gott 
und allen Kreaturen, was der heilige Geist im Glauben 
bewirkt. Daher wird er ohne Zwang willi g und bereit, jeder-
mann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, alles zu leiden, 
Gott zu Liebe und Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat, 
so daß es unmöglich ist, die Werke vom Glauben zu scheiden, 
ebenso unmöglich, wie Brennen und Leuchten vom Feuer 
geschieden werden kann. Darum siehe dich vor vor deinen 
eigenen falschen Gedanken und vor unnützen Schwätzern, 
die klug sein wollen, vom Glauben und guten Werken zu 
urteilen und (doch) die größten Narren sind. Bitte Gott, 
daß er Glauben in dir wirke, sonst bleibst du wohl ewiglich 
ohne Glauben. Du erdichtest und tust, was du willst oder 
kannst. 

»Gerechtigkeit« ist nun solcher Glaube und heißt »Gottes 
Gerechtigkeit« oder »(Gerechtigkeit), die vor Gott gilt«, 
deshalb, weil es Gottes Gabe ist und den Menschen (bereit) 
macht, daß er jedermann gibt, was er schuldig ist. Denn 
durch den Glauben wird der Mensch ohne Sünde und ge-
winnet Lust zu Gottes Geboten, womit er Gott seine Ehre 
gibt und ihm bezahlet, was er ihm schuldig ist. Aber den 
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Menschen dienet er willig , womit er kann, und bezahlet 
damit auch jedermann. Solche Gerechtigkeit können Natur, 
freier Will e und unsre Kräfte nicht zuwege bringen; denn 
wie niemand sich selbst den Glauben geben kann, so kann 
er auch den Unglauben nicht wegnehmen. Wie wil l er 12 
denn eine einzige kleinste Sünde wegnehmen? Darum ists 
alles falsch und Heuchelei und Sünde, was außer dem 
Glauben oder im Unglauben geschieht, Rom. 14, 23, es 
strahle falschen Glanz aus, so gut es kann. 

»Fleisch« und »Geist« darfst du hier nicht so verstehen, 
daß »Fleisch« allein sei, was die Unkeuschheit betreffe, und 
»Geist«, was das Innerliche im Herzen betreffe. Sondern 
»Fleisch« nennt Paulus, wie Christus, Joh. 3, 6, alles, was 
aus Fleisch geboren ist, den ganzen Menschen mit Leib 
und Seele, mit Vernunft und allen Sinnen, deshalb weil es 
alles an ihm nach dem Fleisch trachtet. So sollst du auch 
den »fleischlich« zu nennen wissen, der ohne (den Besitz 
der) Gnade von hohen geistlichen Sachen viel erdichtet, 
lehret und schwätzet, wie du das aus den »Werken des 
Fleisches« (Gal. 5, 19 ff.) wohl lernen kannst, da Paulus 
auch Ketzerei und Haß »Fleisches Werke« nennt, und 
Rom. 8, 3 sagt, daß durchs Fleisch das Gesetz geschwächt 
wird, was nicht von Unkeuschheit, sondern von allen Sün-
den, am allermeisten aber vom Unglauben gesagt ist, der 
das »allergeistKdiste« Laster ist. 

Andererseits (nennt Paulus) auch den geistlich, der mit 
den alleräußerhchsten Werken umgehet, wie z. B. Christus, 
da er der Jünger Füße wusch, und Petrus, da er das Schuf 
führet und fischet: so daß »Fleisch« ein Mensch ist, der 
inwendig und auswendig lebt und wirkt, was zu des Flei-
sches Nutz und zeitlichem Leben dienet. »Geist« sei (aber) 
der, welcher inwendig und auswendig lebt und wirkt, was 
dem Geist und dem zukünftigen Leben dienet. Ohne sol-
dies Verständnis dieser Wörter wirst du weder diesen Brief 
des Paulus, noch (sonst) ein Buch der heiligen Schrift jemals 
verstehen. Drum hüte dich vor allen Lehrern, die diese 
Worte anders brauchen, sie seien auch, wer sie wollen, obs 
gleich Hieronymus, Augustin, Ambrosius, Origenes und ihres-
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gleichen und noch höhere wären. Nun wollen wir zum 
Brief selbst kommen. 

So wie es einem evangelischen Prediger gebührt, als 
erstes durch Offenbarung des Gesetzes und der Sünde alles 
zu strafen und als Sünde zu kennzeichnen, was nicht aus 
dem Geist und Glauben in Christus gelebt wird, (damit 
die Menschen zur Erkenntnis ihrer selbst und (ihres) Jam-
mers geführt werden, auf daß sie demütig werden und 
Hilf e begehren), so tut es Paulus auch und fängt im ersten 
Kapitel damit an, daß er die groben Sünden und den Un-
glauben straft, die öffentlich am Tage sind, wie es der 
Heiden Sünden waren und noch sind, die ohne Gottes 
Gnade leben, und sagt, es werde durchs Evangelium 
Gottes Zorn vom Himmel offenbart über alle Menschen 
um ihres gottlosen Wesens und ihrer Untugend willen. 

14 Denn ob sie gleich wissen und täglich erkennen, daß ein 
Gott sei, so ist doch die Natur von sich selbst aus, außer-
halb der Gnade, so böse, daß sie ihm weder dankt noch ihn 
ehret, sondern sich selbst verblendet und ohne Unterlaß in 
(immer) ärgeres Wesen fällt, bis daß sie nach Abgöttereien 
(schließlich) auch die schändlichen Sünden unverschämt 
samt allen Lastern wirket, und dazu an den andern un-
gestraft läßt. 

Im zweiten Kapitel erstreckt er solche Strafe auch weiter 
auf die, welche äußerlich fromm scheinen aber heimlich 
sündigen, wie es die Juden waren und (es) noch alle Heuch-
ler sind, die ohne Lust und Liebe gut leben und im Herzen 
Gottes Gesetz feind sind, und doch andere Leute gern 
verurteilen, wie aller Gleißner Art ist, daß sie sich selbst 
für rein erachten und doch voll Geiz, Haß, Hoffart und 
allen Unflats stecken, Matth. 23, 27 f. Die sinds eben, die 
Gottes Gütigkeit verachten und nach ihrer Hurtigkeit des 
Zornes Schatz sammeln. So daß Paulus, als ein rechter 
Erklärer des Gesetzes, niemand ohne Sünde bleiben läßt, 
sondern allen den Zorn Gottes verkündigt, die aus (der) 
Natur oder (ihrem) freien Willen recht leben wollen, und 
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lasset sie um nichts besser sein als d ie öffentl ichen Sünder, 
ja, er sagt, sie seien Verstockte und Unbußfertige. 

Im dritten (Kapitel) wirf t er sie alle beide auf einen 
Haufen und sagt, einer sei wie der andere: allzumal Sün-
der vor Gott, nur daß die Juden Gottes Wort gehabt haben. 
Obwohl viele nicht daran geglaubt haben, ist doch damit 
Gottes Glaube und Wahrheit nicht zuende. Nebenbei füh-
ret er (hier) den Spruch aus Psalm 51, 6 ein, daß Gott 
gerecht bleibt in seinen Worten. Danach kommt er wieder 
darauf und beweiset auch durch die Schrift, daß sie alle 
Sünder sind und durch des Gesetzes Werke niemand ge-
rechtfertigt werde, sondern daß das Gesetz nur die Sünde 
zu erkennen gegeben sei. Danach fängt er an und lehret 
den rechten Weg, wie man fromm und selig werden müsse, 
und sagt: Sie sind alle Sünder und ohne Ruhm bei Gott, 
müssen aber ohne (ihr) Verdienst gerechtfertigt werden 
durch den Glauben an Christus, der uns solches verdienet 
hat durch sein Blut und uns ein »Gnadenstuhl« von Gott 
geworden ist, der uns alle frühere Sünde vergibt, damit er 
beweise, daß seine Gerechtigkeit, die er im Glauben gibt, 
uns alleine helfe, welche damals durchs Evangelium offen-
bart und zuvor durchs Gesetz und Propheten bezeugt ist. 
So wird das Gesetz durch den Glauben (recht eigentlich) 
aufgerichtet, obwohl des Gesetzes Werke damit samt ihrem 
Ruhm niedergelegt werden. 

Im vierten (Kapitel) — weil nun durch die ersten drei 
Kapitel die Sünden geoffenbart sind und der Weg des 
Glaubens zur Gerechtigkeit gelehret ist —, fängt er an, 
etlichen Einreden und Einwänden zu begegnen und nimmt 
als erstes den (Einwand) vor, den gemeiniglich alle machen, M 
die vom Glauben hören, wie er ohne Werke rechtfertige, 
die da sagen: Soll man denn nun keine guten Werke tun? 
Deshalb hält er hier sich selbst den Abraham vor (Augen) 
und sagt: Was hat denn Abraham mit seinen Werken ge-
tan? Ists alles umsonst gewesen? Waren seine Werke ohne 
Nutzen?, und folgert, daß Abraham ohne alle Werke allein 
durch den Glauben gerechtfertigt sei, ja, daß er sogar auch 
vor dem Werk seiner Beschneidung durch die Schrift allein 
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um seines Glaubens halber als gerechtfertigt gepriesen 
werde, i . Mose 15, 6. Hat aber das Werk der Beschneidung 
zu seiner Gerechtigkeit nichts getan, das ihm doch Gott 
gebot und welches ein gutes Werk des Gehorsams war, so 
wird gewiß auch kein anderes gutes Werk zur Gerechtig-
keit etwas ausrichten. Sondern wie die Beschneidung 
Abrahams ein äußerlidi Zeichen war, womit er seine Ge-
rechtigkeit im Glauben bewies, so sind alle guten Werke 
nur äußerliche Zeichen, die aus dem Glauben folgen und 
als die guten Früchte beweisen, daß der Mensch schon vor 
Gott inwendig gerechtfertigt sei. 

Damit bestätigt nun Paulus, wie mit einem kräftigen 
Beispiel aus der Schrift, seine frühere Lehre vom Glauben 
(Kap. 3, 28) und führet dazu noch einen Zeugen an: David, 
aus Psalm 32, 1 ff., der auch sagt, daß der Mensch ohne 
Werke bleibt, wenn er gerechtfertigt worden ist. Danach 
erweitert er das Beispiel auf alle andern Werke des Geset-
zes und folgert, daß die Juden allein um des Blutes willen 
nicht Abrahams Erben sein können, viel weniger um der 
Werke des Gesetzes willen, sondern sie müssen Abrahams 
Glauben erben, wenn sie rechte Erben sein wollen, zumal 
Abraham vor dem Gesetz, sowohl des Mose und der Be-
schneidung, durch den Glauben gerechtfertigt und ein 
Vater aller Gläubigen genannt worden ist. Dazu wirke auch 
das Gesetz viel mehr Zorn als Gnade, dieweil es niemand 
mit Lieb und Lust tut, so daß viel mehr Ungnade als 
Gnade durch des Gesetzes Werke kommt. Darum kann 
allein der Glaube die Gnade, Abraham verheißen, erlangen; 
denn auch solche Exempel sind um unsertwillen geschrie-
ben, daß wir auch glauben sollen. 

Im fünften (Kapitel) kommt er auf die Früchte und 
Werke des Glaubens, als da sind Friede, Freude, Liebe 
gegen Gott und jedermann, dazu Sicherheit, Zuversicht, 
Mut und Hoffnung in Trübsal und Leiden. Denn solches 
alles folget, wo der Glaube recht ist, um des überschweng-
lichen Gutes willen, das uns Gott in Christus erzeigt, daß 
er ihn für uns hat sterben lassen, ehe wir ihn darum bitten 
konnten, ja, da wir noch Feinde waren. So haben wir denn, 
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daß der Glaube ohne alle Werke rechtfertigt und doch nicht 
daraus folget, daß man darum kein gutes Werk tun solle, 
sondern daß die rechtschaffenen Werke nicht ausbleiben, 
von welchen die Werkheiligen nichts wissen, und sich selbst 18 
eigene Werke erdichten, darinnen weder Friede, Freude, 
Sicherheit, Liebe, Hoffnung, Zuversicht noch keines rechten 
christlichen Werks und Glaubens Art darinnen ist. 

Danach macht er eine feine Abschweifung und erzählet, 
wo beide: Sünde und Gerechtigkeit, Tod und Leben her-
kommen, und hält die zwei fein gegeneinander, Adam und 
Christus. Wil l also sagen: Darum mußte Christus kommen 
als ein zweiter Adam, der seine Gerechtigkeit auf uns durch 
eine neue geistliche Geburt im Glauben vererbte, gleichwie 
jener Adam die Sünde durch die alte fleischliche Geburt auf 
uns vererbt hat. Damit wird aber kund und bestätigt, daß 
sich niemand selbst aus Sünden zur Gerechtigkeit mit Wer-
ken helfen kann, ebensowenig wie er wehren kann, daß er 
leiblich geboren wird. Das wird auch damit bewiesen, daß 
das göttliche Gesetz, das doch billi g helfen sollte, so (über-
haupt) etwas zur Gerechtigkeit helfen könnte, nicht allein 
gekommen ist, ohne Hilf e (zu bringen), sondern sogar die 
Sünde gemehret hat, deshalb weil die böse Natur ihm 
desto feinder wüd und ihre Lust desto lieber büßen will , 
je mehr ihr das Gesetz wehret. So daß also das Gesetz 
Christus noch nötiger macht und um so mehr die Gnade 
fordert, welche der Natur helfe. 

Im sechsten (Kapitel) nimmt er das besondere Werk des 
Glaubens vor sich, den Streit des Geistes mit dem Fleisch, 
vollends die übrigen Sünden und Lüste zu töten, die nach 
der Rechtfertigung übrigbleiben, und lehret uns, daß wir 
durch den Glauben nicht so von Sünden befreiet sind, daß 
wir müßig, faul und sicher sein sollten, als wäre keine 
Sünde mehr da. Es ist Sünde da, aber sie wird nicht zur 
Verdammnis gerechnet um des Glaubens willen, der mit 
ihr streitet. Darum haben wir mit uns selbst genug zu 
schaffen unser Leben lang, daß wir unsern Leib zähmen, 
seine Lüste töten und seine Gliedmaßen zwingen, daß sie 
dem Geist gehorsam seien und nicht den Lüsten, damit 
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wir dem Tod und Auferstehen Christi gleich sein und das 
in unserer Taufe Angefangene vollenden möchten, die auch 
den Tod der Sünden und ein neues Leben der Gnade 
bedeutet, bis daß wir ganz rein von Sünden auch leiblich 
mit Christus auferstehen und ewiglich leben. 

Und das können wir tun, sagt er, weil wir in der Gnade 
und nicht im Gesetze sind, welches er selbst (dahin) aus-
legt, daß »ohne Gesetz sein« nicht so viel gesagt sei, daß 
man kein Gesetz habe und tun könne, was jedermann ge-
lüstet, sondern »unter dem Gesetz sein« ist, wenn wir 
ohne die Gnade mit den Werken des Gesetzes umgehen. 
Alsdann herrschet gewißlich die Sünde durchs Gesetz, sinte-
mal niemand dem Gesetz von Natur hold ist, das ist aber 
große Sünde. Die Gnade macht uns jedoch das Gesetz lieb-
lich, so ist denn keine Sünde mehr da und das Gesetz ist 
nicht mehr wider uns, sondern eins mit uns. 

Das aber ist die rechte Freiheit von der Sünde und vom 
20 Gesetz, von welcher er bis ans Ende dieses Kapitels 

schreibt, daß es eine Freiheit sei, nur Gutes zu tun mit 
Lust und recht zu leben ohne den Zwang des Gesetzes. 
Darum ist diese Freiheit eine geistliche Freiheit, die nicht 
das Gesetz aufhebt, sondern darreicht, was vom Gesetz 
gefordert wird, nämlich Lust und Liebe, womit das Gesetz 
zur Ruhe gebracht wird und nicht mehr anzutreiben und 
zu fordern hat. Gleich als wenn du einem Gläubiger ver-
schuldet wärest und nicht bezahlen könntest. Davon möch-
test du auf zweierlei Weise los werden: Einmal, daß er 
nichts von dir nähme und seinen Schuldschein zerrisse, das 
andere Mal, daß ein braver Mann für dich zahlete und 
gebe dir, womit du seinem Schuldschein genugtätest. Auf 
diese Weise hat uns Christus vom Gesetze frei gemacht, 
darum ists nicht eine wilde fleischliche Freiheit, die nichts 
tun solle, sondern die viel und allerlei tut und (nur) von 
des Gesetzes Fordern und Schuld ledig ist. 

Im siebenten (Kapitel) bestätigt er solches mit einem 
Gleichnis aus dem ehelichen Leben: wenn z. B. ein Mann 
stirbt, so ist die Frau auch ledig und ist also einer des 
andern los und frei, nicht so, daß die Frau nicht einen 
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andern Mann nehmen könne oder solle, sondern vielmehr 
so, daß sie nun erst recht frei ist, einen andern zu nehmen, 
was sie vorher nicht tun konnte, ehe sie von jenem Manne 
frei war. So ist (auch) unser Gewissen dem Gesetz unter 
dem sündlichen alten Menschen verbunden; wenn er durch 
den Geist getötet wird, so ist das Gewissen frei und eines 
vom andern los, nicht daß das Gewissen nichts tun solle, 
sondern (damit es) nun erst recht an Christus, dem andern 
Mann, hangen und Frucht des Lebens bringen könne. 

Danach führt er weiter die Art der Sünden und Gesetze 
aus, wie die Sünde sidi durch das Gesetz nur recht regt 
und gewaltig wird. Denn der alte Mensch wird dem Gesetz 
nur desto feinder, weil er nicht zahlen kann, was vom 
Gesetz gefordert wird. Denn Sünde ist seine Natur, und 
kann von sich selbst nicht anders. Darum ist das Gesetz 
sein Tod und völlig seine Marter. Nicht daß das Gesetz 
böse sei, sondern daß die böse Natur das Gute nicht leiden 
kann, daß es Gutes von ihm fordere, gleichwie ein Kranker 
nicht leiden kann, daß man von ihm Laufen und Springen 
und andere Werke eines Gesunden fordere. 

Darum folgert Paulus hier, daß, wo das Gesetz redit 
erkannt und aufs beste verstanden wird, da tuts nicht mehr, 
als daß es uns unserer Sünde erinnert und uns durch die-
selbe tötet und uns des ewigen Zornes schuldig macht, wie 
das alles sich fein lernt und erfährt im Gewissen, wenns 
mit dem Gesetz recht getroffen wird, so daß man etwas 
anderes und mehr als das Gesetz haben muß, den Men-
schen fromm und selig zu machen. Welche aber das Gesetz 
nicht recht erkennen, die sind blind, gehen mit Vermessen-
heit dahin, meinen ihm mit Werken genugzutun; denn sie 
wissen nicht, wieviel das Gesetz fordert, nämlich ein frei, 22 
willig , geneigt Herz. Darum sehen sie Mose nicht recht in 
die Augen, das Tuch ist ihnen davor gelegt und zugedeckt 
(2. Kor. 3, 13 ff.). 

Danach zeigt er, wie Geist und Fleisch miteinander in 
einem Menschen streiten und setzt sich selbst zum Exempel, 
daß wir das Werk (die Sünde in uns selbst zu töten) recht 
erkennen lernen. Er nennet aber beide, den Geist und das 
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Fleisch, ein Gesetz, und zwar deshalb: gleichwie es des 
göttlichen Gesetzes Art ist, daß es treibt und fordert, so 
treibt und fordert und wütet auch das Fleisch wider den 
Geist und wil l sein Verlangen haben. Umgekehrt treibt 
und fordert der Geist wider das Fleisch und wil l sein Ver-
langen haben. Dieser Streit währet in uns, solange wir 
leben, in einem mehr, im andern weniger, je nachdem der 
Geist oder das Fleisch stärker wird. Und doch ist der ganze 
Mensch selbst alles beides, Geist und Fleisch, der mit sich 
selbst streitet, bis er ganz geistlich werde. 

Im achten (Kapitel) tröstet er solche Streiter, daß sie 
solch (ihr) Fleisch nicht verdamme, und zeiget weiter an, 
was des Fleisches und des Geistes Art sei und wie der Geist 
aus Christus herkommt, der uns seinen heiligen Geist ge-
geben hat, der uns geistlich macht und das Fleisch dämpft 
und uns versichert, daß wir dennoch Gottes Kinder sind, 
wie hart auch die Sünde in uns wütet, solange wir dem 
Geist folgen und der Sünde widerstreben, um sie zu töten. 
Weil aber nichts so gut ist, das Fleisch zu betäuben wie 
Kreuz und Leiden, tröstet er uns in Leiden durch (den) 
Beistand des Geistes, der Liebe und aller Kreaturen, näm-
lich, daß sowohl der Geist in uns seufzet und die Kreatur 
sich mit uns sehnet, daß wir des Fleisches und der Sünde 
los werden. So sehen wir, daß diese drei Kapitel auf das 
einzige Werk des Glaubens hinzielen, das da heißt den 
alten Adam töten und das Fleisch bezwingen. 

Im neunten, zehnten und elften Kapitel lehret er von der 
ewigen Vorherbestimmung Gottes, woher es ursprünglich 
fließt, wer glauben oder nicht glauben soll, wer von Sünden 
los oder nicht los werden kann, womit es ja ganz aus unsem 
Händen genommen und allein in Gottes Hand gegeben sei, 
daß wir fromm werden. Und das ist auch aufs allerhöchste 
not. Denn wir sind so schwach und ungewiß, daß, wenns 
bei uns stünde, freilich nicht ein Mensch selig würde, der 
Teufel würde sie gewißlich alle überwältigen. Aber nun 
Gott gewiß ist, daß ihm das, was er vorherbestimmt, nicht 
fehlgehet, noch jemand ihm wehren kann, haben wü noch 
Hoffnung wider die Sünde. 
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Aber hier ist den frevelhaften und hochfahrenden Gei-
stern eine Grenze zu stecken, die ihren Verstand zuerst 
hierher führen und damit anfangen, zuvor den Abgrund 
göttlicher Vorherbestimmung zu erforschen und sich damit 
vergeblich bekümmern, ob sie vorherbestimmt sind. Die 
müssen sich denn selbst stürzen, daß sie entweder verzagen 
oder alles aufs Spiel setzen. Du aber folge diesem Brief 
seiner Ordnung entsprechend, beschäftige dich zuvor mit 24 
Christus und dem Evangelium, daß du deine Sünde und 
seine Gnade erkennest, danach mit der Sünde streitest, wie 
hier das 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Kapitel gelehret haben. 
Danach, wenn du zum 8. (Kapitel) gekommen bist, unter 
das Kreuz und Leiden, wird dich das die Vorherbestim-
mung im 9., 10. und 11. Kapitel recht (verstehen) lehren, 
wie tröstlich sie sei. Denn ohne Leiden, Kreuz und Todes-
nöte kann man die Vorherbestimmung nicht ohne Schaden 
und heimlichen Zorn wider Gott behandeln. Darum muß 
(der alte) Adam zuvor richtig tot sein, ehe er dies Ding 
leide und den starken Wein trinke. Darum sieh dich vor, 
daß du nicht Wein trinkest, wenn du noch ein Säugling 
bist. Eine jegliche Lehre hat ihr Maß, Zeit und Alter. 

Im zwölften (Kapitel) lehret er den rechten Gottesdienst 
und macht alle Christen zu Priestern, daß sie opfern sollen: 
nicht Geld noch Vieh, wie im Gesetz (vorgeschrieben), son-
dern ihre eigenen Leiber, durch Abtötung der Lüste. Da-
nach beschreibt er den äußerlichen Wandel der Christen 
im geistlichen Regiment: wie sie lehren, predigen, regieren, 
dienen, geben, leiden, lieben, leben und tun sollen gegen 
Freund, Feind und jedermann. Das sind die Werke, die ein 
Christ tut; denn, wie gesagt ist, der Glaube feiert nicht. 

Im dreizehnten (Kapitel) lehret er das weltliche Regi-
ment ehren und ihm gehorsam sein, welches deswegen ein-
gesetzt ist: wenn es auch die Leute nicht vor Gott fromm 
macht, so schaffts doch so viel, daß die Frommen äußerlich 
Friede und Schutz haben und die Bösen nicht ohne Furcht 
oder ungestört und in Ruhe frei Übles tun können. Darum 
ist es auch von den Frommen zu ehren, wenn sie auch sein 
nicht bedürfen. Endlich aber fasset ers alles in die Liebe 
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zusammen und beschließet es in das Vorbild Christi: wie 
der uns getan hat, so sollen wir auch tun und ihm nach-
folgen. 

Im vierzehnten (Kapitel) lehret er die schwachen Ge-
wissen im Glauben behutsam führen und ihrer schonen, 
daß man der Christen Freiheit nicht zum Schaden, sondern 
zur Förderung der Schwachen brauche. Denn wo man das 
nicht tut, da folget Zwietracht und Verachtung des Evan-
geliums, worin doch alle Gefahr besteht, so daß es besser 
ist, den Schwachgläubigen ein wenig weichen, bis sie (im 
Glauben) stärker werden, als daß die Lehre des Evange-
liums ganz und gar untergehen sollte. Und solches Werk ist 
ein besonderes Werk der Liebe, das wohl auch jetzt von-
nöten ist, da man mit Fleischessen und anderer »Freiheit« 
frech und schroff ohne alle Notwendigkeit die schwachen 
Gewissen verstört, ehe sie die Wahrheit (ganz) erkennen. 

Im fünfzehnten (Kapitel) setzt er Christus uns zum Vor-
bild, daß wir auch die andern Schwachen dulden, die sonst 
gebrechlich sind infolge öffentlicher Sünden oder unfeiner 
Sitten, welche man nicht hinwerfen, sondern tragen muß, 
bis sie auch besser werden. Denn ebenso hat Christus mit 

26 uns getan und tut noch täglich, daß er gar viel Untugend 
und böser Sitten neben aller Unvollkommenheit an uns 
trägt und uns ohne Unterlaß hilft . 

Danach zum Beschluß bittet er für sie, lobet sie und 
befiehlt sie Gott und zeigt sein Amt und Predigt an und 
bittet sie gar säuberlich um Unterstützung für die Armen 
zu Jerusalem; und eitel Liebe ist es, davon er redet und 
damit er umgeht. So finden wir in diesem Brief aufs aller-
reichlichste, was ein Christ wissen soll, nämlich: was Gesetz, 
Evangelium, Sünde, Strafe, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, 
Christus, Gott, gute Werke, Liebe, Hoffnung, Kreuz sei 
und wie wir uns gegen jedermann, er sei fromm oder 
Sünder, stark oder schwach, Freund oder Feind, und gegen 
uns selber verhalten sollen. Dazu das alles mit Schriftstellen 
trefflich begründet, mit Beispielen von sich selbst und den 
Propheten bewiesen, daß nichts mehr hier zu wünschen ist. 
Darum scheinet es auch, als habe Paulus in diesem Brief 
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einmal die ganze christliche und evangelische Lehre in die 
Kürze fassen und einen Zugang zum ganzen Alten Testa-
ment bereiten wollen. Denn wer diesen Brief recht im 
Herzen hat, der hat ohne Zweifel des Alten Testaments 
Licht und Kraft bei sich. Darum lasse ihn ein jeglicher 
Christ sich vertraut und in steter Übung sein. Da gebe Gott 
seine Gnade zu, Amen. 

Das letzte Kapitel ist ein Grußkapitel. Aber darunter 
vermischt er eine gar edle Warnung vor Menschenlehren, 
die da neben der evangelischen Lehre sich einschleichen 
und Ärgernis anrichten, gerade als hätte er gewißlich vor-
ausgesehen, daß aus Rom und durch die Römer die ver-
führerischen, ärgerlichen päpstlichen Verordnungen kom-
men sollten, und das ganze Geschwürm und Gewürm 
mensdilicher Gesetze und Gebote, die jetzt alle Welt 
ersäuft und welche diesen Brief und alle heilige Schrift 
samt dem Geist und Glauben vertilget haben, daß nichts 
mehr da geblieben ist als der Abgott des Bauches, dessen 
Diener sie hier (Kap. 16, 18) Paulus schilt. Gott erlöse uns 
von ihnen, Amen. 

V O R R E DE Z U M H E B R Ä E R B R I EF 
1 5 2 2 

Bisher haben wir die rechten gewissen Hauptbücher des WA DB 
Neuen Testaments (vor uns) gehabt. Diese vier nachfolgen- ' 
den (Hebräerbrief, Jakobusbrief, Judasbrief, Offenbarung 
Johannes) aber haben vor Zeiten ein anderes Ansehen ge-
habt. Und aufs erste: daß dieser Brief an die Hebräer nidit 
von Paulus noch von irgendeinem Apostel sei, ist damit 
bewiesen, daß Kap. 2, 3 so (zu lesen) steht: »Diese Lehre 
ist durch die, welche es selbst von dem Herrn gehört haben, 
auf uns gekommen und geblieben.« Damit wirds klar, daß 
er von den Aposteln als ein Jünger redet, auf den solche 
Lehre von den Aposteln gekommen sei, vielleicht lange 
hernach. Denn Paulus bezeuget Gal. 1, 1 u. 12 mächtig, er 
habe sein Evangelium von keinem Menschen noch durch 
Menschen, sondern von Gott selber. 
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Über das (hinaus) bietet er eine große Schwierigkeit da-
durch, daß er im 6. und 10. Kapitel die Buße den Sündern 
nach der Taufe stracks verneinet und versagt und Kap. 12, 
17 sagt, Esau habe Buße gesucht und doch nicht gefunden, 
was wider alle Evangelien und Briefe des Paulus ist. Und 
obwohl man einen Ausweg aus der Schwierigkeit suchen 
möchte, so lauten doch die Worte so klar, daß ich nicht 
weiß, obs möglich sei. Mich dünkt, es handle sich um einen 
Brief aus vielen Stücken zusammengesetzt und nicht über-
all in gleicher Höhenlage. 

Wie dem allen sein mag, so ists doch ein ausbündig 
gelehrter Brief, der vom Priestertum Christi meisterlich 
und gründlich aus der Schrift redet, dazu das Alte Testa-
ment fein und reichlich ausleget, so daß es offenbar ist, er 
stamme von einem trefflichen, gelehrten Manne, der ein 
Jünger der Apostel gewesen, viel von ihnen gelernet hat 
und gründlich in der Schrift geübt ist. Und ob er wohl nicht 
den Grund des Glaubens legt, wie er selbst Kap. 6, 1 be-
zeugt, welches der Apostel Amt ist, so bauet er dodi fein 
drauf Gold, Silber, Edelsteine, wie Paulus i.Kor. 3, 12 
sagt. Deshalb soll uns nicht hindern, ob vielleicht etwas 
Holz, Stroh oder Heu mit untergemenget werde, sondern 
wir wollen solche feine Lehre mit allen Ehren aufnehmen, 
nur daß man sie den apostolischen Briefen nicht in allen 
Dingen gleichstellen soll. 

Wer ihn aber geschrieben habe, ist unbekannt, wird auch 
wohl noch eine Weile unbekannt bleiben. Darauf kommt 
es auch nicht an. Uns soll genug sein an der Lehre, die er 
so beständig aus und in der Schrift gründet, welche ein 
rechtes, feines Verständnis wie Verfahren, die Schrift zu 
lesen und zu behandeln, zeigt. 

V O R R E D E Z U M J A K O B U S- U N D Z U M 
J U D A S B R I EF 

1 5 2 2 

WA TR Den Brief des Jakobus, obwohl er von den Alten ver-
7- : M worfen ist, lobe ich und halte ihn doch für gut, und zwar 
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deshalb, weil er gar keine Menschenlehre aufstellt und 
Gottes Gesetz eifrig treibt. Aber, auf daß ich meine Mei-
nung darüber begründe, jedoch ohne irgend jemands Nach-
teil: ich erachte ihn für keines Apostels Schrift. Und dies ist 
meine Ursache dafür: 

Aufs erste, daß er stracks wider Paulus und alle andere 
Schrift den Werken die Rechtfertigung zuschreibt und sagt, 
Abraham sei aus seinen Werken gerechtfertigt worden, da 
er seinen Sohn opferte, obwohl doch Paulus Rom. 4 ent-
gegengesetzt lehret, daß Abraham ohne Werke, ehe er 
denn seinen Sohn opferte, gerechtfertigt worden sei, allein 
durch seinen Glauben, und das mit I. Mose 15, 6 beweist. 
Wenn nun diesem Brief vielleicht geholfen und für solche 
Rechtfertigung der Werke ein erklärender Zusatz gefunden 
werden möchte, kann man ihn doch darin nicht schützen, 
daß er den Spruch 1. Mose 15, 6 — welcher allein von 
Abrahams Glauben und nicht von seinen Werken sagt, wie 
ihn Paulus Rom. 4, 3 ff. anführet — doch auf die Werke 
bezieht. Darum ergibt dieser Mangel, daß er von keinem 
Apostel stamme. 

Aufs zweite, daß er Christenleute lehren wil l und ge-
denkt nidit einmal in solcher langen Lehre des Leidens, der 
Auferstehung, des Geists Christi: er nennet Christus etliche 
Male, aber er lehret nichts von ihm, sondern spricht vom 
allgemeinen Glauben an Gott. Denn das Amt eines rechten 
Apostels ists, daß er von Christi Leiden und Auferstehen 
und Amt predige und für diesen Glauben den Grund lege, 
wie Christus selbst sagt Joh. 15, 27: »Ihr werdet von mir 
zeugen.« Und darin stimmen alle rechtschaffenen, heiligen 
Bücher überein, daß sie allesamt Christus predigen und 
treiben. Das ist auch der rechte Prüfstein, alle Bücher zu 
beurteilen, wenn man siehet, ob sie Christus treiben oder 
nicht. Sintemal alle Schrift Christus zeiget, Rom. 3, 22 ff., 
und Paulus nichts als Christus wissen will , 1. Kor. 2, 2. Was 
Christus nicht lehret, das ist nicht apostolisch, wenns 
gleich Petrus oder Paulus lehret; umgekehrt, was Christus 
predigt, das ist apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, 
Pilatus und Herodes täte. 
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386 Aber dieser Jakobus tut nicht mehr, als zu dem Gesetz 
und seinen Werken treiben, und wirf t eins so unordentlich 
ins andere, daß mich dünkt, es sei irgendein guter, recht-
schaffener Mann gewesen, der etliche Sprüche von den 
Jüngern der Apostel aufgenommen und so aufs Papier ge-
worfen hat, oder (es) ist vielleicht nach seiner Predigt von 
einem andern niedergeschrieben. Er nennet (z. B.) das 
Gesetz ein Gesetz der Freiheit, obwohl es Paulus doch ein 
Gesetz der Knechtschaft, des Zorns, des Tods und der 
Sünde nennet. 

Darüber hinaus zitiert er die Sprüche 1. Petr. 4, 8: »Die 
Liebe bedeckt der Sünden Menge«, ferner 1. Petr. 5, 6: 
»Demütiget euch unter die Hand Gottes«, ferner das Wort 
des Paulus Gal. 5, 17: »Den Geist gelüstet wider das 
Fleisch«, obwohl doch Jakobus bereits früh von Herodes zu 
Jerusalem (und zwar) vor Petrus getötet worden war, so 
daß sicher scheint, daß der (Verfasser des Briefes) lange 
nach Petrus und Paulus gelebt habe. 

In Summa: er hat denen wehren wollen, die sich auf den 
Glauben ohne Werke verließen und ist für diese Sache an 
Geist, Verstand und Worten zu schwach gewesen. Er zer-
reißt die Schrift und widersteht damit Paulus und aller 
Schrift, will s mit Gesetz Treiben ausrichten, was die 
Apostel mit Anreizen zur Liebe ausrichten. Darum wil l ich 
ihn nicht in meiner Bibel in der Zahl der rechten Haupt-
bücher haben, wil l aber damit niemand wehren, daß er ihn 
stelle und hochhalte, wie es ihn gelüstet, denn es sind sonst 
viel guter Sprüche darinnen. »Ein Mann ist kein Mann in 
weltlichen Sachen« (sagt das Sprichwort): wie sollte dann 
dieser Einzelne nur allein wider Paulus und alle andere 
Schrift gelten? 

Daß der Judasbrief aber ein Auszug oder Absdirift aus 
dem zweiten Petrusbrief ist, dem alle (seine) Worte fast 
gleich sind, kann niemand leugnen. Auch redet er so von 
den Aposteln wie ein Jünger lange danach und führet auch 
Sprüche und Geschichten an, die in der Schrift nirgends 
stehen, welches auch die alten Väter bewegt hat, diesen 
Brief aus der Hauptschrift zu werfen. Darüber hinaus ist 
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der Apostel Judas nicht in griechisches Sprachgebiet ge-
kommen, sondern ins Perserland, wie man (auch) meint, 
daß er ja nicht griechisch geschrieben habe. Darum, wenn 
ich ihn auch preise, ist es doch nicht nötig, den Judasbrief 
unter die Hauptbücher zu rechnen, die des Glaubens Grund 
legen sollen. 

V O R R E D E Z U R O F F E N B A R U NG 
J O H A N N E S 

1522 

An diesem Buch der Offenbarung Johannes laß ich auch WADB 
jedermann seines Sinnes walten, wil l niemand an meine 
Meinung oder Urteil gebunden haben. Ich sage, was ich 
fühle. Mi r mangelt an diesem Buch verschiedenes, so daß 
ichs weder für apostolisch noch für prophetisch halte: aufs 
erste und allermeiste, daß die Apostel nicht mit Gesichten 
umgehen, sondern mit klaren und dürren Worten weis-
sagen, wie es Petrus, Paulus, Christus im Evangelium auch 
tun. Denn es gebührt auch dem apostolischen Amt, klar 
verständlich und ohne Bild oder Gesicht von Christus und 
seinem Tun zu reden. 

Auch gibt es keinen Propheten im Alten Testament, ge-
schweige denn im Neuen, der so ganz durch und durch mit 
Gesichten und Bildern umgehe, daß ich (die Offenbarung 
Johannes) bei mir fast dem vierten Buch Esra gleich achte 
und in allen Dingen nicht spüren kann, daß es von dem 
heiligen Geist verfaßt sei. 

Dazu dünkt mich das allzuviel, daß er so streng (in 
bezug auf) solch sein eigenes Buch, mehr als irgendein 
anderes heiliges Buch tut — woran viel mehr gelegen 
wäre — befiehlt und drohet, wer etwas davon tue, von 
dem werde Gott auch tun (22, 19) usw. Umgekehrt sollen 
selig sein, die da halten, was drinnen stehet (1, 3), obwohl 
doch niemand weiß, was es ist, geschweige, daß ers halten 
sollte, und es ebenso viel ist, als hätten wirs nicht, auch 
wohl viele edle Bücher vorhanden sind, die zu halten sind. 
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Es haben auch viele der Väter dieses Buch vorzeiten 
verworfen und wenns auch Hieronymus mit hohen Worten 
anführt und sagt, es sei über alles Lob (erhaben) und so 
viel Geheimnisse drinnen wie Wörter, so kann er davon 
doch nichts beweisen und ist wohl an mehr Orten mit 
seinem Lob zu freigebig. 

Endlich meine davon jedermann, was ihm sein Geist gibt, 
mein Geist kann sich in das Buch nicht schicken, und ist 
mir dies Ursache genug, daß ich sein nicht hochachte, daß 
Christus drinnen weder gelehret noch erkannt wird, wel-
ches zu tun ein Apostel doch vor allen Dingen schuldig ist, 
wie Christus Apg. i , 8 sagt: »Ihr sollt meine Zeugen sein.« 
Darum bleibe ich bei den Büchern, die mir Christus hell 
und rein dargeben. 

VORREDE ZUR OFFENBARUNG 
JOHANNES 

1530 

WA DB Mancherlei Weissagung findet man in der Christenheit. 
7.406 Etliche weissaget so, daß sie der Propheten Schrift auslegt, 

wovon Paulus 1. Kor. 12 und 14 und an mehr Stellen 
spricht. Diese ist die nötigste, und man muß sie täglich 
haben, als die das Wort Gottes lehret, den Grund der 
Christenheit legt und den Glauben verteidigt, und die in 
Summa das Predigtamt regieret, erhält, bestellet und aus-
richtet. Etliche weissagt von künftigen Dingen, die nicht 
zuvor in der Schrift stehen, und diese ist dreierlei: 

Die erste tuts mit ausgeführten Worten, ohne Bilder und 
Gleichnisse, so wie Mose, David und dergleichen Propheten 
mehr von Christus weissagen, und wie Christus und die 
Apostel von dem Antichrist und falschen Lehrern usw. 

408 Die andere tuts mit Bildern, setzt aber doch daneben 
auch die Auslegung mit ausdrücklichen Worten, wie Joseph 
die Träume auslegt (1. Mose 40 und 41) und Daniel beides, 
Träume und Bilder auslegt (Kap. 2). 

Die dritte, wie dies Buch der Offenbarung, die es ohne 
Worte oder Auslegung mit bloßen Bildern und Gleich-
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nissen tut und vieler heiliger Leute Träume, Gesichte und 
Bilder (bringt), welche sie vom heiligen Geist haben, wie 
Petrus, Apg. 2, 17, aus Joel predigt: »Eure Söhne und 
Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Ge-
sichte sehen und eure Ältesten sollen Träume träumen.« 

Und solange solche Weissagung ungedeutet bleibt und 
keine sichere Auslegung kriegt, ists eine verborgene, 
stumme Weissagung und noch nicht zu ihrem Nutzen und 
Frucht gekommen, den sie der Christenheit geben soll, wie 
es denn auch diesem Buch bisher ergangen ist. Es haben 
wohl viele sich dran versucht, aber bis auf den heutigen 
Tag nichts Sicheres aufgebracht, etliche (dagegen haben) 
viel Ungereimtes aus ihrem Kopf hineingedeutet. Um sol-
cher unsicheren Auslegung und verborgener Bedeutung 
willen haben wirs bisher auch liegen lassen, sonderlich weil 
es auch bei etlichen alten Vätern für nicht vom Apostel 
Johannes stammend gehalten wird. Diese Bezweiflung 
lassen wir für uns auch noch bestehen, womit jedoch nie-
mand gewehret sein soll, daß ers für vom Apostel Johannes 
stammend halte, oder wie er will . 

Weil wir aber dennoch gerne die Deutung oder Aus-
legung sicher hätten, wollen wir den andern und höhern 
Geistern Ursache nachzudenken und unsere Gedanken auch 
an den Tag geben. Nämlich so: dieweil es eine Offenbarung 
künftiger Geschichte und insbesondere künftiger Trübsale 
und Unglücks der Christenheit sein soll, erachten wir, daß 
es der nächste und gewisseste Weg, die Auslegung zu 
finden sein sollte, wenn man die vergangene Geschichte 
und die in der Christenheit bisher vorgekommenen Un-
glücke aus den Historien nähme und dieselben mit diesen 
Bildern zusammenhielte und so auf die Worte hin ver-
gliche. Wo sichs alsdann fein miteinander reimen und 
übereintreffen würde, so könnte man darauf fußen als auf 
einer sicheren oder zum wenigsten als auf einer unver-
werflichen Auslegung. 

Nach dieser Auslegung können wir dies Buch uns zunutz 418 
machen und es gut brauchen: Erstlich zur Tröstung, daß 
wir wissen, wie keine Gewalt noch Lüge, keine Weisheit 



68 Vorrede zur Offenbarung Johannes I$JO 

noch Heiligkeit, kein Trübsal noch Leid die Christenheit 
unterdrücken werden, sondern sie soll am Ende den Sieg 
behalten und obliegen. Zum andern zur Warnung wider 
das große gefährliche mannigfaltige Ärgernis, das sich an 
der Christenheit begibt. Denn solange so mächtige Gewalt 
und (falscher) Schein wider die Christenheit fechten und 
sie (selbst) so ganz ohn alles Ansehen unter so viel Trüb-
salen, Ketzereien und andern Gebrechen verborgen sein 
sollte, ist es der Vernunft und Natur unmöglich, die (wahre) 
Christenheit zu erkennen. Sondern sie fällt dahin und 
ärgert sich an ihr, nennt das »christliche Kirche«, welches 
doch der christlidien Kirche ärgste Feinde sind, und 
nennt umgekehrt das »verdammte Ketzer«, die doch die 
rechte christliche Kirche sind, wie bisher unter dem Papst-
tum, Islam, ja bei allen Ketzern geschehen ist. Und ver-
lieren so diesen Artikel: »Ich glaube eine heilige christliche 
Kirche.« 

Gleichwie auch jetzt etliche Klüglinge tun: weil sie 
Ketzerei, Zwietracht und mancherlei Mangel sehen und 
daß es viel falsche, viel lose Christen gibt, urteilen sie flugs 
und frei, es seien keine Christen da. Denn sie haben ge-
höret, daß Christen ein heilig, friedsam, einträchtig, freund-
lich, tugendreich Volk sein sollen. Demnach meinen sie, es 
solle kein Ärgernis, keine Ketzerei, kein Mangel, sondern 
eitel Friede und Tugend da sein. Diese sollten dies Buch 
lesen und die Christenheit mit andern Augen als mit der 
Vernunft ansehen lernen. Denn dies Buch (meine ich) zeige 
ja genug greuliche ungeheure Tiere, scheußliche feindselige 
Engel, wüste und schreckliche Plagen —• ich wil l von den 
andern großen Gebrechen und Mängeln schweigen, welche 
doch allzumal in der Christenheit und unter den Christen 
gewesen sind —, so daß freilich alle Vernunft unter solchem 
Wesen die (wahre) Christenheit hat (aus den Augen) ver-
lieren müssen. Wir sehen ja hier klar, was für grausames 
Ärgernis und Mangel vor unsern Zeiten gewesen sind, von 
denen man doch meinet, die Christenheit habe (damals) am 
besten gestanden, so daß unsere Zeit im Vergleich zu jenen 
als golden anzusehen wäre. Meinst du nicht, die Heiden 
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haben sich auch dran geärgert und die Christen für mut-
willige, lose, zänkische Leute gehalten? 

Es ist dies Stück (»Idi glaube eine heilige christliche 
Kirche«) ebensowohl ein Artikel des Glaubens wie die 
andern. Darum kann sie (die Kirche) keine Vernunft, wenn 
sie gleich alle Brillen aufsetzte, erkennen. Der Teufel kann 
sie wohl zudecken mit Ärgernissen und Rotten, daß du 420 
didi dran ärgern mußt. Gott kann sie ebenso auch mit Ge-
brechen und allerlei Mangel verbergen, daß du drüber 
zum Narren werden und ein falsch Urteil über sie fassen 
mußt. Sie wil l nicht ersehen, sondern erglaubt sein. Glaube 
aber ist von dem, das man nicht siehet, Hebr. 11, 1. Und 
sie singet mit ihrem Herrn (Matth. EI, 6; Luk. 7, 23) auch 
das Lied: »Selig ist, der sich nicht ärgert an mir.« Es ist ein 
Christ auch wohl sich selbst verborgen, daß er seine Heilig-
keit und Tugend nicht sieht, sondern eitel Untugend und 
Unheiligkeit sieht er an sich. Und du geistig armer Klügling 
wolltest die Christenheit mit deiner blinden Vernunft und 
unsaubern Augen sehen? 

In Summa: unsere Heiligkeit ist im Himmel, da Christus 
ist, und nicht in der Welt, vor den Augen, wie ein Kram 
auf dem Markt. Darum laß Ärgernis, Rotten, Ketzerei und 
Gebrechen sein und schaffen, was sie mögen. So allein das 
Wort des Evangeliums bei uns rein bleibt und wirs lieb 
und wert haben, so sollen wir nicht zweifeln, Christus sei 
bei uns und mit uns, wenns gleich aufs ärgste hergehet, wie 
wir hier in diesem Buche sehen, daß Christus durch und 
über alle Plagen, Tiere, böse Engel, dennoch bei und mit 
seinen Heiligen ist und endlich obliegt. 



A N D I E R A T S H E R R EN A L L E R S T Ä D TE 
D E U T S C H EN L A N D E S, D A SS S IE 

C H R I S T L I C HE S C H U L EN A U F R I C H T EN 
U N D H A L T E N S O L L EN 

IJ24 

WA is, 36 Ja, wendest du abermals ein, wenn man gleich Sdiulen 
haben sollte und müßte, was ists uns aber von Nutzen, die 
lateinische, griechische und hebräische Sprache und andere 
Wissenschaften zu lehren? Könnten wir die Bibel und 
Gottes Wort doch wohl deutsch lehren, die uns genug zur 
Seligkeit ist? Antwort: Ja, ich weiß leider wohl, daß wir 
Deutschen immer Bestien und tolle Tiere sein und bleiben 
müssen, wie uns denn die umliegenden Länder nennen 
und wir auch wohl verdienen. Mich wundert aber, warum 
wir nicht auch einmal sagen: Was sollen uns Seide, Wein, 
Gewürze und die fremde, ausländische Ware, so wir doch 
selbst Wein, Korn, Wolle, Flachs, Holz und Stein in 
deutschen Landen die Fülle zur Nahrung haben, sondern 
auch eine reiche Auswahl zur Ehre und Schmuck? Die 
Künste und Sprachen, die uns ohne Schaden, ja größerer 
Schmuck, Nutzen, Ehre und Frommen sind, sowohl die 
heilige Schrift zu verstehen wie weltlich Regiment zu 
führen, wollen wir verachten; und die ausländischen Waren, 
die uns weder von Nöten noch von Nutzen sind, dazu uns 
bis auf die Knochen schinden, die wollen wir nicht ent-
behren. Heißen das nicht billi g deutsche Narren und 
Bestien? 

Zwar, wenn kein anderer Nutzen an den Sprachen wäre, 
sollte doch uns das wahrlich erfreuen und entzünden, daß 
sie so eine edle feine Gabe Gottes sind, mit der Gott uns 
Deutsche jetzt so reichlich, mehr als alle Länder heimsucht 
und begnadet. Man sieht nicht viel (davon), daß der Teufel 
diese durch die hohen Schulen und Klöster hätte aufkom-
men lassen. Ja, sie haben allzeit aufs höchste dagegen 
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getobt und toben auch noch. Denn der Teufel roch den 
Braten wohl: wo die Sprachen hervorkämen, würde sein 
Reich ein Loch bekommen, das er nicht leicht wieder zu-
stopfen könnte. Weil er dem nun nicht hat wehren können, 
daß sie hervorkämen, denket er doch, sie nun so sdimal zu 
halten, daß sie von selbst wieder vergehen und fallen sollen. 
Es ist ihm damit nicht ein lieber Gast ins Haus gekommen, 
darum wil l er ihn auch so speisen, daß er nicht lange 
bleiben solle. Diese böse Tücke des Teufels sehen unser 
gar wenig, liebe Herren. 

Darum, liebe Deutschen, laßt uns hier die Augen auftun, 37 
Gott für das edle Kleinod danken und fest darüber wachen, 
daß es uns nicht wieder entrissen werde und der Teufel 
nicht seinen Mutwillen an uns auslasse. Denn das können 
wir nicht leugnen: obwohl das Evangelium allein durch 
den heiligen Geist gekommen ist und täglich kommt, so 
ists doch durch das Mittel der Sprachen gekommen und 
hat auch dadurch zugenommen, muß auch dadurch behalten 
werden. Denn gleich, als Gott durch die Apostel in alle 
Welt das Evangelium kommen lassen wollte, gab er die 
»Zungen« (Apg. 2, 4 ff.) dazu. Und er hatte auch zuvor 
durch der Römer Regiment die griechische und lateinische 
Sprache so weit in alle Lande ausgebreitet, auf daß sein 
Evangelium ja bald fern und weit Frucht brächte. So hat er 
jetzt auch getan. Niemand hat gewußt, warum Gott die 
Sprachen(kenntnis) hervorkommen ließ, bis daß man jetzt 
erst sieht, daß es um des Evangeliums willen geschehen 
ist, welches er hernach hat offenbaren und dadurch des 
Endchrists Regiment aufdecken und zerstören wollen. Des-
halb hat er auch Griechenland dem Türken gegeben, auf 
daß die Griechen, verjagt und zerstreut, die griechische 
Sprache aus (dem Lande) brächten und ein Anfang würden, 
auch andere Sprachen mit zu lernen. 

So lieb nun wie uns das Evangelium ist, so eifrig laßt 
uns über den Sprachen wachen. Denn Gott hat seine Schrift 
nicht umsonst allein in den zwei Sprachen schreiben lassen: 
das Alte Testament in der hebräischen, das Neue in der 
griechischen. Wenn Gott sie nun nicht verachtet, sondern 



72 An die Ratsherren 

vor allen andern zu seinem Wort erwählt hat, sollen auch 
wir sie vor allen andern ehren. Denn Paulus rühmte das 
als eine besondere Ehre und Vorteil der hebräischen 
Sprache, daß Gottes Wort darinnen gegeben ist, da er 
Rom. 3, i f. sagte: »Was hat die Beschneidung Vorteil oder 
Nutzen? Sehr viel. Zum ersten: ihnen ist anvertraut, was 
Gott geredet hat.« Das rühmt auch der König David 
Ps. 147, 19: »Er zeigt Jakob sein Wort, Israel seine Sitten 
und Rechte.« Er hat keinem Volk so getan, noch ihnen seine 

38 Rechte offenbart. Daher heißet auch die hebräische Sprache 
»heilig«. Und Paulus nennet sie Rom. 1, 2 die »heilige 
Schrift«, ohne Zweifel um des heiligen Wortes Gottes 
willen, das drinnen enthalten ist. So kann auch die grie-
diische Sprache wohl »heilig« heißen, weil sie vor andern 
dazu erwählt ist, daß das Neue Testament drin geschrieben 
würde und aus ihr, wie aus einem Brunnen, durchs Über-
setzen in andere Sprachen geflossen ist und sie auch ge-
heiligt hat. 

Und laßt uns das gesagt sein, daß wir das Evangelium 
ohne die Sprachen nicht gut behalten werden. Die Spra-
chen sind die Scheide, darin dies Messer des Geistes steckt. 
Sie sind der Schrein, darinnen man dies Kleinod trägt. 
Sie sind das Gefäß, darinnen man diesen Trank fasset. Sic 
sind die Kemnate, darinnen diese Speise liegt. Und wie 
das Evangelium selbst zeigt, sie sind die Körbe, darinnen 
man diese Brote und Fische und Brocken aufbewahrt 
(Matth. 14, 20). Ja, wo wirs versehen, daß wir (da Gott vor 
sei) die Sprachen fahrenlassen, so werden wir nicht allein 
das Evangelium verlieren, sondern auch endlich dahin ge-
langen, daß wir weder lateinisch noch deutsch recht reden 
oder schreiben können. Dessen laßt uns das elende, greu-
liche Beispiel der hohen Schulen und Klöster zum Beweis 
und zur Warnung nehmen, darin man nicht allein das 
Evangelium verlernt, sondern auch die lateinische und 
deutsche Sprache verderbt hat, daß die armen Leute schier 
zu lauter Bestien geworden sind, weder deutsch noch 
lateinisch recht reden oder schreiben können und beinahe 
auch die natürliche Vernunft verloren haben. 



Die Sprachen und das Evangelium 73 

Darum habens die Apostel auch selbst für nötig an-
gesehen, daß sie das Neue Testament in die griechische 
Sprache faßten und anbanden; ohne Zweifel, damit sie es 
uns daselbst wie in einer heiligen Lade sicher und zuver-
lässig verwahrten. Denn sie haben all das vorhergesehen, 
was (damals) zukünftig war und nun so eingetroffen ist: 
wo es allein in die Köpfe gefaßt (d. h. mündlich überliefert) 
würde, wie manche wilde, wüste Unordnung und Verwir-
rung, so mancherlei Sinne, Meinungen und Lehren sich in 
der Christenheit erheben würden; welchen auf keine Weise 
zu wehren, noch die Einfältigen zu schützen wären, wo 
nicht das Neue Testament sicher in Schrift und Sprache 
gefaßt wäre. Darum ists sicher: wo nicht die Sprachen blei-
ben, da muß zuletzt das Evangelium untergehen. 

Das hat auch bewiesen und zeigt noch an die Erfahrung. 
Denn sobald nach der Apostel Zeit die (Ur-)Sprachen auf-
hörten, nahmen auch das Evangelium und der Glaube und 39 
die ganze Christenheit immer mehr und mehr ab, bis daß 
sie unter dem Papst ganz versunken ist. Und seit der Zeit 
die (Ur-)Sprachen dahingefallen sind, ist nicht viel Be-
sondres in der Christenheit zu sehen gewesen, aber gar 
viel greulicher Greuel aus Unkenntnis der (Ur-)Sprachen 
geschehen. Ebenso ist es umgekehrt: weil jetzt die Sprachen 
hervorgekommen sind, bringen sie ein solches Licht mit 
sich und tun solche großen Dinge, daß sich alle Welt ver-
wundert und bekennen muß, daß wir das Evangelium so 
lauter und rein haben, so sehr es die Apostel gehabt haben, 
und daß es ganz in seine erste Reinheit gekommen ist und 
sehr viel reiner ist, als es zur Zeit des Hieronymus oder 
Augustin gewesen ist. Und in Summa: der heilige Geist ist 
kein Narr, gehet auch nicht mit leichtfertigen, unnötigen 
Sachen um, der hat die Sprachen in der Christenheit für so 
von Nutzen und von Nöten erachtet, daß er sie oftmals 
vom Himmel mit sich gebracht hat, was uns allein genug-
sam bewegen sollte, dieselben mit Fleiß und Ehren zu 
suchen und nicht zu verachten, weil er sie nun selbst 
wieder auf Erden erweckt. 
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Ja, wendest du ein: es sind viel Väter selig geworden, 
haben auch gelehret ohne (Kenntnis der Ur-) Sprachen. Das 
ist wahr. Wo rechnest du aber auch das hin, daß sie so oft 
in der Schrift fehlgegangen sind? Wie oft irrt Augustin im 
Psalter und anderer Auslegung ebensowohl wie Hila-
rius, ja auch alle, die ohne die (Kenntnis der Ur-) Sprachen 
sich die Schrift auszulegen unterwunden haben? Und ob 
sie gleich etwa recht geredet haben, sind sie doch der 
Sache nicht sicher gewesen, ob das recht an dem Ort stehe, 
da sie es hindeuten. Wie, damit ich ein Beispiel dafür gebe: 
recht ists geredet, daß Christus Gottes Sohn ist. Aber wie 
spöttisch lautet es in den Ohren der Widersacher, da sie die 
Begründung dafür aus dem Psalm n o, 3 anführten, wo 
doch in der hebräischen Sprache nichts von der Gottheit 
geschrieben steht. Wenn man aber den Glauben so mit 
ungewissen Gründen und unzutreffenden Sprüchen schüt-
zet, ists für die Christen nicht eine Schmach und Spott bei 
den Gegnern, die der Sprache kundig sind? Sie werden nur 
halsstarriger im Irrtum und halten unsern Glauben mit 
gutem Schein für einen Menschentraum. 

Wessen ist nun die Schuld, daß unser Glaube so zu-
schanden wird? Daß wir die (Ur-) Sprachen nicht können! 
Und ist hier keine Hilfe, als die (Ur-) Sprachen können! 
Wurde nicht Hieronymus gezwungen, den Psalter von 

40 neuem aus dem Hebräischen zu übersetzen, um deswillen, 
daß, wo man mit den Juden auf der Grundlage unseres 
Psalters verhandelte, spotten sie unser, daß es nicht so im 
Hebräischen stünde, wie es die Unsern anführten? Nun 
sind aller alten Väter Auslegungen, die ohne (Kenntnis der 
Ur-) Sprachen die Schrift behandelt haben (obwohl sie 
nichts Unrechtes lehren), doch dergestalt, daß sie sehr oft 
eine unsichere, unangemessene und unpassende Sprache 
führen. Sie tappen wie ein Blinder an der Wand, daß sie 
sehr oft den rechten Text verfehlen und ihm eine Nase 
nach ihrer Meinung machen, wie z. B. dem droben ange-
zeigten Psalmvers, so daß auch Augustin selbst bekennen 
muß, wie er in De doctrina christiana schreibt, daß einem 
christlichen Lehrer, der die Schrift auslegen soll, über die 
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lateinische (hinaus) auch die griechische und hebräische 
Sprache vonnöten sind. Es ist sonst unmöglich, daß er nicht 
allenthalben anstoße, ja, es ist noch Not und Mühe da, 
wenn einer die Sprachen schon gut kann. 

Darum ists ein völlig anderes Ding um einen schlichten 
Prediger des Glaubens und um einen Ausleger der Schrift 
oder, wie es Paulus r. Kor. 12, 28 ff.; 14, 26 ff. nennet, 
einen Propheten. Ein schlichter Prediger (das ist wahr) hat 
aus der Übersetzung so viel helle Sprüche und Texte, daß 
er Christus verstehen, lehren und heilig leben und andern 
predigen kann. Aber die Schrift auszulegen und fortlaufend 
zu behandeln und wider die irrigen Anführer der Schrift 
zu streiten, ist er zu gering, das läßt sich ohne (Kenntnis 
der Ur-) Sprachen nicht tun. Nun muß man ja in der 
Christenheit solche Propheten haben, die die Schrift treiben 
und auslegen und auch zum Streit taugen, und ist es nicht 
genug am heiligen Leben und recht Lehren. Darum sind 
die (Ur-) Sprachen unbedingt und durchaus in der Christen-
heit vonnöten, gleichwie die Propheten oder Ausleger, 
obgleichs nicht not(wendig) ist noch sein muß, daß ein 
jeglicher Christ oder Prediger ein solcher Prophet sei, wie 
Paulus 1. Kor. 12, 6 ff. und Eph. 4, 11 sagt. 

Daher kommts, daß seit der Apostel Zeit die Schrift so 
finster geblieben ist und nirgends sichere (gegen Angriffe) 
beständige Auslegungen darüber geschrieben sind. Denn 
auch die heiligen Väter haben sich, wie gesagt, oft geirrt. 
Und weil sie der (Ur-) Sprachen unwissend gewesen, sind 
sie gar selten eins: der (ver)fährt so, der (ver)fährt so. 
Bernhard von Clairvaux ist ein Mann von großem Geist 
gewesen, daß ich ihn schier über alle Lehrer zu setzen 
wagte, die berühmt sind, sowohl alte und neue. Aber siehe, 
wie er mit der Schrift so oft, obwohl geistlich, spielt und sie 41 
aus dem rechten Sinn (hinaus)führet. Deshalb haben auch 
die Sophisten gesagt, die Schrift sei finster; sie haben ge-
meint, Gottes Wort sei von Natur so finster und rede so 
seltsam. Aber sie sehen nicht, daß aller Mangel an der 
(Unkenntnis der Ur-) Sprachen liegt, sonst wäre nichts 
Klareres als Gottes Wort je geredet, wo wir die Sprachen 
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verstünden. Ein Türke muß mir wohl finster reden, welchen 
doch ein türkisch Kind von sieben Jahren gut versteht, weil 
ich die Sprache nicht kenne. 

Darum ist es auch ein tolles Vornehmen gewesen, daß 
man die Schrift durch der Väter Auslegung und viel Bücher 
und Glossen lesen hat lernen wollen. Man sollte sich dafür 
auf das (Studium der Ur-) Sprachen gelegt haben. Denn die 
lieben Väter, weil sie ohne (Kenntnis der Ur-) Sprachen 
gewesen sind, haben sie zuweilen mit vielen Worten sich 
an einem Spruch abgemüht und dennoch nur kaum hinten-
nach gemessen und halb geraten, halb gefehlt. So läufst du 
dem mit viel Mühe nach und könntest dieweil durch die 
(Kenntnis der Ur-) Sprachen der Sache selbst viel besser 
raten als der, dem du folgst. Denn wie die Sonne im Ver-
gleich zum Schatten ist, so ist die (Ur-) Sprache im Ver-
gleich zu aller Väter Glossen. Weil es denn nun den Chri-
sten gebührt, sich in der heiligen Schrift zu üben als ihrem 
ihnen gehörenden einzigen Buch und es eine Sünde und 
Schande ist, daß wir unser eigenes Buch nicht kennen und 
auch unseres Gottes Sprache und Worte nicht kennen, so 
ists noch viel mehr Sünde und Schande, daß wir nicht (die 
Ur-) Sprachen lernen, besonders wenn uns Gott jetzt Leute 
und Bücher und alles darbietet und gibt, was dazu dienet 
und uns gleichsam dazu anreizt und sein Budi gern offen 
haben wollte. O wie froh sollten die lieben Väter gewesen 
sein, wenn sie so zur heiligen Schrift hätten kommen und 
die Sprache lernen können, wie wir können! Wie haben sie 
mit so großer Mühe und Fleiß kaum die Brocken erlangt, 
da wir mit halber, ja schier ohne alle Mühe das ganze Brot 
gewinnen können. O wie beschämt ihr Fleiß unsere Faul-
heit; ja, wie hart wird Gott auch solchen unsern Unfleiß 
und Undankbarkeit rächen! 

42 Dahin gehöret auch, daß Paulus i . Kor. 14, ij ff. will , 
daß in der Christenheit über alle Lehre das Urteil sein soll. 
Dazu ist allerdings vonnöten, die (Ur-) Sprache zu wissen. 
Denn der Prediger oder Lehrer kann wohl die Bibel durch 
und durch lesen, wie er will , er treffe oder verfehle (den 
Sinn), wenn niemand da ist, der da urteile, ob ers recht 
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mache oder nicht. Soll man denn urteilen, so muß aus-
reichende Kenntnis der Sprachen da sein, sonst ists ver-
loren. Darum, obwohl der Glaube und das Evangelium 
durch schlichte Prediger ohne (Kenntnis der Ur-) Sprachen 
gepredigt werden kann, so geht es doch schlecht und 
schwach, und man wirds zuletzt müde und überdrüssig 
und (es) fällt zu Boden. Aber wo die (Ur-) Sprachen sind, da 
gehet es frisch und stark und wird die Schrift durchgearbei-
tet und findet sich der Glaube immer neu, durch andere 
und aber andere Worte und Werke; daß Psalm 29, 9 solch 
Studieren in der Schrift einer Jagd vergleicht und sagt, Gott 
öffne den Hirschen die dichten Wälder, und Psalm 1, 3 
einem Baum, der immer grünet und immer frisch Wasser 
hat. 

Es soll uns auch nicht irremachen, daß sich etliche des 
Geistes rühmen und die Schrift geringaditen, etliche auch 
wie die böhmischen Brüder die Sprachen nicht für nützlich 
achten. Aber lieber Freund: Geist hin, Geist her, ich bin 
auch im Geist gewesen und habe auch Geist gesehen — 
wenns je gelten soll, eigenes Fleisch zu rühmen —, viel-
leicht mehr, als eben dieselben in einem ganzen Jahr sehen 
werden, wie sehr sie auch sich rühmen. Auch hat mein 
Geist sich etwas betätigt, so doch ihr Geist im Winkel gar 
still ist und nicht viel mehr tut, als daß er seinen Ruhm 
erhebt. Das weiß ich aber gut, wie sehr der Geist alles 
allein tut, wäre ich doch allen Büschen (d. h. dem Ziel) zu 
fern gewesen, wo mir nicht die Sprachen geholfen und mich 
der Schrift sicher und gewiß gemacht hätten. Ich hätte auch « 
wohl fromm sein und in der Stille recht predigen können, 
aber den Papst und die Sophisten mit dem ganzen end-
christlichen Regiment würde ich wohl haben sein lassen, 
was sie sind. Der Teufel achtet meinen Geist nicht so sehr 
wie meine Sprache und Feder in der Schrift. Denn mein 
Geist nimmt ihm nichts als mich allein. Aber die heilige 
Schrift und (die Ur-) Sprachen machen ihm die Welt zu 
eng, und das tut ihm Schaden in seinem Reich. 

So kann ich auch die böhmischen Brüder darin gar nicht 
loben, daß sie die (Ur-) Sprachen verachten. Denn ob sie 
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gleich recht lehrten, so müssen sie doch gar oft den rechten 
Text verfehlen und auch ungerüstet und ungeschickt blei-
ben, für den Glauben wider den Irrtum zu fechten. Dazu 
ist ihre Sache so finster und auf eine eigene Weise gezogen, 
außer der Schrift Weise zu reden, daß ich besorge, es sei 
oder werde nicht lauter bleiben. Denn es ist gar gefährlich, 
von Gottes Sachen anders zu reden oder mit andern 
Worten, als Gott sie selbst braucht. In Kürze: sie mögen 
bei sich selbst heilig leben und lehren. Aber weil sie ohne 
(Kenntnis der Ur-) Sprache bleiben, wird ihnen mangeln 
müssen, was allen andern mangelt, daß sie nämlich die 
Schrift nicht sicher und gründlich behandeln noch andern 
Völkern nützlich sein können. Weil sie aber das wohl tun 
könnten und nicht tun wollen, mögen sie zusehen, wie es 
vor Gott zu verantworten sei. 



E I N S E N D B R I EF V O M D O L M E T S C H EN 
1530 

Dem ehrbaren und klugen N., meinem geneigten Herrn WA 
und Freunde. 30, 

Gnade und Friede in Christus. Ehrbarer, kluger, lieber 
Herr und Freund! Ich habe Eure Zuschrift empfangen mit 
den zwei Fragen, darin Ihr meines Unterrichts begehrt: 
Erstens, warum ich (im Brief an die Römer) im dritten 
Kapitel (Vers 28) die Worte des Paulus: »Arbitramur homi-
nem iustificari ex fide absque operibus« so verdeutscht 
habe: »Wir halten (dafür), daß der Mensch gerecht werde 
ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.« Ihr 
weist dabei darauf hin, wie die Katholiken sich über die 633 
Maßen unnütz ereifern, weil im Text des Paulus nicht das 
Wort »sola« (allein) stehet und solcher Zusatz von mir in 
Gottes Wort nicht zu leiden sei usw. Zum zweiten, ob auch 
die verstorbenen Heiligen für uns bitten, weil wir (Hiob 33, 
32 ff.) lesen, daß ja die Engel für uns bitten usw. Auf die 
erste Frage (wo es Euch gelüstet) mögt Ihr Euren Katho-
liken von mir aus so antworten: 

Zum ersten, wenn ich, D. Luther, das hätte erwarten 
können, daß die Katholiken alle auf einen Haufen so ge-
schickt wären, daß sie ein Kapitel in der Schrift recht und 
gut verdeutschen könnten, so wollte ich mich fürwahr 
demütig gezeigt und sie um Hilf e und Beistand gebeten 
haben, das Neue Testament zu verdeutschen. Aber dieweil 
ich gewußt und noch vor Augen sehe, daß ihrer keiner 
recht weiß, wie man übersetzen oder deutsch reden soll, 
habe ich sie und mich solcher Mühe überhoben. Das merkt 
man aber wohl, daß sie aus meinem Übersetzen und 
Deutsch (überhaupt erst) deutsch reden und schreiben 
lernen, und mir so meine Sprache stehlen, davon sie zuvor 
wenig gewußt haben. Sie danken mir aber nicht dafür, 
sondern brauchen sie viel lieber wider mich. Aber ich gönne 
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es ihnen wohl; denn es tut mir doch sanft, daß ich auch 
meine undankbaren Jünger, dazu meine Feinde, reden 
gelehrt habe. 

Zum zweiten mögt Ihr sagen, daß ich das Neue Testa-
ment verdeutscht habe, nach meinem besten Vermögen, 
und in (Verantwortung vor) meinem Gewissen. Damit habe 
ich niemand gezwungen, daß ers lese, sondern (es jedem) 
freigelassen, und es allein denen zu Dienst getan, die es nicht 
besser machen können. Es ist niemand verboten, ein bes-
seres zu machen. Wers nicht lesen will , der laß es liegen. 
Ich bitte und preise niemand darum. Es ist mein Testament 
und meine Übersetzung — und soll mein bleiben und 
sein. Hab ich drinnen irgendwie fehlgegriffen — dessen ich 
mir noch nicht bewußt bin, wie ich freilich ungern auch 
nur einen Buchstaben absichtlich falsch übersetzt haben 
wollte —, darüber wil l ich die Katholiken nicht zu Richtern 
leiden. Denn sie haben noch zur Zeit zu lange Ohren dazu, 
und ihr Ika ika ist zu schwach, mein Verdolmetschen 
zu beurteilen. Ich weiß wohl, und sie Wissens weniger als 
des Müllers Tier, was für Kunst, Fleiß, Vernunft, Verstand 
zum guten Übersetzer gehöret; denn sie habens nicht ver-
sucht. 

Es heißt: Wer am Wege bauet, der hat viele Meister. So 
gehet mirs auch. Diejenigen, die noch nie haben recht reden 
können, geschweige denn übersetzen, die sind allzumal 
meine Meister, und ich muß ihrer aller Jünger sein. Und 
wenn ich sie hätte fragen sollen, wie man die ersten zwei 
Worte Matth. i , i »Liber generationis« hätte verdeutschen 

634 sollen, so hätte ihrer keiner gewußt Gack dazu zu sagen, 
und sie kritisieren mir nun das ganze Werk, die feinen 
Gesellen. So ging es Hieronymus auch, als er die Bibel 
verdolmetschte. Da war alle Welt sein Meister, er allein war 
es, der nichts konnte, und (es) beurteilten diejenigen dem 
guten Mann sein Werk, die ihm nicht genug gewesen 
wären, daß sie ihm die Schuhe hätten wischen sollen. 
Darum gehört große Geduld dazu, so jemand etwas öffent-
lich Gutes tun will . Denn die Welt wil l Meister Klügling 
bleiben und muß immer das Roß vom Schwanz her auf-
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zäumen, alles meistern und selbst nichts können. Das ist 
ihre Art, davon sie nicht lassen kann. 

Ich wollte dennoch gern den Katholiken sehen, der sidi 
hervortäte, und etwa einen Brief des Paulus oder einen 
Propheten verdeutschte, sofem er des Luthers Deutsch und 
Dolmetschen nicht dazu gebrauchte: da sollte man ein 
feines, schönes, löbliches Deutsch oder Dolmetschen sehen! 
Denn wir haben ja den Sudler zu Dresden gesehen, der 
mein Neues Testament gemeistert hat — ich wil l seinen 
Namen in meinen Büchern nicht mehr nennen; ebenso hat 
er nun auch seinen Richter, und ist sonst wohl bekannt —, 
der bekennet, daß mein Deutsch süß und gut sei. Er sah 
wohl, daß ers nicht besser machen konnte, und wollte es 
doch zuschanden machen, fuhr (also) zu, und nahm sich 
mein Neues Testament vor, fast Wort für Wort, wie ichs 
gemacht habe, strich meine Vorrede, Anmerkungen und 
Namen weg, schrieb seinen Namen, Vorrede und Anmer-
kungen dafür hin und verkaufte so mein Neues Testament 
unter seinem Namen. Ei, liebe Kinder, wie geschah mir da 
so wehe, da sein Landesfürst mit einer greulichen Vorrede 
verdammte und verbot, des Luthers Neues Testament zu 
lesen, (und) doch gleichzeitig gebot, des Sudlers Neues 
Testament zu lesen, welches doch eben dasselbe ist, das 
der Luther gemacht hat! 

Und daß nicht jemand hier denke, ich lüge: so nimm Dir 
beide Testamente vor, (das) des Luthers und des Sudlers, 
vergleiche sie miteinander, so wirst Du sehen, wer in allen 
beiden der Übersetzer sei. Denn was er an wenigen Stellen 
geflickt und geändert hat, so kann ichs doch wohl leiden, 
obwohl mirs nicht alles gefällt, und schadet mir nicht be-
sonders, soviel es den Text betrifft. Darum habe ich auch 
nie dawider schreiben wollen, sondern habe der großen 
Weisheit lachen müssen, daß man mein Neues Testament 
so greulich verlästert, verdammt, verboten hat, weil es 
unter meinem Namen ausgegangen ist, (es) aber doch hat 
lesen müssen, dieweil es unter eines andern Namen aus-
gegangen ist. Trotzdem: was das für eine Tugend sei, 63S 
einem andern sein Buch verlästern und schänden, danach 
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dasselbe stehlen und unter eigenem Namen dennoch aus-
gehen lassen, und so durch fremde (vorher) verlästerte 
Arbeit eigenes Lob und Namen suchen, das laß ich seinen 
Richter finden. Mi r ist indes genug und bin froh, daß meine 
Arbeit, wie Paulus Phil. 3, 18 auch rühmet, auch durch 
meine Feinde gefördert, und des Luthers Buch ohne 
Luthers Namen, unter seiner Feinde Namen, gelesen wer-
den muß. Wie könnte ich mich besser rächen? 

Und auf daß ich wieder zur Sache komme: Wenn Euer 
Katholik sich sehr unnütz machen wil l mit dem Wort 
»sola« = »allein«, so sagt ihm flugs so: Doktor Martinus 
Luther will s so haben, und sagt: Katholik und Esel sei 
dasselbe. Denn wir wollen nidit der Katholiken Schüler 
noch Jünger, sondern ihre Meister und Richter sein, wollen 
auch einmal stolz sein und prahlen mit den Eselsköpfen. 
Und wie Paulus wider seine tollen Heiligen sich rühmet 
(2. Kor. 11, 22 f.), so wil l ich mich auch wider diese meine 
Esel rühmen. Sie sind Doktoren? Ich auch. Sie sind gelehrt? 
Ich auch. Sie sind Prediger? Ich auch. Sie sind Theologen? 
Ich auch. Sie sind Disputatoren? Ich auch. Sie sind Philo-
sophen? Ich auch. Sie sind Dialektiker? Ich auch. Sie halten 
Vorlesungen? Ich auch. Sie schreiben Bücher? Ich auch. 

Ich wil l weiter rühmen: Ich kann Psalmen und Propheten 
auslegen; das können sie nicht. Ich kann übersetzen; das 
können sie nicht. Ich kann die heilige Schrift lesen; das 
können sie nicht. Ich kann beten; das können sie nicht. 
Und daß ich mich zu ihnen herablasse: ich kann ihre 
eigene Dialektik und Philosophie besser, als sie selbst alle-
samt, und weiß dazu fürwahr, daß ihrer keiner ihren 
Aristoteles verstehet. Und ist einer unter ihnen allen, der 
ein Prooemium oder Kapitel im Aristoteles recht verstehet, 
so wil l ich mich prellen lassen. Ich rede jetzt nicht zuviel; 
denn ich bin in all ihrer Kunst erzogen und erfahren von 
Jugend auf, weiß sehr wohl, wie tief und weit sie ist. 
Ebenso wissen sie auch gut, daß ichs alles weiß und kann, 
was sie können. Dennoch handeln die heillosen Leute 
gegen mich, als wäre ich ein Gast in ihrer Kunst, der aller-
erst heute morgen gekommen wäre, und noch nie weder 
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gesehen noch gehört hätte, was sie lehren oder können. So 
gar herrlich prangen sie herein mit ihrer Kunst und lehren 
mich, was ich vor zwanzig Jahren an den Schuhen zerrissen 
habe, daß ich auch mit jener Dime auf all ihr Plärren und 
Schreien singen muß: Ich habs (schon) vor sieben Jahren 
gewußt, daß Hufnägel Eisen sind. 

Das sei auf Eure erste Frage geantwortet. Und ich bitte 
Euch: wollet solchen Eseln ja nicht anders noch mehr ant-
worten auf ihr unnützes Geplärre vom Wort »sola«, als so 636 
viel: Luther will s so haben und sagt, er sei ein Doktor 
über alle Doktoren im ganzen Papsttum. Da solls bei 
bleiben, ich will sie hinfort schlechterdings verachten und 
verachtet haben, solange sie solche Leute (ich wollt sagen 
Esel) sind. Denn es sind solche unverschämte Tröpfe unter 
ihnen, die auch ihre eigene, der Sophisten, Kunst nie ge-
lernt haben, wie Doktor Schmied und Doktor Rotzlöffel 
und seinesgleichen: und stellen sich mir gleichwohl in dieser 
Sache entgegen, die nicht allein über die Sophisterei (hin-
ausgeht), sondern auch (wie Paulus 1. Kor. 1, 20 sagt) über 
aller Welt Weisheit und Vernunft ist. Allerdings braucht 
ein Esel nicht viel zu singen, man erkennt ihn ohnehin 
schon an den Ohren. 

Euch aber und den Unsern will ich anzeigen, warum ich 
das Wort »sola« habe gebrauchen wollen, obwohl Rom. 3, 
28 nicht »sola«, sondern »solum« oder »tantum« von mir 
gebraucht ist. S-) fein sehen die Esel meinen Text an; aber 
doch habe ichs sonst anderswo als »sola fide« gebraucht, 
und will auch beides, »solum« und »sola«, haben. Ich hab 
mich des beim Übersetzen beflissen, daß ich reines und 
klares Deutsch geben möchte. Und ist uns wohl oft begeg-
net, daß wir vierzehn Tage, drei, vier Wochen ein einziges 
Wort gesucht und (danach) gefragt haben, habens (aber) 
dennoch zuweilen nicht gefunden. Beim Buch Hiob mühten 
wir uns, M. Philippus (Melanchthon), Aurogallus und ich 
so, daß wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen fertig-
bringen konnten. Mein Lieber, jetzt wo es verdeutscht und 
fertig ist, kanns ein jeder lesen und meistern. Jetzt läuft 
einer mit den Augen durch drei, vier Blätter hindurch, und 
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stößt nicht einmal an; wird aber nicht gewahr, welche 
Steine und Klötze da gelegen haben. Wo er jetzt drüber 
hingeht wie über ein gehobeltes Brett, da haben wir 
schwitzen und uns ängstigen müssen, ehe wir denn solche 
Sterne und Klötze aus dem Wege räumten, auf daß man 
so fein dahergehen könnte. Es ist gut pflügen, wenn der 
Acker gereinigt ist; aber den Wald und die Wurzelstöcke 
ausroden und den Acker zurichten, da wil l niemand heran. 
Es ist bei der Welt kein Dank zu verdienen. Kann doch 
Gott selber mit der Sonne, ja mit Himmel und Erde, noch 
mit seines eigenen Sohnes Tod keinen Dank verdienen; 
sie ist und bleibt Welt in des Teufels Namen, weil sie ja 
nicht anders will . 

So habe ich hier Rom. 3, 28 sehr wohl gewußt, daß im 
lateinischen und griechischen Text das Wort »solum« nicht 
stehet, und hätten mich solches die Katholiken nicht zu 
lehren brauchen. Wahr ists, diese vier Buchstaben »sola« 
stehen nicht drinnen. Diese Buchstaben sehen die Esels-

637 köpfe an, wie die Kühe ein neues Tor, sehen aber nicht, 
daß die Absicht des Textes gleichwohl das »sola« in sich 
hat, und wo mans klar und deutlich verdeutschen will , so 
gehöret es hinein. Denn ich habe deutsch, nicht lateinisch 
noch griechisch reden wollen, da ich mir beim Übersetzen 
deutsch zu reden vorgenommen hatte. Das ist aber die Art 
unserer deutschen Sprache: wenn sie von zwei Dingen 
redet, deren man eines bejaht und das andere verneint, so 
gebraucht man das Wort »solum« = »allein« (nur) neben 
dem Wort »nicht« oder »kein«. Z. B. wenn man sagt: »Der 
Bauer bringt allein (nur) Korn, und kein Geld«; »Nein, ich 
hab wahrlich jetzt nicht Geld, sondern allein (nur) Korn«; 
»Ich hab allein (nur) gegessen und noch nicht getrunken«, 
»Hast du allein (nur) geschrieben, und (es) nicht durch-
gelesen«? Und dergleichen auf unzählige Weise im täg-
lichen Gebrauch. 

In diesen Redewendungen allen — wenn es gleich die 
lateinische oder griechische Sprache nicht tut, so tut es doch 
die deutsche — ist es ihre Art, daß sie das Wort »allein« 
(nur) hinzusetzt, auf daß das Wort »nicht« oder »kein« 
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desto vollständiger und deutlicher sei. Denn obwohl ich 
auch sage: »Der Bauer bringt Kom und kein Geld«, so 
klingt doch das Wort »kein Geld« nicht so vollständig und 
deutlich, als wenn ich sage: »Der Bauer bringt allein (nur) 
Kom und kein Geld«; und hilf t hier das Wort »allein« 
(nur) dem Wort »kein« so viel, daß es eine vollständige 
deutsche, klare Rede wird. Denn man muß nicht die Buch-
staben in der lateinischen Sprache fragen, wie man deutsch 
reden soll, wie diese Esel tun; sondern man muß die 
Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen 
Mann auf dem Markt danach fragen, und denselben auf 
das Maul sehen, wie sie reden, und danach übersetzen, so 
verstehen sie es denn, und merken, daß man deutsch mit 
ihnen redet. 

Z .B. wenn Christus (Matth. 12, 34; Luk. 6, 45) sagt: 
Ex abundantia cordis os loquitur: wenn ich den Eseln 
folgen soll, die werden mir die Buchstaben vorlegen, und 
so übersetzen: »Aus dem Überfluß des Herzens redet der 
Mund.« Sage mir, ist das deutsch geredet? Welcher 
Deutsche verstehet so etwas? Was ist »Überfluß des Her-
zens« für ein Ding? Das kann kein Deutscher sagen, er 
wolle denn sagen, es sei, daß einer ein allzu großes Herz 
habe, oder zu viel Herzens habe, obwohl das auch nodi 
nicht richtig ist. Denn »Überfluß des Herzens« ist kein 
Deutsch; so wenig wie das Deutsch ist: »Überfluß des 
Hauses«, »Überfluß des Kachelofens«, »Überfluß der 
Bank«, sondern so redet die Mutter im Haus und der 
Mann auf der Straße: »Wes das Herz voll ist, des gehet 
der Mund über.« Das heißt gut deutsch geredet, dessen 
ich mich befleißigt, aber leider nicht immer erreicht noch 
getroffen habe. Denn die lateinischen Buchstaben hindern 
über alle Maßen, sehr gutes Deutsch zu reden. 

Ebenso, wenn der Verräter Judas Matth. 26, 8 sagt: Ut 
quid perditio haec? und Mark. 14, 4: Ut quid perditio ista 
unguenti facta est? Folge ich den Eseln und Buchstabilisten, 
so muß ichs so verdeutschen: »Warum ist diese Verlierung 
der Salben geschehen«? Was ist das aber für Deutsch? 638 
Welcher Deutsche redet so: »Verlierung der Salben ist 
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geschehen«? Und wenn ers richtig verstehet, so denkt er, 
die Salbe sei verloren, und er müsse sie etwa wieder 
suchen; obwohl das auch noch dunkel und ungewiß klingt. 
Wenn das nun gutes Deutsch ist, warum treten sie nicht 
hervor und machen uns ein solches feines, hübsches deut-
sches Neues Testament und lassen des Luthers Testament 
liegen? Ich meine ja, sie sollten ihre Kunst an den Tag 
bringen. Aber der deutsche Mann redet so: Ut quid etc.: 
»Was soll doch solche Verschwendung? Nein, es ist schade 
um die Salbe.« Das ist gutes Deutsch, woraus man erkennt, 
daß Magdalena mit der verschütteten Salbe verschwende-
risch umgegangen sei und Schaden angerichtet habe. Das 
war des Judas Meinung: denn er dachte, bessere Verwen-
dung zu schaffen. 

Ebenso, da der Engel Luk. 1,28 Maria grüßet und sagt: 
»Gegrüßet seist du, Maria, voll Gnaden, der Herr mit dir.« 
Wohlan, so ists bisher schlicht, den lateinischen Buchstaben 
entsprechend verdeutschet worden. Sage mir aber, ob das 
auch gutes Deutsch sei? Wo redet der deutsche Mann so: 
»Du bist voll Gnaden«? Und welcher Deutsche verstehet, 
was damit gesagt sei: »voll Gnaden«? Er muß an ein Faß 
voll Bier oder Beutel voll Geldes denken. Darum habe ichs 
verdeutscht: »du Holdselige«; damit ein Deutscher sidi 
desto besser vorstellen kann, was der Engel mit seinem 
Gruß meinet. Aber hier wollen die Katholiken toll werden 
über mich, daß ich den Engelsgruß verderbet habe: obwohl 
ich damit noch nicht das beste Deutsch getroffen habe. Und 
hätte ich das beste Deutsch hier nehmen und den Gruß so 
verdeutschen sollen: »Gott grüße dich, du liebe Maria« — 
denn so viel wil l der Engel sagen, und so würde er geredet 
haben, wenn er sie auf deutsch hätte grüßen wollen — ich 
meine, sie (die Katholiken) sollten sich wohl vor großer 
Schwärmerei für die liebe Maria selbst erhängt haben, 
weil ich den Gruß so zunichte gemacht hätte. 

Aber was frage ich danach, ob sie toben oder rasen? Ich 
wil l es nicht wehren, daß sie verdeutschen, was sie wollen. 
Ich wil l aber auch verdeutschen, nicht wie sie wollen, 
sondern wie ich will . Wer es nicht haben will , der laß mir-
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stehen, und behalte seine Meisterschaft für sich; denn ich 
wil l sie weder sehen noch hören. Sie brauchen für mein 
Dolmetschen nicht die Verantwortung zu übernehmen noch 
Rechenschaft abzulegen. Das hörest Du wohl, ich wil l 
sagen: »Du holdselige Maria«, »du liebe Maria«; und laß 
sie sagen: »du voll Gnaden Maria«. Wer Deutsch kann, der 
weiß wohl, welch ein herzlich feines Wort das ist: die liebe 
Maria, der liebe Gott, der liebe Kaiser, der liebe Fürst, der 
liebe Mann, das liebe Kind. Und ich weiß nicht, ob man 
das Wort »liebe« auch so herzlich und sinnentsprechend in 639 
lateinischer oder in andern Sprachen ausdrücken kann, daß 
es so ins Herz dringe und klinge, durch alle Sinne, wie es 
das in unserer Sprache tut. 

Denn ich meine, Lukas, als ein Meister in der hebräi-
schen und griechischen Sprache, habe das hebräische Wort, 
das der Engel gebrauchte, mit dem griechischen »kechari-
tomene« treffen und deutlich machen wollen. Und ich 
denke mir, der Engel Gabriel habe mit Maria geredet, wie 
er mit Daniel redet, und nennt ihn (Dan. 9, 23; 10, n . 19) 
»chamudoth« und »isch chamudoth«, »vir desideriorum«, 
das heißt: »du lieber Daniel«. Denn das ist Gabriels Weise 
zu reden, wie wir im Buch Daniel sehen. Wenn ich nun 
den Buchstaben nach, nach der Eselskunst, des Engels 
Wort verdeutschen sollte, müßte ich so sagen: »Daniel, du 
Mann der Begehrungen« oder: »Daniel, du Mann der 
Lüste.« Oh, das wäre ein schönes Deutsch! Ein Deutscher 
höret wohl, daß »Mann«, »Lüste« oder »Begehrungen« 
deutsche Worte sind, obwohl es nicht eitel reine deutsche 
Worte sind, sondern »Lust« und »Begier« wären wohl 
besser. Aber wenn sie so zusammengefaßt werden: »du 
Mann der Begehrungen«, so weiß kein Deutscher, was ge-
meint ist; er denkt, daß Daniel vielleicht voll böser Lust 
stecke. Das hieße dann fein übersetzt. Darum muß ich hier 
die Buchstaben fahren lassen und erforschen, wie der 
deutsche Mann das ausdrückt, welches der hebräische Mann 
mit »isch chamudoth« meint. Da finde ich, daß der deutsche 
Mann so sagt: »du lieber Daniel«, »du liebe Maria«, oder: 
»du holdselige Magd«, »du maidliche Jungfrau«, »du zar-
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tes Weib« und dergleichen. Denn wer übersetzen will , muß 
großen Vorrat an Worten haben, daß er die Wahl haben 
könne, wo eins nicht an allen Stellen recht klingen will . 

Und was soll ich viel und lange vom Dolmetschen reden? 
Sollte ich für alle Worte in meiner Übersetzung die Ur-
sachen und (die zu Grunde liegenden) Gedanken anzeigen, 
müßte ich wohl ein Jahr daran zu schreiben haben. Was 
Übersetzen für Kunst und Mühe sei, das habe ich wohl 
erfahren; darum wil l ich keinen Papstesel noch Maulesel, 
die nichts versucht haben, hierin zum Richter oder Tadler 
leiden. Wer mein Dolmetschen nicht will , der laß es bei-
seite; der Teufel danke ihm, wer es ungerne hat, oder es 
ohne meinen Willen und Wissen sdiulmeistert. Solls ge-
schulmeistert werden, so wil l ichs selber tun; wo ichs selber 
nicht tue, da lasse man mir mein Dolmetschen in Frieden, 
und mache ein jeglicher, was er will , für sich selbst, und 
habe ein gutes Jahr. 

640 Das kann ich mit gutem Gewissen bezeugen, daß ich 
meine höchste Treue und Fleiß darin erwiesen und nie 
Hintergedanken gehabt habe; denn ich habe keinen Heller 
dafür genommen, noch gesucht, noch damit gewonnen. 
Ebenso habe ich dabei nicht meine Ehre gesucht, das weiß 
Gott, mein Herr, sondern habs den lieben Christen zu 
Dienst getan und zu Ehren einem, der droben sitzet, der 
mir alle Stunde so viel Gutes tut, daß, wenn ich tausendmal 
so viel und fleißig übersetzt hätte, ich dennoch nicht eine 
Stunde verdienet hätte zu leben oder ein gesundes Auge 
zu haben. Es ist alles aus seiner Gnade und Barmherzigkeit, 
was ich bin und habe; ja, es ist aus seinem teuren Blut und 
sauren Schweiß, darum solls auch (so Gott will ) alles ihm 
zu Ehren dienen, mit Freuden und von Herzen. Lästern 
mich die Sudler und Papstesel, wohlan, so loben mich die 
frommen Christen, samt ihrem Herrn Christus. Und ich 
bin allzu reichlich belohnet, wo mich nur ein einziger Christ 
als einen treuen Arbeiter anerkennt. Ich frage nach Papst-
eseln nichts. Sie sind nicht wert, daß sie meine Arbeit an-
erkennen sollen; und es sollte mir im Grund meines Her-
zens leid sein, daß sie mich lobten. Ihr Lästern ist mein 
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höchster Ruhm und Ehre. Ich wil l doch ein Doktor, ja auch 
ein ausbündiger Doktor sein, und sie sollen mir den Namen 
nicht nehmen bis an den Jüngsten Tag, das weiß ich für-
wahr. 

Doch habe ich umgekehrt die Buchstaben nicht allzu frei 
fahren lassen, sondern mit großer Sorgfalt samt meinen 
Gehilfen darauf geachtet. Wo es etwa auf eine Stelle an-
kommt, habe ichs nach den Buchstaben behalten, und bin 
nicht so frei davongegangen, wie z. B. Joh. 6, 27, da Chri-
stus spricht: »Diesen hat Gott der Vater versiegelt.« Da 
wäre wohl besseres Deutsch gewesen: »diesen hat Gott der 
Vater gezeichnet«, oder: »diesen meinet Gott der Vater.« 
Aber ich habe eher der deutschen Sprache Abbruch tun 
wollen, als von dem Wort weichen. Ah, es ist Dolmetschen 
ja nicht eines jeglichen Kunst, wie die tollen Heiligen 
meinen. Es gehöret ein recht, fromm, treu, fleißig, furcht-
sam, christlich, gelehret, erfahren, geübet Herz dazu. Dar-
um meine ich, daß kein falscher Christ noch Rottengeist 
treulich übersetzen könne. 

Das sei vom Dolmetschen und der Art der Sprache ge-
sagt. Aber nun habe ich nicht allein der Sprache Art ver-
trauet und gefolgt, daß ich Römer 3, 28 »solum« (»allein«) 
hinzugesetzt habe; sondern der Text und die Absicht des 
Paulus fordern und erzwingens mit Gewalt. Denn er be-
handelt ja daselbst das Hauptstück christlicher Lehre, näm-
lich daß wir durch den Glauben an Christus, ohne alle 64i 
Werke des Gesetzes, gerecht werden, und schneidet alle 
Werke so ganz ab, daß er auch sagt: des Gesetzes (das doch 
Gottes Gesetz und Wort ist) Werke helfen nicht zur Ge-
rechtigkeit, und setzt zum Exempel Abraham, daß derselbe 
so ganz ohne Werke gerecht geworden sei. So daß auch 
das höchste Werk, das dazumal neu von Gott vor und über 
allen andern Gesetzen und Werken geboten ward, nämlich 
die Beschneidung, ihm nicht zur Gerechtigkeit geholfen 
habe. Sondern er sei ohne die Beschneidung und ohne alle 
Werke gerecht geworden durch den Glauben, wie er 
Kap. 4, 2 sagt: »Ist Abraham durch Werke gerecht gewor-
den, so mag er sich rühmen, aber nicht vor Gott.« Wo man 
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aber alle Werke so ganz abschneidet, da muß ja die Mei-
nung sein, daß allein der Glaube gerecht mache. Und wer 
deutlich und dürre von solchem Abschneiden der Werke 
reden will , der muß sagen: allein der Glaube und nicht die 
Werke machen uns gerecht. Das erzwinget die Sache von 
selbst neben dem Charakter der Sprache. 

Ja, sagen sie, es klingt ärgerlich, und die Leute lernen 
daraus verstehen, daß sie keine guten Werke zu tun brau-
chen. Lieber, was soll man sagen? Ists nicht viel ärgerlicher, 
daß Paulus selbst nicht bloß sagt: »allein der Glaube«, 
sondern sagts noch deutlicher, und stößt dem Faß den 
Boden aus und sagt: »ohne des Gesetzes Werke«? und 
Gal. 2, 16: »Nicht durch die Werke des Gesetzes«, und 
dessen viel mehr an andern Stellen. Denn das Wort »allein 
der Glaube« möchte noch einen umdeutenden Zusatz fin-
den; aber das Wort »ohne Werke des Gesetzes« ist so grob, 
ärgerlich, schändlich, daß man hier mit keinem Zusatz 
abhelfen kann. Wie viel mehr möchten hieraus die Leute 
lernen, keine guten Werke zu tun, da sie mit so dürren, 
starken Worten von den Werken selbst predigen hören: 
»kein Werk«, »ohne Werke«, »nicht durch Werke«. Ist nun 
das nicht ärgerlich, daß man »ohne Werke«, »kein Werk«, 
»nicht durch Werke« predigt, was sollts denn ärgerlich sein, 
so man dies »allein der Glaube« predigte? 

Und was noch ärgerlicher ist: Paulus verwirft nicht bloß 
schlichte, allgemein übliche Werke, sondern die des Ge-
setzes selbst. Daran möchte wohl jemand sich noch mehr 
ärgern und sagen, das Gesetz sei verdammt und verflucht 
vor Gott, und man solle eitel Böses tun, wie die taten 
Rom. 3, 8: »Laßt uns Böses tun, auf daß es gut werde«, 
wie auch ein Rottengeist zu unserer Zeit anfing. Sollte man 
um solcher Ärgernisse willen des Paulus Worte verleugnen, 
oder nicht frisch und frei vom Glauben reden? Lieber, 
Paulus und wir wollen eben solch Ärgernis haben, und 
lehren um keiner anderen Ursache willen so stark wider die 
Werke, und treiben allein auf den Glauben, daß die Leute 
sich ärgern, stoßen und fallen sollen, damit sie lernen kön-
nen und wissen, daß sie durch ihre guten Werke nicht 
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fromm werden, sondern allein durch Christi Tod und Auf-
erstehen. Können sie nun durch gute Werke des Gesetzes 642 
nicht fromm werden, wie viel weniger werden sie durch 
böse Werke und ohne Gesetz fromm werden? Darum heißt 
die Schlußfolgerung nicht: gute Werke helfen nicht, darum 
helfen böse Werke, ebenso wenig wie: die Sonne kann dem 
Blinden nicht helfen, daß er sehe, darum muß ihm die 
Nacht und Finsternis helfen, daß er sehe. 

Mich wundert aber, daß man sich in dieser offenbaren 
Sache so sperren kann. Sage mir doch, ob Christi Tod und 
Auferstehen unser Werk sei, das wir tun, oder nicht? Es ist 
ja nicht unser Werk, noch irgendeines Gesetzes Werk. 
Allei n Christi Tod und Auferstehen macht uns ja frei von 
Sünden und fromm, wie Paulus Rom. 4, 25 sagt: »Er ist 
gestorben um unserer Sünde willen und auferstanden 
um unserer Gerechtigkeit willen.« Weiter sage mir: 
welches ist das Werk, damit wir Christi Tod und Auf-
erstehen fassen und behalten? Es muß ja kein äußerlich 
Werk, sondern allein der ewige Glaube im Herzen sein; 
derselbe allein, ja ganz allein und ohne alle Werke fasset 
solchen Tod und Auferstehen, wo er durchs Evangelium 
gepredigt wird. Was ists denn nun, daß man so tobet und 
wütet, verketzert und verbrennet, so der Kern der Sache 
selbst klar daliegt und beweist, daß allein der Glaube 
Christi Tod und Auferstehen fasse, ohne alle Werke, und 
derselbe Tod und Auferstehen sei unser Leben und Ge-
rechtigkeit? So es denn offenbar so ist, daß allein der 
Glaube uns solch Leben und Gerechtigkeit bringet, fasset 
und gibt, warum soll man denn nicht auch so reden? Es ist 
nicht Ketzerei, daß der Glaube allein Christus fasset und 
das Leben gibt; aber Ketzerei muß es sein, wer solches 
sagt oder redet. Sind sie nicht toll, töricht und unsinnig? 
Die Sache bekennen sie als recht, und strafen doch die 
Rede von derselben Sache als unrecht. Nichts kann zugleich 
recht und unrecht sein. 

Auch bin ichs nicht allein noch der erste, der da sagt: 
allein der Glaube mache gerecht. Es haben vor mir Am-
brosius, Augustin und viele andere gesagt. Und wer Paulus 
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lesen und verstehen soll, der muß wohl so sagen und kann 
nicht anders; seine Worte sind zu stark und leiden kein, 
ja gar kein Werk. Ists kein Werk, so muß es der Glaube 
allein sein. O wie sollt es eine so ganz feine, bessernde, 
unärgerliche Lehre sein, wenn die Leute lernten, daß sie 
neben dem Glauben auch durch Werke fromm werden 
könnten! Das wäre so viel gesagt, daß nicht allein Christi 
Tod unsere Sünde wegnähme, sondern unsere Werke täten 
auch etwas dazu. Das hieße Christi Tod fein geehret, daß 
unsere Werke ihm hülfen und könnten das auch tun, was 
er tut, auf daß wir ihm gleich gut und stark wären. Es ist 
der Teufel, der das Blut Christi nicht ungeschändet lassen 
kann. 

643 Weil nun die Sache im Kern selbst fordert, daß man 
sage: »allein der Glaube macht gerecht«, und es unserer 
deutschen Sprache Art (ist), die auch lehrt, solches so aus-
zudrücken, ich dazu der heiligen Väter Exempel habe, und 
auch die Gefahr der Menschen dazu zwingt, daß sie nicht 
an den Werken hängenbleiben und den Glauben verfehlen 
und Christus verlieren, insbesondere zu dieser Zeit, da sie 
von so lange her der Werke gewohnt, und mit Gewalt 
davon gerissen werden müssen, so ists nicht allein recht, 
sondern auch hoch vonnöten, daß man aufs allerdeutlichste 
und vollständigste heraussage: allein der Glaube ohne 
Werke macht fromm. Es reuet mich (sogar), daß ich nicht 
auch dazugesetzt habe: »alle« und »aller«, also: »ohne 
alle Werke aller Gesetze«, so daß es voll und rund heraus 
gesprochen wäre. Darum solls in meinem Neuen Testament 
bleiben, und sollten alle Papstesel toll und töricht werden, 
so sollen sie mirs nicht herausbringen. 

646 Es sei für dieses Mal genug auf die Frage. Ein andermal 
mehr. Und haltet mir meine lange Schrift zugut. Christus, 
unser Herr, sei mit uns allen. Amen. 
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Liebe Freunde, ihr habt oft gehört, daß niemals eine WA 24,2 
öffentliche Predigt vom Himmel herab geschehen sei außer 
nur zweimal, obwohl Gott sonst oft durch und mit den 
Menschen auf Erden geredet hat, wie z. B. durch und mit 
den heiligen Erzvätern Adam, Noah, Abraham, Isaak, 
Jakob und andern mehr bis auf Mose. Aber durch und mit 3 
diesen hat er nicht mit solcher herrlichen Pracht und äußer-
lichem Wesen oder öffentlichem Geschrei und Ausrufen 
geredet, wie er diese zwei Male getan hat. Sondern er hat 
ihnen innerlich das Herz erleuchtet und durch ihren Mund 
geredet, wie Zacharias. der Vater des Johannes, in seinem 
Gesänge anzeiget, da er Luk. 1, 70 spricht: »Wie er vor-
zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Pro-
pheten.« Die erste Predigt steht nun im zweiten Buch 
Mose (Kap. 19), da sich Gott selber vom Himmel herab 
mit großer Pracht und herrlicher Gewalt zu der Zeit hat 
hören lassen, da er dem Volke von Israel das Gesetz gab, 
mit Donnern und Blitzen, mit Rauchdampf und sehr star-
ken Posaunen, welches das Volk alles hörte und darüber 
zitterte und erschrak. 

Zum zweiten hat Gott noch eine andere öffentliche 
Predigt durch den heiligen Geist am Pfingsttage ausgehen 
lassen (Apg. 2). Denn daselbst kam der heilige Geist auch 
mit großer Pracht und äußerlichem Ansehen, so daß ein 
schnelles Brausen eines gewaltigen Windes vom Himmel 
kam und das ganze Haus erfüllete, darinnen die Jünger 
saßen. Und man sah an ihnen die Zungen zerteilt und als 
wären sie feurig, und er setzte sich auf einen jeglichen 
unter ihnen, und alle wurden voll des heiligen Geistes und 
fingen an zu predigen und mit andern Zungen zu reden. 
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Dies geschah mit großer Pracht und herrlicher Gewalt, so 
daß die Apostel danach so gewaltig predigten, daß die 
Predigten, die jetzund in der Welt geschehen, gegen ihre 
Predigten kaum ein Schatten sind, nämlich nach der äußer-
lichen Pracht und Wesen. Denn sie redeten mit allerlei 
Zungen und taten große Wunderzeichen, wie das Lukas in 
den Geschichten der Apostel beschreibet. Aber durch die 
jetzigen Prediger läßt er sich weder hören noch sehen, es 
gehet nicht öffentlich vom Himmel herab zu. Darum habe 
ich gesagt: es sind nur zwei besondere und öffentliche 
Predigten, die man vom Himmel herab gesehen und gehört 
hat, obwohl Gott der Vater auch mit Christus vom Himmel 
(herab) redete, da er im Jordan getauft ward, und auf dem 
Berge Tabor (Matth. 3, 17; 17, 5). Aber das geschah nicht 
vor der Gemeinde. 

Die zweite Predigt, die zuvor durch den Mund und in 
den Büchern der heiligen Propheten angezeiget war, wollte 

* er in die Welt senden. Er wird nicht mehr so öffentlich 
reden mit Predigten, sondern zum dritten wird er selber 
persönlich kommen mit göttlicher Herrlichkeit, daß alle 
Kreaturen vor ihm zittern und beben werden. Und er wird 
ihnen nicht mehr predigen, sondern sie werden ihn selber 
sehen und fühlen. 

Die erste Predigt und Lehre ist das Gesetz Gottes, die 
andere das Evangelium. Diese zwei Predigten kommen 
nicht überein, darum muß man ein gutes Verständnis 
davon haben, daß man sie wisse zu unterscheiden und 
wisse, was das Gesetz sei und was das Evangelium. Das 
Gesetz gebietet und fordert von uns, was wir tun sollen, 
ist allein auf unser Tun gerichtet und bestehet im Fordern. 
Denn Gott spricht durch das Gesetz: das tue, das lasse, 
das wil l ich von dir haben. Das Evangelium aber predigt 
nicht, was wir tun oder lassen sollen, fordert nichts von 
uns, sondern wendet es um, tut das Gegenteil und saget 
nicht: tue dies, tue das, sondern heißt uns nur die Hände 
hinhalten und nehmen und spricht: Siehe, lieber Mensch, 
das hat dir Gott getan, er hat seinen Sohn für dich ins 
Fleisch kommen, hat ihn um deinetwillen erwürgen lassen 
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und dich von Sünde, Tod, Teufel und Hölle errettet, das 
glaube und nimm es an, so wirst du selig. So gibt es 
zweierlei Lehre und zweierlei Werke, Gottes und des 
Menschen. Und wie wir und Gott voneinander geschieden 
sind, so sind auch die zwei Lehren weit voneinander ge-
geschieden. Denn das Evangelium lehret allein, was uns 
von Gott geschenkt ist, nicht was wir Gott geben und tun 
sollen, wie das Gesetz zu tun pfleget. 

Hier wolleri wir sehen, wie die erste Predigt erschollen 
sei und mit welcher Pracht Gott das Gesetz auf dem Berge 
Sinai gegeben habe. Er hat sich den Ort besonders dazu 
erwählt, daß er da hat gesehen und gehört werden wollen. 
Nicht daß Gott so geredet habe; denn er hat keinen Mund, 
Zungen oder Lippen wie wir. Aber der den Mund aller 
Menschen geschaffen und gemacht hat, kann auch die 
Sprache und Stimme machen. Denn niemand könnte ein 
Wort reden, Gott gäbe es ihm denn zuvor, wie der Prophet 
sagt, es wäre unmöglich zu reden, Gott gäbe es uns denn 
zuvor in den Mund. So ist die Sprache, Rede und Stimme 
eine Gabe Gottes wie andere Gaben, wie z. B. die Frucht 
an den Bäumen. Der nun den Mund geschaffen hat und 
legt die Sprache darein, kann auch die Sprache machen, ob 
schon kein Mund vorhanden ist. Nun sind die Worte, die 
hier im Mose geschrieben stehen, durch einen Engel ge- 5 
redet worden. Nicht daß allein ein Engel dagewesen sei, 
sondern eine große Menge und ein unzähliges Heer, die da 
Gott gedienet haben und geprediget vor dem Volk Israel 
auf dem Berge Sinai. Der Engel aber, der hier geredet hat 
und der das Wort führet, redet gleich als ob Gott selber 
redete und spräche: »Ich bin der Herr, dein Gott, der ich 
dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt habe« 
(2. Mose 20, 1) usw., gleich als wenn Petrus oder Paulus an 
der Statt Gottes redeten und sprächen: Ich bin euer Gott, 
der ich euch durch meinen allerliebsten Sohn selig machen 
wil l usw. Paulus sagt Gal. 3, 19, daß das Gesetz »durch 
die Engel verordnet« sei. Das heißt: es sind Engel ver-
ordnet gewesen, daß sie dem Volk Israel an Gottes Statt 
das Gesetz Gottes gäben, und Mose als ein Mittler sollte 
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es von den Engeln empfangen. Das sage ich deshalb, damit 
ihr wisset, wer das Gesetz gegeben habe. Er hat es aber alles 
deshalb getan, weil er die Juden damit zwingen, fassen und 
in die Enge treiben wollte. 

Was das aber für eine Stimme gewesen sei, mögt ihr 
(euch) wohl denken. Es ist eine Stimme wie eines Menschen 
Stimme gewesen, so daß man sie wohl gehört hat. Die 
Silben und Buchstaben haben daher geklungen, daß es das 
leibliche Oht hat fassen können. Es ist aber eine ansehn-
liche, herrliche und große Stimme gewesen, wie im fünften 
Buch Mose 4, 12 stehet, da er sagt, daß sie die Stimme 
gehört und keinen Menschen gesehen haben, sondern sie 
haben eine starke Stimme gehört; denn er hat eine starke 
Stimme geführt, so wie wenn wir im Dunkeln eine Stimme 
von einem hohen Turm oder Dache höreten und sähen 
doch niemand, sondern höreten allein eine starke Stimme 
eines Mannes. Und deshalb wird es auch eine Stimme Gottes 
genannt, weil sie über eine menschliche Stimme hinaus 
gewesen ist. 

Nun werdet ihr hören, wie sich Gott zu der Stimme ver-
halten hat, mit welcher er sein Volk bewegen und wach 
machen wollte. Denn er hatte im Sinne, das äußerliche 
geistlidie Regiment anzufangen. Denn zuvor (2. Mose 18) 
hat der Text gesagt, wie Mose auf den Rat seines Schwie-
gervaters Jethro das weltliche Regiment eingesetzt, Haupt-
leute und Richter verordnet hat. Über das hinaus ist noch 
ein geistlich Regiment, in welchem Gott in den Herzen der 
Menschen regiert. Und dieses Reich kann man nicht sehen, 

s denn es stehet allein im Glauben und wird währen bis an 
den Jüngsten Tag. Das sind nun zwei Reiche: weltlich, das 
mit dem Schwert regiert und äußerlich gesehen wird; das 
geistliche regiert allein mit Gnade und Vergebung der 
Sünden und dieses Reich siehet man nicht mit leiblichen 
Augen, sondern es wird allein mit dem Glauben erfasset. 
Zwischen den beiden Reichen gibt es noch ein anderes 
Reich, in die Mitte gesetzt, halb geistlich und halb weltlich. 
Das umfaßt die Juden mit Geboten und äußerlichen Zere-
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morden, wie sie sich gegen Gott und die Menschen vor der 
Welt in äußerlichem Wesen halten sollen. 

Das Gesetz Mose bindet die Heiden nicht, sondern allein 
die Juden 

Das Gesetz Mose gehet die Juden an. Es bindet uns von 
vornherein nicht. Denn das Gesetz ist allein dem Volk 
Israel gegeben, und Israel hat es für sich und seine Nach-
kommen angenommen, und die Heiden sind hier aus-
geschlossen. Trotzdem haben die Heiden auch etliche 
Gesetze mit den Juden gemeinsam, wie z. B. daß ein Gott 
sei, daß man niemand beleidige, daß man nicht ehebreche 
noch stehle und dergleichen andere mehr. Aber das alles 
ist ihnen von Natur ins Herz geschrieben und sie habens 
nicht vom Himmel herab gehört wie die Juden. Darum 
gehet dieser ganze Text die Heiden nichts an. Das sage ich 
um der Schwärmergeister willen. Denn ihr sehet und höret, 
wie sie den Mose lesen. Sie zitieren ihn vielfach und 
bringen vor, wie Mose das Volk mit Geboten regiert habe, 
wollen klug sein, wollen etwas Weiteres wissen, als in dem 
Evangelium inbegriffen ist, achten den Glauben für klein, 
bringen etwas Neues auf, rühmen sich und geben vor, es 
stehe im Alten Testament, wollen nach dem Buchstaben 
des Gesetzes Mose das Volk regieren, als ob mans vorher 
nie gelesen habe. Das wollen wir aber nicht zugestehen. 
Ich wollte eher mein Leben lang nicht mehr predigen, ehe 
ich Mose wieder einlassen und Christus uns aus dem 
Herzen reißen lassen wollte. Wir wollen Mose nicht mehr 
als einen Regenten oder Gesetzgeber haben, ja Gott wil l es 
auch selber nicht haben. Mose ist ein Mittler und ein 
Gesetzgeber des jüdischen Volks allein gewesen, denen hat 
er das Gesetz gegeben. Man muß also den Rottengeistern das 
Maul stopfen, die da sagen: So spricht Mose, da stehets im 
Mose geschrieben und dergleichen. So sprich du: Mose 
gehet uns nichts an. Wenn ich Mose in einem Gebot an-
nehme, so muß ich den ganzen Mose annehmen. Also 
würde daraus folgen: wenn ich Mose zum Meister und 7 
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Gesetzgeber annehme, so müßte ich mich beschneiden 
lassen, die Kleider nach jüdischer Weise waschen und so 
essen und trinken, mich kleiden und solches Wesen alles 
halten, wie den Juden im Gesetz geboten war. So wollen 
wir Mose nicht halten noch annehmen. Mose ist tot. Sein 
Regiment ist aus gewesen, da Christus kam. Er dienet nicht 
weiter (als bis) hierher. 

Daß aber Mose die Heiden nicht binde, kann man aus 
dem Text im zweiten Buch Mose beweisen, da Gott selber 
(2. Mose 20, 1) spricht: »Ich bin der Herr, dein Gott, der 
ich dich aus Ägyptenlande, aus dem Diensthause geführt 
habe.« Aus dem Text haben wir klar, daß uns auch die 
Zehn Gebote nichts angehen; denn er hat u n s ja nicht aus 
Ägypten geführt, sondern allein die Juden. Die Rotten-
geister wollen uns Mose auf den Hals legen mit allen 
Geboten. Das wollen wir sein lassen. Mose wollen wir für 
einen Lehrer halten, aber für unseren Gesetzgeber wollen 
wir ihn nicht halten, es sei denn, daß er mit dem Neuen 
Testament und dem natürlichen Gesetz übereinstimme. 
Darum ist es klar genug, daß Mose der Juden Gesetzgeber 
ist und nicht der Heiden. Denn in diesem Text hat Mose den 
Juden so ein Zeichen gegeben, dabei sie Gott ergreifen sol-
len, wenn sie ihn anrufen, als den Gott, der sie aus Ägypten 
geführt habe. Die Christen haben ein anderes Zeichen, 
dabei sie Gott fassen als den, der ihnen seinen Sohn 
gemacht habe »zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur 
Heiligung und zur Erlösung« (1. Kor. 1, 30). 

Weiter kann man es aus dem dritten Gebot beweisen, 
daß Mose (weder) die Heiden noch die Christen angehet. 
Denn Paulus und das Neue Testament heben den Sabbat 
auf, so daß man (mit Händen) greifen kann, daß der 
Sabbat den Juden allein gegeben ist, denen er ein strenges 
Gebot war. Die Propheten haben das auch angeführt, daß 
der Juden Sabbat aufgehoben werden sollte. Jesaja 66, 23 
sagt: »Wenn der Heiland kommen wird, so wird eine solche 
Zeit sein, ein Sabbat nach dem andern, ein Neumond nach 
dem andern« usw., als wollte er sagen: es wird alle Tage 
Sabbat sein, es wird ein solches Volk sein, das keinen 
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Unterschied der Tage kennen wird. Denn im Neuen Testa-
ment liegt der Sabbat der groben äußerlichen Weise nach 
darnieder, denn es ist alle Tage heiliger Tag usw. 

Wenn dir nun einer Mose vorhält mit seinen Geboten 
und wil l dich drängen, die zu halten, so sprich: Gehe hin 
zu den Juden mit deinem Mose, ich bin kein Jude, laß 
mich unbehelligt mit Mose. Wenn ich Mose in einem Stück 
annehme (sagt Paulus Gal. 5, 3), so bin ich schuldig, das 8 
ganze Gesetz zu halten. Denn kein Pünktlein gehet uns an 
im Mose. 

Möchte nun einer sagen: Warum predigst du denn Mose, 
so er uns nichts angehet? Antwort: Dazu wil l ich Mose 
behalten und nicht unter die Bank stecken, denn ich finde 
dreierlei im Mose, was uns auch nützlich sein kann. Zum er-
sten: die dem Volk Israel gegebenen Gebote, die das äußer-
liche Wesen betreffen, laß ich fahren. Sie zwingen noch drin-
gen mich nicht. Diese Gesetze sind tot und ab(getan), außer 
sofern ich sie gern und willi g aus dem Mose annehmen will , 
als wenn ich sagte: so hat Mose regiert, es dünkt mich fein, 
ich wil l ihm in dem oder dem Stück folgen. Ich wollte wohl 
gerne, daß die Herren nach dem Vorbild Mose regierten, 
und wenn ich Kaiser wäre, wollte ich daraus ein Vorbild für 
die Gesetze nehmen. Nicht daß mich Mose zwingen sollte, 
sondern daß mirs frei wäre, es ihm nachzutun und ein 
solch Regiment zu führen, wie er regiert hat. Z. B. mit 
dem Zehnten geben, das ist ein recht fein Gebot. Denn mit 
dem Zehnten geben würden alle anderen Zinse aufgehoben 
und (es) wäre audi dem gemeinen Mann leidlicher, den 
Zehnten zu geben als die jetzt von ihm geforderten Ab-
gaben. Wenn ich z. B. zehn Kühe hätte, gäbe ich eine, hätte 
ich fünf Kühe, gäbe ich nichts. Wenn mir wenig auf dem 
Felde wüchse, gäbe ich wenig, wenn mir viel wüchse, gäbe 
ich viel; das stünde in Gottes Gewalt. Aber so muß ich die 
heidnischen Zinsen geben, und sollte gleich der Hagel alle 
Früchte erschlagen. Bin ich hundert Gulden Zins schuldig, 
so muß ichs geben, wenn auch gleich keine Frucht auf dem 
Felde wüchse. Das ist auch des Papstes Dekret und Regi-
ment. Es ginge aber gerechter zu, wenn es so geordnet wäre: 
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wenn mir viel wüchse, daß ich viel gäbe, wenn wenig 
wüchse, daß ich wenig gäbe. 

Ferner ist im Mose auch enthalten, daß keiner einen 
Acker als ein ewig Erbgut verkaufen sollte, sondern allein 
bis ans Halljahr oder Jubeljahr. Und wenn das Jahr kam, 
so kam ein jeglicher zu seinem Acker oder Gütern wieder, 
die er verkauft hatte, und blieben so die Güter in der Fami-
li e (3. Mose 25). So sind andere über die Maßen schöne Ge-
bote mehr im Mose, die man annehmen, brauchen und im 

9 Schwang gehen lassen möchte. Nicht, daß man dadurch 
zwingen oder gezwungen werden sollte, sondern wie ich zu-
vor gesagt habe: der Kaiser möchte ein Vorbild daran neh-
men, ein fein Regiment aus dem Mose zusammenzustellen, 
wie auch die Römer ein fein Regiment geführt haben und 
wie auch der Sachsenspiegel ist, danach sich dies Land rich-
tet. Die Heiden sind nicht schuldig, dem Mose gehorsam zu 
sein. Mose ist der Juden Sachsenspiegel. Wenn aber auf diese 
Weise ein fein Exempel zum Regiment daraus genommen 
würde, möchte man das ungezwungen halten, solange man 
wollte. Ebenso stehet im Mose: wenn einer ohne Kinder 
starb, so sollte der Bruder oder nächste Freund die Frau 
heimführen und zur Hausfrau haben und dem gestorbenen 
Bruder oder Freund Nachkommen erwecken, und das erste 
Kind ward dem gestorbenen Bruder oder Freund zu-
gerechnet ( j . Mose 25,5 ff.). Und das ist auch ein fein Gebot. 
Dergleichen Gebote sind noch viel mehr im Mose, die man 
alle zu einem feinen Regiment herausklauben und dadurch 
Land und Leute ordentlich und ehrbar machen könnte. 

Wenn nun die Rottengeister kommen und sagen: Mose 
hat es geboten, so laß du Mose fahren und antworte: ich 
frage nicht nach dem, was Mose geboten hat. Ja (sagen sie) 
er hat geboten, man solle einen Gott haben, dem trauen 
und glauben, nicht bei seinem Namen schwören, Vater und 
Mutter ehren, nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, 
nicht falsch Zeugnis geben und eines andern Weib noch 
Gut begehren. Soll man denn das nicht halten? Antworte 
also: die Natur hat diese Gesetze auch, die Natur gibt, daß 
man Gott anrufen soll, das zeigen auch die Heiden an. 
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Denn es ist nie ein Heide gewesen, der nicht seine Ab-
götter angerufen hat, obwohl sie den rechten Gott ver-
fehlt haben, wie audi die Juden. Denn die Juden haben 
auch Abgötterei gehabt wie die Heiden, nur daß die Juden 
das Gesetz empfangen haben. Die Heiden aber habens im 
Herzen geschrieben, und ist kein Unterschied (zwischen 
ihnen), wie auch Paulus Rom. 2, 14 anzeigt: Die Heiden, 
die kein Gesetz haben, die haben das Gesetz in ihrem 
Herzen geschrieben. Wie aber die Juden fehlgehen, so 
gehen auch die Heiden fehl. Und deshalb entspricht es der 
Natur: Gott ehren, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht 
falsch Zeugnis geben, nicht totschlagen, und es ist nicht 
neu, was Mose gebietet. Denn was Gott den Juden durch 
Mose vom Himmel gegeben hat, das hat er auch in aller 
Menschen Herzen geschrieben, das der Juden wie das der 10 
Heiden, nur daß ers den Juden als seinem eigenen aus-
erwähleten Volke zum Überfluß auch mit einer leiblichen 
Stimme und Sdirift hat schreiben und verkündigen lassen. 
So halte ich nun die Gebote, die Mose gegeben hat, nicht 
deshalb, weil sie Mose geboten hat, sondern weil sie mir 
von Natur eingepflanzt sind und Mose allhier mit der 
Natur übereinstimmet usw. Aber die andern Gebote im 
Mose, die nicht allen Menschen von Natur eingepflanzt 
sind, halten die Heiden nidit, gehen sie auch nichts an, wi3 
z. B. vom Zehnten und andern, die doch auch schön sind. 
Ich wollte, wir hätten sie auch, wie ich gesagt habe. Das ist 
nun das erste, was ich im Mose sehen soll, nämlich die 
Gebote, zu welchen ich nicht verbunden bin, außer soferne 
sie einem jeglichen von Natur eingeprägt und in sein Herz 
geschrieben sind. 

Das zweite Stück, im Mose zu merken 

Zum zweiten finde ich im Mose etwas, was ich aus der 
Natur nicht habe, das sind nun die Verheißungen und 
Zusagen Gottes von Christus. Und das ist das Beste fast 
in dem ganzen Mose, welches da nicht von Natur in die 
Herzen der Menschen geschrieben ist, sondern vom Himmel 
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herab kommt, wie z. B. daß Gott verheißen hat, daß sein 
Sohn ins Fleisch geboren werden sollte. Das verkündigt 
uns das Evangelium, und das sind nun nicht Gebote, 
fordern auch nicht von uns, daß wir etwas tun oder lassen 
sollen, sondern es sind tröstliche, fröhliche Verheißungen 
Gottes, die wir annehmen und uns kecklich darauf verlassen 
sollen wider alle Anfechtung der Sünde, des Todes, des 
Teufels und der Hölle. 

Und das ist das Vornehmste im Mose, welches uns Hei-
den auch angehöret. Das erste, nämlich die Gebote, gehen 
uns nichts an, aber des zweiten sollen wir von Herzen 
wahrnehmen und Mose darum lesen, daß so treffliche und 
tröstliche Zusagungen darinnen geschrieben stehen, womit 
ich meinen schwachen Glauben stärken kann. Denn so 
gehet es im Reiche Christi zu, wie ichs im Mose lese, 
darinnen ich auch den rechten Grund finde. 

Und so, auf die Weise soll ich Mose annehmen und nicht 
vernachlässigen: zum ersten, daß er schöne Vorbilder für 
die Gesetze gibt, die daraus genommen werden können, 

11 äußerlich Land und Leute fein ordentlich zu regieren. Zum 
zweiten sind darinnen die Zusagungen Gottes, mit welchen 
der Glaube gestärkt und erhalten wird. Wenn Gott z. B. 
zu der Schlange sagt, wie im ersten Buch Mose (3, 15) ge-
schrieben stehet: »Ich wil l Feindschaft setzen zwischen dir 
und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst 
ihn in die Ferse beißen«, das ist das erste Evangelium und 
Verheißung von Christus, auf Erden geschehen, daß er 
Sünde, Tod und Hölle überwinden und uns von der 
Schlange Gewalt selig machen sollte. Daran glaubte Adam 
mit allen seinen Nachkömmlingen, wodurch er auch Christ 
und selig geworden ist von seinem Falle. Femer ward 
Abraham von Gott diese Zusagung gegeben, wie auch im 
ersten Buch Mose stehet, da er zu ihm so sagte (1. Mose 
22, 18): »Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden 
gesegnet werden.« Das war das zweite Evangelium von 
Christus, daß durch ihn alle Menschen gesegnet und selig 
werden sollten, wie das Paulus Gal. 3, 8 ff. ausleget. Im 
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fünften Buch (18, i j f . ) sagt Mose femer zu dem Volk 
Israel: »Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott 
dir erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr 
gehorchen, wie du denn von dem Herrn deinem Gott 
erbeten hast zu Horeb am Tage der Versammlung.« Und 
bald hernach (5. Mose 18, 18 f.) setzet Mose die Worte, 
die Gott zu ihm geredet hat, so: »Ich wil l ihnen einen Pro-
pheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine 
Worte in seinen Mund geben, der soll zu 'ihnen reden alles, 
was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht 
hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem 
wil l ichs fordern.« Das ist alles von Christus gesagt, daß 
der eine neue Predigt auf Erden bringen sollte. Dieser 
Sprüche sind viel im Alten Testament, daran sich die 
gläubigen Juden gehalten haben, welche die heiligen 
Apostel oft gebrauchten und anführten. 

Aber unsre Rottengeister fahren zu; von allem, was sie 
in Mose lesen, sagen sie: Da redet Gott, das kann niemand 
leugnen, darum muß mans halten. Da fällt denn der Pöbel 
zu: Hui, hat es Gott geredet, wer wil l dagegen reden? Da 
werden sie denn eingetrieben wie die Schweine zum Trog. 
Unsre lieben »Propheten« haben so zum Volk geschwätzt: 
Liebes Volk, Gott hat sein Volk geheißen, daß sie den 
Amalek totschlügen, und andre Sprüche mehr. Daraus ist 
Jammer und Not gekommen, da sind die Bauern auf-
gestanden, haben keinen Unterschied gewußt, und sind so 
von den tollen Rottengeistern in diesen Irrtum geführt 12 
worden. Wenn gelehrte Prediger da gewesen wären, die 
da den falschen Propheten hätten entgegentreten können 
und ihnen wehren und zu ihnen sprechen: Liebe Rotten-
geister, es ist wahr, Gott hat es Mose geboten und so zum 
Volk geredet. Aber wir sind nicht das Volk, zu dem es der 
Herr redet. Lieber, Gott hat auch mit Adam geredet, ich 
bin darum nicht Adam. Er hat. Abraham geboten, er sollte 
seinen Sohn erwürgen, ich bin darum nicht Abraham, daß 
ich meinen Sohn erwürge. So hat er auch mit David ge-
redet. Es ist alles Gottes Wort, wahr ist es, aber Gottes 
Wort hin, Gottes Wort her, ich muß wissen und acht haben, 
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zu w em das Wort Gottes geredet wird. Es ist noch weit 
davon, daß du das Volk seiest, mit dem Gott geredet hat. 
Die falschen Propheten sagen: Du bist das Volk, Gott redet 
mit dir. Das beweise mir. So hätten sie zur Ruhe gebracht 
werden können, aber sie wollten geschlagen sein, und ist 
der Pöbel so zum Teufel gefahren. 

Man muß mit der Schrift säuberlich handeln und ver-
fahren. Das Wort ist auf mancherlei Weise geschehen von 
Anfang an. Man muß nicht allein ansehen, ob es Gottes 
Wort sei, ob es Gott geredet habe, sondern vielmehr, zu 
wem es geredet sei, ob es dich treffe oder einen andern. 
Da scheidet sichs denn wie Sommer und Winter. Gott hat 
zu David viel geredet, hat ihn geheißen dies und jenes tun, 
aber es gehet mich nicht an, es ist auch zu mir nicht ge-
redet. Er kann es wohl zu mir reden, wil l er es haben. Du 
mußt auf das Wort sehen, das d i c h betrifft, das zu d i r 
geredet wird, und nicht, was einen andern anbetrifft. Es 
ist zweierlei Wort in der Schrift: Eines gehet mich nicht 
an, betrifft mich auch nicht, das andere betrifft mich und 
auf dasselbe, das mich angehet, mag idis kühnlich wagen 
und mich darauf als auf einen starken Felsen verlassen. 
Betrifft es mich nicht, so soll ich still stehen. Die falschen 
Propheten fahren zu und sagen: Liebes Volk, das ist das 
Wort Gottes. Es ist wahr, wir könnens auch nicht leugnen. 
Wir sind aber das Volk nicht, zu denen er redet. Gott hat 
uns auch weder dies noch jenes geheißen, das er ihnen zu 
tun befohlen hat. Die Rottengeister fuhren zu, wollten 
etwas Neues auftreiben und sagten: Man muß das Alt e 
Testament auch halten. Haben so die Bauern in einen 
Schweiß geführt, den sie nicht so schnell abwischen werden, 
ja sie haben das arme Volk an Leib und Gut, an Weib und 
Kind verderbet, wie wir leider erfahren und gesehen 
haben. Die tollen Leute meinten, man hätte ihnen solch 
Wort Gottes vorenthalten, es hätte ihnen niemand gesagt, 
daß sie die Gottlosen zu Tode schlagen sollten. Aber es 

13 geschieht ihnen recht, sie wollten niemand folgen noch 
hören. Ich hab es selber gesehen und erfahren, wie toll, 
rasend und unsinnig sie waren. 
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Darum sprich zu denselben Rottengeistern so: Den 
Mose und sein Volk laß beieinander, es ist mit ihnen aus. 
Er gehet mich nicht an, i c h höre das Wort, das m i c h 
betrifft. Wir haben das Evangelium. Christus sagt Mark. 16, 
15: »Gehet hin und prediget das Evangelium«, nicht allein 
den Juden, wie Mose, sondern allen Heiden, ja »allen 
Kreaturen.« Mi r ist gesagt: »Wer da glaubt und getauft 
wird, der wird selig« (Mark. 16, 16). Ferner: »Gehe hin 
und tue deinem Nächsten, wie dir geschehen ist« (Luk. 10, 
37). Diese Worte betreffen mich auch; denn ich bin eine 
aus allen Kreaturen. Wenn Christus nicht hinzugesetzt 
hätte: »Predigt allen Kreaturen«, so wollte ich mich nicht 
daran kehren, wollte nicht getauft werden und mich so 
dagegen verhalten, wie ich mich jetzund gegen Mose ver-
halte. An den kehre ich mich rein gar nichts, er gehet mich 
auch nichts an, denn er ist nicht mir, sondern allein den 
Juden gegeben. Dieweil aber Christus sagt, man solle das 
Evangelium («Wer glaubt und getauft wird, der wird selig 
werden«) nicht einem Volk alleine, nicht an dem oder an 
diesem Ort der Welt, sondern allen Kreaturen predigen, 
so ist niemand ausgenommen, sondern es sind alle Krea-
turen darunter einbegriffen: daran darf niemand zweifeln, 
es soll auch ihm das Evangelium gepredigt werden. So 
glaube idi denn dem Worte, es gehe mich auch an, ich 
gehöre auch unter das Evangelium und in das Neue Testa-
ment. Darum wage ichs auf das Wort hin und sollte es 
hunderttausend Hälse kosten. 

Den Unterschied sollen wohl merken, fassen und zu 
Herzen nehmen die Prediger, die andere Leute lehren 
wollen, ja alle Christen; denn es kommt ganz und gar 
darauf an. Wenn es die Bauern so verstanden hätten, 
wären ihrer viele erhalten worden und nicht so jämmerlich 
verführt und verdorben. Und wo wirs anders verstehen 
werden, so machen wir Sekten und Rotten, wenn wir so 
unter dem Pöbel in das tolle unverständige Volk ohne allen 
Unterschied speien und geifern: Gottes Wort, Gottes 
Wort. Ja, lieber Geselle, nicht so, es kommt darauf an, ob 
es dir gesagt sei oder nicht. Gott redet auch wohl zu den 
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Engeln, Holz, Fischen, Vögeln, Tieren und zu allen Krea-
turen, es gehet mich deshalb nicht an. Ich soll auf das 
sehen, was m i ch betrifft, was m i r gesagt ist, womit er 
m i c h mahnet, treibet und fordert. Nimm ein Beispiel da-
für: Wenn ein Hausvater eine Frau, Tochter, Sohn, Magd 

14 und Knechte hätte, und er spräche nun zum Knecht und 
hieße ihn die Pferde anspannen und ins Holz fahren, den 
Acker pflügen und dergleichen Arbeit tun, zu der Magd 
spräche er, sie solle die Kühe melken, buttern und der-
gleichen, zur Frau aber, sie solle der Küche warten, so zur 
Tochter, sie solle spinnen und das Bett machen, wären das 
alles Worte eines Herrn, eines Hausvaters. Wenn nun die 
Magd zuführe und wollte mit den Pferden umgehen, wollte 
ins Holz fahren, der Knecht setzte sich unter die Kühe und 
wollte melken, die Tochter wollte mit dem Wagen fahren, 
wollte pflügen, die Frau wollte das Bett machen, wollte 
spinnen und die Küche versäumen, und wollten so sagen: 
der Herr hat es geheißen, es ist der Befehl des Hausvaters. 
Da sollte der Hausvater zufahren und einen Knüttel neh-
men und sie allzumal zusammenwerfen und sprechen: 
obwohl es mein Befehl ist, so hab ichs doch dir nicht be-
fohlen, ich habe einem jeglichen seinen Bescheid gegeben, 
dabei solltet ihr geblieben sein. 

So verhält es sich auch mit dem Worte Gottes. Wenn ich 
midi des annehmen wollte, was er einem andern befohlen 
hat und sagen wollte: hast du es doch gesagt, würde er 
antworten: Wer weiß dirs Dank? Ich habe es nicht d i r 
gesagt. Man muß einen guten Unterschied machen, ob das 
Wort einen selbst betrifft oder alle zusammen. Wenn nun 
der Hausvater spräche: Am Freitag wollen wir Fleisch 
essen, das wäre ein allgemeines Wort für alle im Hause. 
So betrifft allein die Juden, was zu Mose durch Gott der 
Gebote halber geredet ist, aber das Evangelium gehet 
durch die ganze Welt durch und durch, niemand wird 
ausgenommen, sondern allen Kreaturen wird es vorgetra-
gen. Darum soll sich des alle Welt annehmen, und so 
annehmen, als ob es einem jeglichen insonderheit vor-
getragen sei. Das Wort: wir sollen einander lieb haben, 
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gehet mich an, denn es gehet alle an, die zum Evangelium 
gehören. So lesen wir Mose nicht deshalb, weil er uns 
betreffe, daß wir ihn halten müssen, sondern weil er mit 
dem natürlichen Gesetz übereinstimmt und besser abgefaßt 
ist, als die Heiden (es) immer hätten tun können. So sind 
die Zehn Gebote ein Spiegel unsers Lebens, darinnen wir 
sehen, woran es uns fehlet usw. Die Rottengeister haben 
den Mose auch in bezug auf die Bilder nicht recht ver-
standen, denn auch das gehet allein die Juden an usw. 
Zum zweiten, wie jetzt gesagt ist, lesen wir Mose um der 
Verheißungen willen, die von Christus lauten, der nicht 
allein den Juden, sondern auch den Heiden zugehört. Denn 
durch ihn sollten alle Heiden den Segen und die Bene-
deiung haben, wie sie Abraham verheißen war. 

Das dritte Stück, so in Mose wahrzunehmen ist is 

Zum dritten lesen wir Mose von wegen der schönen 
Beispiele des Glaubens, der Liebe und des Kreuzes bei den 
lieben heiligen Vätern Adam, Abel, Noah, Abraham, Isaak, 
Jakob, Mose und so durch und durch, daran wir lernen 
sollen, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben. Umgekehrt 
sehen wir auch die Beispiele des Unglaubens der Gottlosen 
und des Zorns Gottes, wie Gott den Ungläubigen ihren 
Unglauben nicht schenket, wie er den Kain, Ismael, Esau 
gestraft hat, die ganze Welt mit der Sintflut, Sodom und 
Gomorrha und dergleichen viel Strafen mehr, so er über 
die Gottlosen hat ergehen lassen. Und diese Beispiele sind 
vonnöten. Denn obwohl ich nicht Kain bin: doch wenn ich 
tue, wie Kain getan hat, so werde ich gleiche Strafe wie 
Kain empfangen. Man findet an keinem andern Ort so 
schöne Beispiele (für) beides, vom Glauben und vom 
Unglauben, wie eben im Mose. Darum soll man Mose nicht 
vernachlässigen. Und so wird das Alt e Testament recht 
verstanden: wenn man die schönen Sprüche von Christus 
aus den Propheten behält und die schönen Beispiele wohl 
erfasset und merket, und wenn wir die Gesetze nach 
unserm Wohlgefallen brauchen und dieselben uns nütze 
machen. 
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Beschluß 

Ich habe gesagt, daß alle Christen und insonderheit die, 
welche andere Leute lehren und das Wort Gottes treiben 
wollen, daß die sich wohl vorsehen und den Mose recht 
(verstehen) lernen sollen: wo er Gebote gibt, daß wir ihn 
darin nicht weiter annehmen, als sofem er sidi mit dem 
natürlichen Gesetz reimet. Mose sei ein Meister und Doktor 
der Juden. Wir haben unsern Meister Christus, der uns vor-
gelegt hat, was wir wissen, halten, tun und lassen sollen. 
Aber das ist wahr: Mose schreibet neben den Gesetzen 
schöne Beispiele des Glaubens und Unglaubens, der Strafe 
der Gottlosen, der Erhöhung der Frommen und Gläubigen 
und auch die lieblichen und tröstlichen Zusagungen von 
Christus, derer sollen wir uns annehmen, wie wir auch bei 
den Evangelisten tun sollen. Wenn man z. B. von den zehn 
Aussätzigen liest: das gehet mich nicht an, daß er sie heißt 
zu den Priestern gehen und ihr Opfer tun. Das Exempel 
aber ihres Glaubens gehet mich an, daß ich Christus auch 
wie sie glaube. Davon ist nun genug geredet und ist wohl 
drauf zu merken; denn es kommt sehr darauf an, und es 
haben viel großer trefflicher Leute darinnen gefehlt und 

16 stoßen sich jetzund viele große Prediger daran, wissen über 
Mose nicht zu predigen, können sich nicht gut darein 
schicken, sind unsinnig, toben, rasen und wüten, schwätzen 
ins Volk: Gottes Wort, Gottes Wort, Gottes Wort, ver-
führen die armen Leute und stoßen sie in die Grube. Es 
haben viele gelehrte Leute nicht gewußt, wie weit Mose 
gelehrt werden sollte. Origenes, Hieronymus und ihres-
gleichen haben nicht klar angezeigt, wie weit uns Mose 
dienet. 

Das habe ich zu einer Einführung in Mose sagen wollen; 
wie man sich darein schicken soll, und wie Mose verstanden 
und angenommen und nicht ganz vernachlässigt werden 
soll. Darinnen ist so eine schöne Ordnung und äußerlich 
Regiment enthalten, daß es eine Lust ist, ungerechnet, daß 
er viel trefflicher schöner Dinge beschreibet, wie ihr gehört 
habt, welches nicht allein nicht zu verwerfen, sondern auch 
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hochzuachten und mit ernsten Herzen anzunehmen ist zur 
Förderung und Stärkung unsers chrisüichen Glaubens, 
durch welchen, wie wir, auch die lieben heiligen Väter 
selig geworden sind. 
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Vorrede 

WA 18,479 Unter meinen ersten Büchlein ließ ich dazumal auch die 
sieben Bußpsalmen mit einer Auslegung ausgehen. Und 
obwohl ich noch nichts Schädliches drinnen gelehret finde, 
so ist doch oftmals des Textes Meinung verfehlt, wie denn 
beim ersten Ausflug allen Lehrern zu geschehen pflegt, 
auch den alten, heiligen Vätern, welche, wie Augustin von 
sich bekennet, sich im Schreiben und Lehren täglich ge-
bessert haben. So war dieses Büchlein dazumal, da nichts 
Besseres auf dem Plan war, gut genug und brauchbar. Nun 
aber das Evangelium auf den Höhepunkt gekommen ist 
und hell leuchtet, und ich auch seit der Zeit (von 1517) 
weiter gekommen bin, habe ichs für gut angesehen, das-
selbe wieder herauszugeben, besser zugerichtet und besser 
auf den rechten Text gegründet. Befehle hiermit alle Leser 
Gottes Gnade, Amen. 

Der erste Bußpsalm 

Psalm 6 

1. [Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Seiten.] 
2. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, und züch-

tige mich nicht in deinem Grimm. 
j . Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, 

Herr. Denn meine Gebeine sind erschrocken. 
4. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, 

wie lange? 
y Wende dich, Herr, und errette meine Seele, hilf mir 

um deiner Güte willen! 
6. Denn im Tode gedenkt man dein nicht; wer will  dir 

in der Hölle danken? 



Auslegung von Psalm 6 m 

7. Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein 
Bette die ganze Nacht, und netze mit meinen Tränen 
mein Lager. 

8. Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern und ist alt 
geworden. Denn ich werde allenthalben geängstigt. 

9. Weichet von mir alle Übeltäter. Denn der Herr hat 
die Stimme meines Weinens gehöret. 

10. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der 
Herr an. 

11. Es müssen alle meine Feinde zuschanden werden und 
erschrecken, sich umkehren und zuschanden werden 
plötzlich. 

Zur Erklärung dieses Psalms ist auf etliche Stücklein 480 
zu achten: 

Das erste: In allem Leiden und aller Anfechtung soll der 
Mensch zu allererst zu Gott laufen und erkennen und in 
sich aufnehmen, daß alles von Gott zugeschickt werde, es 
komme vom Teufel oder von Menschen. So tut hier der 
Prophet, der in diesem Psalm sein Leiden nennet. Aber als 
erstes läuft er zu Gott und nimmt das Leiden (als ihm) von 
Gott (gegeben) an. Denn auf die Weise lernet sich die 
Geduld und Furcht Gottes. Wer aber den Menschen an-
sieht, und nicht (alles als) von Gott annimmt, wird ungedul-
dig und Gottes Verächter usw. 

Das andere: Gott straft auf zweierlei Weise, einmal in 
Gnaden als ein gütiger Vater und zeitlich. Das andere Mal 
im Zorn als ein gestrenger Richter und ewig. Wenn nun 
Gott den Menschen angreift, so ist die Natur so schwach 
und verzagt, deshalb weil sie nicht weiß, ob Gott sie aus 
Zorn oder Gnade angreift. Und in der Furcht vor dem Zorn 
hebt sie an und schreiet: Ach Gott, straf mich nicht in 
deinem Zorn, laß ihn Gnade sein und zeitlich, sei Vater 
und nicht Richter. So bittet er nun hier, nicht daß er ganz 
ungestraft sein wollte, denn das wäre kein gutes Zeichen, 
sondern daß er wie ein Kind vom Vater gestraft werde. 
Daß aber diese Worte von einem Sünder gesprochen wer-
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den oder doch in der Sünder Person, folget daraus, daß er 
die Strafe nennet, denn Gottes Strafe ist nicht um der 
Gerechtigkeit willen. Darum müssen alle Heiligen und 
Christen sich als Sünder erkennen und Gottes Gericht fürch-
ten. Denn dieser Psalm gilt für alle und nimmt niemand 
aus. Darum wehe all denen, die sich nicht fürchten und 
ihre Sünde nicht fühlen, und sicher vor dem furchtbaren 
Gericht Gottes einhergehen, vor welchem doch kein gutes 
Werk ausreichend sein kann. 

j . Herr, sei mir gnädig. Das ist, erzeige mir Gnade, daß 
ich in der Angst und Furcht nicht vergehe oder verzage. 

Heile mich, Herr. Das ist, stärke mich, erweise mir Hilf e 
in diesem Elend. 

Denn meine Gebeine sind erschrocken. Das ist, alle 
meine Stärke und Kraft erliegt im Grauen vor deiner 
Strafe, darum so gib mir deine Stärke, dieweil meine Stärke 
mich verläßt. Und hier ist darauf zu achten, daß dieser 
Psalm und seinesgleichen nimmermehr gründlich verstan-
den oder gebetet wird, es stehe denn dem Menschen das 
Unglück vor Augen, welches im Sterben und im letzten 
Hinfahren geschieht. Und selig die, denen das zu Lebzeiten 
widerfähret, denn es muß mit einem jeglichen Menschen zu 
einem Untergang kommen. Wenn nun der Mensch so 
untergehet und zunichte wird mit allen seinen Kräften, 

401 Werken, Wesen, so daß nicht mehr als ein elender, ver-
dammter, verlassener Sünder da ist, dann kommt die gött-
liche Hilf e und Stärke, vgl. Hiob El, 17. Wenn du meinst, 
daß du verschlungen seist, erst dann wirst du hervor-
brechen wie der Morgenstern. 

4. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Denn Gottes 
Stärke und Trost wird niemand gegeben, er erbitte es denn 
von ganzem Grund des Herzens. Niemand bittet aber so, 
der noch nicht von Grund auf erschrocken und verlassen ist. 
Denn er weiß nicht, was ihm fehlt, und stehet dieweil sicher 
in anderer (seiner selbst oder der Kreaturen) Stärke und 
Trost. Damit nun Gott seine Kraft und Trost geben und 
uns mitteilen könne, zieht er allen andern Trost hin und 
macht die Seele von Herzen betrübt, nach seinem Trost 
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schreiend und sich sehnend. So sind alle Strafen Gottes gar 
freundlich geordnet zu seliger Tröstung, obwohl die Un-
weisen die Ordnung an sich selbst durch ihre weichen und 
an Gott verzagenden Herzen verhindern und verkehren, 
deshalb weil sie nicht wissen, daß Gott seine Güte und 
Freundschaft unter dem Zorn und der Strafe verborgen hat 
und gibt. 

Ach du, Herr, wie lange? Allen leidenden Menschen ist 
die Zeit lang, und umgekehrt den fröhlichen kurz. Beson-
ders lang aber und unermeßlich ist sie denen, die diesen 
inwendigen Schmerz der Seele haben, da (man sich) von 
Gott verlassen fühlt, als habe er sich von uns losgesagt, wie 
man wohl sagt, daß eine Stunde des Fegefeuers bitterer sei, 
als tausend Jahre zeitlicher, leiblicher Pein. So gibt es kein 
größeres Leid, als das empfindliche Leiden des Gewissens, 
das da geschieht, wenn Gott sich lossagt, das ist, die Wahr-
heit, Gerechtigkeit, Weisheit usw., und nichts dableibt als 
Sünde, Finsternis, Ach und Wehe. Und dies ist ein Trop-
fen oder Vorgeschmack der höllischen Pein und ewigen 
Verdammnis, darum sucht sie heim alle Gebeine, Kraft, 
Saft, Mark, und was im Menschen ist. 

j . Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Abwen-
den Gottes, das bedeutet: inwendig Lossagen, Verlassen. 
Davon kommt Jas greuliche Erschrecken, und es wird 
gleichsam als eine beginnende Verdammnis empfunden, 
wie in Psalm 30, 8: »Da du dein Antlit z verbärgest, erschrak 
ich.« Zuwenden aber ist inwendiger Trost und Erhaltung 
in fröhlicher Hoffnung. Darum spricht er: »Erlöse meine 
Seele«, als sagte er: sie ist versunken und verdammt, zieh 
oder reiß sie wieder heraus. 

Hilf  mir. Denn dies ist die tiefste und größte Krankheit 
der Seele, darin sie ewiglich verderben müßte, wenn sie so 
bleiben sollte. 

Um deiner Güte willen. Nicht um meiner Verdienste 
Würdigkeit, sondern deiner Güte willen: auf daß dieselbe 
gepriesen, geliebt und gelobt werde, weil du sie auch den 
Unwürdigen zu Hilf e kommen läßt. Denn welchem Gott 
nach seinem Verdienst hilft , der wird billiger geehret und 482 



114 Die sieben Bußpsalmen 

gepriesen als Gottes Güte. Das wäre eine große Schmach. 
Darum, soll Gottes Güte gepriesen werden, so müssen alle 
Verdienste und Würden zunichte werden. Und das tut 
diese Versuchung. 

6. Denn im Tode gedenkt man dein nicht. Das heißt: 
die Toten loben dich nicht und preisen deine Güte nicht, 
sondern allein die Lebendigen, wie in Ps. 115, 17 f.: »Die 
Toten werden dich, Herr, nicht loben, noch die hinunter-
fahren in die Hölle. Sondern wir loben den Herrn von nun 
an bis in Ewigkeit.« Darum redet er hier nicht allein vom 
leiblichen Tode, sondern auch von dem geistlichen Tode, 
wie die Seele tot ist. Denn Sünde ist der Seele Tod, Pein 
aber ist ihre Hölle. All e beide. Sünde und Strafe der Sünde, 
empfindet, wer sich in diesem Elend befindet. Darum sagt 
er: laß mich in dem Tode und der Hölle nicht, sondern 
mache mich nach deiner Güte aus Gnade lebendig, und 
erlöse mich von der Hölle mit Trost. Darum gibt dieser 
Vers zu verstehen, daß dieses Leiden eine Pforte und Ein-
gang in die ewige Sünde und Strafe sei, das ist in den Tod 
und Hölle, wie der König Hiskia Jes. 38, 10 sprach: »Ich 
hab gesagt mit großem Schrecken, ich muß in die höllische 
Pforte fahren, mitten in meinem Leben, das heißt, als ich 
meinte, am allerbesten zu leben.« 

Wer will  dir in der Hölle danken? Darum habe ich 
gesagt »um deiner Güte willen«. Denn die Hölle, wo deine 
Barmherzigkeit nicht ist, lobet dich nicht, ja schmähet und 
lästert vielmehr deine Gerechtigkeit und Wahrheit. Dies ist 
der alleredelste Gedanke, den die Heiligen in ihrem Leiden 
haben, durch den sie auch erhalten werden. Sonst sind sie 
auf alle Weise den Verdammten gleich, wie hernach im 
letzten Psalm (Ps. 143,7) steht: »Verbirg dein Antlit z nicht 
vor mir, daß ich nicht werde gleich denen, die in die Grube 
fahren.« Aber der Unterschied ist der, daß die Heiligen die 
Liebe zu Gott behalten, und daß sie mehr Sorge haben, 
daß Liebe, Lob und Ehre Gottes von ihnen abfalle, als daß 
sie verdammet werden. Denn er sagt nicht: in der Hölle ist 
keine Freude oder Lust, sondern: kein Lob noch Ehre, 
darum spricht er hier davon, daß niemand in der Hölle 
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Gott zugeneigt sei. Und sollte er dahin fahren, würde er 
auch denen in der Abwendung von Gott gleich. Das wäre 
ihm mehr als alle Pein zuwider und wehe. Darum stehet 
Hohel. 8, 6, daß die Liebe Gottes stark ist wie der Tod 
und fest wie die Hölle, deshalb, weil sie auch in tödlicher 
und höllischer Pein (bestehen) bleibt. So spricht auch Gott 
durch Jesaja (Jes. 48, 9): »Ich wil l dich leiten mit meinem 
Lobe, auf daß du nicht verderbest«, das heißt: eine herz-
liche Neigung zu mir wil l ich dir mitten in deinem Leiden 
geben, und dieselbe wird dich leiten und erhalten, ohne 
welche die andern alle im Leiden verderben. Ebenso auch 
Psalm 18,4: »Ich wil l den Herrn anrufen mit Loben, so 
werde ich von meinen Feinden erlöset.« Denn Leiden, Tod, 
auch die Hölle, muß von uns überwunden werden. Mi t 
Flucht davor aber und Ungeduld wird sie nicht überwun- 483 
den, sondern mit Neigung, Willen und Liebe, die darin 
gegen Gott behalten werden. Dies sind für den alten Adam 
scharfe Reden, besonders für den, der noch grün und frisch 
ist, das hilf t aber nichts. 

7. Ich bin so müde vom Seufzen. Das heißt: ich seufze 
viel und sehr, daß auch Seufzen mir zur Mühe wird. Mein 
Leben wird mir sauer und mühsam, denn es ist nicht mehr 
als Seufzen. Auf die Weise sagt man auch: Ich habe mich 
gemüht oder ermüdet mit Laufen, mit Schlagen usw. So 
auch hier: ich mühe mich mit Seufzen, bin unruhig vor 
Seufzen. 

Ich schwemme mein Bette die ganze Nacht. Das heißt: 
so sehr weine ich, daß die Tränen in meinem Bette schwim-
men, wie auch hernach folget: 

Und netze mit meinen Tränen mein Lager. 
8. Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern. Das heißt: 

meine Gestalt und ganzer äußerer Wandel des Leibes ist 
verändert und ungestaltet geworden, und das alles vor 
dem Zorn, den ich von Gott her gefühlet habe. Die Welt 
aber pflegt ihrer Gestalt in Seide, Gold und prächtigem 
Essen, wie der reiche Mann im Evangelium. Ich bin aber 
der arme und ungestaltete Lazarus (Luk. 16, 19 ff.) ge-
worden, durch Gottes Zorn. 
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Und ist alt geworden. Denn ich werde allenthalben 
geängstigt. Das heißt: ich bin untüchtig wie ein alter 
Mensch. Denn ein solches Fühlen der Strafe Gottes macht, 
daß alle Kräfte verzehret werden. Und es dünkt ihn, daß 
Himmel und Erde auf ihm liege und alle seine Gegner 
seien, denn er findet nirgends Trost, sondern eitel Schrecken 
und Zorn Gottes. 

9. Weichet von mir alle Übeltäter. Daß darunter nicht 
allerlei Ungerechte verstanden sind, sondern diejenigen, 
die große Heiligkeit und Weisheit haben, bestätigt sich 
aus Matth. 7, 23, wo der Herr Christus eben diesen halben 
Vers anführet gegen die, die am Jüngsten Tage sagen 
werden: »Ei, Herr, haben wir nicht in deinem Namen 
geprediget und viel Wunderzeichen getan« usw. Diesen 
Klugen und Heiligen wird es hier durch Christus gegeben, 
daß sie Übeltäter heißen, deshalb, weil sie das Gute nicht 
recht tun. Ebenso fähret er nun hiermit die hoffärtigen 
Heiligen an, die noch nie Gottes Zorn gefühlet noch zur 

484 Erkenntnis ihrer Sünden gekommen sind, weshalb sie auch 
Gottes Güte weder glauben, trauen, anrufen, noch kennen, 
noch lehren, dennoch aber sich und andere mit sich durch 
Werke und sichere Vermessenheit auf Verdienste vor Gott 
verführen. Diesen wünscht er, daß sie audi Gottes Zorn 
erfahren müßten, damit sie von ihrer Vermessenheit weg 
einmal zu sich selbst kommen. 

Denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. 
Das heißt: Gott ist so gesinnet, daß er die Schreienden 
und Klagenden gerne höret und nicht die Sicheren und 
Freien. Darum bestehet ein gutes Leben nicht in äußeren 
Werken und Schein, sondern in einem seufzenden und 
betrübten Geiste, wie es hernach im 5. Psalm (Ps. 51, 19) 
heißt: »Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein 
zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht 
verachten«. »Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen 
Herzens sind« (Ps. 34, 19). Darum: Weinen gehet vor 
Wirken, und Leiden übertrifft alles Tun. 

10. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der 
Herr an. Nichts anderes drücken diese Worte aus als eine 
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(geist)arme Seele, die nichts mehr hat als das Geschrei, 
Flehen und Bitten in festem Glauben, starker Hoffnung 
und steter Liebe. Und so soll eines jeglichen Christen 
Leben und Wesen beschaffen sein, daß er außer Gott nichts 
wisse noch habe, (und) diesen auch nicht anders als im 
Glauben. Darum werden die, welche anders sind, nicht von 
Gott erhört, denn sie rufen auch nicht mit dem Herzen, sie 
sind nicht arm, noch zu rufen oder zu bitten bedürftig; satt 
und voll sind sie. 

/ / . Es müssen alle meine Feinde zuschanden werden 
und erschrecken. Das heißt: sie stehen in ihrem Selbst-
gefallen so schädlich und gefährlich und rühmen sich 
(doch) bei sich selbst, als wären sie gar wohl dran. Ach 
Gott, sie wissen aber nicht, wie unselig sie sind. Darum 
wäre ihnen gut, daß sie in sich selbst gingen und erkenn-
ten, wie sehr sie als die sich schämen müssen und elend 
vor Gott geachtet sind. Denn die großen Geistlichen und 
Weisen können nicht anders als sich selbst Wohlgefallen, 
sicher sein, Großes von sich halten, keine Torheit fühlen, 
alles gut reden, recht tun, heilig meinen, etwas Beson-
deres sein im Vergleich zu anderen, nicht viel ihresgleichen 
wissen. Das ist die größte Blindheit auf Erden. Denn so 
viel sie von diesen (Vorzügen) dünken und meinen (daß sie 
sie besäßen) oder davon haben, ebenso sehr sind sie vor 
Gott verachtet und beschämet. Und das wollte er, daß sie 
es erkenneten, denn sie würden wohl anders, wenn sie in 
sich selbst gingen und vor sich selbst erschreckten. 

Sich umkehren. Denn sie sind zu tief und zu fem von 
Gott weg, in das Ihre abgekehrt und gegangen. 

Und zuschanden werden plötzlich: Inwendig vor ihren 
Augen, da sie sich ganz in Ehren halten. Auch auswendig 
vor den Leuten, wenn es zu der inwendigen hinzu not-
wendig ist. Sonst ist die auswendige (Schande), allein und 
ohne die inwendige, unfruchtbar (und) auch schädlich. 
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5 Der zweite Bußpsalm 

Psalm J2 

i. [Eine Unterweisung Davids.] Wohl dem, dem die 
Übertretungen vergeben sind, des Sünde bedeckt ist. 

2. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht 
zurechnet, in des Geist keine Falschheit ist. 

j . Denn da ichs wollte verschweigen, verschmachteten 
meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. 

4. Denn deine Hand war Tag und Nadit schwer auf 
mir, mein Saft vertrocknete wie im Sommer. Sela. 

} . Darum tue ich kund meine Sünde und verhehle meine 
Missetat nicht. Ich sprach: Ich will  dem Herrn meine 
Übertretungen bekennen wider mich. Da vergabst du 
mir die Missetat meiner Sünde, Sela. 

6. Dafür werden alle Heiligen bitten zu dir zur rechten 
Zeit. Darum wenn große Wasserfluten kommen, wer-
den sie nicht an dieselben gelangen. 

7. Du bist mein Schirm, du wollest mich vor Angst 
behüten, und mit dem Ruhm eines Erretteten mich 
umgeben. Sela. 

8. Ich will  dir Verstand geben und dir den Weg weisen, 
den du wandeln sollst. Ich will  dich mit meinen Augen 
leiten. 

9. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht ver-
ständig sind, welchen man Zaum und Gebiß muß ins 
Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. 

10. Der Gottlose muß viel leiden. Wer aber auf den Herrn 
hoffet, den wird die Güte umfangen. 

11. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten, und seid fröh-
lich und rühmet alle, die aufrichtig sind von Herzen. 

1. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. 
(Das ist,) als wenn er sagte: Niemand ist ohne Ungerechtig-
keit, sondern (sie sind) allzumal vor Gott ungerecht, auch 
die, die sich in den Werken der Gerechtigkeit üben, und so 
aus der Ungerechtigkeit (heraus) zu kommen vermeinen. 
Denn es kann niemand sich selbst heraushelfen. Darum 
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sind sie selig — nicht die keine Sünde haben oder sich 
selbst herauszukommen bemühen, sondern allein die, denen 
sie Gott aus Gnade erlasset. Wer sind aber die? Das wird 
der 6. und 7. Vers lehren. 

Des Sünde bedeckt ist. Niemand ist auch ohne Missetat, 
die Gott an uns allen ganz offenbar sieht. Sehg aber, denen 
er sie zudeckt, (bei denen er sie) nicht sehen, nicht ge-
denken, nicht wissen, sondern vergeben will rein aus 486 
Gnade. Das sind die, welche sie nicht selbst zudecken, sie 
sich nicht selbst erlassen, vergeben, vergessen, sondern sie 
ansehen, wissen, gedenken und strafen. 

2. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht 
zuredmet. Das ist: nicht selig, sondern unselig ist der, der 
sich selbst nicht Sünde zurechnet, sich selbst wohlgefällt, 
sich fromm dünkt, sidi kein Gewissen macht, sich unschul-
dig weiß und sich tröstet und darauf verläßt. Obwohl doch 
der Apostel i.Kor. 4, 4 sagt: »ich bin mir nichts bewußt, 
aber daraus bin ich nicht gerechtfertiget«, als sage er: selig 
ist der, dem Gott nicht Sünde zurechnet, so daß Gott nichts 
um seine Sünde wisse. Das sind die, die sich selbst stetig 
mannigfaltig Sünde und Gebrechen zurechnen. 

In des Geist keine Falschheit ist. Das ist, daß ihn sein 
Herz nicht betrüge, (auch) wenn er von außen her recht-
schaffen erscheinet, und sich selber nicht anders als für 
fromm und Liebhaber Gottes hält, obwohl doch inwendig 
die Absicht falsch ist und er Gott nicht um Gottes willen, 
sondern um seiner selbst willen dienet und fromm ist. 
Diese böse, falsche, betrügerische Täuschung verführet am 
meisten die großen, glänzenden und geistlichen Menschen, 
die um ihres frommen Lebens und viel guter Werke willen 
furchtlos stehen und ihres Geistes und innerlicher Absicht 
nicht ernstlich wahrnehmen. Sie wollen auch nicht zur 
Kenntnis nehmen, daß diese betrügliche schändliche List 
keinen Menschen frei läßt, sondern in allen ganz im Grund 
des Geistes ist, und allein durch Gottes Gnade ausgetrieben 
wird, weshalb sie (der Psalmist) eine Falschheit im Geist 
nennt. Sie ist nicht eine List, die der Mensch tue und 
bewußt erdenke, wider sich oder einen andern, sondern die 
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er leidet und die ihm angeboren ist. Sie läßt sich mit gutem 
Leben zudecken und beschönigen, so daß, wenn der 
Mensch meinen will , er sei rein und frei, der böse Unflat 
erst recht darunter liegt. Den nennen die Gelehrten »amor 
sui« — »Ichliebe, Selbstliebe«, wenn der Mensch um der 
Furcht vor der Hölle oder Hoffnung auf den Himmel und 
nicht um Gottes willen fromm ist. Das ist aber schwer zu 
erkennen, noch sdiwerer loszuwerden, und alles beides 
kann nicht geschehen, es sei denn durch Gnade des heiligen 
Geistes. 

Nun ist hier darauf zu merken, daß der Prophet viererlei 
Untugend nennet: Ungerechtigkeit, Missetat, Sünde, Be-
trug. Will man unterscheiden, so ist »Ungerechtigkeit«, daß 
der Mensch vor Gott nicht fromm ist, beraubt dessen, das 
er haben soll (das ist Frömmigkeit und gute Werke). Das 
ist der erste Schaden. Der andere ist »Missetat«. Das sind 
die bösen Werke, die da als der zweite Schaden aus dem 
ersten folgen, gleichwie aus Armut Stehlen oder Ehe-
brechen, Verraten und dergleichen folgen kann. Und zu 
dieser Ungerechtigkeit gehören auch die guten Werke, die 
geschehen, wenn die wahre Frömmigkeit, die aus Gnade 
geboren wird, verkümmert ist oder ganz fehlt. Der dritte, 
»Sünde«, ist das Böse der Natur, das da geblieben ist und 

487 allezeit bleibt, wenn die Missetat und Ungerechtigkeit 
geschieht. Sie ist die böse Lust, Liebe, Furcht, uns an-
gewachsen und angeboren, welche zu den ersten zweien 
reizet, und eine bleibende Sünde in dieser Zeit ist. Sie 
wäre an sich selbst tödlich, wenn Gott sie nicht aus Gnade 
denen nicht zurechnete, denen sie leid ist und die begehren, 
davon frei zu werden. Darum sagt er (der Psalmist), daß 
Gott dieselbe nicht zurechnet, als spräche er: sie ist da, aber 
Gott rechnet sie aus Gnade nicht. Darum ist sie alle Tage 
da und wird in dem Augenblick tödlich, wenn der Mensch 
hoffärtig wird und nicht darüber ohne Unterlaß Leid trägt. 
Und darum ist sie ein Betrug und eine raffinierte Täu-
schung für alle die, welche sich in guten Werken üben und 
sich rechtschaffen dünken, welche meinen, sie seien nun 
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rein, und nicht glauben, daß Gottes Güte ihre Unreinigkeit 
(nur) aus Gnade nicht zurechne. 

3. Denn da ichs wollte verschweigen. Das ist: ich wollte 
solche Sünde nicht wissen noch kennen und meinte, ich 
wäre fromm, sah solche Falschheit nicht. 

Verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich 
Heulen. Das ist: ich hatte keinen Frieden, und immer 
ein schweres, böses Gewissen, das mich schwach und elend 
machte und keine Ruhe ließ, weil ich die Sünde nicht 
bekannte noch Gnade suchte. 

4. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir. 
Das machte mein böses Gewissen, welches mir eitel Zorn 
Gottes vor Augen stellte, als stehe er mit einer Keule über 
mir, daher kein Friede im Herzen sein kann. 

Mein Saft vertrocknete wie im Sommer. Sela. Denn 
solche Last verdorret Herz, Mut und Sinn, daß der Mensch 
auch am Leibe abnimmt. 

y Darum tue ich kund meine Sünde. Nun merke ich, daß 
es nichts Besseres gibt, als vor dir bekennen, daß eitel 
Sünde mit mir ist und nichts Gutes, auf daß allein deine 
Gnade gepriesen und begehrt werde, und aller Trotz und 
Zuversicht auf (eigenes) Verdienst und gute Werke auf-
höre. 

Und verhehle meine Missetat nicht: wie es die tun, 
denen die List im Geist eine betrügliche Zuversicht macht, 
daß sie auch sich selbst ohne Furcht rechtfertigen, ent-
schuldigen dürften. Und darüber geraten sie in Streit mit 
anderen Leuten, fallen in Hoffart, Zorn, Haß, Ungeduld, 
Richten und (böse) Nachreden, werden um ihrer »Unschuld« 
willen erst recht schuldig und wollen in dem allen dennoch 
redit und gut getan und billi g gehandelt haben. Die ver-
bergen ihre Bosheit tief, denn sie sehen ihre Frömmigkeit 
an und bekennen Gott ihre Sünde nicht wahrhaftig und 
ohne inwendige Arglist ihres Geistes. Aber die rechten 
Menschen verbergen ihre Bosheit nicht, zürnen nicht, wer-
den nicht ungeduldig, ob man ihnen (auch) unrecht tue. 
Denn sie meinen nicht, daß man ihnen unrecht tun könnte, 
da sie keine Gerechtigkeit bei sich finden. Und das sind die 
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Seligen, denen Gott ihre Ungerechtigkeit erläßt und ver-
488 neint, deshalb weil sie die bekennen. Und weil sie ihre 

Sünde nicht bedecken oder verbergen, so bedecket und 
verbirget sie Gott. 

Ich sprach. Das ist: nun sehe ich, daß man so sagen und 
tun muß, es wil l und kann nicht anders sein. Als sollte er 
sagen: so gnädig bist du, so gerne hörst du wahres Be-
kenntnis und demütige Beichte, daß du auch alsbald 
tröstest und erhebest, sobald der Mensch sich vornimmt, 
sich zu demütigen. Sobald er sich als einen Sünder er-
kennet und dirs klaget, alsobald ist er gerecht und an-
genehm vor dir. 

Ich will  dem Herrn meine Übertretung bekennen wider 
mich. Das ist: ich wil l mich selbst schelten, so lobet mich 
Gott. Ich wil l midi schmähen, so ehret mich Gott. Ich wil l 
mich verklagen, so entschuldigt mich Gott. Ich wil l wider 
mich reden, so wird Gott für mich reden, ich wil l meine 
Schuld sagen, so wird er mein Verdienst sagen, wie er 
Maria Magdalena im Hause Simons des Aussätzigen tat 
(Luk. 7, 47— 50). 

Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Sela. 
Du vergabst, deshalb weil ich mir die Missetat meiner 
Sünde zugerechnet und bekannt habe. 

6. Dafür werden alle Heiligen bitten zu dir. Das ist: 
darum werden sie heilig sein, daß sie ihre Bosheit dir 
klagen und um Gnade bitten, wohlgemerkt: vor dir. Denn 
ob sie auch vor den Menschen heilig scheinen, das achten 
sie nicht, sondern fürchten dein Gericht und wissen, daß 
ihre Heiligkeit vor dir nichts ist, sondern warten demütig 
deiner Gnade. 

Zur rechten Zeit. Diese Zeit ist da, sooft der Mensch 
sich selbst erkennet, oder in der Zeit der Gnade. Denn 
dieselbe ist die gelegene Zeit zu bitten, wie der Prophet 
Jesaja 49, 8 sagt: »Ich habe dich erhöret in der angenehmen 
Zeit«, in welcher die Heiligen sind, wenn Gott sie anrühret 
und mit dem Licht der Gnade heimsucht. 

Darum, wenn große Wasserfluten kommen. Das ist: der 
ist heilig, der sc nicht auf seiner Heiligkeit steht, sondern 
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auf dem Fels deiner Gerechtigkeit, die Christus ist. Auf 
diese ist ein jeglicher gegründet, der Ankläger, Strafer und 
Richter seiner selbst ist, wenn nun viele Anstöße und grau-
same Anfechtungen (über ihn) herfallen, gleich wie eine 
Sintflut mit Wasser, oder wenn man ihn um des demütigen 
Lebens willen verfolget. 

Werden sie nicht an dieselben gelangen. Das ist: sie 
werden nicht an der Seele Schaden nehmen, wenn sie auch 
Leib und Leben lassen müßten. 

7. Du bist mein Schirm. In allen diesen anstürmenden 489 
Wassern der Anfechtungen bist du mein Fels, darauf ich 
stehe, daß sie mich nicht ersäufen und verschlingen. 

Du wollest mich vor Angst behüten. Das sind die 
Wasser, Anfechtungen allenthalben ringsherum. 

Und mit Ruhm eines Erretteten mich umgeben. Sela. 
Das ist, daß ich von deiner Gnade rühme allenthalben 
und die Anfechtungen überwinde und fröhlich sei. 

8. Ich will  dir Verstand geben und dir den Weg weisen, 
den du wandeln sollst, auf den ich dich haben will . Du 
bittest, ich solle dich erlösen. Laß dirs nicht leid sein. Lehre 
du mich nicht, lehre dich auch nicht, überlaß dich mir. Ich 
wil l dir Meisters genug sein. Ich wil l dich den Weg führen, 
darauf du mir wohlgefällig wandelst. Dich dünkt, es sei 
verkehrt, wenn es nicht geht, wie du denkest. Dein Denken 
ist dir schädlich und hindert mich. Es muß nicht nach 
deinem Verstand gehen, sondern über deinen Verstand 
hinaus. Senke dich in Unverstand, so gebe ich dir meinen 
Verstand. Unverstand ist der rechte Verstand. Nicht wissen, 
wohin du gehest, das ist recht wissen, wohin du gehest. 
Mein Verstand macht dich ganz unverständig. So ging 
Abraham aus seinem Vaterland und wußte nicht, wo-
hin ( i .Mose 12). Er ergab sich in mein Wissen und ließ 
sein Wissen fahren und ist den rechten Weg an das rechte 
Ende gekommen. Siehe, das ist der Weg des Kreuzes. Den 
kannst du nicht finden, sondern ich muß dich führen wie 
einen Blinden. Damm sollst nicht du, nicht ein Mensch, 
nicht eine Kreatur (dich unterweisen), sondern ich, ich 
selbst wil l dir durch meinen Geist und Wort den Weg 
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weisen, darauf du wandeln sollst. Nicht das Werk, das du 
dir erwählest, nicht das Leiden, das du dir erdenkest, son-
dern das, welches dir wider dein Erwählen, Denken, Be-
gierden zukommt, da folge. Da rufe ich, da sei Schüler, da 
ist es Zeit. Dein Meister ist da gekommen. Da sei nicht ein 
Pferd oder unvernünftiges Tier. Folgst du mir und verläßt 
dich (auf mich), siehe alsdann: 

Ich will  dich mit meinen Augen leiten, wil l dich nicht 
lassen, du sollst nicht versinken, ich wil l dein nicht ver-
gessen. Deine Augen sollen zu sein über dich, dieweil 
meine Augen offen sind über dich. Hast du nicht gelesen: 
»die Augen Gottes sind offen über die Frommen« (Ps. 34, 
16). Und der Berg Moria heißt »der Herr siehet« (1. Mose 
22, 14), ohne Zweifel, weil ich alleine es sehen soll, gleich 
wie ich allda Abraham versah, darinnen er sich gar nichts 
versah. Das ist in Kürze nicht anders als: einen rechten 
einfältigen Glauben und festes Vertrauen, Zuversicht, Hoff-
nung wil l Gott von uns haben. Darum wird mit diesen 
Worten »Glaube«, »Hoffnung«, »Demut«, »Geduld« nicht 
mit Namen, sondern mit dem, was dieser Tugenden Art 
und eigentliche Natur ist, ausgedrückt. Viele sind, die von 
Tugenden schreiben, (aber) mehr die Namen preisen, als 
ihre Natur aufzeigen. 

490 9. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht ver-
ständig sind. Das sind die, die mich nicht regieren lassen, 
sondern gleich wie die Tiere ihren Sinnen folgen, sofern 
sie etwas fühlen. Wo sie nichts fühlen oder spüren, folgen 
sie nicht, und verstehen den Geist nicht. Denn Pferde und 
Maultiere sind nicht geschaffen, daß sie die Dinge be-
greifen sollten, die nicht (mit den Sinnen) zu empfinden 
sind. Darum werden sie auch nicht davon zu Liebe oder 
zu Leid bewegt. Ebenso können die Menschen, die nichts 
weiter tun, lassen oder leiden wollen, als eben was sie 
ermessen und begreifen, fühlen, spüren können, nicht 
meines Verstandes Maß begreifen. Sie sind mit ihrer Ver-
nunft den Pferden mit ihren Sinnen gleich, beide wandeln 
nicht weiter, als ihre Empfindung reicht. 



Psalm 32, 8—n 125 

Welchen man Zaum und Gebiß muß ins Maul legen, 
wenn sie nicht zu dir wollen. Das heißt: ich mag nicht die, 
welche man mit Gesetzen wie die Tiere mit Zäumen zwin-
gen muß, sondern die, welche mir frei und willi g ohne 
Zwang des Gesetzes aus Geist und Liebe dienen. 

10. Der Gottlose muß viel leiden. Das sind die, die sich 
selbst regieren, Gottes Regieren nicht leiden wollen, nicht 
anders wandeln als nach ihrem Gutdünken, und doch 
meinen, sie achten und ehren Gott aufs beste, sie seien die 
Gehorsamsten, die Frömmsten, die Richtigsten, deshalb 
weil sie eine gute Absicht hätten, und daß das recht sei, 
was ihre gute Absicht ergibt. Denen widerstrebt Gott 
allezeit, denn sie sind hoffärtigen Sinnes und Gottes Sinn 
sind sie nicht Untertan. Darum müssen sie viel leiden und 
Plagen haben, und es ist ganz umsonst, ohne allen Ver-
dienst und Trost. Denn die haben kein gutes Gewissen, 
sondern eitel Mühe und Arbeit in ihrem »guten« Leben, 
wozu sie das Gesetz und das schwere böse Gewissen treibt, 
wie die Rosse und Maultiere. 

Wer aber auf den Herrn hoffet, den wird die Güte um-
fangen. Gleich wie jene das Gericht und der Zorn Gottes 
umbringet, wovon sie viel Unglück und nicht Glück haben, 
deshalb weil sie auf sich selbst stehen, ihre Hoffnung auf 
ihre eigene gute Meinung setzen, so umfängt die rich-
tigen Menschen, die nicht auf sich selbst noch auf ihr 
Gutdünken hoffen, oder (sich darauf) sicher verlassen, die 
Güte, von der sie viel Gutes und Glück haben. Damm 
schließt (der Psalmist), indem er von denselben spricht: 

11. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten, und seid 
fröhlich. Das heißt: die ihr auf Gott trauet, mögt euch auch 
in Gott freuen, die ihr nicht auf euch trauet noch euch 
(euer selbst) freuet, sondern an euch selbst verzweifelt und 
betrübt, euch selbst feind seid und keinen Gefallen an eurer 
Absicht habt. 

Und rühmet alle, die aufrichtig sind von Herzen. Das 
ist: seid keck und mutig, erhebt euch, rühmet euch, habt 
ein Wohlgefallen, gleich wie ein Mensch, der rühmet. Denn 491 
das Herz, das richtig ist zu Gott und nicht auf sich selbst 
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oder etwas anderes als Gott weggebogen, ist auf das ewige 
Gut gegründet und stehet (fest). Darum hat es im Überfluß, 
davon es rühmen, prahlen, prangen und trotzen kann, wie 
der Apostel i. Kor. i, 31 sagt: »Wer rühmen will , der 
rühme sich Gottes.« Aber die krummen Seelen, zu sich 
selbst hingebeuget mit falschem Gutdünken und betrüg-
licher guter Meinung (von sich), prahlen auf sich selbst 
und nicht in Gott. 

Der dritte Bußpsalm 
Psalm 38 

1. [Ein Psalm Davids, zum Gedächtnis.] 
2. Herr, strafe mich nidit in deinem Zorn und züchtige 

mich nicht in deinem Grimm. 
3. Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand 

drücket mich. 
4. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem 

Drohen und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor 
meiner Sünde. 

} . Denn meine Missetaten sind über mein Haupt ge-
gangen, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer 
geworden. 

6. Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. 
7. Ich gehe krumm und sehr gebückt, den ganzen Tag 

gehe ich traurig einher. 
8. Denn meine Eingeweide verdorren ganz und ist nichts 

Gesundes an meinem Leibe. 
9. Ich bin allzusehr zerstoßen und zerschlagen, ich heule 

vor Unruhe meines Herzens. 
10. Herr, vor dir ist alle meine Begierde, und mein 

Seufzen ist dir nicht verborgen. 
11. Mein Herz bebet, meine Kraft hat mich verlassen, und 

das Licht meiner Augen ist nicht bei mir. 
12. Meine Liebsten und Freunde treten zurück und scheuen 

meine Plage, und meine Nächsten stehen ferne. 
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13. Und die mir nach dem Leben trachten, stellen mir 
nach, und die mir übel wollen, reden und dichten 
täglich Falschheit. 

14. Ich aber muß sein wie ein Tauber, und höre nicht, und 
wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. 

iS- Und muß sein wie einer, der nicht höret;' und der keine 
Widerrede in seinem Munde hat. 

16. Denn ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, 
wirst erhören. 

17. Denn ich denke: daß sie ja nicht sich über mich freuen! 492 
Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen 
wider mich. 

18. Denn ich bin zu Leiden gemadxt, und mein Schmerz 
ist immer vor mir. 

19. Denn ich zeige meine Missetat an und sorge wegen 
meiner Sünde. 

20. Aber meine Feinde leben und sind mächtig, und die 
mich ohne Schuld hassen, derer ist viel. 

21. Und die mir Gutes mit Bösem vergelten, sind mir 
entgegen, darum daß ich dem Guten nachjage. 

22. Verlaß mich nicht, Herr! Mein Gott, entferne dich 
nicht von mir. 

23. Eile, mir beizustehen, Herr meines Heils. 

Dieser Psalm malet aufs allerklarste die Weise, Wort, 
Werke, Gedanken und Gebärden eines wahrhaft reuigen 
Herzens ab. 

2. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Hier wird die 
Strafe mit Worten gemeint, wie man einen Übeltäter schilt. 

Und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Das geschieht 
mit Werken, wie in Ps. 2, 5 gesagt ist: »Dann wird er 
reden zu ihnen in seinem Zorn« (das heißt, strafen im 
Zorne) »und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken«, 
das heißt, mit der Tat und den Werken sörafen. 

3. Denn deine Pfeile stecken in mir. Die Worte Gottes, 
in welchen er in der Schrift schilt und drohet, das sind die 
Pfeile. Wer die fühlet, der schreiet: Herr, strafe mich nicht 
in deinem Zorn. Es fühlet sie aber niemand, außer dem, 
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welchem sie ins Herz gesteckt werden und das Gewissen 
erschrecken. Das sind die (Gott) fürchtenden Menschen, 
denen sie Gott ins Herz schießt. Von denen aber, die (ihn) 
nicht fürchten, die verhärtet sind, fallen sie ab, gleichwie 
von einem harten Fels, und das geschieht so lange, wie die 
Worte (bloß) durch der Menschen Predigen gesagt werden 
ohne Mitwirken Gottes, und ohne daß er sie den Menschen 
ins Herz schießt. 

Und deine Hand drücket mich. Das heißt: nicht allein 
dein zorniges Wort und Drohen gehen mir tief zu Herzen, 
sondern auch deine zornigen Taten sind stets über mir 
und drücken mich. 

4. Und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner 
Sünde. Das heißt, wie im ersten Bußpsalm (Ps. 6, 3): 
Erbarme dich mein, denn ich bin schwach, denn das Fleisch 
ist zum Leiden schwach und krank und kann die Hand 
und die Taten der Strafe Gottes nicht tragen. 

Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Denn Gottes 
Zorn erschreckt so sehr, daß auch die Gebeine zittern, und 
Fleisch und Mark verschwindet. 

493 Vor meiner Sünde. Vor der Erkenntnis meiner Sünde. 
Denn die Pfeile Gottes und seine zornigen Worte machen 
die Sünde im Herzen gegenwärtig. Und daraus entsteht 
inwendig Unruhe und Erschrecken des Gewissens und aller 
Kräfte der Seelen, und das macht den Leib ganz krank. 
Und wo es so stehet, da stehet es recht mit dem Menschen, 
denn so ist es Christus ergangen. 

j . Denn meine Missetaten sind über mein Haupt 
gegangen. Das heißt: sie haben mich ganz zu Boden ge-
drückt und sind mehr und stärker, als ich bin. Das kommt 
von den Pfeilen (Gottes), die machen die Sünde so viel, so 
groß, so stark, daß der Mensch sich selbst davon weder 
helfen noch raten kann, sondern unten am Boden liegt. 

Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. 
Das heißt: schwerer, als ich ertragen kann. Wie auch 
Ps. 65,4 sagt: »Herr Gott, die Tat unserer Sünde hat uns 
überwältigt, du wollest gnädig sein unserer Ungerechtig-
keit«, so tritt uns die Sünde mit Füßen, bis daß die Gnade 
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kommt und die Sünde mit Füßen trit t und unser Haupt 
über sie erhebt, auf daß wir über sie und nicht sie über uns 
mächtig sei und regiere. Die aber in Sünden liegen, tot 
oder allzu heilig sind, fühlen dieser Dinge keines. Darum 
ists ein Wunderding: wer da keine Sünde hat, der fühlet 
und hat sie, und wer da Sünde hat, der fühlet sie nicht und 
hat keine. Denn es wäre nicht möglich, daß er über und 
wider die Sünde klagte, wenn er nicht in der Gerechtigkeit 
und der Gnade Gottes lebte. Denn ein Teufel jagt den 
andern nicht heraus, auch die Sünde verklagt ihresgleichen 
nicht, und ein Wolf verbellt den andern nicht. Und doch 
ist es unmöglich, daß er ohne Sünde sein sollte, der wider 
sie schreit. Denn er kann ja nicht mit erdichteten Worten 
vor Gott reden. Es muß wahr sein, daß er Sünde hat, wie 
er sagt, und doch (zugleich) auch wahr, daß er ohne Sünde 
sei. So wie Christus zugleich wahrhaftig lebendig und tot 
war, so müssen die zugleich voll Sünde und ohne Sünde 
sein, die rechte Christen sind. 

6. Meine Wunden stinken und eitern. Gleich wie Wun-
den und Geschwüre am Leib faulen, eitern und stinken, so 
verderben auch die bösen Gebrechen der (menschlichen) 
Natur und werden stinkend, wenn man ihrer nicht täglich 
wartet und sie mit der Salbe der Gnade und mit dem 
Wasser des Wortes Gottes heilet. Nun gehen (die Menschen) 
sicher hin und nehmen dieser Gebrechen nicht acht, gerade 
als wären sie gesund, darum folget: 

Vor meiner Torheit, d. h. vor der Gegenwärtigkeit 
(meiner Torheit). Denn die Weisheit ist Salz und Wasser, 
das die Wunden reiniget. Diese Weisheit ist nichts anderes, 
als gründliche Erkenntnis seiner selbst, wie Spr. I I , 2 sagt: 
»Wo Demut ist, da ist Weisheit.« Denn die Erkenntnis 494 
läßt nicht zu, daß der Mensch sich so verderben lasse. Die 
Torheit aber ist, wenn der Mensch sich selbst nicht sieht, 
sondern meint, er sei ganz gesund. Die Pfeile (Gottes) aber 
offenbaren diese Torheit, so daß der Mensch erkennet, wie 
blind er in der Erkenntnis seiner selbst gewesen sei. Darum 
ist der Sinn (dieser Worte der): da ich meine Torheit und 
meine mangelnde Selbsterkenntnis erkannte, da habe ich 
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auch erkannt, wie meine Wunden kläglich verdorben und 
stinkend sind, was ich vorher in meiner Torheit nicht sah. 
Darum: 

7. Ich gehe krumm und sehr gebückt, gleich wie ein 
Mensch, dem weh und übel zumute ist. Dessen äußere 
Erscheinung ist elend, er läßt den Kopf hängen und es 
gelüstet ihn nicht, das Haupt zu erheben, zu sehen, zu 
hören oder zu reden, sondern er schlägt auch seine Augen 
nieder. 

Den ganzen Tag gehe ich traurig einher: Das sind 
rechte Zeichen gründlicher Reue über die Sünde, wie der 
Zöllner im Evangelium (Luk. 18, 13) seine Augen nicht 
aufzuheben wagte. Dem war wehe zumute, und er beugte 
sich nieder zur Erde, mehr mit dem Herzen als mit dem 
Leibe. 

8. Denn meine Eingeweide verdorren ganz. Das heißt: 
ich bin inwendig so voll Angst, daß ich möchte vor Durst 
sterben, so ausgedorrt macht mich solch Leiden, wie denn 
allen geschieht, die da großen Schrecken und Angst haben; 
Spr. 31,6: »Gebt Wein den Betrübten« usw. 

Und ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Wie droben, 
daß der Leib solche Angst des Gewissens auch nicht er-
tragen kann, die Gebeine ebenfalls nicht. 

9. Ich bin allzu sehr zerstoßen und zerschlagen: wie ein 
betrübtes Herz, das ist von solchem Schrecken des Ge-
wissens ganz zerschlagen. 

Ich heule vor Unruhe meines Herzens, gleich wie ein 
Löwe schreiet und brüllet. Das heißt: wenn das Herz so voll 
Leidens und Seufzens ist, daß es nicht an sich halten kann, 
so bricht es mit einem kläglichen Heulen heraus. 

70. Herr, vor dir ist alle meine Begierde, und mein 
Seufzen ist dir nicht verborgen. Das heißt: meine Begierde 
ist so groß, daß ichs mit Worten nicht sagen kann. Ich weiß 
nicht zu bitten. Mein Herz, das siehst du. Was soll ich 
mehr sagen? Größer ist mein Leid, als mein Klagen sein 
kann. Das steht auch im ersten Bußpsalm (Ps. 6, 7): »Ich 
habe mich abgemüht mit meinem Seufzen.« 
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11. Mein Herz bebet. Das sind alles Zeichen eines 
großen Schreckens, wenn das Herz vor dem großen Zom 
Gottes pocht und zittert. 

Meine Kraft hat mich verlassen. Das heißt: alle meine 495 
Kraft ist dahin, und ich bin in allen Dingen matt und 
verzaget. So spricht auch Christus in Ps. 22, 15 f.: »Mein 
Herz ist gleich wie ein fließendes Wachs, und meine Kraft 
verdorret.« Das machen alles die Pfeile (Gottes), die wirken 
diesen inwendigen Jammer. 

Und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir. Das ist: 
mein Angesicht ist nicht licht und fröhlich, sondern sieht 
sauer, betrübt und finster. 

12. Meine Lieben und Freunde treten zurück und 
scheuen meine Plage. Das heißt: auch meine Freunde 
scheuen vor mir zurück, so daß sie meinen Jammer fliehen, 
wie er anderswo sagt. Meine Verwandten fliehen vor mir, 
denn sie erschrecken vor dem Zorn Gottes an mir, daß sie 
mich auch nicht zu trösten wagen. 

Und meine Nächsten stehen ferne. Sie sehen zu, wo es 
hinaus will , und nehmen sich meiner nicht an, um der 
Furcht willen, daß sie durch die Tyrannen, die mich ver-
folgen, auch mit gestraft werden. 

13. Und die mir nach dem Leben trachten, stellen mir 
nach. Da zeigt er, woher sein Leiden kommt: nämlich daß 
er äußerlich von den Tyrannen und Bösen um Gottes Worts 
und Rechts willen angetastet wird. Und davor erschrickt er 
inwendig und fürchtet sich vor Gottes Zorn. Da kommen 
alle alten Sünden hervor, die er sonst nie gefühlet noch 
gedacht hat, und die hinfällig geworden sind, denn kein 
Unglück (kommt) alleine. 

Und die mir übel wollen, reden und dichten täglich 
Falschheit. Das heißt: sie greifen mich mit Lügen und 
falscher Klage an und erdichten Sachen gegen mich, um 
mich umzubringen. 

14. Ich aber muß sein wie ein Tauber, und höre nicht, 
und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Das 
ist: ich muß sie recht haben lassen und stille schweigen 
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wie ein Stock, denn meine Rede und Antwort gilt und 
hilf t nicht. 

i}.  Und muß sein wie einer, der nicht höret, und der 
keine Widerrede in seinem Munde hat. Darüber hinaus 
muß ich sie auch ungestraft lassen und den Mund halten 
und muß unrecht haben. Denn sie hören nicht, toben und 
lassen sich nichts sagen. 

16. Denn ich harre, Herr, auf dich. Du Herr, mein Gott, 
wirst antworten. Das sind Worte eines feinen, festen Glau-
bens, der zur Zeit der Not alles fahrenläßt und sich an 
Gottes Wort und Gnade hält und nicht zweifelt, Gott 
erhöre ihn und werde ihm helfen. Dennoch bestimmt er 
ihm keine Zeit noch Weise, sondern sagt einfach: du wirst 
mir wohl antworten, ich will hoffen und nicht (damit) 
aufhören. 

49« 17. Denn ich denke: Daß sie ja nicht sich über mich 
freuen! Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch 
rühmen wider mich. Meine Sorge ist gewesen und ich habe 
bei mir gedacht: O wollte Gott, daß sie nicht an mir Freude 
erlebten, daß sie nicht schließlich recht behielten, sondern 
daß sie (wie im ersten Bußpsalm, Ps. 6, 11) zuschanden 
würden und sich schämen müßten. 

Fußwanken, das ist unterliegen und nicht stehen bleiben, 
soll also bedeuten: Darum hoffe ich auf dich, denn die Not 
zwinget mich. Wenn sie gewännen, müßte ich ewiglich ihr 
Spott sein und würden sie recht haben. Davor sorge ich 
mich und davor ist mir bange. Denn dann würde auch 
dein Wort zum Spott werden müssen. Dieser Vers zeigt 
an, wie ein leidender Mensch sich sorgt und sich be-
kümmert, daß die Gottlosen so hochmütig einherfahren und 
meinet, sie würden so fortfahren, daß es ganz mit ihm aus 
sei. Aber Gott läßt es nicht geschehen, sondern wenn sie 
emporkommen, daß sie meinen, sie habens (erreicht), so 
stürzt er sie und macht damit die Gerechten wieder fröh-
lich. 

18. Denn ich bin zu Leiden gemacht, und mein Schmerz 
ist immer vor mir. So spricht und denkt ein Herz, das viel 
leiden muß, immer eins über das andere: Ei, lieber Gott, 
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ist doch kein Aufhören des Leidens, gehet eins weg, so 
fängt das andere an, ich sehe wohl, ich bin zum Leiden 
gemacht und muß immer Jammer vor mir haben, Ps. 34, 20: 
»Der Gerechte muß viel leiden, aber Gott hilf t ihm aus 
dem allen.« 

19. Denn ich zeige meine Missetat an. Das heißt: solch 
Leiden ist auch nicht ungerecht. Denn mein alter Adam 
muß dadurch von seinen Sünden gereinigt und getötet 
werden. 

Und sorge wegen meiner Sünde. Das bedeutet, wie im 
vierten, dem nächstfolgenden Bußpsalm (Ps. 51, 5): meine 
Sünde ist mir allezeit vor meinen Augen und meine Sünde 
wil l ich bekennen. Das ist der gleiche Sinn wie in diesem 
Vers auch. Wie nun die Weisen, Gerechten, Heiligen, 
Hoffärtigen dazu gemacht sind, Friede und Ruhe, Bequem-
lichkeit und Ehre aufzunehmen und vor ihren Augen nichts 
haben, was sie betrübt oder ihnen schmerzlich ist, sondern 
(nur, was) ihnen selbst angenehm und wohlgefällig ist, 
denn sie verbergen ihre Sünde und verkünden sie nicht, 
denken auch nicht daran, sondern allein an ihre Frömmig-
keit und anderer Leute Sünde, wie der nachfolgende Vers 
sagt. So ist ein auf rechtem Grund stehender Mensch ganz 
anders beschaffen, wie diese zwei Verse besagen. Denn so 
sagt auch der Apostel Paulus Rom. 7, 23, daß Sünde in ihm 
wohne, und daß er in Sünden gefangen liege, obwohl er 
doch nichts Übles, sondern ausgenommen viel Gutes tat. 
Auch Christus gebietet allen den Seinen, sie sollen ihre 
Seelen hassen. Nun ist doch nichts als allein die Sünde zu 
hassen. Wie kommen denn die Sünden in die Frommen, 
daß sie die hassen sollen? Denn er sagt nicht (vgl. Luk. 14, 
26), daß sie allein die vergangenen Sünden hassen sollen, 497 
die nun vergeben und gebüßt sind, sondern »die Seele und 
das Leben«, die ohne Zweifel (doch) noch in ihnen sind. 
Diese Sünden achten die hoffärtigen Heiligen ganz für 
nichts und gehen sicher daher und sagen: es sind alltägliche 
Sünden, und nicht wider das Gebot Gottes. Wenn das 
wahr ist, warum fordert er sie denn auf, sie zu hassen, und 
klagt der Apostel Rom. 7, 23, er sei darinnen gefangen? 
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Denn gegen die alltäglichen Sünden ist kein Gebot gegeben 
und sie nehmen auch niemand gefangen, wie sie behaupten. 

20. Aber meine Feinde leben und sind mächtig, und die 
mich ohne Schuld hassen, derer ist viel. Das heißt: ich leide 
viel und es gehet mir schlecht. Aber meinen Feinden 
gehet es gut, wie es Jer. 12, 1 und Hab. 1, 2 ff. beschreiben. 
Denn »leben« bedeutet hier »gute Tage haben« und »wohl 
leben«. Sie sind mächtig und stark, ich werde ohne Unter-
laß niedergedrückt. Sie sind in Ehren, ich in Schmach, sie 
in Frieden, ich in Unfrieden. Sie mehren sich und haben 
ihrer viele, die ihnen wohlgesinnt sind, die sie loben, die 
es mit ihnen halten. Ich bin allein verlassen und niemand 
hälts mit mir oder ist mir wohlgesinnt. So ganz ungleich 
und anders steht ein rechter wahrer Heiliger im Vergleich 
zu den glänzenden und falschen, sich selbst betrügenden 
Heiligen da. 

21. Und die mir Gutes mit Bösem vergelten, sind mir 
entgegen, darum daß ich dem Guten nachjage. Die Selbst-
weisen und sich selbst Rechtfertigenden können nicht an-
ders, als Böses für Gutes zurückgeben. Denn die rechte 
Lehre, die man ihnen gibt und die ihnen das Beste saget 
und ihnen zum Besten dienet (was doch eine gute Sache 
ist), verfolgen sie und geben Haß und Marter dafür. Dazu 
verdächtigen sie alle und reden denen Böses nach, die das 
Gute suchen und ihm folgen. Das macht, daß dieses 
Gute nicht offenbar, sondern unter dem Kreuz und im 
Zunichtewerden, in Gott verborgen ist. Sie aber wollen 
nicht in ihrem Leben und guten Ansehen zunichte werden. 
Sie wollen auch etwas sein oder wollen zürnen und Unglück 
anrichten, und vermeinen, doch dabei dem Guten zu 
folgen. Es ist aber wahrhaftig das Böse und Verderben 
ihrer selbst. Davon weicht der Fromme und wird darum 
von ihnen verdächtigt. 

22. Verlaß mich nicht, Herr! Mein Gott, entferne dich 
nicht von mir. Ich bin ein Einsamer, von allen verlassen 
und verachtet, darum nimm du mich auf und verlaß mich 
nicht. Gottes Natur ist, daß er aus nichts etwas macht. 
Darum: wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch 
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nichts machen. Die Menschen aber machen aus etwas ein 
anderes. Das ist aber ein eitel unnützes Werk. Darum 
nimmt Gott nichts auf außer den Verlassenen, macht nichts 
gesund außer den Kranken, macht nichts sehend außer den 
Blinden, macht nichts lebendig außer den Toten, macht 
nichts fromm außer den Sündern, macht nichts weise außer 
den Unweisen, kurz, er erbarmt sich keines außer den 
Elenden, und gibt niemand Gnade außer denen, die in 498 
Ungnade sind. Deshalb kann kein hoffärtiger Heiliger, 
Weiser oder Gerechter an Gott Anteil erlangen, sondern 
er bleibt in seinem eigenen Werke und macht einen er-
dichteten, scheinbaren, falschen, gefärbten Heiligen aus 
sich selber, das heißt: einen Heuchler. 

23. Eile, mir beizustehen, Herr meines Heils. Eile du, 
mir zu helfen, denn alle andern eilen, mich zu verderben. 
Denn Gottes Hilf e ist da nicht, wo Menschen Hilf e ist, 
sondern nur da, wo Menschen einander oder sich selbst 
verfolgen. Denn Gott ist nicht ein Vater der Reichen, son-
dern der Armen, Witwen und Waisen. Die Reichen hat 
er leer gelassen. »O Gott meines Heils«, das bedeutet: daß 
ich kein Heil noch Hilf e weder bei mir selbst noch bei 
jemand anders suche, als bei dir alleine. So auch 
Ps. 4, 2, der »Gott meiner Gerechtigkeit«, das heißt, der 
sie gibt, hat mich erhöret. Die Hoffärtigen aber haben 
Heil, Hilf e und Genüge von und an sich selbst. Ihre Hilf e 
ist nicht Gottes Hilfe. Sie haben sie für sich selbst bereit, 
deshalb weil sie nicht verdammt sind noch sein wollen. 

Der vierte Bußpsalm 
Psalm }i 

1. [Ein Psalm Davids, vorzusingen; 
2. da der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu 

Bath-Seba gegangen.] 
3. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge 

meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 
4. Wasche mich wohl von meiner Missetat, und reinige 

mich von meiner Sünde. 



i 3 6 Die sieben Bußpsalmen 

} . Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde 
ist immer vor mir. 

6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir 
getan, auf daß du recht behaltest in deinen Worten 
und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. 

7. Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget, und 
meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. 

8. Siehe, du liast Lust zur Wahrheit, du lassest mich 
wissen die heimliche Weisheit. 

9. Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde; wasche 
mich, daß ich schneeweiß werde. 

10. Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine 
fröhlich werden, die du zerschlagen hast. 

11. Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden, und tilge alle 
meine Missetat. 

12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir 
einen neuen, gewissen Geist. 

490 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesidit, und nimm 
deinen heiligen Geist nicht von mir. 

14. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem 
freudigen Geist rüste mich aus. 

iy Ich will  die Übertreter deine Wege lehren, daß sich 
die Sünder zu dir bekehren. 

16. Errette midi von den Blutschulden, Gott, der du mein 
Gott und Heiland bist, daß meine Zunge deine Ge-
rechtigkeit rühme. 

17. Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund deinen 
Ruhm verkündige. 

18. Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte es dir 
sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. 

19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter 
Geist; ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst 
du, Gott, nicht verachten. 

20. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern 
zu Jerusalem. 

21. Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit, 
die Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man 
Farren auf deinem Altar opfern. 
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3. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Einem wahr-
haft reuigen Herzen steht nichts vor Augen, als seine Sünde 
und (sein) Elend im Gewissen. Deshalb kann der diese 
Worte nicht mit wirklichem Ernst sprechen, der noch etwas 
an Rat oder Tat in sich findet, weshalb er noch nicht ganz 
elend ist, sondern außerhalb von Gottes Barmherzigkeit 
ein Tröstlein in sich selber fühlet. Der Sinn (des Verses) 
ist nun der: ach Gott, kein Mensch noch Kreatur kann mir 
helfen noch (mich) trösten, so groß ist mein Elend, denn 
nicht leiblich noch zeitlich ist mein Schade. Damm kannst 
du, der du Gott bist und ewig, mir allein helfen. Erbarme 
du dich meiner. Denn ohne dein Erbarmen sind mir alle 
Dinge schrecklich und bitter. 

Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barm-
herzigkeit. Das sind alles Worte einer gründlichen Reue, 
die da die Gnade Gottes groß und viel macht, indem sie 
ihre Sünde groß und viel macht, so wie der Apostel sagt: 
»Wo die Sünden groß sind, da ist die Gnade auch groß« 
(Rom. 5, 20). Damm schmeckt die Gnade den Hoffärtigen 
nicht gut, denn ihnen schmecken ihre Sünden noch nicht 
übel. 

4. Wasche mich wohl von meiner Missetat, und reinige 
mich von meiner Sünde. Vorher hat er nach Menschen 500 
Weise zuerst um Gnade und Ablaß für die getanen Sünden 
gebeten und darum, ein anderes Leben anzufangen. Nun 
bittet er fast bis an des Psalmes Ende immer dringlicher, 
daß ihm immer mehr und mehr (die Sünde) abgewaschen 
und (er von ihr) gereinigt werde. Denn die erste Gnade ist 
ein Anfang des Waschens und Reinigens. In dieser Gnade 
(bleiben) die nicht bestehen, ja gehen wieder zurück, 
welche allein wirklich äußerliche Sünde ansehen und dabei 
unter Verlust der Gnade verharren und ärger werden als 
vorher, obwohl sie das nicht sehen und meinen. Nun ists 
mit uns so, daß Adam ausgehen und Christus eingehen 
muß, Adam muß zunichte werden, und Christus allein 
regieren und sein. Deshalb ist des Waschens und Reinigens 
in dieser Zeit kein Ende. Denn Adam, der uns angeboren 
ist, macht auch unsere guten Werke, die wir in dem (in 
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uns) anfangenden und zunehmenden (neuen Leben) tun, 
zu Sünde und zunichte, wenn Gott nicht die angefangene 
Gnade und das Abwaschen (der Sünden) ansieht. 

$. Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde 
ist immer vor mir. Das ist der Unterschied zwischen den 
wahren Heüigen und den scheinbaren Heiligen, daß sie 
ihre Gebrechen sehen: daß sie nicht sind, was sie sein sollen 
und wollen. Und darum verurteilen sie sich selbst, und 
kümmern sich nicht um die andern. Die andern aber 
erkennen ihre Gebrechen nicht und meinen, sie seien nun, 
was sie sein sollen, vergessen allzeit ihrer selbst, sind 
Richter über die Frevel anderer Menschen. Diese verkehren 
den Psalm folgendermaßen: Ich erkenne die Gebrechen 
der andern, und die Sünden der andern sind allezeit vor 
meinen Augen, deshalb, weil sie ihre Sünde auf dem 
Rücken haben und den Balken in ihren Augen (vgl. 
Matth. 7, 4 f.). 

6. An dir allein hab ich gesündigt und übel vor dir 
getan. Das ist der Vers, der da lehrt, unsere äußerlich 
guten Werke gründlich für nichts zu achten, der Menschen 
Lob und Ehre dafür nicht zu glauben. Denn sie geschehen 
in Unreinigkeit und Gebrechlichkeit, und werden auch nicht 
vor Gott für gut gehalten, es sei denn, daß wir sie so (d. h. 
als unrein und gebrechlich) bekennen. 

Auf daß du recht behaltest in deinen Worten, und rein 
bleibest, wenn du gerichtet wirst. Was ist das? Kann Gott 
nicht gerechtfertigt sein, wir seien denn Sünder? Oder wer 
richtet Gott? Daß Gott in sich selbst und in seiner Natur 
von niemand gerichtet oder gerechtfertigt werde, ist offen-
bar. Denn er ist die ewige, beständige, wesenhafte und 
nimmer wandelbare Gerechtigkeit selbst und in allen 
Dingen der oberste Richter. Aber in seinen Worten und 
Werken geschieht ihm von den sich selbst rechtfertigenden 

501 und von sich eingenommenen Menschen ein stetiges Wider-
sprechen, Widerstreben, Richten, Verdammen. Und es ist 
zwischen ihm und denselben um seiner Worte und Werke 
willen ohne Unterlaß ein heftiger Gerichtshandel. Darum 
ists ebensoviel gesagt: daß du in deinen Worten gerecht-
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fertigt werdest, wie: daß deine Worte als gerechtfertigt und 
wahrhaft erfunden und erkannt werden. Nun ist uns jetzt 
nicht möglich, alle die Worte aufzuzählen, die der Hoffärti-
gen Widersprudi erfahren. Wir wollen sie alle auf einen 
Haufen nehmen, und zwar so: alle Schrift und Worte 
Gottes weisen auf Christi Leiden hin, wie er selbst Luk. 24, 
46 f. bezeugt, daß die Schrift nichts anderes enthält als 
Verheißung von Gnade und Ablaß der Sünde durch das 
Leiden Christi, so daß wer an ihn glaubt, und niemand 
anders, selig werde. Dieser Wahrheit und Christi Leiden 
und (dem) Glauben widerstreben alle die, welche nicht 
Sünder sein wollen und insbesondere die, deren Leben 
angefangen hat. Die wollen nun nicht meinen, daß sie 
Sünder sind, und seufzen nicht sehr nach Christus, obwohl 
doch Gott in allen seinen Worten verheißen hat, daß 
Christus um der Sünde willen sterben werde. Darum: wer 
da nimmer sich für einen Sünder halten und gehalten wer-
den will , der will Gott zu einem Lügner machen und sich 
zur Wahrheit, was die schwerste Sünde und Abgötterei über 
alle Abgöttereien ist. Deswegen steht i.Joh. 1, 8: »So 
wir sagen, daß wir nicht Sünde haben, so verführen wir 
uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns«, ebenso 
i.Joh. 1, 10: »So wir sagen, daß wir nicht sündigen, so 
machen wir Gott zu einem Lügner, und sein Wort ist nicht 
in uns.« Deshalb sagt hier der Prophet: auf daß mir diese 
grausame Sünde der Hoffart nicht komme, so bekenne ich, 
daß ich vor dir ein Sünder bin und nichts Gutes tue, auf 
daß du mit Wahrheit bestehest und Recht behaltest und 
auch alle überwindest, die mit dir zanken und sich (selbst) 
rechtfertigen, indem sie dich in deinen Worten richten. 
Denn Gott wird doch zuletzt recht behalten und über-
winden, entweder hier im Guten oder dort im Ernst, und 
(es) wird (uns) nichts helfen, ob wir vor den Menschen 
oder vor uns selbst gerechtfertigt sind. Denn davon muß 
man die Augen abkehren und mit Furcht warten, was Gott 
davon hält. 

7. Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget, und 
meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, so 
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wahr ists, daß ich vor dir ein Sünder bin, daß sogar meine 
Natur, mein Wesen von Anfang an, meine Empfängnis 
Sünde ist, geschweige denn die Worte, Werke und Gedan-
ken und das nachfolgende Leben. Wie sollt ich ohne Sünde 
sein, da ich in Sünden gezeugt bin, und Sünde meine Natur 
und Art ist. Ein böser Baum bin ich und von Natur ein 
Kind des Zorns und der Sünde. Darum: so lange wie diese 
Natur und (dieses) Wesen in und an uns bleibt, so lange 
sind wir Sünder und müssen sagen: Vergib uns unsere 
Schuld usw., bis daß der Leib sterbe und untergehe. Denn 
Adam, der muß sterben und verwesen, ehe denn Christus 
ganz erstehe. Und das fängt an mit dem bußfertigen Leben 
und wird zu Ende gebracht durch das Sterben. Damm ist 

502 der Tod allen denen ein heilsames Ding, die an Christus 
glauben. Denn er tut nichts anderes, als daß er alles ver-
wesen und zu Staub werden läßt, was aus Adam geboren 
ist, auf daß Christus allein in uns sei. 

8. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit. Das bedeutet: die 
äußerliche Gerechtigkeit und in die Augen fallende Fröm-
migkeit ist lauter Betrügerei ohne Grund und Wahrheit, 
weil sie die innerliche Sünde (ver)deckt und nur ein (Zerr-
bild der eigentlichen, wahren Gerechtigkeit ist. Derselben 
bist du, (Gott), feind, aber die Menschen lieben sie. Damm 
liebst du die innere Wahrheit, sie aber die äußere Falsch-
heit, du das Eigentliche, sie den Schein. Damm sprechen 
sie nicht: vor dir bin ich ein Sünder. 

Du lassest mich wissen die heimliche Weisheit. Die 
Weisheit Gottes wird den Hoffärtigen nur dem äußeren 
Schein nach offenbart, aber den Demütigen wird sie der 
inwendigen Wahrheit und dem verborgenen Wesen nach 
aufgezeigt. Das Äußere dieser Weisheit besteht nun darin, 
daß der Mensch meinet, mit viel Worten, Gedanken, 
Werken Gott zu dienen und nahezukommen, alles dem 
äußerlichen Schein nach, der einem jeglichen Menschen 
offenbar und zu tun möglich ist, wie denn der Gebärden 
und Weisen viele sind. In diesem allen suchet man Gott, 
aber ganz von der falschen Seite her und äußerlich. In-
wendig kennen sie ihn weniger als alle anderen, deshalb 
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weil sie sich selbst suchen und Gott mit denselben Maß-
stäben zu erkennen und nahezukommen suchen usw. 

Das Innerliche aber und Verborgene dieser Weisheit 
ist nichts anderes, als sich (selbst) von Grund auf erkennen, 
und so sich selbst hassen und alle Gerechtigkeit nicht bei 
sich, sondern bei Gott suchen, allzeit an sich selbst Über-
druß empfinden und sich nach Gott sehnen, das heißt Gott 
demütig lieben und sich selbst verlassen. Diese innere 
unbekannte Gerechtigkeit wird mit allen äußeren Zierden, 
Weisen, Worten, Werken, in welchen die Hoffärtigen ver-
bleiben und verharren, nur angedeutet. Darum hasset sie 
Gott, der den Grund und die Wahrheit lieb hat, weil sie 
den Schein und die Heuchelei lieb haben. 

9. Entsündige mich mit Ysop, daß ich rein werde; wasche 
mich, daß ich sdrneeweiß werde. Das heißt: das äußerliche 
Waschen der Hände und der Füße nach dem Gesetz macht 
midi nicht weiß, sondern verführt mit seinem (falschen) 
Scheine die, welche nicht wissen, was (eigentlich) damit ge- 503 
meint ist, welches die rechte wahre Weisheit ist. Wie nun 
das Besprengen mit Ysop und das äußerliche Waschen mit 
Wasser zu der inneren Waschung und Besprengung nichts 
nütze ist, sondern allein ein Abbild und bloßes Zeichen, so 
auch alle anderen äußerlichen Weisen und Gebärden. Sie 
wollen nichts anderes (zum Ausdruck bringen), als daß Gott 
auf die gleiche Weise innerlich mit der Gnade des heiligen 
Geistes sprenge, wasche, wirke, rede, pflanze usw. So 
haben die alten, lieben Väter die Bildrede des Alten 
Testaments angesehen und darunter das Innerliche und 
Verborgene des wahren Verstandes und der Weisheit 
Gottes verstanden. 

10. Laß mich hören Freude und Wonne. Das heißt: aller 
Wandel und Handel in äußerlicher Gerechtigkeit vermag 
mein Gewissen nicht zu trösten und (die) Sünde weg-
zunehmen. Neben und über allem (eigenen) Wirken und 
guten Werken bleibt das verzagte und erschrockene, furcht-
same Gewissen, so lange, bis du mich mit Gnaden be-
sprengst und abwäschst und mir so ein gutes Gewissen 
machst, daß ich dein geheimes Zuraunen höre: »du sind 
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deine Sünden vergeben« (Matth. 9, 2). Das wird niemand 
gewahr, außer dem, der es hört. Niemand sieht es, niemand 
begreift es. Es läßt sich hören, und das Hören macht ein 
getrostes, fröhlich Gewissen und Zuversicht gegen Gott. 

Daß die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen 
hast. Die Gebeine, die des sündigen Gewissens halber 
gleichsam müde und zerknirscht werden, die freuen sich 
und werden erquicket, wenn das Gewissen die Freude der 
Sündenvergebung höret. Denn die Sünde ist eine schwere, 
betrübende, angstmachende Bürde und kann doch durch 
die äußeren Werke des Menschen nicht weggenommen 
werden, sondern allein durch das innerliche Werk Gottes. 

/ / . Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden. Das heißt: 
habe nicht gestrenge Acht auf meine Werke, denn sie sind 
alle Sünde, wenn du sie vor dein Angesicht und Gericht 
stellst. Damm sagt er (der Psalmist) nicht: Wende meine 
Sünde von deinem Angesicht ab, gerade als wären etliche 
Werke, die Gottes Angesicht ertragen könnten, so daß er 
allein die Sünde wegnehmen und die guten (Werke) 
bleiben lassen solle. Sondern Gott muß sein Angesicht 
abkehren, damit die Werke und wir bestehen und bleiben 
können. Das bedeutet: er rechnet aus Gnade nicht an, was 
von Natur wohl Sünde wäre, wie es in Ps. 32, 1 heißt: 
»Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind.« 

Und tilge alle meine Missetat. Das heißt: was noch nicht 
da ist an Gerechtigkeit, vergib mir, wie ich dich gebeten 
habe, daß du von dem Bösen, das noch da ist, dein An-
gesicht abkehren möchtest. Denn vor Gott haben alle 
unsere Werke, wie gesagt, das an sich, was sie nicht haben 
sollen, d. h. sie geschehen in Sünden, darinnen wir geboren 
sind. Und sie haben nicht, was sie haben sollen, d. h. ganze 
Lauterkeit, deren wir durch Adams Sünde beraubt sind. 

504 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Reine Hände 
und schöne Worte sind dem äußeren Scheine nach leicht 
zu erlangen und in des Menschen Vermögen. Aber ein 
reines Herz, von der Liebe zu allen Dingen befreit, das ist 
des Schöpfers und göttlicher Gewalt Werk, so wie die 
Schrift (vgl. I.Mose 6, 5; 8, 21; Rom. 3, 10 ff. usw.) sagt, 
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daß niemand ein reines Herz habe. Deshalb sind alle vor 
Gott Sünder, dem das Herz offen steht, so wie vor dem 
Menschen die Hand oder die Werke offenbar sind. Im 
Herzen ist die Wahrheit, die Gott lieb hat, die innerliche 
Gerechtigkeit aber wird in diesem Leben nimmer voll 
erlangt und ist doch stetig zu suchen. 

Und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Ein krummer 
Geist ist der Geist des Fleisches und Adams, der in allen 
Dingen sich selbst zugewandt ist und das Seine sucht. Der 
ist uns angeboren. Der aufrichtige Geist ist der gute Wille, 
direkt zu Gott hin gerichtet, allein Gott suchend. Der muß 
von neuem geschaffen und von Gott in das Innerste 
unseres Herzens eingegossen werden, damit in unserm 
Geiste nicht ein Betrug sei, sondern aus ganzem (Herzens)-
grund Gottes Will e (von uns) heb gehabt werde. 

13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, welches 
allen denen geschieht, die sich nicht (selbst) vor ihrem 
Angesicht verwerfen und gleichwohl nicht besorgen, daß 
sie von Gottes Angesicht verworfen werden. Ja, sie stellen 
sich vor Gottes Angesicht und erheben sich selbst, darum 
werden sie erniedrigt und verworfen, denn sie meinen, sie 
seien rein und fromm und erleuchtet und also unverwerf-
lich. Diese aber fühlen und wissen, daß sie mit Recht ihrer 
Sünde halber verwerflich sind. Darum kommen sie (dem) 
mit Furcht zuvor und bitten das mit Demut ab, was die 
andern mit Heiligkeit gewonnen zu haben meinen. 

Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Denn 
aus mir heraus bin ich verdorben, dein Geist muß mich 
heilig machen und erhalten. Ohne den heiligen Geist selbst 
ist auch keine Gabe oder Gnade vor Gott genug. 

14. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe. Denn durch 
Adam und die Sünde ist sie uns allen verloren und muß 
ohne Verdienst aus Gnade wiedergegeben werden, das 
heißt: gib mir wieder ein fröhlich, sicher Gewissen in 
deinem Heil. 

Und mit einem freudigen Geist rüste mich aus, das ist: 
mit dem heiligen Geist, der da freiwillige Menschen macht, 
die Gott nicht aus Furcht vor Strafe oder aus unordentlicher 
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Liebe dienen. Denn alle, die aus Furcht dienen, sind nicht 
beständig und fest, außer solange die Furcht währet, ja 
sie sind gezwungen und dienen ihm mit Widerwillen, so 
daß sie, wenn keine Hölle oder Strafe wären, gar nicht 
dienten. Ebenso sind auch die nicht beständig, die Gott 

505 aus Liebe zum Lohn oder Vorteil dienen. Denn wenn sie 
keinen Lohn wüßten, oder wenn der Vorteil fehlte, hören 
sie auch auf. Diese alle haben nicht Freude im Heil Gottes, 
auch nicht ein reines Herz, nicht einen richtigen Geist, 
sondern sie lieben sich mehr als Gott. Die aber Gott aus 
gutem, richtigem Willen dienen, sind fest im Dienst Gottes, 
es gehe hierhin oder dorthin, (es sei) süß oder sauer, denn 
sie sind mit einem adeligen, freiwilligen, fürstlichen, un-
gezwungenen Willen von Gott fest und beständig ge-
macht. 

I J . Ich will  die Übertreter deine Wege lehren, daß sich 
die Sünder bekehren. Das heißt: ich wil l nun nimmermehr 
der Menschen Gerechtigkeit und Wege lehren, wie die 
Hoffärtigen tun, sondern den Weg der Gnade und deiner 
Gerechtigkeit. So kommen die Sünder zu dir und werden 
wahrhaft bekehrt. Denn durch der Menschen Gerechtigkeit 
wird man ja mehr von Gott abgewandt, um der Hoffart 
willen, die da sein muß, wo nicht Gnade ist. 

16. Errette mich von den Blutschulden, Gott, der du 
mein Gott und Heiland bist. Blutschuld ist das, wodurch 
man den Tod verdient hat. Und vor Gott sind nach dem 
Gesetz allerlei Sünden des Todes schuldig, vgl. Rom. 2; 
5. Mose 27, 15 ff. 

Daß meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Das heißt: 
ich wil l nimmermehr der Menschen Gerechtigkeit predigen, 
noch ihre Werke preisen, sondern allein deine Werke, und 
daß nichts größer sei als deine Gerechtigkeit, durch welche 
alle Gerechten gerecht sind, und ohne welche alle anderen 
Sünder sind. Denn wenn du nicht gerecht machst, wird 
niemand aus seinen Werken gerecht. Darum heißet es hier 
»deine Gerechtigkeit«, weil du sie uns aus Gnade gibst, und 
wi r sie nicht mit Werken erlangen. Und darum 
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17. Herr, tue meine Lippen auf. Das ist: gib mir Stärke 
und Mut, daß ich dasselbe frei und kühn wider die Gott-
losen und Heuchler predige. 

Daß mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das heißt: 
durch deine Stärke laß mich kühn sein, alle Menschen zu 
tadeln und davon zu überzeugen, daß sie Sünder sind, 
und daß nichts in ihnen des Lobes oder der Ehre wert sei, 
(sondern daß sie) allein Schande und Strafe verdient haben, 
auf daß sie erkennen, daß Lob und Ehre allein dein sei, 
deshalb weil die Gerechtigkeit allein dein ist und die 
Weisheit usw. Denn niemand kann dich ehren und loben, 506 
er schelte denn und schmähe sich selbst. Niemand kann dir 
Weisheit und Gerechtigkeit zuschreiben, er nehme sie denn 
sich selbst und schreibe sich eitel Sünde und Torheit zu. 
Dieses Lob und Ehre soll dir meine Zunge überall ver-
kündigen, wenn du sie öffnest. Denn wen Gott nicht sendet 
und in wem er nicht redet, der kann diese Lehre nicht voll 
predigen und Gottes Lob einbringen. 

Und das ist das Größte, was wir Gott tun können, was 
er auch am höchsten begehret: daß man i h m das Lob und 
die Ehre gebe und alles Gute, was irgend existiert. Damm 
spricht er: 

18. Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte es 
dir sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. 
Das heißt: du willst, daß niemand sich selbst, sondern dir 
allein Lob und Ehre um der Gerechtigkeit und Weisheit 
willen darbringe. Deshalb fragst du nicht nach dem Opfer, 
viel weniger (noch) nach den andern geringeren guten 
Werken — da das Opfer doch das größte ist: du willst dich 
erbarmen und nicht Richter sein, du willst nicht ansehen, 
wie fromm wir sein wollen, sondern wie fromm wir durdi 
dich werden wollen, so daß also du und nicht wir gelobt 
und geehrt werden, so daß wir dir nichts geben, sondern 
allein von dir Gerechtigkeit, Weisheit, Wahrheit, Verdienst, 
gute Werke usw. nehmen. Und: 

19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter 
Geist; ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, 
Gott, nicht verachten, das ist, als wenn er (der Psalmist) 



146 Die sieben Bußpsalmen 

sagte: alles andere verachtet er, außer einem Herzen, das 
gedemütigt und zerbrochen ist. Denn das gibt Gott die 
Ehre und sich selbst die Sünde. Das Herz gibt Gott nichts, 
sondern nimmt nur von ihm. Das wil l Gott auch haben, 
auf daß er wahrhaftig Gott sei. Denn Gott gebührt es zu 
geben und nicht zu nehmen. 

20. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die 
Mauern zu Jerusalem. Wenn die hoffärtigen Heiligen diese 
Lehre nicht aufnehmen und dazu die andern ihre Gerech-
tigkeit lehren wollen, so erweise du doch den andern 
Auserwählten deine Gnade, nicht nach ihrem Verdienste, 
sondern nach deinem guten Willen, damit die Mauern 
erbauet werden. Das heißt: damit es erleuchtete Menschen 
in der Christenheit gebe, die da die andern bewahren und 
lehren, auf daß sie nicht von den falschen, sich selbst 
rechtfertigenden Lehren und Lehrern verführt werden. 
Denn die Mauern sind die Lehrer, die da vornehmlich auf 
dieser Lehre erbauet sein sollen. 

27. Dann werden dir gefallen die Opfer der Gerechtig-
keit. Das ist so, als wenn er (der Psalmist) sagte: nicht 
werden sie dir Böcke und Schafe und Kälber opfern, son-
dern Opfer der Gerechtigkeit, das heißt: sich selbst. Denn 
der opfert ein Opfer der Gerechtigkeit, der da Gott gibt, 
was er schuldig ist. Nun sind wir Gott mehr schuldig, als 
wi r haben. Darum bezahlen wir ihn nicht anders, als daß 
wi r ihm alles übergeben, was wir selbst sind, und das mit 

507 demütiger Erkenntnis unserer Sünde und Bekenntnis seiner 
Gerechtigkeit: daß er gerecht sei, (gleich) wie sein göttlicher 
Will e mit uns handelt. Diese Weise und Gelassenheit ist 
die höchste Gerechtigkeit, die wir haben können, und das 
rechte Opfer, das da Brandopfer heißt, wie hernach folget: 

die Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man 
Farren auf deinem Altar opfern. In deutscher Sprache kann 
man die hebräischen Wörter nicht recht wiedergeben, weil 
wi r nur das Wort »Opfer« haben, das bei uns alle Opfer 
insgemein bedeutet. In dem Hebräischen aber sind ihrer 
viele und voneinander unterschiedene Namen für die 
Opfer. Damnter waren etliche, die auf deutsch »Brand-
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opfer« hießen, von welchen die Priester oder Opferer nichts 
behielten. Nun sagt er: Diese alle werden dann erst über-
haupt recht geopfert werden, als ob er sagen wollte: daß 
sie jetzt geopfert werden, heißt nichts geopfert. Denn dein 
Wohlgefallen ist nicht bei dem Opfer, wie gesagt ist, und 
das alles deshalb, weil alle äußerlichen Opfer umsonst 
sind, wenn das Herz nicht angenehm und zuvor geopfert 
ist. Wenn aber das (Herz) zuvor angenehm und inwendig 
geopfert ist, so sind dann alle äußeren Werke Opfer der 
Gerechtigkeit. 

Die Farren aber nennt er mit Namen, welche doch das 
Opfer waren, von denen eben geredet wurde. Und gerade, 
als wären sie zur Zeit nicht geopfert worden, sagt er: 
»dann w e r d en sie Farren« usw., als wollte er sagen: es 
ist nur eine sinnbildliche Handlung, in dieser Zeit Kälber 
opfern. D a nn werden sie die r e c h t en Farren opfern, 
das heißt: den äußeren Adamsmenschen auf dem Kreuz 
opfern und ihn zunichte machen und mit Christus kreuzi-
gen, des Kreuz aller Farren Altar ist. 

Der fünfte Bußpsalm 
Psalm 102 

1. [Ein Gebet des Elenden, so er betrübt ist und seine 
Klage vor dem Herrn ausschüttet.] 

2. Herr, höre -nein Gebet, und laß mein Schreien zu dir 
kommen! 

3. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige 
deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre 
midi bald! 

4. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und 
meine Gebeine sind verbrannt wie ein Brand. 

3. Mein Herz ist geschlagen und verdorret wie Gras, daß 
ich auch vergesse, mein Brot zu essen. 

6. Mein Gebein klebet an meinem Fleisch vor Heulen 
und Seufzen. 

7. Ich bin gleich wie eine Rohrdommel in der Wüste; 508 
ich bin wie ein Käuzlein in den verstörten Stätten. 
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8. Ich wadie und bin wie ein einsamer Vogel auf dem 
Dache. 

9. Täglich schmähen mich meine Feinde, und die mich 
verspotten, schwören bei mir. 

10. Denn ich esse Asche wie Brot, und mische meinen 
Trank mit Weinen 

11. vor deinem Drohen und Zorn, daß du mich aufgehoben 
und zu Boden gestoßen hast. 

72. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich 
verdorre wie Gras. 

13. Du aber, Herr, bleibst ewiglidi, und dein Gedächtnis 
für und für. 

14. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; 
denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seist, und die 
Stunde ist gekommen. 

iS- Denn deine Knechte wollten gerne, daß sie gebauet 
würde, und sähen gerne, daß ihre Steine und Kalk 
zugerichtet würden, 

16. daß die Heiden den Namen des Herrn fürchten, und 
alle Könige auf Erden deine Ehre, 

17. daß der Herr Zion bauet, und ersdieint in seiner 
Ehre. 

18. Er wendet sich zu dem Gebet der Verlassenen und 
verschmähet ihr Gebet nicht. 

19. Das werde geschrieben auf die Nachkommen; und das 
Volk, das geschaffen soll werden, wird den Herrn 
loben. 

20. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, und der Herr 
sieht vom Himmel auf die Erde. 

21. daß er das Seufzen des Gefangenen höre, und losmache 
die Kinder des Todes, 

22. auf daß sie zu Zion predigen den Namen des Herrn 
und sein Lob zu Jerusalem, 

23. wenn die Völker zusammenkommen und die König-
reiche, dem Herrn zu dienen. 

24. Er demütigt auf dem Wege meine Kraft; er verkürzet 
meine Tage. 
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if. Ich sage: mein Gott, nimm mich nicht weg in der 
Hälfte meiner Tage! Deine Jahre währen für und für. 

26. Du hast vormals die Erde gegründet, und die Himmel 
sind deiner Hände Werk. 

27. Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden alle 
veralten wie ein Gewand; sie werden verwandelt wie 
ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst. 

28. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen 509 
kein Ende. 

29. Die Kinder deiner Knechte werden bleiben, und ihr 
Same wird vor dir gedeihen. 

2. Herr, höre mein Gebet, und laß mein Schreien zu 
dir kommen: Das Gebet ist, daß er Gnade begehret; das 
Geschrei ist, daß er sein Elend darlegt, wie hernach folget. 

3. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir: Sei nicht zornig 
über mich, wie ich es verdienet habe. Denn das Antlit z 
abwenden ist ein Zeichen des Zorns, es zuwenden aber ein 
Zeichen der Gnade. 

In der Not, neige deine Ohren zu mir. Erhöre mich zu 
der Zeit, in welcher ich betrübt und leidend bin. Denn 
»die Ohren zuneigen«, ist nichts anders, als acht haben 
auf des betrübten Herzens Geschrei, obwohl diese Neigung 
auch das ausdrückt: wenn er nicht so stark rufen oder 
begehren könnte, daß es hinauf zu Gottes Ohren dringe, 
bittet er, daß Gott sich zu ili m herabneige, daß er ihn 
erhöre. 

Wenn idi didi anrufe, so erhöre midi bald, nicht allein, 
wenn ich verfolget werde und von den andern leide, wie 
der vorhergehende Vers bittet, sondern auch in aller Not-
durft. Denn dieser Psalm besdireibt gleich wie die andern 
auch: zum ersten das inwendige Leiden, das die Heiligen 
ihrer Sünden wegen in einem reuigen Geiste tragen, 
danach das Verfolgen der (Heiligen durch die) andern, um 
desselben gekreuzigten Lebens willen. 

4. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch. 
Das heißt: meine Tage sind zunichte geworden und un-
nütz vollbracht, gleich wie der Raudi in der Luft verschwin-
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det und zunichte wird. Selig sind die, die erkennen, daß 
das zeitliche Leben um Adams Sünde willen nichts als ein 
Tand ist, wie Ps. 78, 33 sagt: Und ihre Tage sind ver-
gangen in Eitelkeit, das ist, wie ein Rauch, denn es bleibt 
nichts davon (übrig), was in jenem Leben nütze sei. Ja, es 
ist auch in dieser Zeit mehr ein Schein oder Zeichen, als 
ein (wirkliches) Leben, wie der Rauch nur ein Schein und 
Zeichen und nicht das Wesen des Feuers ist. 

Und meine Gebeine sind verbrannt wie ein Brand. 
Gleich wie das Feuer alles Fette herauszieht und dürre 
macht, so macht auch das Leiden alle Kräfte der Seele 
dürre, kraftlos und überdrüssig. 

5. Mein Herze ist geschlagen und verdorret wie Gras. 
Das Gras, abgeschlagen oder gebrochen, verliert seinen 
Ursprung, das ist, den einfließenden Saft und (die) Feuch-
tigkeit, und wird dürr und gibt gutes Feuer. So sind wir 
alle in Adam durch den Teufel geschlagen und unsers 
Ursprungs, das ist Gottes, beraubt, durch dessen Einwirken 

510 wir grünen und wachsen sollten. Darum sind wir gnade-
los, dürr und dem ewigen Feuer zuteil geworden. Aber von 
den Lebendigen sagt Ps. 72, 16 umgekehrt: »Sie werden 
grünen wie das Gras auf der Erde.« Das dürre Herz ist 
nun, das nicht Lust hat zu dem ewigen Gut, dieweil das 
Fleisch aus dem (und für das) Zeitliche grünet. 

Daß ich audi vergesse, mein Brot zu essen. Sollte ich 
nicht dürr werden, wenn meine Nahrung mir in Vergessen-
heit geraten ist? Des dürren Herzens Brot ist niemand als 
Gott selber, der alleine kann die Herzen speisen. Denn das 
Herz muß eine ewige Speise haben, soll es satt werden. 
Aber wohl dem, der das Vergessen noch sehen und be-
klagen kann, unselig aber die, die auch das Vergessen noch 
dazu vergessen, wie die sinnlichen Sünder und die hoffärti-
gen Heiligen, die da satt sind, jene von äußerlichen, diese 
von innerlichen Gütern. 

6. Mein Gebein klebet an meinem Fleisch vor Heulen 
und Seufzen. So sehr mühe ich mich in einem seufzenden 
Leben ab und kämpfe gegen meine böse Natur, daß ich 
nicht mehr als Haut und Knochen bin, wie Hiob 19, 20 
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sagt: »Meine Gebeine sind angeklebt an meiner Haut.« 
Darum wird unter diesem Seufzen nicht allein das leibliche 
und kurzwährende Schluchzen verstanden, sondern das 
ganze büßende Leben und mühevolle Verlangen nach der 
Gnade und dem Trost. Denn diese erfahren, wie tief uns 
die Erbsünde verderbet hat. Die sich aber nicht abmühen, 
wissen auch nicht, was ihnen gebricht. Deren Gebein klebet 
nicht an ihrem Fleische, sondern sie sind voll frischen 
Geblütes und Safts und gefutterten Leibes. Vgl. auch im 
1. Bußpsalm: »Ich bin so müde vom Seufzen« (Ps. 6, 7). 

7. Ich bin gleich wie eine Rohrdommel in der Wüste. 
Hier hebt das andere Leiden an, wenn die Welt- und 
Selbstweisen diese sich abmühenden und reuigen Menschen 
verfolgen, veraditen und verspotten. Denn ein gutes Leben 
muß auch ein närrisches Leben sein, deshalb weil er (der 
Gute) sich abkehret von allem, dem sich die andern zu-
wenden. 

Ich bin wie ein Käuzlein in den verstörten Stätten. Er 
vergleicht sich den einsamen Vögeln und denen, die am 
Tage nicht hervorkommen, deshalb weil er verlassen und 
verachtet wird. Man hält sich nicht zu ihm, man leidet ihn 
auch nicht am Tage, das heißt: in der Ehre und dem 
Ruhme der Welt, deshalb ist sein Leben gleich wie eine 
Wüste und eine Nacht. 

8. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem 
Dache. Ich bin nicht eingeschlafen und habe auf mich 
selbst acht gehabt. Denn die Welt schläft, wie der Apostel 
1. Thess. 5, 6 sagt: »Laßt uns nicht schlafen wie die andern, 
sondern laßt uns wachen und nüchtern sein.« Denn die 
zeitlichen Lüste sind im Vergleich zu dem ewigen Gut, wie 511 
die Bilder im Traum im Vergleich zu den rechten Bildern, 
wie auch Jesaja 29, 8 sagt, daß den Sündern so geschieht, 
wie wenn einem Durstigen träumet, daß er trinke, und 
wenn er aufwacht, so ist seine Seele noch leer. Deshalb ist 
dieser Schlaf nichts anderes als die Liebe und Lust der 
Kreaturen. Wachen aber ist dem ewigen Gut anhangen und 
nach dem sehen und sich sehnen. Aber darin ist er allein 
und niemand bei ihm, denn sie schlafen alle. Und er saget 
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»auf dem Dach«, als sprädie er: die Welt ist ein Haus, 
darin sie alle schlafen und eingeschlossen liegen, ich aber 
bin allein außerhalb des Hauses, auf dem Dache, noch nicht 
im Himmel und doch auch nicht in der Welt. Die Welt habe 
ich unter mir und den Himmel über mir. So schwebe ich 
einsam im Glauben zwischen der Welt Leben und dem 
ewigen Leben. 

9. Täglich schmähen midi meine Feinde: Die Gottes 
Wort und diesem Leben feind sind und denen ihr (auf 
sich) selbst (gerichtetes) Leben wohlgefällt, richten und 
%'erurteilen mich ohne Unterlaß, verwerfen und verachten 
meine Worte und Werke. 

Und die midi verspotten. Das sind dieselben Feinde, die 
mich höhnisch und spöttisch lobten. Denn solches Loben 
ist mehr als doppeltes Spotten. 

Schwören bei mir. Das heißt: sie nehmen mich zum 
Beispiel beim Schwur, Fluch und Wunsch, wie man z. B. 
sagt: Es soll Gott dir tun wie diesem und jenem. 

70. Denn ich esse Asche wie Brot. Nicht daß er Asche 
gegessen habe, sondern die Schrift nennet das gute Essen 
»Brot« und das schlechte Essen »Asche«, deshalb weil der 
frommen Menschen Essen gering und nichts ist, eben wie 
Asche im Vergleich zu dem Essen derer, die in Saus und 
Braus und in Befriedigung des Fleisches leben. Der Sinn 
ist nun: meine Speise ist Asche im Vergleich zu ihrer 
Speise, das heißt: ich bin so betrübt und voll Jammers, daß 
mir nidits schmeckt. Und wenn es gleich gutes Essen wäre, 
so ist mirs doch, als äße ich Asche. 

Und mische meinen Trank mit Weinen. Das heißt: vor 
Weinen schmeckt mir auch kein Trinken. Sie trinken und 
ladien, singen und sind fröhlich dabei, denn sie hören nicht, 
was Gott sagt: »Selig sind, die da weinen« und: »wehe 
eudi, die ihr jetzt lachet« (Luk. 6, 21, 25). Denn nach dem 
Fleische soll im Kreuz und nicht in der Lust leben, wer 
recht leben will . 

77. Vor deinem Drohen und Zorn. Das Ansehen des 
gestrengen Gerichts und Zorns Gottes vertreibt alle Lüste 
des Fleischs und macht Essen, Trinken und Liegen zum 
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übel, und so wird das Leiden schwer. Deshalb verspotten 
die, welche sich in ihrem Leben oder (ihrer) Gerechtigkeit 512 
sicher fühlen, diese reuigen und demütigen Menschen, wie 
im nachfolgenden Psalm (Ps. 143) stehet. 

Daß du mich aufgehoben und zu Boden gestoßen hast. 
So scheint es einer jeglichen Seele, wenn sie Gottes Zom 
fühlet, als sei sie verworfen und ewiglich verdammt. 

72. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten. Meine Zeit 
ist unnütz vergangen und ich habe nun nichts davon. 
Gleich wie von dem Schatten nichts bleibt, so bleibt auch 
nichts von allem Leben, das in fleischlicher und weltlicher 
Lust geschieht, ohne welches Leben doch niemand ist. 
Denn das Fleisch ist in uns allen, deshalb ist unser aller 
Leben ein unnützes Leben. Wohl dem, der es erkennet. 

Und ich verdorre wie Gras, als wollte er sagen: wie gar 
kurz und eitel, dazu auch sündlich und verderblich ist aller 
Menschen Leben. Darum so komm doch du, der du ewig 
bist und bleibest, und teile uns von deinem Leben mit. Bis 
hierher hat er (der Psalmist) seine Not geklagt und sich vor 
Gott gedemütigt. Nun hebet er mit seiner Begierde und 
Verlangen nach dem Leben an, das in Gott ist, wie in 
Ps. 63, 2: »Meine Seele hat nach dir gedürstet« und rufet 
nach Christus und seiner Gnade. 

13. Du aber, Herr, bleibst ewiglich: Ich vergehe, und 
meine Tage werden zunichte, darum bin ich meines Lebens 
satt, und begehre deines Lebens, da nichts Vergängliches ist. 

Und dein Gedächtnis für und für. Das heißt: gleich wie 
dein Wesen ewig bleibt, so bleibt auch dein Name und 
Gedächtnis ewiglich. Mein Name aber geht dahin mit 
meinem Wesen, wie in Ps. 9, 7: »Ihr Gedächtnis ist ver-
gangen wie ein Klang«. Darum: mein Gott, wie komme ich 
von mir zu dir, daß mein Wesen und Name auch ewiglich 
bleibe? Ich bin leider zu ferne und zu tief von dir ab. 

14. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. 
Ich kann nicht zu dir kommen, deshalb, mein Gott, stehe 
auf und komm zu mir und hole midi zu dir. Das Aufstehen 
bedeutet das allersüßeste und gnädige Kommen Gottes in 
die Menschheit. Denn zu der Zeit stand Jerusalem fest, 
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darum kann solch klägliches Rufen und Bitten nicht in 
bezug auf zeitliche Hülfe verstanden werden, sondern (nur) 
in bezug auf Christus und sein Reich. Denn da ist er zu 
uns gekommen, auf daß er uns zu sich ziehe, und da hat 
er sich über Zion erbarmt, das ist über sein Volk. 

Denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seist: Die Zeit der 
Gnade und, wie Paulus Gal. 4 ,4 sagt, die Erfüllung der 
Zeit. 

Und die Stunde ist gekommen. Es ist Zeit, daß du selbst 
kommest, denn Gott gibt nicht Gnade, es sei denn Zeit und 
angemessen. Was das aber ist, folget (danach): 

513 iS- Denn deine Knechte wollten gerne, daß sie gebauet 
würde, und sähen gerne, daß ihre Steine und Kalk zu-
gerichtet würden. Er redet von Jerusalem wie von einer 
Stadt, die man erbauen soll, da Steine und Erde auf Vorrat 
bestellt sind, so gut, daß es Lust zu sehen ist. Deshalb 
redet er vom geistlichen Bau, denn Jerusalem stand (da-
mals) wie gesagt in aller Herrlichkeit. So ist hier gemeint: 
Herr, komm bald und baue, es ist Zeit, Steine und Kalk 
und alles ist da, so fein und viel, daß es deine Knechte 
gelüstet und sie gerne bauen helfen wollten. Damit ist so 
viel gesagt: man wollte das Evangelium gerne hören und 
lernen. Das ist auch die rechte Zeit für das Evangelium, 
wenn man sich danach sehnt. Auf dieselbe Weise sagt 
Christus Joh. 4, 35: »Sehet an die Saat, sie ist weiß zur 
Ernte«, und Luk. 10,24: »Viele Könige und Propheten 
wollten sehen, was ihr sehet.« 

16. Daß die Heiden den Namen des Herrn fürchten. Ein 
solches Kommen und Reich Gottes begehret er, da nicht 
allein die Juden, sondern auch alle Heiden drinnen sind, 
Ps.2, 8: »Heische von mir« usw. Darum siehet man wohl, 
was für ein Zion er meine. 

Und alle Könige auf Erden deine Ehre. Das heißt: 
durchs Evangelium werden sie deine Kraft und Macht in 
Christus erkennen und mit Furcht und Demut ehren. 

77. Daß der Herr Zion bauet. Das heißt: die Stadt 
Gottes, die heilige Christenheit, die zu Zion anfing, die 
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wird nicht mit Menschenlehre oder -werk gebauet, sondern 
mit dem Wort und der Gnade Gottes alleine. 

Und erscheinet in seiner Ehre. Das heißt: er ist offenbart 
durch sein Wort und Geist, daß man ihn erkennet, wie er 
alleine alles ist und tut, wir aber nichts sind, Jes. 11,9: »der 
Erkenntnis des Herrn ist alle Welt voll«, Ps. 19, 2: »die 
Himmel verkündigen Gottes Ehre.« 

7*. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen. Seines 
Reichs Art ist, daß es elende, rufende, betende Leute hat, 
die viel um seinetwillen leiden. So ist seine Art und sein 
Regiment nicht anders, als solchen Armen, Elenden, Ster-
benden und Sündern zu helfen, sie zu erhören und ihnen 
beizustehen. Jes. 61 ,1: »Ich bin gesandt, den Armen zu 
predigen« usw., Matth. El, 28: »Kommt zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid.« 

Und verschmähet ihr Gebet nicht: Es ist nicht ein weit- 514 
liches Reich, da man der Obrigkeit helfen, geben und ihr 
beistehen muß, sondern ein geistliches, da jedermann aus 
allerlei Not an Leib und Seele geholfen wird. 

79. Das werde geschrieben auf die Nachkommen. Diese 
Dinge wird man predigen, schreiben, sagen und ihrer ge-
denken, immer für und für, und das soll nicht mehr auf-
hören bis an den Jüngsten Tag. Dies und nichts anderes 
soll die Predigt für alle Kindeskinder sein. 

Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den 
Herrn loben. Wie Psalm 72, 17 sagt: »Unter der Sonne 
wird sein Name auf die Nachkommen reichen.« Es ist eine 
besondere Art dieser Lehre: wenn man die Lehrer erwürgt, 
so fängt die Lehre unter den Nachkommen überhaupt erst 
recht an, da wird Gott drin gepredigt und gelobet. 

20. Denn er schauet von seiner heiligen Höhe: Denn 
Christi Reich hänget ganz an Gott alleine. Den siehet und 
kennt es, deshalb kennet er es auch wieder vom Himmel 
herab. Dieser Vers wil l auch so viel sagen, daß es ein 
himmlisches, geistliches Reich sei, in welchem allen Elenden 
von Gott geholfen wird. 

Und der Herr siehet vom Himmel auf die Erde. Ein 
heimliches, geistliches Reich ist es, und ist doch auf Erden 
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unter den Menschen, aber im Glauben und Geist verborgen. 
21. Daß er das Seufzen des Gefangenen höre. Das heißt: 

wie droben auch gesaget ist, die Art seines Reichs ist es, 
daß Gott die Seinen viel leiden und Kinder des Todes und 
Schlachtschafe sein läßt, wie Paulus Rom. 8, 36 sagt. Aber 
sie sind darum nicht verlassen, sondern gewiß, daß er ihr 
Seufzen und Elend höret. 

Und losmache die Kinder des Todes. Kinder des Todes 
heißen auf hebräische Weise die Menschen, die zum Tode 
übergeben sind, wie man sagt: Kind des Lebens, Kind der 
Bosheit usw. Denn die Christen sind dem Tode übergeben, 
Rom. 6, 3. 

22. Auf daß sie zu Zion predigen den Namen des Herrn: 
Nicht der Menschen Name, denn so wird Gottes Ehre und 
Name in der ganzen Christenheit gepriesen, wenn man 
sagt und weiß, daß er der Helfer aller elenden und ster-
benden Christen sei. 

Und sein Lob zu Jerusalem: Wessen das Werk ist, dessen 
ist billi g auch der Name. Wessen der Name ist, dessen ist 
auch das Lob, und die Ehre dem, dessen das Lob ist. 

23. Wenn die Völker zusammenkommen und die König-
reiche, dem Herrn zu dienen. Das sagt er abermals, damit 

515 man wisse, wie sein Reich zu Jerusalem wohl anfängt, aber 
doch über alle Königreiche hingehet. Ebenso wie das Wort 
und seine Gnade, die Sünden zu vergeben, sowohl Juden 
wie Heiden gilt, so sei auch das Kreuz und die von ihm aus-
gehende Hilf e an allen Orten in stetem Gebrauch, unter 
Juden wie Heiden. Denn die Königreiche können nicht an 
einem Ort leiblich zusammenkommen. 

24. Er demütigt auf dem Wege meine Kraft. So geht es 
in Christi Reich nach dem äußerlichen Menschen zu, daß er 
seine lieben Heiligen hier in dieser Zeit mannigfaltig zer-
bricht, straft, demütigt und martern läßt, damit sie nicht 
auswendig kräftig und stark sind, sondern inwendig. Aber 
die Welt, die er auf ihrem Wege, das ist in dieser Zeit, 
erhebet und stärkt, wird er am Ende demütigen. Darum 
tröstet sich der Prophet und das geistliche Volk, daß sie mit 
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Christus zeitlich und auf dem Wege, nicht am Ende unter-
drückt werden. 

Er verkürzet meine Tage. 23. Ich sage: mein Gott. Ob er 
mich wohl zerbridit und unterdrückt, wil l ich darum nicht 
von ihm weglaufen, sondern desto mehr auf ihn hoffen und 
(ihn) anrufen und (zu ihm) beten, wie denn alle seine 
Heiligen tun. 

Nimm midi nidit weg in der Hälfte meiner Tage. Das 
heißt: laß mich nicht unvorbereitet sterben. Denn wer des 
Lebens satt ist und des Todes begehrt, wie David und 
Abraham und Paulus, die werden am Ende ihrer Tage 
hingenommen, denn sie haben dem Leben den Abschied 
gegeben und fordern den Tod. Die aber noch an diesem 
Leben kleben und dasselbe lieb haben, sind noch in der 
Mitt e ihrer Tage, wie der König Hiskia (Jes. 38, 10 ff.) sagt; 
diese sterben ungern und ertragen widerstrebend das 
Richten und Leiden Christi. 

Deine Jahre währen für und für. Das heißt: siehe dodi 
an, daß du ewig bist und ich so kurze Zeit lebe. Darum 
kann dir niemand entrinnen. Mi r aber kann die Zeit bald 
entrinnen, so daß ich die Gnade verfehlen könnte. Deine 
Strafe aber kann nicht fehlgehen, denn du, der du ewig 
bist, kommst noch bestimmt. 

26. Du hast vormals die Erde gegründet, und die Him-
mel sind deiner Hände Werk. Denn Christus ist nach der 
Gottheit mit dem Vater (zusammen) ein Schöpfer aller 
Kreaturen, wie der Apostel Hebr. 1,10 diesen Vers anführt. 

27. Sie werden vergehen, aber du bleibest. Sie werden 
alle veralten wie ein Gewand; sie werden verwandelt wie 
ein Kleid, wenn du sie verwandeln wirst. Wenn die Him- sis 
mel nicht bleiben werden, (dann noch) viel weniger die 
Erde. Deshalb werden alle Kreaturen, auch die Himmel 
verwandelt werden, nicht vergehen und zunichte werden, 
sondern erneuert werden. 

28. Du aber bleibest, wie du bist. Du wirst nicht ein 
anderer oder neuer Gott sein, wie die Juden sagen werden, 
wenn sie hören werden, daß du Mensch und Gott seiest. 
Dann wollen sie den Deinen vorwerfen, sie hätten einen 
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neuen Gott und einen andern, als den, der am Anfang die 
Erde gegründet hat. Aber Himmel und Erde kann anders 
werden, du bleibst in demselben Wesen. 

Und deine Jahre nehmen kein Ende, was doch Juden 
und Heiden gemeinet haben. Dein Reich bleibt, und dein 
Volk mit dir in Ewigkeit. 

29. Die Kinder deiner Knechte. Das sind die, (welche) 
von den Aposteln in der Christenheit getauft und gelehret 
werden, denn die Prediger sind Gottes Knechte. 

Werden bleiben. Kinder sind Erben und bleiben, die 
Knechte aber, denen Gott zeitlichen Lohn gibt, bleiben 
nicht im ewigen Erbe mit den Kindern. 

Und ihr Same wird vor dir bestehen. Das sind dieselben 
Kinder, die Gläubigen Christi, die sind geistlicher Same 
und Erbe, ja Miterben, wenn Christi Reich kein Ende hat, 
mit ihren Vätern vor Gott ewig (dazu) bereitet, obwohl 
vor der Welt zeitlich verstoßen. 

Der sechste Bußpsalm 
Psalm 130 

1. [Ein Lied im höheren Chor.] 
Aus der Tiefe rufe ich. Herr, zu dir. 

2. Herr, höre meine Stimme, laß deine Ohren merken auf 
die Stimme meines Flehens! 

3. So du willst, Herr, Sünden zurechnen, wer wird be-
stehen? 

4. Denn bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte. 
S- Ich harre des Herrn; meine Seele harret, und ich hoffe 

auf sein Wort. 
6. Meine Seele wartet auf den Herrn, von einer Morgen-

wache bis zur andern. 
7. Israel, hoffe auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die 

Gnade und viel Erlösung bei ihm, 
8. und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 

517 7. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Das sind feine, 
heftig (bewegte) und aus Herzensgrund kommende Worte 



Auslegung von Psalm 130 159 

eines wahrhaft reuigen Herzens, das seinem Jammer auf 
das allertiefste zugekehrt ist. Sie zu verstehen ist keinem 
möglich als denen, die (dasselbe) fühlen und erfahren. Wir 
sind alle in tiefem, großem Elend, aber wir fühlen nicht 
alle, wo wir sind. 

Rufe ich zu dir. (Dieses) Rufen ist nichts anderes als eine 
sehr starke, ernstliche Begier (nach) der Gnade Gottes, 
welche in dem Menschen nicht ersteht, er sehe denn, in 
welcher Tiefe er liege. 

2. Herr, höre meine Stimme, laß deine Ohren merken 
auf die Stimme meines Flehens. Das heißt: du schweigst, 
verläßt, verachtest mein elend Rufen, obwohl mir hier doch 
niemand helfen kann, als du allein. Darum laß deine Ohren 
meines Rufens acht- und wahrnehmen. Das Wort spricht 
die Seele, wenn sie empfindet, daß keine Kreatur ihren 
Jammer hören will , ja, wenn ihr scheint, daß auch Gott 
und alle Kreaturen ihr widerstreben. Darum folgt: 

3. So du willst Sünden zurechnen. Das heißt: wenn du 
die Sünde behalten und eben darauf sehen und (sie) nicht 
vergeben willst, der du doch allein ein gnädiger und mäch-
tiger Vergeber bist, und außer dir kann niemand vergeben. 

Herr, wer wird bestehen? Was hülfe es, daß alle Krea-
turen mir gnädig wären und meine Sünde nicht achteten 
und erließen, wenn sie Gott achtet und behält? Und was 
schadet es, wenn alle Kreaturen mir die Sünde zurechneten 
und behielten, wenn sie Gott erläßt und nicht achtet? Das 
ists, was der nachfolgende Psalm (Ps. 143,2) auch sagt: 
»O Gott, gehe nicht in das Gericht mit deinem Diener, 
denn es wüd vor dir kein lebendiger Mensch gerecht er-
funden.« Und dieser Vers (hier) bringt zum Ausdruck, von 
wo (aus) der Psalm gemacht ist, nämlidi von dem Ansehen 
der strengen Urteile Gottes (aus), der so gar keine Sünde 
ungestraft lassen kann und will . Damm: wer Gottes Gericht 
nicht ansieht, der fürchtet sich nicht, wer sich nicht fürchtet, 
der ruft nicht (zu ihm), wer nicht mft, der findet keine 
Gnade. 

Darum muß in einem rechten Menschen allezeit die 
Furcht vor dem Gericht Gottes sein, dies alten Menschen 
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halber, dem Gott feind und entgegen ist, und neben dieser 
Furcht Hoffnung auf die Gnade angesichts der Barmherzig-
keit, die dieser Furcht zugetan ist, um des neuen Menschen 
willen, der dem alten auch feind ist, und so mit Gottes 
Gericht (überein)stimmt. So stehen Furcht und Hoffnung 
nebeneinander, und gleich wie das Gericht Gottes die 
Furcht wirkt, so wirkt die Furcht das Rufen, Rufen aber 
erlangt die Gnade. Und solange der alte Mensch lebt, soll 
die Furcht, das ist sein Kreuz und Töten, nicht aufhören, 
und (er) das Gericht Gottes nicht vergessen. Und wer ohne 
das Kreuz und ohne Furcht und ohne Gottes Urteil lebet, 

sis der lebet nicht recht, (so) wie (die), von denen Psalm 10, 5 f. 
stehet: »Deine Gerichte sind ferne von ihm und er spricht, 
ich werde nimmermehr damiedeTliegen, mir wird nichts 
Übels geschehen.« 

4. Denn bei dir ist die Vergebung. Darum ist auch keine 
Zuflucht zu (etwas) anderm, da jemand bestehen oder 
bleiben könnte, als wie Paulus Rom. 8, 31 sagt: »Wenn Gott 
für uns ist, wer wil l wider uns sein?«, so (gilt auch um-
gekehrt): wer wil l für uns sein, wenn Gott wider uns ist? 
Denn bei ihm allein ist die Vergebung, so daß auch keine 
guten Werke helfen, sondern wer vor Gott etwas sein will , 
der muß allein auf seine Gnade pochen, nicht auf Verdienst. 

Daß man dich fürchte. Das bedeutet, wie oben gesagt 
ist: wer Gott nicht fürchtet, der rufet nicht, dem wird auch 
nicht vergeben. Und deshalb ist, damit man Gottes Gnade 
erlange, er zu fürchten und allein zu fürchten, gleich wie 
er allein vergibt. Denn wer etwas anderes fürchtet als Gott, 
der begehrt dieses andern Gunst und Gnade und fragt 
nicht nach Gott. Wer aber Gott fürchtet, der begehret seine 
Gnade und fragt nicht nach allem dem, was nicht Gott ist, 
denn der weiß, daß ihm niemand (etwas) tut, wenn Gott 
ihm gnädig ist. 

S- Ich harre des Herrn. Bis hierher hat er die Furcht 
beschrieben, das Kreuz des alten Menschen, wie man das 
tragen und haben soll. Nun beschreibt er die Hoffnung, 
das Leben des neuen Menschen, wie man sich darin ver-
halten soll. Denn diese zwei Stücke werden in allen Psal-
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men, ja in der ganzen heiligen Schrift gelehret. Gott handelt 
so wunderbar mit seinen Kindern, daß er sie gleichsam in 
(einander) widersprechenden und nicht zueinander passen-
den Dingen selig macht. Denn Hoffnung und Verzweiflung 
sind einander entgegengesetzt. Dennoch müssen sie in dem 
Verzweifeln hoffen, denn Furcht ist nichts anderes, als ein 
beginnendes Verzweifeln und Hoffnung ein beginnendes 
Genesen, und die zwei ihrer Natur nach einander entgegen-
gesetzten Dinge müssen in uns sein, deshalb weil zwei 
in ihrer Natur einander entgegengesetzte Menschen in uns 
sind, der alte und der neue. Der alte muß sich fürchten 
und verzagen und untergehen, der neue muß hoffen und 
bestehen und erhoben werden. Und diese beiden geschehen 
in einem Menschen, ja in einem Werk zugleich, gleich wie 
ein Bildhauer eben indem er wegnimmt und abhauet, was 
am Holze nicht zum Bilde (gehören) soll, gerade auch die 
Form des Bildes fördert. So wächst in der Furcht, die den 
alten Adam abhauet, die Hoffnung, die den neuen Men-
schen formet. 

Darum spricht er (der Psalmist): »Ich habe Gottes ge-
wartet«, das heißt: in diesem Rufen und Kreuz bin ich 
nicht zurückgelaufen oder verzweifelt, noch habe ich auf 
meine Verdienste gebauet, sondern auf Gottes Gnade 
alleine, die ich begehrt habe. Deren harre ich und warte, 
wann es meinem Gott gefällt, mir zu helfen. Nun sind 519 
etliche, die wollen Gott das Ziel weisen, ihm Zeit und 
Maß setzen, und ihm gleichsam selbst vorschlagen, wie sie 
sich geholfen haben wollen. Und wenn es ihnen nicht so 
widerfährt, verzagen sie oder sudien anderswo Hilfe, wenn 
sie können. Diese harren nicht, sie warten nicht auf Gott, 
Gott soll auf sie warten und alsbald bereit sein und nicht 
anders helfen, als sie es (ihm) vorgezeichnet haben. Die 
aber auf Gott warten, die erbitten Gnade, aber sie stellen 
es Gottes gutem Willen frei, wann, wie, wo und durch was 
er ihnen helfe. An der Hilf e zweifeln sie nicht. Sie bezeich-
nen sie aber auch nicht näher. Sie lassen das Gott tun und 
sollte es auch über die Maßen lange hingezögert werden. 
Wer aber die Hilf e näher bezeichnet (d. h. sie auf eine 
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bestimmte Art erwartet), dem wird sie nicht, denn er wartet 
nicht ab und leidet nicht Gottes Rat, Willen und Hinaus-
zögern. 

Meine Seele harret. Das ist: meine Seele ist ein warten-
des oder harrendes Wesen geworden, als spreche er (der 
Psalmist): Al l meiner Seele Wesen und Leben ist nichts 
anderes gewesen, als ein bloßes Warten und auf Gott 
Harren. Ich habe Gottes so fest geharret, daß meine Seele 
eine Harrerin geworden ist und ihr Leben gleichsam völli g 
ein Harren, Hoffen, Warten ist. 

Und ich hoffe auf sein Wort. Das heißt: auf sein Ver-
heißen und Gelübde. Denn ohne Gottes Wort hoffen und 
harren ist Gott versuchen. Das ist nun die Natur des 
inwendigen Menschen, daß er ein stetes Harren, Hoffen, 
Trauen, Glauben zu Gott trägt. Darum verläßt ihn auch 
Gott nicht, der da Gnade und Hilf e allen denen verheißen 
hat, die ihm trauen und sich auf ihn verlassen und seiner 
harren. Und dieses Wort und Verheißen Gottes ist der 
ganze Unterhalt des neuen Menschen, der lebt nicht von 
dem Brot, sondern von diesem Wort Gottes (Matth. 4, 4). 

6. Meine Seele wartet auf den Herrn, von einer Morgen-
wache bis zur andern. Das ist: meine Seele sieht mit (auf 
ihn) gerichtetem Angesicht allezeit zu Gott auf, und wartet 
fest seiner Ankunft und Hilfe, wie lange es auch immer 
währet, wie es Ps. 132, 2 heißt: »Unsere Augen sehen 
stetig auf unsern Gott, bis daß er sich unser erbarme.« 

Denn dieser Vers zeigt die Länge solchen Harrens, 
gleich wie der vorhergehende den Maßstab zeigt, nämlich 

520 das Wort. Tiefe Auslegungen lassen wir jetzt fahren, es ist 
genug gesagt, daß von einem Morgen zum andern, das 
heißt, stetig, Gottes zu warten und nicht abzulassen ist. 
Wenn Gott auch den ganzen Tag ausbleiben sollte, sollen 
wir auch bis hin zum andern Tag warten. Daß er aber 
vielmehr die Morgenwache oder -zeit nennt und nicht die 
Abend- oder Nachtwache, dafür ist die Ursache, daß man 
des Morgens alleweg anfängt und des Abends endet und 
des Nachts ruhet. Damit wil l er nun sagen: fängst du an 
auf Gott zu vertrauen, so höre nicht wieder auf, laß den 
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Abend und die Nacht dahingehen, bleib du auf der Wacht 
stehen, bis (es) wieder Morgen wird. Denn der neue 
Mensch, dessen Tun nichts anderes ist als auf Gott warten 
und seiner harren, soll nicht aufhören, wie (es) der äußer-
liche Mensch tut und tun muß. Und das ist das Leben in 
den hohen drei Tugenden, nämlich Glaube, Hoffnung, 
Liebe. Dieser Tugenden Art und Natur wird in den Psalmen 
beschrieben. Darum ist in diesem kleinen Psalm das ganze 
Leben, Werk und Wandel des inwendigen Menschen gar 
meisterlich beschrieben, daß es nichts anderes sei, als ein 
(sich) Verlassen auf Gott und ganz (in) Gottes Willen 
gelassen stehen. 

7. Israel, hoffe auf den Herrn. Das ist: alles was (ein) 
geistliches und inwendiges neues Volk ist, das stehet so, 
wie gesagt ist, daß sein ganzes Leben ein Trauen, Ver-
lassen, Warten, Harren auf Gott ist. Denn Israel war das 
besondere Volk Gottes, dem solch Harren gebührt. Dazu 
stimmet auch der Name, denn Israel heißt ein Kämpfer 
mit Gott (vgl. 1. Mose 32, 29). Alle, die nun so fest harren, 
daß sie gleichsam mit Gott deswegen kämpfen, das sind 
rechte Israeliten. 

Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Gott recht erkennen, 
ist erkennen, daß bei ihm eitel Güte und Gnade ist, drum 
harret Israel seiner auch auf diese Weise. Die aber Gott 
als einen Zornigen, Ungnädigen fühlen, die kennen ihn 
noch nicht recht. Darum fliehen sie vielmehr vor ihm, und 
harren seiner nicht. 

Und viel Erlösung ist bei ihm. Das ist: bei ihm ist allein 
die Erlösung aus den vielen Tiefen, von denen oben ge-
sprochen worden ist, und sonst (gibt es) keine Erlösung. 
Obgleich unserer Sünden viele sind, so ist doch seines 
Erlösens viel mehr. Wie i .Joh. 3, 20 sagt: ob uns (auch) 
unser Herz straft, so ist Gott (doch) größer als unser Herz, 
und weiß alles, obwohl die Hoffärtigen bei sich selbst 
Genugtuung und Erlösung mit ihren Werken finden wollen, 
sich selbst herausarbeiten, Helfer, Erlöser, Erbarmer ihrer 
selbst sein, und sich selbst Wahrheit, Gerechtigkeit er-
werben wollen. Aber was folget in diesem Beschluß? 
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521 8. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
Er, Er, Gott, Er selbst, und nicht wir selbst, wird Israel 
erlösen. Merke: Israel hat Sünde und kann sich selbst nicht 
helfen. Was nimmt Moab und Ismael für sich (in Anspruch), 
die hoffärtigen Heiligen, die da nicht wissen wollen, daß 
Gerechtigkeit, durch die wir (vor Gott) gerecht sein sollen, 
nichts anderes ist als eine gnädige Gabe der lauteren, un-
verdienten Barmherzigkeit Gottes? Damm sollen wir uns 
selbst nicht barmherzig, sondern ernst und zornig sein, auf 
daß uns Gott barmherzig und nicht zornig sei. Denn wer 
sich selbst gnädig sein will , dem wird Gott ungnädig, und 
wer sich selbst ungnädig ist, dem ist Gott gnädig. 

Der siebente Bußpsalm 
Psalm 143 

1. [Ein Psalm Davids.] Herr, erhöre mein Gebet, ver-
nimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen, erhöre 
mich um deiner Gerechtigkeit willen; 

2. und gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte; denn 
vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 

3. Denn der Feind verfolget meine Seele und schlägt 
mein Leben zu Boden; er legt midi ins Finstere wie 
die Toten in der Welt. 

4. Und mein Geist ist in mir geängstet; mein Herz ist 
mir in meinem Leibe verzehret. 

S- Ich gedenke an die vorigen Zeiten; ich rede von allen 
deinen Taten und sage von den Werken deiner Hände. 

6. Ich breite meine Hände aus zu dir; meine Seele dürstet 
nach dir wie ein dürres Land. Sela. 

7. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; verbirg 
dein Antlitz nicht vor mir, daß ich nidit gleich werde 
denen, die in die Grube fahren. 

8. Laß mich frühe hören deine Gnade, denn ich hoffe auf 
dich. Tue mir kund den Weg, darauf ich gehen soll; 
denn mich verlanget nach dir. 

9. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, zu dir 
habe ich Zuflucht. 
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70. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du 
bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebener 
Bahn. 

11. Herr, erquicke midi um deines Namens willen; führe 
meine Seele aus der Not um deiner Gerechtigkeit 
willen 

12. und verstöre meine Feinde um deiner Güte willen, 
und bringe um alle, die meine Seele ängstigen; denn 
ich bin dein Knecht. 

All e Psalmen, alle Schrift rufet nach der Gnade, preiset 522 
die Gnade, sucht Christus und lobet allein Gottes Werke, 
aller Menschen Werke aber verwirft sie. Darum ist dieser 
Psalm aus den vorigen heraus leicht zu verstehen, denn 
es ist alles e i ne Stimme. Man muß wissen, daß dieser 
Psalm im Namen des ganzen Volkes Christi, und eines 
jeglichen einzelnen im besonderen gesprochen ist und wird. 
Dieses Volkes täglichen Feinde sind die Weltweisen und 
sich selbst Rechtfertigenden, die von Gottes Gnade nichts 
wissen noch wissen wollen. Ja sie meinen, niemand halte 
mehr von Gottes Gnade als sie, die vom Irrtum blinder 
Heiligkeit und guter Absicht verführt sind. 

7. Herr, erhöre mein Gebet. Eines heiligen Menschen 
Leben stehet mehr im Nehmen von Gott als im Geben, 
mehr im Begehren als im Haben, mehr im Frommwerden 
als im Frommsein, wie Augustin sagt, daß der Glaube 
erwirbt, was das Gesetz fordert. Damm ist Bitten, Be-
gehren, Suchen das rechte Wesen eines inwendigen Men-
schen, wie es Ps. 34, n heißt: »die den Herrn suchen, 
haben keinen Mangel an irgendeinem Gut«, und Ps. 105, 4: 
»Suchet sein Antlitz allezeit«, und umgekehrt, von den 
hoffärtigen Heiligen in Ps. 14, 2 f.: Es ist niemand, der da 
Gott suchet, denn sie habens ja gefunden (wie sie meinen). 

Vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen: nicht 
um meiner Werke willen, die ich tue, sondern um deines 
Glaubens willen, den du mir gibst. 
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Erlöse mich um deiner Gerechtigkeit willen, nicht um 
meiner Gerechtigkeit willen, denn die ist Sünde und Un-
gerechtigkeit. (Das ist), als wenn er (der Psalmist) sagen 
wolle: Mache mich aus Gnade gläubig und gerecht, denn 
ich sehe etliche, die durch ihre eigenen Werke und Gerech-
tigkeit recht haben und sein wollen. Da behüte du mich 
vor. Sie wollen ja auch etwas sein, obwohl sie doch nichts 
sind, unnütz sind, Toren sind, Sünder sind. Hier ist darauf 
zu achten, daß das Wörtlein »dein Glaube« und »deine 
Gerechtigkeit« nicht das bedeutet, womit Gott glaubt und 
gerecht ist, wie etliche oft meinen, sondern die Gnade, mit 
der uns Gott durch Christus gläubig und gerecht macht, 
wie denn der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel i und 
2 und 3, das die Gerechtigkeit Gottes und den Glauben 
Gottes nennt, was uns durch die Gnade Christi gegeben 
wird. Gleich wie eine Spielmünze oder ein gemalter Gulden 
nicht ein wahrhaftiger Gulden ist, sondern ein Bild, ja ein 
Nichts und Betrügerei, wenn sie für wahre Gulden ge-
geben und gehalten werden, ein richtiger Gulden aber die 
Wahrheit und ohne Betrügerei ist, so ist aller hoffärtigen 
Heiligen Leben und Werk und Gerechtigkeit im Vergleich 
mit der Gerechtigkeit und den Werken der Gnade Gottes 
ein bloßer Schein und eine tödliche, schädliche Falschheit, 
wenn sie für rechte Ware gehalten werden. Da ist nicht 
Wahrheit, sondern bei Gott ist sie, der die rechte grund-
gute Gerechtigkeit gibt, welche der Glaube an Christus ist. 

523 2. Und gehe nicht ins Gericht mit deinem Knedxte. 
Wenn der Diener Gottes, der doch ohne Zweifel in der 
Gnade ist, nicht vor dem Gericht bestehen kann, sondern 
zu der Barmherzigkeit seine Zuflucht nimmt, wo wollen 
die Feinde und Sünder bleiben? Ja, wo wollen auch die 
Hoffärtigen bleiben, die in blinder Vermessenheit auf ihre 
Werke und ihr »gutes« Leben (sich verlassend), Verdienst, 
Lohn und Gunst und Gottes Gerechtigkeit zu finden ver-
meinen? Sie befürchten Gottes Gericht nicht auch für die 
»guten Werke«, sondern allein für die bösen, gerade als 
wüßten sie, was bei ihnen vor Gottes Gericht als gut und 
böse angesehen werde. 
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Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht, als wolle er 
(der Psalmist) sagen: vor meinen und der Menschen Augen 
mag ich gerechtfertigt bestehen, aber vor dir ist niemand 
gerechtfertigt, der da lebet. Wer aber tot ist, der ist ge-
rechtfertigt, Rom 6, 7: »Wer gestorben ist, der ist von 
Sünden gerechtfertigt.« Dieser Tod fängt an im Bußleben 
und währet bis ins Grab, wie er Ps. 44, 23 sagt: »Wir 
werden täglich getötet um deinetwillen.« 

3. Denn der Feind verfolget meine Seele. Das ist: meine 
Feinde, die mir durch ihre »Weisheit« und »Gerechtigkeit« 
allezeit widerstehen, wie ein jeglicher Abel seinen Kain 
hat und Isaak seinen Ismael, Jakob seinen Esau und Chri-
stus seinen Judas, der ihm nach dem Leben trachtet, ins-
besondere in den Dingen, die die Seele angehen, d. h. in 
dem Glauben und Gerechtigkeit, da die Hoffärtigen nicht 
leiden wollen, daß ihre Werke und Gerechtigkeit nichts seien. 
Und deshalb verfolgen sie die recht frommen Menschen, 
die in Gottes Glauben und Gerechtigkeit allein leben. 

Und schlägt mein Leben zu Boden. Das ist: sie leben in 
Ehren und sitzen hoch, steigen vor der Menschen Augen 
um ihres äußeren Scheins willen empor. Deshalb muß ich 
ganz erniedrigt werden, vor der Menschen Augen ver-
worfen und verachtet. Denn mit diesen Worten wil l der 
Prophet zum Ausdruck bringen, ein wie verachtet Ding ein 
Mensch sei, der in der Gnade und in Christus lebt. Den 
ehret niemand, ja jedermann verunehret ihn, und er ist 
ganz als ein unnützer, untüchtiger, schädlicher Mensch für 
alle Sachen angesehen, die die Menschen betreiben. Und 
welchem es dazu noch nicht gekommen ist, und wer solche 
Feinde noch nicht hat, die alle seine guten Werke, Worte, 
Rat, Meinung für Narrheit, Bosheit und Untugend halten, 
der ist noch nicht recht zu Christus gekommen, es sei denn, 
daß er sich selbst feind werde und sich selbst zufüge, was 
ihm die andern zufügen würden: daß er sich selbst in allen 
guten Worten, Werken, Leben für unnütz und als Narr 
erachte und sich ohne allen Betrug seines Herzens von 
Grund auf erkenne. 
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Er leget mich ins Finstere, wie die Toten in der Welt. 
Das ist: sie sind im Lichte und den Leuten bekannt und 
berühmt, scheinen etwas zu sein und sind angenehm. Mich 

524 aber tut er ganz in Verachtung und in Unansehnlichkeit, 
gleich wie einen Toten, der vor der Welt nimmer erscheint. 
So hat er auch droben (Ps. 102, 7) gesagt: »Ich bin gleich 
wie ein Nachtrabe, wie ein einsamer Vogel in der Wüste.« 
So gehet es zu, der Frommen bedarf man zu keinem Leben 
und Amt, auch gedenkt man ihrer dazu nicht, man wil l von 
ihnen auch nichts wissen oder sie kennen, die äußerlich so 
scheinenden Heiligen aber gaffet ein jeder an. 

4. Und mein Geist ist in mir geängstet; mein Herz ist 
in meinem Leibe verzehret. Das ist das rechte Opfer, das 
Gott wohlgefällt, wie droben in Ps. $ I , 19 gesagt ist, wenn 
eine Seele ohne Trost von allen Kreaturen, auch von sich 
selbst verlassen und verfolget ist, so daß sie nichts als bloß 
auf Gottes Gnade allein wartet. Das sind die Seligen, die 
da weinen, denn sie sollen getröstet werden (Matth. 5, 4; 
Luk. 6, 21). 

S- Ich gedenke an die vorigen Zeiten. Das ist: die etwas 
zu sein scheinen, die erhöht und im Lichte der Menschen 
sind, wollen nicht bekümmert und betrübt sein, sie haben 
ihren Trost und ihre Freude am gegenwärtigen Wandel 
und den Werken ihrer eigenen Stärke, Weisheit, Gerechtig-
keit, sie bedürfen Gottes nicht. Ich aber, der ich dieser Dinge 
ganz arm bin, weiß keinen andern Trost als den, daß Gott 
alle seine Heiligen in früheren Zeiten auch hat Mangel 
leiden lassen und noch nie einen um seiner eigenen Werke, 
Vermögen, Wissen, Frömmigkeit willen angenommen hat, 
wie es Ps. 44, 2—4 heißt: »O Gott, wir haben gehört, 
unsere Väter habens uns erzählt, was du vor Zeiten in 
ihren Tagen getan hast, wie du die Heiden ausgetrieben 
und geschlagen hast, daß du sie in ihr Land setzest. Denn 
fürwahr nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land ein-
genommen, und ihre Kraft hat ihnen nicht geholfen, son-
dern deine Kraft und deines Angesichts gnädiges Erleudi-
ten, deshalb weil dirs so Wohlgefallen hat und nicht, weil 
sie es verdienet hatten.« 
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Ich gedenke an die vorigen Zeiten; ich rede von allen 
deinen Taten. Das ist: der Menschen Werke und Worte, 
• wie sie immer glänzen und der Welt lieb sind, hab ich 
nichts geachtet, denn ich weiß, daß sie niemand selig 
machen noch nütze sind, als allein zu falscher, nichtiger 
Ehre. Sondern aller Trost, Hilf e und Seligkeit liegt ganz 
an deinen Werken. Nun wenn du unsere Werke tust und 
unsere Werke nicht unser, sondern dein sind, so sind sie 
dir angenehm, recht, wahr und gut. Diese Taten aber 
deiner Gnade erkennen die nicht, die ihres Lichtes, ihrer 
Stärke, ihrer Weisheit Werke tun und groß achten. Daß er 
aber sagt »von all deinen Taten«, obwohl doch Gottes 
Werke unzählig sind, ist so zu verstehen, daß die Werke, 
um die es ihm geht, alle Gottes sein sollen. Er wil l ganz 
und gar nicht eines Menschen Werke preisen, denn kein 
Werk eines Menschen, sondern alleine Gottes Werke sind 
etwas. Darum beschreibt er in diesen Worten eben ganz 
die Art der Gnade im Vergleich zur Art der Natur. 

Und sage von den Werken deiner Hände. Das ist: ich 525 
habe ihnen gesagt und sie eingedenk gemacht deiner 
Hände Werk, daß sie nicht ihrer Werke groß achten. Das 
hat sie aber verdrossen, und sie sind mir darum feind 
geworden. Die »Geschäfte der Hände Gottes«, das sind 
die Frommen, die er aus Gnade gebiert und schafft. Das 
geschieht ohne all ihr Mitwirken, denn so sind und werden 
sie neue Kreaturen in Christus. Die Werke aber sind das 
Tun und Leiden, das Gott durch die so Geschaffenen wirket. 
Da sind sie Mitwirkende. Das sind die zweierlei Werke 
Gottes, von denen auch Ps. 28, 5 spricht: »Sie haben nicht 
verstanden die Werke Gottes, noch die Geschäfte seiner 
Hände« usw., ebenso Ps. 19, 2: »Die Himmel predigen die 
Ehre Gottes und das Firmament verkündet die Werke 
seiner Hände.« Das heißt: die Apostel predigen allein von 
der Gerechtigkeit, die Gott in uns wirkt, und gar nicht 
die Gerechtigkeit, die die Menschen zu wirken vermögen. 

6. Ich breite meine Hände aus zu dir. Das heißt: dieweil 
es so ist, daß es an deinem Wirken und deiner Gnade liegt, 
so tue ich billi g nicht mehr, als suche nur Gnade, und bin 
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nimmer um meines Tuns willen sicher, wie meine Feinde 
tun, die ihre Hände nicht zu dir recken, ja sie in den Busen 
stecken und nichts von dir begehren, sondern Wohlgefallen 
an sich selbst haben. »Hände aufrecken zu Gott« bedeutet 
Gebet zu Gott, aber geistlich, daß alle unsere Werke Gott 
zugeschrieben werden sollen. 

Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Sela. 
Gleich wie ein dürrer Acker nach dem Regen dürstet, so 
dürstet meine Seele nach deiner Gnade, wie es Ps. 63, 2 
heißt: »Meine Seele hat nach dir gedürstet.« Und das 
geschieht aus der Erkenntnis, daß alle Werke ohne Gottes 
Gnade nichts sind, was die Hoffärtigen nicht glauben. 
Darum stehen ihre Gedanken, Worte und Lehren auf 
ihren Werken, und sind sie ganz satt, dürsten nicht nach 
Gnade, noch heben sie die Hände zu Gott auf, ihr Leben 
dünkt sie ganz und gar ausreichend zu sein. 

7. Herr, erhöre midi bald, mein Geist vergehet. Wie 
oben gesagt ist: eine trostlose Seele, die nichts in sich 
findet, die ist Gott das liebste Opfer, insbesondere wenn 
sie nach seiner Gnade schreiet. Denn Gott höret nichts 
Lieberes als Geschrei und Durst nach seiner Barmherzig-
keit. Solchen Durst kann aber nicht haben, der in sich viel 

526 guten Lebens findet und Gottes Gericht nicht fürchtet. 
Nun sagt (der Psalmist): Ich habe gedürstet und nach 
Gnade verlanget, so lange, bis daß ich nimmer kann. Ich 
bin des Harrens gar müde, darum ists Zeit, komme nun 
eilends und erhöre mich schnell. Das ist uns zur Lehre 
gesagt, daß wir Gottes Gnade geduldig erwarten und nicht 
verzweifeln sollen, wenn er sie hinauszögern sollte. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, daß ich nicht gleich 
werde denen, die in die Grube fahren. Das macht das 
Hinauszögern göttlicher Gnade und Hilfe, daß die Seele 
besorget, sie sei verlassen und verdammt, obwohl sie doch 
nur darum so (auf die Folter) gespannt wird, daß sie die 
Gnade um so mehr und gründlicher begehre und so um so 
vollkommenere Gnade empfange. Der ist nun ein wahrhaft 
christförmiger Mensch, der inwendig voll Untrosts und 
betrübten Geistes ist, in stetigem Verlangen nach Gottes 



Psalm 143, 6—8 171 

Gnade und Hilfe. Und doch: wenn er solches Kreuz den 
andern auch sagen und sie lehren will , findet er nicht allein 
kein Mitleiden oder Nachfolge, sondern verdient sich nur 
Undank und Haß und wird so auswendig und inwendig 
mit Christus gekreuzigt. Denn die Hoffärtigen stehen in 
ihrer Vermessenheit, daß sie denen gleich sind, die gen 
Himmel fahren; solche Furcht vor der Hölle und Durst 
nach der Gnade haben sie nicht. 

8. Laß midi frühe hören deine Gnade. Das ist dasselbe 
wie oben in Ps. 51, 10: »Laß mich hören Freude und 
Trost.« Laß mich hören deine Gnade, die in mein Herze 
spreche: »dir sind deine Sünden vergeben« (Matth. 9, 2). 
So redet Gott den Frieden in das Herz seines Volks. Und 
das »frühe«, das bedeutet: eilends, schiebe es nicht auf, 
denn ich bin müde und kann nimmer warten. 

Denn ich hoffe auf dich. Laß dich davon bewegen, daß 
ich keinen anderen Trost suche als dich alleine. Das ist 
eine ganz große Sache: im Leiden nicht Hilf e bei irgend-
einem Menschen oder einer Kreatur suchen, sondern sich 
beugen und zu Ende leiden, in Gottes Hoffnung demütig 
der Hilf e warten, derer sind wenig auf Erden. 

Tue mir kund den Weg, darauf ich gehen soll, wie 
droben in Ps. 32, 8 gesagt ist: »Ich wil l dir Verstand geben 
und dich unterweisen in dem Weg, auf dem du wandeln 
sollst.« Denn es ist nicht möglich, daß der Mensch sich in 
seinem Leben selbst führe. Die Ursache dafür ist die: er 
muß blind werden und sich Gott in richtigem Glauben 
überlassen. Der Glaube aber siehet nichts, sondern ist der 
finstere Weg, von dem Ps. 18, 10 sagt: »Finsternis ist unter 
seinen Füßen.« Darum sind (die wie) Pferde und Maultiere, 
die dem Licht der Vernunft folgen und (zwar) nicht weiter, 
als sofern es sie selbst recht, göttlich und gut dünket. Was 
aber sie anders ansiehet, wie (es) im Glauben (der Fall ist), 
davor fliehen sie. 

Denn mich verlanget nach dir. Das heißt: ich bin dir 527 
bereits übergeben, in deinem Willen gelassen. Denn die 
kann Gott lehren und führen, die ihm ihre Seele überant-
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worten und sich führen lassen. Die aber ihre Seele an sich 
ziehen und verbergen, kann er nicht führen. 

Der Vers ist ein großes Gebet, aber sehr nützlich, daß 
ein Mensch zu seinem Gott sprechen kann: Siehe hin, nimm 
hin mein Herz und führe du nüch nach deinem Willen, ich 
überlasse mich dir gänzlich. 

9. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, das 
sind die Weisen und Heiligen: daß sie mich nicht über-
winden und mich von dir zu sich ziehen, wie Ps. 19, 14 
sagt: »Wenn die Fremden mein nicht mächtig werden, so 
werde ich rein bleiben.« Denn wie vorher gesagt: der 
Frommen Verfolger suchen nur, wie sie diese verführen 
und zu sich reißen auf ihren Weg, der sie alleine recht 
dünkt. Und darum ist Gottes Hut und Hilf e not, daß sie 
vor der Verfolgung bestehen können, wie z. B. die Juden 
den Aposteln taten, die doch mit allem Stürmen nichts 
anderes suchten, als wie sie ihre Wege und Weise nach 
dem Gesetz als recht erwiesen und die Christen mit Gewalt 
zu sich brächten. 

Zu dir habe ich Zuflucht. 10. Lehre mich tun nach deinem 
Wohlgefallen. Meine Feinde, die bedürfen nicht dein noch 
deiner Lehre. Darum fliehen sie nicht zu dir, ja sie lehren 
und sagen mir, was ich tun soll, und wollen aller Meister 
sein. Das ist aber eitel falsche Betrügerei, darum behüte 
mich vor ihnen und erlöse mich von ihnen, und sei du selbst 
mein Meister. So auch Ps. 120, 2: »O Gott, erlöse meine 
Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen«, 
die unter der Gestalt der Wahrheit Irrtum lehren, welcher 
Prediger auch heute über die Maßen viel in der Christen-
heit sind, wenig (sind dagegen), welche recht predigen. 

Denn du bist mein Gott. Das heißt: ich mache mir nicht 
einen Abgott aus meiner Weisheit und Gerechtigkeit, wie 
meine Feinde tun, sondern ich halte mich an deine Gnade 
und nehme von dir Weisheit und Gerechtigkeit, die da in 
dir ist, und ewig bleibt. 

Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Laß nicht 
geschehen, daß sie mich führen oder irgendein Mensch. 

528 Denn sie führen krumme Wege, und dein Geist, der böse 
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führet sie. Es ist zu beachten, daß beide Geister Gottes 
sind, der gute und der böse. Den bösen gibt Gott den 
Hoffärtigen, wie von Saul geschrieben stehet, daß der böse 
Geist Gottes ihn regierte (vgl. i .Sam. 18, 10; 16, 14). Das 
ist der zornige, tobende Geist, mit dem sie ihre Rechte 
und Wahrheit verfechten und die Guten verfolgen, wie 
auch Rom. 11, 8 sagt: »Gott hat ihnen gegeben den Geist 
des Schlafs.« Der gute Geist ist der heilige Geist, der macht 
sanfte, gelinde und gütige Herzen, die gehen auf dem 
richtigen Wege, auf dem sie nichts als Gott in allen Dingen 
suchen und nicht sich selbst. 

11. Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Das 
heißt: daß dein Name geehret werde. Der wird aber 
geehret, wenn bekannt wird, daß er das Leben und die 
Gerechtigkeit aus Gnade ohne Verdienst gibt. Denn dann 
kann man sagen: Gott ist gütig, gnädig, barmherzig, das sind 
seine Namen, die zu preisen sind. Die Selbstgerechten 
aber ehren ihren eigenen Namen. Sie wollen auch lebendig 
sein in ihrer Gerechtigkeit, darum achten sie Gottes Gerech-
tigkeit nicht, die er aus Gnade dem Sünder gibt und ihn so 
in der von ihm gegebenen Gerechtigkeit in der Wahrheit 
lebendig macht. 

Führe meine Seele aus der Not um deiner Gerechtigkeit 
toillen. Er bittet nicht allein, vor seinen Feinden, den 
Großgerechten, bewahrt, sondern auch endlich von ihnen 
befreit zu werden. Denn obwohl die Frommen unter den 
Feinden bewahrt werden, sind sie aber (doch) noch unter 
ihnen gleichsam gefangen, bis daß sie befreit oder die 
Feinde bekehrt werden. Und das um seiner Gerechtigkeit 
willen: nicht daß er das Seine in solcher Erlösung suche, 
sondern daß man erfahre, wie Gott die Gerechtigkeit des 
Glaubens wider die Werke bestätige. 

72. Und verstöre meine Feinde um deiner Güte willen. 
Das heißt: um deiner Barmherzigkeit und Gnade willen, 
daß dieselbe gepriesen und erkannt werde, welchem Preis 
und welcher Erkenntnis meine Feinde allezeit und sehr 
entgegen sind, die ihre Gerechtigkeit preisen und (ihre) 
Weisheit rühmen. 
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Und bringe um alle, die meine Seele ängstigen. Das sind 
diese Selbstgerechten, die der Gerechten Seelen in ihrem 
Strick und Irrtum zu fangen suchen, wie Ps. 124, 7 sagt: 
»Der Strick ist zerbrochen, und wir sind erlöst.« 

Denn ich bin dein Knecht. Das heißt: in Gnaden lebe ich, 
und darum dient all mein Leben dir und nicht mir, denn 
ich suche nicht mich, sondern dich und das Deine. Das 
können aber die nicht tun, die in ihrer eigenen Gerechtig-
keit leben, sondern sie dienen sich selbst, suchen das Ihre 
in allen Dingen. 

529 Möchte nun jemand zu mir sagen: Kannst du nicht mehr 
als nur von Menschengerechtigkeit, -Weisheit und -stärke 
reden, die Schrift immer (nur) auf Gottes Gerechtigkeit und 
Gnade hin auslegen und so nicht mehr als (nur) auf einer 
Saite Leier spielen und nur ein Liedlein singen? Da ant-
worte ich: Es sehe ein jeglicher auf sich selbst. Das bekenne 
ich für midi: sooft ich weniger als Christus in der Schrift 
gefunden habe, bin ich noch nie satt geworden. Sooft ich 
aber mehr als Christus gefunden habe, bin ich nie ärmer 
geworden. Deshalb dünkt mich auch das wahr, daß Gott, 
der heilige Geist, nicht mehr weiß noch wissen will , als 
Jesus Christus, wie er von demselben sagt: »Er wird mich 
verklären. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern von 
dem Meinen wird ers nehmen und euch verkünden« 
(Joh. 16, 13 f.). 

Christus ist Gottes Gnade, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, 
Wahrheit, Weisheit, Stärke, Trost und Seligkeit, uns von 
Gott ohne alles Verdienst gegeben. Christus selbst sage 
ich, nicht, wie etliche mit blinden Worten sagen, daß er 
die Gerechtigkeit nur verursache und gebe, und selbst 
draußen bleibe. Denn diese »Gerechtigkeit« ist tot, ja sie ist 
nimmer gegeben, Christus sei denn auch selbst da, gleich 
wie das Glänzen der Sonne und die Hitze des Feuers nicht 
ist, wo die Sonne und das Feuer nicht ist. 

Nun sind etliche, von denen diese Worte der Gnade so 
gering geachtet werden und die vermessen sprechen: Wer 
weiß das nicht, daß ohne Gnade nichts Gutes an uns ist? 
und dafür halten, daß sie es sehr wohl verstehen. Ja (noch) 
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mehr: wenn man sie fragt, ob sie ihre Gerechtigkeit für 
nichts achten, so fahren sie geschwind heraus und sagen: 
Ei, des bin ich gewiß. 

Das ist eine jämmerliche, schwere Blindheit, daß sie sich 
in dem hohen Grade der Vollkommenheit achten, obwohl 
sie noch nicht den untersten verstanden (und) geschmeckt 
haben. Denn wie kann ein Mensch hoffärtiger sein, als wer 
da zu sagen wagt, er sei rein von aller Hoffart und aller 
bösen Neigung? Denn die geistliche Hoffart ist das letzte 
und allertiefste Laster — obwohl sie sich (in Wirklichkeit) 
doch noch nicht rein finden von fleischlicher und mensch-
licher Neigung. Darum ist nie ein »Heiliger« so kühn 
gewesen, daß er von sich selbst sagte, daß seine Weisheit 
und Gerechtigkeit vor ihm selbst nichts sei, sondern sie 
liegen im Hader und streiten mit sich selbst über diese 
Dinge. 

So kommen denn diese aber mit einem betrügerischen 
Worte: Ja, die Neigung ist aber nicht Todsünde, und sind 
abermals der Meinung, daß sie nicht blind seien, sondern 
wohl wissen, was tägliche oder Todsünde sei und greifen 
Christus fast in derselben Blindheit nach seinem Richtstuhl. 
Denn wahr ist es, daß tägliche Sünden nicht verdammen. 

Es gibt aber von Natur keine »täglichen Sünden«, außer 530 
allein für die, denen sie Gott aus Gnade als »täglich« 
erachtet. Das tut er aber nur denen, die sie nicht verachten. 

Darum ist es gar gefährlich, von »täglichen Sünden« 
zu reden, wenn man daraus Sicherheit und falschen Trost 
empfangen will , der da wider die Furcht Gottes strebt und 
Gottes Gericht gar heimlich verachten lehret. Denn wenn 
der Mensch am Jüngsten Tag für ein jegliches müßiges 
Wort Rechenschaft geben soll (Matth. 12, 36), wer will 
(dann) so kühn sein, daß er sich vor »täglichen Sünden« 
nicht mit Furcht hüten oder sie beweinen und sich so in 
demütiger Furcht nach Gnade und Barmherzigkeit ernstlich 
sehnen wollte? 
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WA 38 9 Allen frommen Christen Gnade und Friede in Christus. 
Wir haben um diese Ostern des Jahres 15 31 unseren deut-
schen Psalter wiederum überprüft und zum letztenmal 
gebessert. Dabei gedenken wir es hinfort bleiben zu lassen. 
Wie nun derselbige Psalter den Besserwissern gefallen 
werde, da liegt uns nichts dran. Aber weil vielleicht etlidie 
zu unserer Zeit, und noch mehr, so nach uns kommen 
werden, gute, fromme Herzen, die auch der Sprache kundig 
und doch des Ubersetzens ungeübt sind, sich (daran) stoßen 
und ärgern möchten, daß wir an vielen Orten so frei von 
den Buchstaben abgegangen, zuweilen auch anderm Ver-
ständnis gefolget sind, als der Juden Rabbiner und Gram-
matiker lehren, wollen wir hiermit (dafür die) Ursachen 
anzeigen, und (sie) mit etlichen Beispielen erklären, auf daß 
sie sehen, wie wir nicht aus Unverständnis der Sprache, 
noch aus Unkenntnis der Anmerkungen der Rabbinen, 
sondern wissentlich und williglic h so zu übersetzen uns 
vorgenommen haben. 

Z.B. im 58. Psalm haben wir den 10. Vers so übersetzt: 
»Ehe eure Domen reif werden am Dornstrauch, wird sie 
ein Zom so frisch wegreißen« usw. Wir wissen gut, daß 
die jüdischen Rabbinen anders lesen und deuten. Sie 
machen aus dem (hebr.) Wort »sir«: Töpfe, und aus dem 
Wort »Zom«: Feuer, und das soll die Bedeutung haben: 
Ehe denn eure Töpfe der Dornen gewahr werden, und das 
Fleisch drinnen noch roh ist, so wird sie der Zorn (das Feuer) 
verbrannt haben; das heißt, wenn die Gottlosen toben, 
sind sie gleich wie Dornen, die man unter Töpfe legt, und 
welche das Fleisch gar machen sollen (das ist, die Frommen 
verderben), dennoch verbrennen sie in sich selbst, ehe 
solches Fleisch gar wird. Diese Meinung lassen wir gut 
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sein, und ist auch die unsere, haben sie aber so wieder-
gegeben: Ehe die Dornen reif werden, oder am Dom-
straudi zu beachten sind, so kommt der Zorn, das ist, ein 
Beil oder Axt, und hauet drein, solange sie noch so grün 
und frisch sind. So sind die Gottlosen mit ihrem Toben 
wie junge Domen am Strauche. Die wachsen daher und 
drohen zu stechen, aber es kommt ein Bauer mit einem 
Beil drein, ehe sie hart und reif werden zu stechen, und 
wirf t sie nieder wie ein Wetter. Denn Gott läßt die Gott-
losen wohl toben, aber sie können ihr Drohen und Toben 
nicht ausführen; er schickts so, daß sie untergehen müssen, 
ehe sie es ausrichten, wie (es) Saul, Absalom, Pharao und 
allen Tyrannen gegangen ist. 

Psalm 68 Vers 31 haben wir so übersetzt: »Die da Lust 10 
zu Geld haben«; wissen wohl, daß die Rabbinen hier das 
Wort »raze« (um des Punkts Dagesch willen) anders deuten, 
obwohl wir in der Meinung fast eins sind, nämlich: daß der 
Psalm bittet, Gott wolle schelten und wehren dem Tier im 
Rohr, das da Lust zu Geld hat, das heißt, das um des 
Geldes willen alles läuft und tut wider Gottes Wort. Was 
aber solches Tier sei, sagt er selbst: Die Rotte oder der 
Haufe der Ochsen unter den Kälbern; das heißt, es sind die 
feisten, reichen Rotten der großen Hansen, die sich im 
Lande weiden wie die Ochsen in guter Weide oder großem 
Grase, und habe.i viel Anhang, wie die Ochsen viel Kühe 
und Kälber neben sich haben, und die sich auch mit weiden. 
Solche Tyrannen (und insbesondere meinet er die Priester 
im jüdischen Volk) fechten und laufen nur um Geldes willen 
wider Gottes Wort, denn sie besorgen: wo Gottes Wort 
aufgehen sollte, müßte ihre Pracht und Reichtum zu Boden 
gehen. Das meinen wir, wenn wir so übersetzen: »Die da 
Lust zu Geld haben«; die Rabbinen so: »Das da läuft mit 
den Zertretern um Geldes willen«; das heißt: solch Tier 
läuft mit den Tyrannen, welche die Frommen zertreten 
um des Geldes willen. 

Psalm 63 Vers 6, da wir vorher den Worten nach so 
übersetzt haben: »Laß meine Seele voll werden, wie mit 
Schmalz und Fett, daß mein Mund mit fröhlichen Lippen 
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rühme«, haben wir die hebräischen Worte fahren lassen, 
weil das kein Deutscher versteht, (»Schmalz« und »Fett«, 
womit sie »Freude« meinen: gleichwie ein gesundes, fettes 
Tier fröhlich, und umgekehrt ein fröhliches Tier fett wird, 
ein trauriges Tier abnimmt und mager wird, und ein 
mageres Tier traurig ist), und haben so ein klares Deutsch 
gegeben: »Das wäre meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben sollte.« Denn 
das ist doch Davids Meinung, da er außerhalb der Stadt 
bleiben und vor Saul fliehen mußte, daß er nicht bei dem 
Gottesdienst sein konnte, noch das fröhliche Gotteswort 
hören, welches alle betrübten Herzen tröstet usw. 

Psalm 65 Vers 9, da wir zuvor übersetzt haben: »Du 
machest fröhlich, die ausgehen, beide früh und spät« haben 

11 wir so klar verständlich gemacht: »Du machst fröhlich, was 
da webet (d. h. sich bewegt), gegen Morgen und gegen 
Abend.« Das heißt: Es ist deine Gabe, daß alle Tiere, 
sowohl Menschen und Vieh morgens früh in gutem Frieden 
aufstehen, und ein jeglicher fröhlich dahingehet nach seiner 
Nahrung und zu seiner Arbeit. Da singen die Vögel, da 
blökt das Vieh, Knecht und Magd gehen zu Felde mit 
einem Liedlein; desgleichen kommt zum Abend alles wieder 
heim mit Singen und Blöken. In summa: der Psalm lobet 
Gott um Frieden und guter Zeit willen. Denn wo Friede 
und gute Zeit ist, da singt alles und ist fröhlich, und stehen 
Berg und Tal üppig. Das ist ein großer Segen und Gabe 
Gottes, der solche Freude gibt. Denn zur Kriegszeit und 
anderer böser Zeit kann niemand solche Freude geben noch 
haben. 

Daß wir nun hierin und (bei) dergleichen Stellen zu-
weilen von den Grammatikern und Rabbinen abweichen, 
soll sich niemand wundem. Denn wir haben (uns an) die 
Regel gehalten: Wo es die Worte erlaubt haben und ein 
besseres Verständnis ergeben, da haben wir uns nicht durch 
die von den Rabbinen gemachte Grammatik zur schlech-
teren oder anderen Bedeutung zwingen lassen. Wie denn 
alle Schulmeister lehren: daß nicht der Sinn den Worten, 
sondern die Worte dem Sinn dienen und folgen sollen. 



Schwierigkeit der Übersetzung 179 

Was ists Not, über alle Worte solche Rechenschaft zu 16 
geben? Wir haben fürwahr keinen Fleiß noch Mühe ge-
spart. Wers besser machen kann, dem ists wohl gegönnet. 
Aber ich nehme an: wenn er unsern Psalter dazu nicht 
gebraucht, werde er den Psalter so verdeutschen, daß 
weder viel Deutsch noch Hebräisch darinnen bleibt. Das 
wirst du daran merken, wenn du unsern Psalter mit dem 
seinen vergleichen und seine eigene Kunst, d. h. die bei uns 
gestohlenen Worte, finden wüst. Es ist ein schändlicher, 
widerwärtiger Mann, Meister Klügling. Wenn er ein Wört-
lein finden kann, das wir versehen hätten, (denn wer will 
so vermessen sein, daß er, gleich als wäre er Christus und 
der heilige Geist selbst, bei keinem Wort wollte gefehlet 
haben?) da ist er Meister und »Licht der Welt«, obwohl 
er weiß, daß wir den ganzen Psalter sonst richtig ver-
deutscht haben, und er (selbst) nicht einen Vers im ganzen 
Psalter recht verdeutschen könnte. Es sind Lästerer und 
Verleumder, das bleiben sie. 

Und wie gehets doch zu, daß man uns allein so genau 
untersucht, so doch der alte Psalter, auch Hieronymus 
und viele andere über die Maßen viel mehr gefehlet haben 
als wir, sowohl im Griechischen und Lateinischen? Oder, 
können sie dort so geduldig und gütig sein, wo sie viele 
Fehler finden, warum sind sie denn hier so giftig und 
unbarmherzig, wo sie doch viel Gutes finden, welches sie 17 
sonst nirgends gefunden haben? Aber es ist die leidige 
Hoffart und der große Neid Meister Klüglings. Weil der-
selbe siehet, daß er nichts Gutes machen kann, will er doch 
damit Ehre erjagen und Meister sein, daß er fremde gute 
Arbeit lästern und schänden kann. Aber die Zeit wirds 
bringen. Und was Gott pflanzt, wird bleiben. 

So werden sie ihre Kunst ohne Zweifel auch an dem 
versuchen, da wir als Regel gerühmet haben, daß wir zu-
weilen die Worte genau beibehalten, zuweilen (aber) allein 
den Sinn wiedergegeben haben. Hier werden sie zu aller-
erst klügeln und hadern, wie wir solcher Regel nicht recht 
noch zur rechten Zeit gebraucht haben, obwohl sie vorher 
von solcher Regel nie etwas gewußt haben, sondern, wie es 
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ihre Art ist: was sie hören, das können sie flugs besser als 
jedermann. 

Ich wollte aber, wenn sie ja so hoch und tief gelehrt 
wären und ihre Kunst beweisen wollten, sie nähmen das 
einzige und doch ganz allgemeine Wort »ken« für sich, und 
gäben mir eine gute deutsche Übersetzung dafür. Fünfzig 
Gulden wil l ich dem zahlen, der mir solch ein Wort 
in der Schrift durch und durch treffend und sicher ver-
deutscht. Und laßt alle Meister und Klüglinge alle ihre 
Kunst zusammentun, auf daß sie doch sehen, wie selbst 
Übersetzen eine sehr viel andere Kunst und Arbeit ist als 
eines andern Übersetzung tadeln und schulmeistern. Wer 
unser Dolmetschen nicht haben will , der lasse es; wir dienen 
damit den Unsem, und die es gerne haben. 

Das sei genug vom Dolmetschen. Wir wollen nun den 
Psalter und die Summarien vornehmen, um den Einfältigen 
und denjenigen, welche weniger können als wir, anzuzeigen, 
was ein jeglicher Psalm wil l und vermag. Es ist darauf zu 
achten, daß der ganze Psalter fünferlei behandelt, darum 
wi r ihn in fünf Teile teilen: 

Erstlich: etliche Psalmen weissagen, z. B. von Christus 
und der Kirche oder den Heiligen, wie es ihnen gehen 
soll usw., und hier herein gehören alle Psalmen, da Ver-
heißungen für die Frommen und Drohungen über die Gott-
losen drinnen sind. 

Zum zweiten sind etliche Lehrpsalmen, die uns lehren, 
was wir tun und lassen sollen nach dem Gesetz Gottes. 
Und hierher gehören alle Psalmen, die Menschenlehre ver-
dammen und Gottes Wort preisen. 

Zum dritten sind etliche Trostpsalmen, welche die be-
trübten und leidenden Heiligen stärken und trösten, (und) 
umgekehrt die Tyrannen schelten und schrecken. Und hier 
gehören her alle Psalmen, die da trösten, vermahnen, zur 
Geduld reizen und die Tyrannen schelten. 

Zum vierten sind etliche Betpsalmen, darinnen man Gott 
18 anruft und (zu ihm) betet in allerlei Not. Und hier gehören 

her alle Psalmen, die da klagen und trauern und über die 
Feinde schreien. 



Fünf Psalmgattungen 181 

Zum fünften sind etliche Dankpsalmen, darinnen man 
Gott lobt und preiset für allerlei Wohltat und Hilfe. Dahin 
gehören alle Psalmen, die Gott loben in seinen Werken; 
und dies sind die vornehmsten, und um derselben willen 
ist der Psalter gemacht, weshalb er auch im Hebräischen 
»Sepher Tehülim« heißt, das ist ein »Lobbuch« oder 
»Dankbuch«. 

Doch soll man wissen, daß die Psalmen nicht so glatt 
und genau mit allen Versen in solche Teile geteilt werden 
können. Denn zuweilen werden in einem Psalm dieser 
Stücke zwei, drei oder wohl alle fünf gefunden, und ge-
höret ein Psalm in alle fünf Teile, daß man sowohl Weis-
sagung, Lehre, Trost, Gebet und Dank nebeneinander hat. 
Sondern das ist die Absidit, daß man wisse, wie der 
Psalter solche fünf Stücke treibet. Das dienet dazu, daß man 
den Psalter desto leichter verstehe, und sich drein schicken, 
ihn auch desto besser lernen und behalten kann. 

Der i.Psalm 

ist ein Trostpsalm, der vermahnet uns, daß wir Gottes Wort 
gern hören und lernen sollen. Und tröstet uns, daß wir 
groß und viel Gutes davon haben, nämlich, daß alle unsere 
Worte und Werke sollen glückselig sein wider alle Feinde, 
gleichwie ein Palmbaum am Wasser grünet und Frucht 
bringet wider alle Hitze und Frost usw., welches Men-
schenlehre nicht tut. Sondern wie der Wind die Spreu 
verweht, so vergehen sie auch. Denn Gott hat auch Ge-
fallen an solchen Schülern seines Wortes (sagt er), aber die 
andern läßt er untergehen. Und dieser Psalm fließt aus 
dem dritten Gebot, ja, gehöret auch hinein. Denn daselbst 
wird geboten, den Sabbat zu feiern, das heißt, Gottes Wort 
gern hören und lernen. Er wird im Vaterunser in der 
zweiten und dritten Bitte inbegriffen, da wir um das Reidi 
Gottes und seinen Willen bitten, welches beides durch sein 
Wort gefordert wird. 
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Der 2. Psalm 

ist eine Weissagung von Christus, wie er leiden und da-
durch ein König und Herr der ganzen Welt werden sollte. 
Und stehen auch drinnen Drohungen wider die weltlichen 
Könige und Herrn, wie sie zugrunde gehen sollen, wo sie 
diesem König nicht huldigen und dienen, sondern (ihn) 
verfolgen und vertilgen wollen; und Verheißung, daß die 
selig sein sollen, welche an ihn glauben. Und dieser Psalm 
fließt aus dem ersten Gebot, da Gott verheißt, unser Gott 
zu sein, der uns aus aller Not helfen und alles Gute tun 
will ; wie er denn durch Christus uns von Sünden, Tod 

19 und Hölle erlöset und zum ewigen Leben gebradit hat. 
Solches bitten wir im Vaterunser in der zweiten Bitte, daß 
sein Reich komme. 

Der 3. Psalm 

ist ein Betpsalm, darin uns das Exempel Davids vor Augen 
gestellt wird, wie derselbe in seiner Not gebetet hat und 
erhört worden ist, da er von seinem Sohn Absalom verjagt 
ward. Er preiset am Ende Gott, daß er ein treuer Helfer 
und Bewahrer aller der Seinen sei, die ihn in allen Nöten 
anrufen. Er gehöret ins erste Gebot, da Gott unser Gott 
sein und helfen will , und wird in der siebenten Bitte im 
Vaterunser inbegriffen, da wir Erlösung von allem Übel 
erbitten. 

Der 4. Psalm 

ist ein Trostpsalm. Und daneben betet und lehret er auch. 
Denn er lehret auf Gott vertrauen, wenns übel gehet, und 
schilt die Gottlosen, die sich zu den unnützen Göttern und 
fleischlichem Trost kehren, und nichts leiden, noch auf Gott 
mit Geduld harren wollen, so er doch der höchste Trost ist; 
obwohl er solches wunderlich tut bei seinen Heiligen, daß 
er sie zuvor verläßt, und ihren Glauben und Geduld damit 
versucht. Aber die Gottlosen wollen den Bauch voll und 
sicher haben. Wer ihnen von Glauben und Geduld redet. 
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den verspotten und verachten sie, und sagen: Wie sollte uns 
der Narr sagen, was gut ist? Ja warte, bis dir ein ge-
bratenes Huhn ins Maul fliege, verlasse dich darauf, und 
mühe dich nicht. Er gehöret auch in das erste Gebot. Denn 
er lehret und vermahnet, mit Geduld auf Gott zu hoffen 
und zu vertrauen, wo es an etwas mangelt, und straft die 
Ungläubigen und Ungeduldigen. Er wird in der dritten 
und siebenten Bitte (des Vaterunsers) inbegriffen, da wir 
bitten, daß Gottes Will e geschehe, und wir des Übels los 
werden (er kann aber auch in die vierte Bitte gehören, da 
wi r um »täglich Brot« bitten, das ist, um Friede und alle 
Notdurft dieses Lebens, wider allerlei Mangel auf Erden). 

Der s- Psalm 

ist ein Betpsalm wider die falschen Lehrer und Rotten-
geister, darin er beides, ihre gleißende Lehre und (ihr) 
Werk, womit sie unter dem Namen Gottes dem reinen 
Wort Gottes und dem rechten Gottesdienst großen Schaden 
tun, nachdrücklich verklagt. Er bittet für die Frommen, 
das heißt, für das reine Wort Gottes und rechten Gottes-
dienst. Er verheißt im letzten Vers Erhömng solchen 
Gebets und der Rottengeister Verwerfung. Er gehöret in 
das zweite und dritte Gebot, darin Gottes Name und Wort 
zu heiligen geboten wird, und in die erste und zweite Bitte 20 
im Vaterunser, da auch Gottes Name, Ehre und seines 
Reiches Besserung erbeten wird. 

Der 6. Psalm 

ist ein Betpsalm, und klagt über das hohe und rechte 
heimliche Leiden des Gewissens, das um seiner Sünde 
willen in Glauben und Hoffnung mit dem Gesetz und 
Zorn Gottes gemartert und zur Verzweiflung oder Irr-
glauben getrieben wird; was sonst im Psalter hin und 
wieder »des Todes Bande« und »der Hölle Stricke«, oder 
»Todesnot« und »Höllenangst« genannt wird. Aber am 
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Ende zeigt er an, daß solch Gebet erhöret werde, zum 
tröstlichen Exempel allen, die in solcher Anfechtung sind, 
daß sie nicht drinnen bleiben sollen, und straft die Übel-
täter, das ist, die falschen Heiligen, die im allgemeinen solch 
betrübte Leute hassen und verfolgen. Denn ihr Trost 
stehet auf ihrer eigenen Heiligkeit, sie wissen auch nichts 
von solcher Anfechtung, weshalb sie des reinen Glaubens 
ärgste Feinde sind. Er gehöret aber in das erste und zweite 
Gebot; denn er preiset den Kampf des Glaubens an Gott, 
und betet wider die Sünde und Tod, und ist in der ersten 
Bitte des Vaterunsers, wie alle andern Betpsalmen; denn 
beten ist Gottes Namen anrufen und ehren. 

Der 7. Psalm 

ist auch ein Betpsalm, und klagt über die Lästermäuler, 
die den Heiligen und ihrer Lehre Schuld geben, daß sie 
aufrührerisch und Zerstörer der Obrigkeit und des Frie-
dens sein sollen; wie Simei, der Jeminiter, den frommen 
David in seinem Elende lästert, als hätte er das Reich des 
Königs Saul eingenommen (2. Sam. 16, 8 ff.), wie die 
Juden Christus vor Pilatus auch beschuldigten, und jetzt 
die Lästerer das Evangelium auch schelten. Wider solche 
Anfechtung ficht er hier mit Beten und klagt Gott seine 
Unschuld, und zeigt hernach an seinem eigenen Beispiel, 
wie solches Gebet erhöret sei, uns zum Trost. Und drohet 
den Lästerern und Tyrannen greulidi, und hält ihnen das 
Exempel des Absalom vor, wie derselbe umkam, ehe er 
das Böse ausrichtete, das er im Sinn und angefangen hatte. 
Er gehöret aber auch in das zweite Gebot und in die erste 
Bitte, wie der 6. Psalm. 

Der 8. Psalm 

ist eine Weissagung von Christus, seinem Leiden, Auf-
erstehen und Königreich über alle Kreaturen. Und solch 
Reich solle gestiftet werden durch den Mund der Un-
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möndigen, das heißt: ohne Schwert und Harnisch, allein 
durchs Wort und den Glauben. Er gehöret in das erste 
Gebot, da Gott unser Gott sein will , und ist in der zweiten 
Bitte, wie droben im zweiten Psalm gesagt. 

Der 9. Psalm 

ist auch eine Weissagung von der Jugend, das heißt, von 
den neuen Kindern, und von dem Volk Christi, welches 
die heilige Christenheit ist, wie dieselbe auch nach dem 21 
Vorbild Christi leiden und immerdar ihr Blut vergießen 
muß. Er behandelt aber solche Weissagung in der Form 
des Dankes und Trosts; so daß er auch wohl ein Dank-
psalm und Trostpsalm heißen kann. Denn die Christen, 
und besonders die heiligen Märtyrer, danken hier Gott 
und trösten sich, daß sie Gott nicht verläßt, sondern mehret 
sie immerfort, je mehr sie verfolgt werden, bis von den 
Verfolgern etliche bekehret und Christen werden, und die 
andern untergehen. Er gehöret abei in das erste Gebot 
und in die zweite Bitte, wie droben im achten Psalm gesagt. 

Der 70. Psalm 

ist ein Betpsalm, und klagt über den Erzfeind solches 
Reiches Christi, das ist, über den Antichrist, der die Chri-
stenheit mit Gewalt und List verstöret, um seines Geizes 
und seiner Hoffart willen. Er führet beides, das Schwert 
weltlicher Tyrannei über den Leib und das Netz falscher 
Lehre über die Seelen, und kann nicht mehr als fluchen, 
(wie er hier sagt: »sein Mund ist voll Fluchens, Falschheit 
und Trugs«), das ist: in den Bann tun und verdammen, 
ferner lügen, das ist: falsche Lehre und Gottesdienst 
stiften, und betrügen, das ist: alle Welt um Gut, Ehre, 
Gewalt, Leib und Seele betrügen und prellen. Aber am 
Ende zeigt er den Trost, daß solcher Greuel mit der Welt 
Ende ausgerottet werden solle. Er gehöret aber in das 
zweite Gebot und in die erste Bitte, wie alle Betpsalmen. 
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Der II. Psalm 

ist ein Betpsalm, der klagt über die Ketzer und falschen 
Ausleger der Schrift, welche die Leute vom rechten Grund 
des Glaubens auf ihre Berge, das heißt auf ihre hohe, 
große Heiligkeit der Werke wegführen, und dazu der 
rechten Lehrer spotten und sagen: »Was sollte der Gerechte 
tun?« Aber er tröstet zuletzt damit, daß Gott gewißlich 
drein sehen werde, damit die falschen Lehrer verdammt 
und die rechten bleiben sollen, und daß also das Gebet uns 
zum Vorbild erhöret sei. Er gehöret in das zweite Gebot 
und in die erste Bitte usw. 

Der 12. Psalm 

ist ein Betpsalm, und klagt über die Menschenlehrer, die 
immer neue Fündlein erdenken, und das Reich Gottes mit 
solchen Gottesdiensten allenthalben erfüllen, wie der letzte 
Vers klagt. Denn wo Menschenlehre einmal anfängt, da ist 
kein Aufhören, noch Ende, noch Maß, breitet sich immer 
mehr und mehr aus, und (die Menschenlehrer) beschweren 

22 über alle Maßen die armen Gewissen und machen, daß 
wenig rechte Heilige bleiben. Dagegen tröstet er, daß 
Gott sein Heil, das ist sein Wort, erwecken will , welches 
gar getrost unter solch wertloses Werk menschlicher Lehre 
stürmet und die gefangenen Gewissen frei machet. Obwohl 
das ohne Kreuz und Marter nicht zugehet, sondern wie 
Silber im Feuer geläutert wird, so müssen (die Christen) 
auch drüber leiden und dadurch immer lauterer werden 
und die Wahrheit desto klarer erkennen. Er gehöret in das 
zweite und dritte Gebot und in die erste und zweite Bitte. 

Der 13. Psalm 

ist ein Betpsalm wider die Traurigkeit oder Schwermut 
des Geistes, welche zuweilen vom Teufel selbst kommt, 
zuweilen auch von Menschen, die wider uns mit bösen 
Tücken und Praktiken handeln, so daß wir betrübt werden 
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müssen, wenn wir solche große Bosheit wider uns sehen. 
Aber das Gebet ist stärker als alles Unglück, wie dieser 
Psalm hier ein Beispiel gibt. Damit sollen wir ja getröstet 
sein und lernen, uns in allerlei Unfall nicht zu bekümmern 
und zu betrüben, noch damit uns im Herzen zu quälen und 
zu plagen, sondern uns zum Gebet zu halten, und solches 
alles Gott zu klagen, dessen gewiß, daß wir erhöret und 
endlich erlöset werden, wie Jak. 5, 13 auch sagt: »Leidet 
jemand unter eudi, der bete.« Er gehöret in das zweite 
Gebot und in die erste und letzte Bitte, da wir vom Übel 
los zu werden bitten. 

Der 14. Psalm 

ist eine Weissagung und ein Lehrpsalm. Der lehret, wie 
aller Menschen Lehren und Leben ohne Glauben vor Gott 
eitel Greuel sei, und ihr bester Gottesdienst sei ein reiner 
Bauchdienst, den sie damit mästen und der Leute Güter 
fressen. Aber keiner weiß noch verstehet den rechten 
Gottesdienst, obwohl sie das Gesetz Gottes lehren und 
rühmen. Ja, sie schänden und lästern das Wort Gottes, 
wenn man sie straft, wollen von der Zuversicht oder dem 
Glauben auf Gott nichts hören. Da muß auch mit Beten 
Widerstand geschehen, daß das Evangelium Christi kom-
men soll, welches erhöret sein soll, wie der letzte Vers sagt. 
Denn dieser Psalm straft sonderlich die Juden vor Christi 
Geburt, welche die Leute mit dem Gesetze marterten. Er 
verheißt oder weissagt das Kommen Christi, da er von 
der Hilf e aus Zion spricht. Denn aus Zion ist das Evan-
gelium und der Geist gekommen. Er gehöret in das erste 
und dritte Gebot, denn er preiset Gottes Wort und verheißt 
Christus, straft auch die Heuchler und Freßlehrer oder 
Bauchlehrer, und ist in der ersten und zweiten Bitte 
inbegriffen, da wir um seinen Namen, sein Reich bitten. 

Der 13. Psalm 23 

ist ein Lehrpsalm und lehret das Gesetz recht verstehen 
und ein rechtes gutes Leben, und rechte gute Werke, die 
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Früchte des Geistes und Glaubens, nämlich vor Gott ohne 
Tadel sein durch rechten Glauben, und recht tun gegen den 
Nächsten, und der Gottlosen böses Wesen und ihre Heuche-
lei meiden, da sie mit Gaukelwerken Gott dienen und die 
rechten Werke unterlassen. Er gehöret in das dritte Gebot, 
vom Feiertag, darin man Gottes Wort hören und lernen 
soll, und gehört in die dritte Bitte. 

Der 16. Psalm 

ist eine Weissagung von Christi Leiden und Auferstehen; 
wie die Apostel Apg. 2, 25 und 13, 35 diesen Psalm ge-
waltiglidi gebraucht haben. Und bezeuget klar, daß er das 
alte Gesetz mit seinen Opfern und Gottesdienst als eine 
Abgötterei usw. verwerfen, und andere Heilige und (ein 
anderes) Volk zum schönen Erbe erwählen wolle. Er ge-
höret in das erste, zweite und dritte Gebot, denn er ver-
kündigt Gottes neue Ehre, Werk, Wort und Dienst, so in 
Christus nach dem alten Gottesdienst in die Welt kommen 
sollte, und ist in der ersten und zweite Bitte usw. enthalten. 

Der 17. Psalm 

ist ein Betpsalm, und klagt über die falschen Lehrer und 
sauberen Heiligen, die mit Menschenlehren und Werken 
vom Wort Gottes wegführen, und die rechten Lehrer 
verfolgen, auch das Kreuz Christi hassen, mit ihren Lehren 
und Werken suchen, wie sie nur hier auf Erden Gut, Ehre 
und Friede haben mögen, und ja nichts zu leiden noch zu 
entbehren brauchen. Er gehöret in das zweite und dritte 
Gebot und in die erste Bitte, daß sein Wort und Name 
geheiliget werde. 

Der 18. Psalm 

ist ein Dankpsalm, darin David Gott dankt (wie die 
Überschrift anzeigt), daß er von allen seinen Feinden 
erlöst ist. Und ich teile ihn in vier Teile nach seinen 
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viererlei Feinden: Saul, die Heiden, Absalom und die Auf-
rührer. Im Anfang, in den ersten sechs Versen, erzählet er, 
wie ihm in seinen Nöten so wehe gewesen sei, daraus ihm 
Gott geholfen habe. Darauf, im siebenten Vers, nimmt er 
auf das Exempel Bezug, (nach der Propheten Weise), wie 
Gott zu helfen pflegt, wie er es z. B. in Ägypten getan 
hat usw. Danach, im achtzehnten Vers, fängt er an vom 
ersten Feinde, nämlich Saul, der ihm viel Leides tat um 
Gottes Worts willen, durch das er zum Könige erwählt 
war. Im dreißigsten Vers lobet er Gott der andern Feinde, 24 
des hoffärtigen Goliath, der Philister, Amalekiter und 
anderer Heiden halber. Im vierunddreißigsten Vers berührt 
er den dritten Feind, seinen Sohn Absalom mit seinem 
Anhang. Und zuletzt, im vierundvierzigsten Vers, danket 
er wider die Ungehorsamkeit und Aufrührer, wie es Ziba 
(2. Sam. 16) und fast das ganze Israel war; denn er hatte 
viel neidische und gehässige Untertanen, so daß auch die 
fremden Heiden (wie er hier sagt) gehorsamer waren als 
sein eigenes Volk. 

So mag ein jeglicher diesen Psalm zum Exempel brau-
chen, Gott zu danken für die Hilfe, wenn ihn Gott aus 
seinen Nöten errettet hat. Wer es aber geistlich deuten 
will , mag aus David Christus machen, aus Saul die Juden, 
aus den Heiden die Tyrannen, aus Absalom die Ketzer, 
aus den Ungehorsamen die falschen Christen, von welchen 
allen Christus und die Seinen endlich doch erlöset werden. 
Er gehört in das zweite Gebot und in die erste Bitte, denn 
er danket Gott und preiset seinen heiligen Namen. 

Der 19. Psalm 

ist eine Weissagung vom Evangelium, wie das in alle Welt 
ausgehen sollte, soweit der Himmel ist, und alle Tage und 
Nacht getrieben werden, dazu nicht allein in der jüdischen, 
sondern in allen Sprachen. Gleichwie die Sonne, (die er zum 
Vergleich anführet), an allen Orten scheinet und wärmet 
um und um, ebenso solle auch das neue Gesetz des Evan-
geliums leuchten, alle alles lehren, erleuchten, trösten, 
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reinige;n usw. Und damit hebt er zugleich das alte Gesetz 
auf, welches nicht so rein, helle, lieblich und unvergänglich 
war usw. Er gehöret in das dritte Gebot, denn er ver-
kündigt den rechten Sabbat, da Gottes Wort gelehret und 
geglaubt werden soll. 

Der 20. Psalm 

ist ein Betpsalm, und betet eigentlich für Kaiser, Könige, 
Fürstc:n, Herrn und alle, die zu weltlicher Obrigkeit ge-
hören, daß ihnen Gott Gnade verleihen wollte, friedlich 
und recht zu regieren, und Glück und Sieg wider ihre 
Feinde zu haben. Denn wenn ein gutes weltliches Regiment 
in der Fürsten und Herrn Vernunft und Macht stünde, 
braudite man nicht so ernstlich und herzlich für sie zu 
beten. Daß man aber so für sie bitten muß, zeiget an, 
daß das die größten Narren und ganz blind sind, die sich 
vermessen, Land und Leute aus ihrem eigenen Kopf zu 
regieren. Er gehöret in das zweite Gebot, wie alle Bet-
psalmen; denn da ruft man Gottes Namen an. Er gehört 
zur dritten Bitte, daß Gottes Wille, und nicht des Teufels 
geschehen solle. 

Der 11, Psalm 

ist eine Weissagung von Christi Königreich, das da ewig-
lich und geistlich vor Gott sein und bleiben soll. Daneben 

23 verkündiget er auch, daß der Juden Reich zerstört werden 
sollte, deshalb weil sie solchem Willen Gottes widerstreb-
ten und den König kreuzigten. Daher sind sie nun in die 
Flucht geschlagen, die immer leiden und nichts damit 
gewinnen. Er gehöret in das erste Gebot und in die zweite 
Bitte, denn er verkündigt einen neuen Gottesdienst und 
(ein neues) Reich. 

Der 22. Psalm 

ist eine Weissagung vom Leiden, Auferstehen Christi und 
vom Evangelium, das die ganze Welt hören und annehmen 
sollte. Und vor aller anderen Schrift deutet er klar auf 
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Christi Marter am Kreuz hin, wie ihm Hände und Füße 
durchbohrt und seine Glieder ausgereckt sind, daß man 
sie (durch die Haut hindurch) hätte zählen können. Solches-
gleichen findet man nügends in den anderen Propheten so 
klar, und (deshalb) ist er auch der Hauptpsalmen einer. 
Er gehöret in das erste Gebot, denn er verkündigt neuen 
Gottesdienst und ist in der ersten und zweiten Bitte 
inbegriffen. 

Der 23. Psalm 

ist ein Dankpsalm, darin ein christliches Herz Gott lobet 
und dankt, daß er es lehret und auf rechtem Wege erhält, 
und es in aller Not durch sein heiliges Wort tröstet und 
schützt. Es vergleicht sich einem Schaf, das ein treuer Hirte 
in frischem Grase und am kühlen Wasser recht weidet. Es 
zieht den Tisch, Kelch und öl auch aus dem Alten Testa-
ment und dem Gottesdienst zum Vergleich heran und nennt 
es alles Gottes Wort, wie ers auch Stecken, Stab, Gras, 
Wasser und rechten Weg nennt. Er gehöret in das dritte 
Gebot und in die zweite Bitte. 

Der 24. Psalm 

ist eine Weissagung vom Reich Christi, für alle Welt zu-
künftig, und vermahnet die Pforten der Welt, das ist, 
Könige und Fürsten, daß sie dem Reich Christi Raum 
geben sollen; denn sie sinds, die am meisten dawider toben 
(Psalm 2, 12) und sprechen: »Wer ist dieser König der 
Ehren?« Als wollten sie sagen: Der Bettler, ja, der Ketzer, 
der Schacher, sollte der ein König sein, und wir sollten 
ihm weichen und gehorchen? Wir wollens nicht tun usw. 
So verkündigt er gleichzeitig mit, daß Gottes Wort ver-
dammt und verfolgt sein müsse. Er gehöret in das erste 
Gebot und wohl in alle drei Gebote und Bitten. 

Der 23. Psalm 

ist ein Betpsalm. Darin bittet der Gerechte, daß ihn Gott 
fromm machen, ihm alle Sünde vergeben und ihn vor 
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26 Sünde und Schande behüten, ihn auch zuletzt von allen 
Feinden und Übel erlösen wollte. Gleichzeitig greift er die 
falschen sichern Geister und Lehrer an. Er gehöret in das 
zweite Gebot und in die zweite Bitte. 

Der 26. Psalm 

ist ein Betpsalm, und klagt über die falschen Heiligen, 
die durch des Gesetzes Werk fromm sein wollen, und die 
Heiligen verdammen, welche allein durch Gottes Güte und 
Gnade fromm werden, und beschuldigt sie daneben, 
daß sie gern Geschenke nehmen. Denn solche Heiligen 
sind gewißlich alle eitel Geizhälse, und ihr Bauch ist ihr 
Gott, wie Paulus Phil. 3, 19 sagt. Sie sind aber schädlich 
mit ihrem geistlichen, betrügerischen Schein und weltlicher 
Ehre. Darum ist wohl zu bitten, daß sie uns nicht betrügen. 
Er gehöret in das dritte Gebot und in die erste und zweite 
Bitte, denn er redet von Gottes Dienst und Reich. 

Der 27. Psalm 

ist ein Dankpsalm. Doch daneben betet und tröstet er auch 
viel wider die falschen Lehrer, welche er falsche Zeugen 
nennet, die ohne alle Scheu freveln. Denn es sind gar tolle, 
vermessene Heilige, zeugen gar sicher und frech von Gott, 
wozu sie doch keinen Auftrag haben. Wie wir täglich sehen: 
je toller und ungelehrter die Leute sind, desto kühner und 
frecher sind sie zu predigen und alle Welt zu lehren. 
Niemand kann etwas, sie allein wissen alles; richten auch 
wohl Krieg und Aufruhr an wider die rechten Heiligen und 
Gottesfürchtigen. Er gehöret in das zweite und erste Gebot 
und in die erste und zweite Bitte. 

Der 28. Psalm 

ist ein Betpsalm, welchen David zu seiner Zeit wider Saul 
und dergleichen gebetet haben mag, insbesondere gegen 
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die Bosheit, da sie ihm zuweilen gute Worte gaben und 
sich freundlich stellten, und ihm doch nach dem Leben 
trachteten. Wie hernach Absalom auch tat (2. Sam. 15 ff.), 
und Joab gegen Amasa (2. Sam. 20, 10) und Abner (2. Sam. 
3, 27), so daß sich David sorget, Gott möchte es ihm 
zurechnen, und darum bittet, daß er ihn nicht mit den 
Gottlosen hinraffe. Wir können zu ihm beten sowohl wider 
die Tyrannen wie gegen die Rottengeister. Denn die 
Tyrannen stellen sich freundlich und sinnen doch täglich 
darauf, wie sie morden und schaden wollen. Die Rotten-
geister rühmen Gottes Ehre, Wort und Dienst über die 
Maßen hoch, wollen aller Welt helfen, und sind sehr 
demütig; suchen aber gleichwohl die Seelen zu verderben 27 
und sind die reißenden Wölfe unter den Schafskleidern. 
Er gehöret in das dritte und zweite Gebot und in die 
erste und zweite Bitte. 

Der 29. Psalm 

ist eine Weissagung von dem Evangelium, wie das ge-
waltig in aller Welt erschallen, und aller Könige, Fürsten, 
Herren, Völker Weisheit, Heiligkeit und Ruhm zuschanden 
machen sollte. Und allein Christus sollte der einzige König 
sein, dem man mit rechter Weisheit und Heiligkeit dienen 
und (ihn) ehren müßte; wozu er auch die Sintflut der Taufe 
anrichtet, darinnen der alte Adam ersäuft und der neue 
Mensch erstehet. Die Wüsten, die Wälder, die Hirschkühe 
nennt er die Länder in der Welt, die unter den Juden und 
den Heiden waren. Die hat er alle geöffnet und zum 
Evangelium bekehret. Er gehöret ins dritte Gebot und in 
die zweite Bitte. 

Der 30. Psalm 

ist ein Dankpsalm, darin er dankt, daß Gott ihn von der 
großen geistlichen Anfechtung des Teufels erlöset, welche 
ist Traurigkeit, Schwermut, Erschrecken, Verzagen, Zwei-
feln, Todesnot und dergleichen vergiftete, feurige Pfeile 
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des Teufels. Er tröstet daneben zugleich fein, wie Gott 
(zwar) einen Augenblick züme, (aber doch) nicht Lust noch 
Willen an unserm Tode noch Trübsal hat, sondern uns 
lieber lebendig und fröhlich siehet usw. Er gehöret in das 
dritte Gebot und in die erste Bitte. 

Der 31. Psalm 

ist zugleich ein allgemeiner Dankpsalm, Betpsalm und 
Trostpsalm und wird in der Person (und im Namen) Christi 
und seiner Heiligen gesprochen, welche ihr Leben lang 
inwendig mit Zagen und Schrecken, auswendig mit Ver-
folgung, Lästerung und Verachtung um des Wortes Gottes 
willen geplagt sind und doch von Gott aus dem allen 
erlöset und getröstet werden. Er gehöret in das zweite und 
dritte Gebot und in die erste und dritte Bitte. 

Und hier wollen wir damit aufhören anzugeben, in 
welches Gebot und Bitte ein jeglicher Psalm gehöret. Denn 
an den vorigen Psalmen hat man Beispiele genug, daran 
ein jeglicher hinfort selbst leicht erkennen kann, wohin ein 
jeglicher Psalm gehöret. Nämlich z.B.: die Betpsalmen 
gehören in das zweite Gebot und in die erste Bitte; denn 
sie ehren und rufen Gottes Namen an. Die Lehrpsalmen, 
Trostpsalmen, Dankpsalmen gehören alle in das dritte Ge-
bot, und vielleicht auch in das zweite, und in die erste und 
dritte Bitte; denn sie heiligen den rechten Sabbat mit rech-
tem Opfer und Gottesdienst. Und oft gehören viele Psal-
men in alle drei Gebote und Bitten. 

28 Wir aber haben solches angezeigt, daß wir lernen sollen, 
die Gebote Gottes und das Vaterunser wohl zu üben und 
zu verstehen, wenn wir sehen, wie die lieben Heiligen und 
Propheten so reichlich und mannigfaltig die ersten drei 
Gebote und Bitten geredet und getrieben und immer aufs 
Neue davon gehandelt, und doch nichts Neues gelehret 
haben und über die Tafeln Mose und das Vaterunser nicht 
hinausgegangen sind. So daß man begreifen muß, wie alle 
Schrift und heiliges Leben der Propheten aus den Geboten 
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Gottes geflossen sind und auch darinnen bleiben, und wie 
sie gar keine neue, andere Lehre aufbringen (wie die 
falschen Geister und Menschenlehrer tun, wider welche sie 
am härtesten klagen und auch streiten), sondern die Men-
schen bei dem Gebot und Wort Gottes lauter und rem 
behalten und den Irrlehren und andern neuen Irrwegen 
allezeit wehren wollen. 



EIN KLE INE R U N T E R R I C H T, WAS MA N 
IN DEN E V A N G E L I EN SUCHEN UND 

E R W A R T EN S O L LE 
1 5 2 2 

WA Es ist eine verbreitete Gewohnheit, daß man die Evan-
'• * gehen nach den Büchern zählet und nennet und sagt: Es 

gibt vier Evangelien. Daher ists gekommen, daß man nicht 
weiß, was Paulus und Petrus in ihren Briefen sagen und 
ihre Lehre gleichsam als Zusatz zur Lehre der Evangelien 
geachtet wird, wie auch eine Vorrede des Hieronymus sich 
hören lasset. Danach ist es eine noch ärgere Gewohnheit, 

9 daß man die Evangelien und Briefe gleichsam wie Gesetz-
bücher ansieht, darinnen man lehren soll, was wir tun sol-
len, und darin die Werke Christi uns nicht anders als ein 
Vorbild vor Augen gestellt werden. Wo nun diese zwei irri-
gen Meinungen im Herzen bleiben, da kann weder Evan-
gelium noch Brief mit Nutzen und christlich gelesen wer-
den, wir bleiben eitel Heiden wie vorher. 

Darum soll man wissen, daß es nur e i n Evangelium 
gibt, aber durch viele Apostel beschrieben. Ein jeglicher 
Brief des Paulus und Petrus, dazu die Apostelgeschichte 
des Lukas ist ein Evangelium, wenn sie auch nicht alle 
Werke und Worte Christi erzählen, sondern das eine sie 
kürzer und weniger als das andere enthält. Ist doch auch 
der großen vier Evangelien keines, das alle Worte und 
Werke Christi enthält. Das ist auch nicht notwendig. »Evan-
gelium« ist und soll nichts anderes sein als eine Rede oder 
Erzählung von Christus. Gleichwie unter den Menschen 
(auch) geschieht, wenn man ein Buch von einem König oder 
Fürsten schreibt, was er getan und geredet und erlitten hat 
zu seiner Zeit: das kann man auf mancherlei Weise be-
schreiben, der eine in der Länge, der andere in der Kürze. 
So soll das Evangelium sein und es ist nichts anderes als 
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eine Chronik, Geschichte, Erzählung von Christus, wer der 
sei, was er getan, geredet und erlitten habe, was der eine 
kurz, der andere lang, der eine so, der andere so beschrie-
ben hat. Denn aufs kürzeste umschrieben ist das Evange-
lium eine Rede von Christus, daß er Gottes Sohn und Mensch 
für uns geworden, gestorben und auferstanden, ein Herr 
über alle Dinge gesetzt sei. So viel nimmt Paulus in seinen 
Briefen vor sich und führt das aus, läßt alle die Wunder 
und das Leben Christi, die in den vier Evangelien beschrie-
ben sind, hintanstehen und umfaßt damit doch genügend 
und reichlich das ganze volle Evangelium, wie das im Gruß 
an die Römer (Rom. 1, 1—4) klar und fein zu sehen ist, da 
er sagt, was das Evangelium sei, und spricht: »Paulus, ein 
Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu 10 
predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verhei-
ßen hat durch seine Propheten in der heiligen Schrift, von 
seinem Sohn, der ihm geboren ist aus dem Samen Davids 
nach dem Fleisch und verklärt ist als ein Sohn Gottes in der 
Kraft nach dem Geist der Heiligung aus der Auferstehung 
von den Toten, der da ist Jesus Christus, unser Herr« usw. 

Da siehst du, daß das Evangelium eine Erzählung von 
Christus ist, Gottes und Davids Sohn, gestorben und auf-
erstanden und zum Herren gesetzt, was die ganze Summe 
des Evangeliums ist. Wie nun nicht mehr als e in Christus 
ist, so ist und kann nidit mehr als e in Evangelium sein. 
Weil auch Paulus und Petrus nichts anderes als Christus auf 
vorgesagte Weise lehren, so können ihre Briefe nichts ande-
res als das Evangelium sein. Ja, auch die Propheten, dieweil 
sie das Evangelium verkündigt und von Christus geredet 
haben, wie Paulus hier (Rom. 1, 2) vermeldet und jeder-
mann wohl weiß, so ist ihre Lehre da, wo sie von Christus 
reden, nichts anderes als das wahre, lautere, rechte Evan-
gelium, als hätten es Lukas oder Matthäus beschrieben. 
Wenn z.B. Jes. 53, 2 ff. sagt, wie er für uns sterben und 
unsere Sünde tragen sollte, hat er das lautere Evangelium 
geschrieben. Und ich sage fürwahr: wenn jemand nicht 
diese Meinung vom Evangelium fasset, der wird nimmer 
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in der Schrift erleuchtet werden noch den rechten Grund 
erfassen können. 

Zum andern (ist zu beachten): daß du nicht aus Christus 
einen Mose machest, als tue er nicht mehr, als daß er Lehre 

n und Beispiel gebe, wie die andern Heiligen tun, so als sei 
das Evangelium ein Lehr- oder Gesetzbuch. Darum sollst 
du Christi Wort, Werk und Leiden auf zweierlei Weise auf-
fassen: einmal als ein Vorbild, dir vor Augen gestellt, dem 
du folgen und auch so tun sollst, wie 1. Petr. 2, 21 sagt: 
»Christus hat für uns gelitten und uns ein Vorbild gelas-
sen«. So wie du siehest, daß e r betet, fastet, den Leuten 
hilf t und Liebe erzeiget, so sollst du auch dir und deinem 
Nächsten tun. Aber das ist das Geringste am Evangelium, 
wodurch es auch noch nicht »Evangelium« heißen kann. 
Denn damit ist dir Christus nicht mehr nütze als ein ande-
rer Heiliger. Sein Leben bleibt bei ihm und hilf t du noch 
nichts, und in Kürze: die Weise macht keinen Christen, es 
macht nur Heuchler. Es muß noch sehr viel weiter mit dir 
kommen, obwohl das jetzt lange Zeit hindurch die allerbeste 
Weise zu predigen gewesen ist (wenn sie auch selten genug 
war). 

Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, daß 
du Christus zuvor, ehe du ihn dir zum Vorbild fassest, auf-
nehmest und erkennest als eine Gabe und Geschenk, das 
d i r von Gott gegeben und d e in e i g en sei. So daß du, 
wenn du ihm zusiehest oder -hörest, daß er etwas tut oder 
leidet, nicht zweifelst, er selbst, Christus, sei mit solchem 
Tun und Leiden dein, worauf du dich nicht weniger ver-
lassen kannst, als hättest d u es getan, ja als wärest du der-
selbe Christus. Siehe, das heißt das Evangelium recht er-
kannt, das ist die überschwengliche Güte Gottes, die kein 
Prophet, kein Apostel, kein Engel je hat voll beschreiben, 
kein Herz je genugsam bewundern und begreifen können. 
Das ist das große Feuer der Liebe Gottes zu uns, davon 
wird das Herz und Gewissen froh, sicher und zufrieden, 

12 das heißt den christlichen Glauben predigen. Davon heißt 
solche Predigt »Evangelium«, das besagt auf Deutsch so 
viel wie eine »fröhliche, gute, tröstliche Botschaft«, von wel-
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eher Botschaft die Apostel die zwölf Boten genannt werden. 
Davon sagt Jes. 9, 6: »Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn 

ist uns gegeben«. Ist er uns gegeben, so muß er unser sein, 
so müssen wir uns auch seiner als des Unseren annehmen. 
Und Rom. 8, 32: »Wie sollte er uns nicht alle Dinge mit 
seinem Sohn schenken?« Siehe, wenn du Christus so auf-
fassest, als eine Gabe, dir zu eigen gegeben, und nicht 
daran zweifelst, so bist du ein Christ. D er Glaube erlöset 
dich von Sünden, Tod und Hölle, macht, daß du alle Dinge 
überwindest. Ach, da kann niemand genug von reden, da 
ist die Klage, daß solche Predigt in der Welt verschwiegen 
wird, obwohl das Evangelium doch alle Tage gerühmet ist. 

Wenn du nun Christus so zum Grund und Hauptgut 
deiner Seligkeit hast, dann folget das andere Stück, daß du 
ihn auch dir zum Vorbild fassest, und dich auch so deinem 
Nächsten zu dienen ergebest, wie du siehest, daß er sich 
dir ergeben hat. Siehe, da gehet dann Glaube und Liebe 
im Schwang, ist Gottes Gebot erfüllet, der Mensch fröhlich 
und unerschrocken, alle Dinge zu tun und zu leiden. Darum 
siehe eben darauf: Christus als eine Gabe nähret deinen 
Glauben und macht dich zum Christen. Aber Christus als 
ein Vorbild übet deine Werke. Die machen dich nicht zum 
Christen, sondern sie gehen von dir aus, der du schon vor-
her zum Christen gemacht bist. Wie sehr nun Gabe und 
Vorbild sich voneinander unterscheiden, so sehr unterschei-
den sich auch Glaube und Werke. Der Glaube hat nichts 
eigenes, sondern nur Christi Werk und Leben. Die Werke 13 
haben etwas Eigenes von dir, sollen aber auch nicht dein 
eigen, sondern des Nächsten sein. 

Darum siehst du: »Evangelium« ist nicht eigentlich ein 
Buch der Gesetze und Gebote, das von uns unser Tun for-
dere, sondern ein Buch der göttlichen Verheißungen, darin 
er uns alle seine Güter und Wohltat in Christus verheißet, 
anbietet und gibt. Daß aber Christus und die Apostel uns 
viel guter Lehre geben und das Gesetz auslegen, ist unter 
die Wohltat zu rechnen, wie ein anderes Werk Christi 
(auch), denn recht Lehren ist nicht die geringste Wohltat. 
Darum sehen wir auch, daß er nicht greulich dringt und 
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antreibt, wie Mose in seinem Buch tut und wie des Gebots 
Ar t ist, sondern lieblich und freundlich lehret, nur sagt, 
was zu tun und zu lassen sei, was den Übeltätern und Wohl-
tätern begegnen wird. Er treibt und zwingt niemand, ja, er 
lehret auch so sanft, daß er mehr aufmuntert als gebietet, 
er fängt an und sagt: »Selig sind die Armen«, »selig sind 
die Sanftmütigen« (Luk. 6, 20; Matth. 5, 5) usw. Und die 
Apostel gebrauchen auch allgemein die Worte: Ich ver-
mahne, ich bitte, ich flehe usw. Aber Mose, der spricht: 
Ich gebiete, ich verbiete, drohet und schrecket daneben mit 
greulichem Strafen und Bußen. Nach dieser Unterrichtung 
kannst du die Evangelien mit Nutzen lesen und hören. 

Wenn du nun das Evangelienbuch auftust, liesest oder 
hörest, wie Christus hier und dahin kommt oder jemand zu 
ihm gebracht wird, sollst du darin die Predigt oder das 
Evangelium vernehmen, durch welches er zu d i r kommt 
oder d u zu ihm gebracht wirst. Denn das Evangelium 

14 predigen ist nichts anderes, als daß Christus zu u n s kommt, 
oder wir zu ihm gebracht werden. Wenn du aber siehest, 
wie er wirkt und jedermann hilft , zu dem er kommt und 
die zu ihm gebracht werden, sollst du wissen, daß solches 
der Glaube in d i r wirke, und er d e i n er Seele ebendie-
selbe Hilf e und Güte durchs Evangelium anbietet. Hältst 
du hier stille und läßt dir Gutes tun (d. h., wenn du es 
glaubest, daß er dir wohltue und helfe), so hast du es ge-
wiß, so ist Christus dein und dir zur Gabe geschenkt. Da-
nach ists not, daß du dir ein Vorbild daraus machest und 
deinem Nächsten auch so helfest und tust, damit du auch 
ihm zur Gabe und zum Vorbild gegeben seiest. Davon sagt 
Jes. 40, 1,2: »Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott; 
redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, daß ihre 
Dienstbarkeit ein Ende hat, denn ihre Missetat ist ver-
geben; denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand 
des Herrn für alle ihre Sünden« usw. Diese zwiefachen 
Güter sind die zwei Stücke in Christus: Gabe und Vorbild, 
welche auch durch das doppelte Stück des Erbteils, welches 
das Gesetz dem ersten Sohn Mose zueignet (vgl. 5. Mose 21, 
17), und durch viele andere Bildreden angedeutet sind. 
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Trotzdem ist es Sünde und Schande, daß es mit uns Chri-
sten dahin gekommen ist, und daß wir so unfleißig im 
Evangelium gewesen sind, daß wirs nicht allein nicht verste-
hen, sondern auch überhaupt erst bedürfen, daß man uns mit 
anderen Büchern und Auslegungen zeige, was drinnen zu 
suchen und zu erwarten sei, sintemal die Evangelien und 15 
Briefe der Apostel darum geschrieben sind, daß sie selbst 
solche Wegweiser sein und uns in die Schrift des Alten Te-
staments, der Propheten und des Mose weisen wollen, daß 
wir allda selbst lesen und sehen sollen, wie Christus in die 
Windeltücher und in die Krippe gelegt sei, das ist: wie er 
in der Schrift der Propheten enthalten sei. Da soll unser 
Studieren und Lesen sich üben und sehen, was Christus sei, 
wozu er gegeben sei, wie er versprochen sei, und wie sich 
alle Schrift auf ihn beziehe, wie er selbst Joh. 5, 46 sagt: 
»Wenn ihr Mose glaubet, so glaubet ihr auch mir, denn von 
mir hat er geschrieben«, ebenso Joh. 5, 39: »Suchet in der 
Schrift, denn sie ists, die von mir Zeugnis gibt«. Das meint 
Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefs, wo er gleich zu 
Anfang im Gruß sagt (Vers 2), das Evangelium sei von Gott 
durch die Propheten in der heiligen Schrift verheißen. Da-
her geschiehts, daß die Evangelisten und Apostel uns im-
merdar in die Schrift (hinein) verweisen und sprechen: »so 
stehts geschrieben«, ebenso: »das ist geschehen, daß die 
Schriften der Propheten erfüllet würden« usw. Und Apg. 17, 
11, da die Thessalonicher das Evangelium mit allem Ver-
langen hörten, sagt Lukas, daß sie Tag und Nacht in der 
Schrift studiert und geforscht hätten, obs so wahr wäre. 
Mitten in der Einleitung seines Briefes ( i .Petr. 1, 10—12) 
sagt Petrus ebenso: » Nach dieser eurer Seligkeit haben 
die Propheten geforscht, die von dieser Gnade in euch ge- 16 
weissaget und gesucht haben, auf welche und welcherlei 
Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und durch 
sie die Leiden, die in Christus sind, zuvor bezeuget hat, 
und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbaret ist. Denn 
riicht ihnen selbst, sondern uns haben sie solche Dinge dar-
getan, welche jetzt unter euch durch den heiligen Geist ge-
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predigt sind, der vom Himmel gesandt ist; welche Dinge 
auch die Engel zu schauen begehren«. 

Was wil l Petrus hiermit, als uns in die Schrift (hinein) 
führen? Als wollte er sagen: Wir predigen und öffnen euch 
die Schrift durch den heiligen Geist, daß ihr selbst lesen 
und sehen könnt, was drinnen ist, und von welcher Zeit 
die Propheten geschrieben haben, wie er auch Apg. 3,24 sagt: 
»Von diesen Tagen haben alle Propheten geredet, von Sa-
muel an, die da jemals geweissagt haben«. Darum sagt 
auch Lukas 24,4$, daß Christus den Aposteln das Verständ-
nis aufgetan habe, daß sie die Schrift verstanden. Und Chri-
stus sagt Joh. 10, 2 ff.: Er sei die Tür, durch ihn müsse man 
hineingehen, und wer durch ihn hineingeht, dem tut der 

17 Türhüter (der heilige Geist) auf, daß er Weide und Selig-
keit findet. So daß (schließlich und) endlich wahr ist, daß 
das Evangelium selbst Wegweiser und Erklärer in der 
Schrift ist; gleichwie ich mit dieser Vorrede gern das Evan-
gelium zeigen und Unterricht (darin) geben wollte. 

Aber siehe zu, wie feine, zarte, fromme Kinder wir sind! 
Auf daß wir nicht in der Schrift zu studieren und Christus 
allda zu lernen brauchten, halten wir das ganze Alt e Testa-
ment für nichts, als das nun zu Ende sei und nichts mehr 
gelte; obwohl es doch allein den Namen hat, daß es »heilige 
Schrift« heißt, und Evangelium eigentlich nicht »Schrift«, 
sondern »mündlich Wort« sein sollte, das die Schrift vor-
trüge, wie Christus und die Apostel getan haben. Damm 
hat auch Christus selbst nichts geschrieben, sondern nur ge-
redet, und seine Lehre nicht »Schrift«, sondern »Evange-
lium«, das ist: eine »gute Botschaft« oder »Verkündigung» 
genannt, das nicht mit der Feder, sondern mit dem Munde 
betrieben werden sollte. So sind wir schnell bereit und 
machen aus dem Evangelium ein Gesetzbuch, eine Gebots-
lehre, aus Christus einen Mose, aus dem Helfer nur einen 
Lehrer. Was sollte nicht Gott über solch dummes, verkehrtes 
Volk verhängen? Es ist billig , daß er uns in des Papstes 
Lehre und Menschenlügen hat kommen lassen, weil wir 
seine Schrift fahren ließen, und anstatt heiliger Schrift eines 
lügenhaftigen Narren und bösen Betrügers Dekretalen 1er-
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nen mußten. O wollte Gott, daß bei den Christen doch das 
lautere Evangelium bekannt wäre, und diese meine Arbeit 
nur möglichst bald nutzlos und überflüssig würde, so wäre 
gewiß Hoffnung, daß auch die heilige Schrift in ihrer Wür- 18 
digkeit wieder hervorkäme. Das sei zur Vorrede und zum 
Unterricht aufs kürzeste genug gesagt, in der Auslegung 
wollen wir mehr davon reden. Amen. 
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WA 2,81 Da die Jünger Christi baten, daß er sie beten lehrte, 
sagte er (Matth. 6, 7—9): »Wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
viel Worte machen wie die Heiden tun, die da meinen, 
sie werden erhöret, wenn sie viel Worte machen. Darum 
sollt ihr euch denselben nicht gleichstellen. Denn euer 
Vater, der im Himmel ist, weiß wohl, was ihr bedürfet, 
ehe ihr ihn bittet. Darum sollt ihr also beten: Vater unser, 
der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name« usw. 

Aus diesen Worten Christi lernen wir sowohl Worte 
und Weise, d. h. wie und was wir beten sollen, und diese 
zwei Dinge sind not zu wissen. 

Zum ersten die Weise: wie wir beten sollen. 

Die Weise ist die: daß man wenig Worte mache, aber 
viel und tiefe Absicht oder Besinnung (damit verbinde). 
Je weniger Worte, desto besseres Gebet; je mehr Worte, 
desto schlechteres Gebet: wenig Worte und viel Sinn ist 
christlich, viele Worte und wenig Sinn ist heidnisch. 
Darum sagt er: ihr sollt nicht wie die Heiden viel reden, 
wenn ihr betet. Ebenso sprach er Joh. 4, 24 zu dem heid-
nischen Weiblein: »Wer Gott anbeten will , der muß in 
dem Geist und in der Wahrheit anbeten«. Denn solche 
Anbeter suchet der Vater. 

Nun, »in dem Geist beten« oder »geistlich beten«, ist 
so im Gegensatz zu dem leiblichen Gebet genannt, und 
»in der Wahrheit beten« im Gegensatz zu dem scheinbaren 
Gebet genannt. Denn das scheinbare und leibliche Gebet 
ist das äußerliche Murmeln und Plappern mit dem Munde 
ohne alle Aufmerksamkeit. Denn das scheinet vor den 
Leuten (etwas) und geschieht mit dem leiblichen Munde 
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und nicht wahrhaftig. Aber das geistliche und wahrhaftige 
Gebet ist das innerliche Begehren, Seufzen und Ver-
langen aus Herzensgrund. Das erste macht zu Heuchlern 
und irrtümlich sicheren Geistern. Das andere macht zu 
Heiligen und gottesfürchtigen Kindern Gottes. Doch ist 
hier ein Unterschied zu beachten. Denn das äußerliche 
Gebet geschieht auf dreierlei Weise: 

Zum ersten: aus bloßem Gehorsam, wie die Priester 
und Geistlichen singen und lesen, (und) auch die, welche 
eine auferlegte Buße oder gelobte Gebete sprechen. In 
diesen ist der Gehorsam beinahe das beste und nahezu 
einer anderen leiblichen Arbeit des Gehorsams gleich, 
wenn anders solches aus einfältigem Gehorsam geschieht, 
nicht um Geldes oder Ehre und Lobes willen. Denn in 
dem Wort Gottes ist so viel unaussprechliche Gnade, daß 
es auch mit dem Munde, ohne Andacht, (bloß) in der 
Absicht des Gehorsams gesprochen, ein fruchtbar Gebet 
ist und dem Teufel wehe tut. 

Zum zweiten: ohne Gehorsam, oder mit Unwillen und vi 
Unlust, oder um Geldes, Ehre oder Lobes willen. Solches 
Gebet würde besser unterlassen; dennoch wird ihnen 
dafür hier (auf Erden) ihr Lohn gegeben, Gut oder zeit-
liche Ehre, aber nur wie Gott die Knechte ablohnet und 
nicht die Kinder. 

Zum dritten: mit Andadit des Herzens. Da wird der 
Schein in die Wahrheit übertragen und das Äußerliche 
in das Innerliche. Ja, die inwendige Wahrheit bricht her-
aus und leuchtet (zusammen) mit dem äußerlichen Schein. 
Aber es ist nicht möglich, daß der viele Worte mache, 
der geistlich und gründlich betet. Denn die Seele, wenn 
sie gewahr wird, was sie spricht, und den Worten und 
ihrer Bedeutung nachdenkt, muß sie die Worte fahren-
lassen und dem Sinn anhangen, oder umgekehrt muß sie 
den Sinn fallenlassen und den Worten nachdenken. Dar-
um sind solche mündlichen Gebete als nichts weiter an-
zunehmen, außer als eine Anreizung und Bewegung der 
Seele, daß sie der Bedeutung und den Wünschen nach-
denke, welche die Worte anzeigen. So ists bei vielen 
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Psalmen mit der Überschrift und dem Titel, daß diese 
Gebete, wenn sie gleich wenige Worte enthalten, dem 
Herzen doch Anreiz und Bewegung sind, etwas Gutes zu 
denken oder zu begehren. Auch sind etliche Psalmen mit 
dem Wörtlein »Sela« (das heißt »Ruhe«) abgeteilt, das 
weder gelesen noch gesungen wird. (Das geschieht) zur 
Ermahnung, daß man da, wo sich ein besonderes Stück 
im Gebet zeiget, stille halte und ruhe, den Inhalt wohl 
zu betrachten und die Worte so lange fahrenzulassen. 

Zum zweiten: die Worte und was wir beten sollen. 

Die Worte sind: Vater unser, der du bist usw. Denn 
dieweil dies Gebet von unserm Herrn seinen Ursprung 
hat, wird es ohne Zweifel das höchste, edelste und beste 
Gebet sein. Denn hätte er ein besseres gewußt, der 
fromme, treue Schulmeister, er würde es uns auch gelehrt 
haben. 

Das soll man so verstehen: Nicht daß alle anderen Ge-
bete schlecht seien, die diese Worte nicht haben — denn 
vor Christi Geburt haben viele Heilige gebetet, die diese 
Worte nicht gehört haben — sondern daß alle andern Ge-
bete verdächtig sein sollen, die nicht dieses Gebetes In-
halt und Absicht vorhaben oder in sich schließen. Denn 
die Psalmen sind auch gute Gebete, aber sie drücken 
nicht so klar dieses Gebetes Eigenschaft aus, obwohl sie 
sie ganz in sich einschließen. Darum ist es ein Irrtum, 
daß man etliche andere Gebete mit diesem Gebet ver-
gleichen oder ihm auch vorziehen will , in welchen mehr 
unser Will e und Ehre als Gottes Ehre und Will e gesucht 

83 wird. Nicht, daß ich sie verwerfe, sondern (das meine 
ich), daß die Zuversicht zu diesen mündlichen Gebeten 
zu groß ist und daß dadurch das rechte geistliche, inner-
liche, wahrhaftige Vaterunser verachtet wird. Denn aller 
Ablaß, aller Nutzen, aller Segen und alles, was der 
Mensch an Leib und Seele, hier und dort, bedarf, das ist 
hierin (im Vatemnser) im Überfluß enthalten. Und es 
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wäre besser, du betest ein Vaterunser mit herzlicher Be-
gierde und (in Übereinstimmung mit dem) Sinn der Worte, 
woraus eine Besserung deines Lebens erwüchse, als daß 
du den Ablaß erwürbest, der mit allen Gebeten (verbun-
den ist). 

Nun wird das Gebet in zwei Stücke geteilt. Zum ersten 
ist da eine Vorrede, Anfang und Vorbereitung, zum 
andern sind sieben Bitten. 

D e r A n f a ng 
Vafer unser, der du bist im Himmel 

Der beste Anfang und Vorrede ist, daß man wohl 
wisse, wie man den nennen, ehren, behandeln soll, den 
man bitten will , und wie man sich gegen ihn erzeigen 
soll, daß man ihn gnädig und geneigt mache zu hören. 
Nun ist kein Name unter allen Dingen, der uns mehr 
für Gott bereit mache als »Vater«. Das ist eine gar 
freundliche, süße, tiefe und herzliche Rede. Es wäre nicht 
so lieblich oder tröstlich, wenn wir »Herr« oder »Gott« 
oder »Richter« sagten. Denn der Name »Vater« ist uns 
von Natur eingeboren und von Natur süß. Deshalb gefällt 
er Gott auch am allerbesten und bewegt ihn am aller-
meisten, uns anzuhören, während wir uns mit ihm ebenso 
als Kinder Gottes bekennen. Dadurch bewegen wir aber-
mals Gott ganz innerlich, denn es gibt keine lieblichere 
Stimme als die des Kindes zum Vater. Dazu hilft , daß 
wir sagen: »Der du bist im Himmel«. Das sind Worte, 
mit denen wir unsere klägliche Not und Elend anzeigen, 
und emsig uns zum Bitten und Gott zum Erbarmen 
bewegen. 

Denn wer anfängt zu bitten: »Vater unser, der du bist 
im Himmel« und das aus Herzens Grund tut, der be-
kennet, daß er einen Vater und denselben im Himmel 
hat. Er weiß sich auf Erden in der Fremde und verlassen. 
Daraus muß dann ein herzliches Sehnen folgen, gleich-
wie bei einem Kinde, das fern seines Vaters Land unter 
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fremden Leuten im Elend und Jammer lebt, gleich als 
spräche es: Ach Vater, du bist im Himmel, ich (bin) dein 
elend Kind auf Erden, weit von du, in aller Gefahr, in 
Jammer und Not, unter den Teufeln und größten Fein-
den und mancherlei Gefahren. 

Wer so betet, der stehet mit einem recht zu Gott auf-
gehobenen Herzen und ist recht beschaffen, zu bitten 
und Gottes Gnade zu bewegen. Und dies (»Vater im 
Himmel«) ist so ein hohes Wort, daß es nicht möglich ist, 
es aus des Menschen Natur (heraus) zu sagen, es sei denn 
der Geist Christi im Herzen. Denn wenn man es inner-
lich versuchen will , so ist kein Mensch so vollkommen, daß 
er in Wahrheit sagen könne: er habe keinen Vater hier, 
er habe nichts, er sei ganz fremd und habe allein Gott 

M zum Vater. Denn die Natur ist so bös, daß sie immer 
etwas auf Erden sucht und (sich) an Gott im Himmel 
nicht genügen läßt. Dennoch enthält das Wort eine Zu-
versicht zu Gott, die wir allein zu ihm haben sollen. 
Denn niemand kann uns zum Himmel helfen als der 
Vater allein; wie Joh. 3, 13 geschrieben steht: »Niemand 
steiget auf in den Himmel, als allein der, der vom Him-
mel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen«. In 
dessen Hülle und auf seinem Rücken müssen wir hinauf-
steigen. So sollen nun dieses Gebet alle mit Mühe belade-
nen Menschen beten und auch die, welche selbst nicht 
wissen, was die Worte bedeuten. Und das halte ich für 
das beste Gebet, denn da redet das Herz mehr als der 
Mund. 

Derweilen stehet ein anderer in der Kirche und wen-
det die Blätter (in seinem Gebetbuch) um, zählet die 
Vaterunserperlen im Rosenkranz und klappert kräftig da-
mit, und ist (aber) mit dem Herzen weit (weg) von dem, 
was er mit dem Mund bekennt. Das heißt nichts gebetet. 
Denn zu denen spricht Gott durch den Propheten Jesaja 
(29, 13): »Dies Volk betet mich an mit dem Mund, aber 
ihr Herz ist ferne von mir«. So findet man auch zum 
Teil Priester und Geistliche, die ihre Stundengebete ohne 
alle inwendige Begierde so obenhin schwatzen, danach 
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ohne alle Scham zu sagen wagen: Ei, nun bin ich fröh-
lich, ich habe unsern Herrn nun bezahlet, und meinen, 
sie haben Gott so genug getan. 

Ich sage dir aber und gebe es zu, daß du dem Kirchen-
gebot (damit) vielleicht genug tust. Aber Gott wird zu 
du sagen »Dies Volk ehret mich mit dem Mund, aber 
ihr Herz ist fem von mir« (Jes. 29, 13, vgl. Matth. 15,8). 
Und es ist zu befürchten, daß sie sich auf dieses Gebet 
verlassen und (sonst) nimmermehr ein Gebet zu Gott 
senden. So beten die am allerwenigsten, die da am aller-
meisten zu beten scheinen, und umgekehrt: die beten am 
allermeisten, die da am wenigsten zu beten scheinen. 

Aber jetzt setzen wir unsern Trost und Zuversicht auf 
viel Geplärre, Geschrei, Gesang, was doch Christus ver-
boten hat, wenn er sagt: Niemand wird durch viel Worte-
machen erhört (Matth. 6, 7). Das machen die ungeschickten 
Predigten, mit denen man das Volk nicht, wie vor Zeiten 
die lieben Väter, mit Arbeit und Mühe zu dem rechten 
Grund und inwendigen Gebet führet, sondern in den 
äußerlichen Schein und allein ins mündliche Gebet und am 
allermeisten dahin, wo ihr eigner Nutzen gesucht wird. 

Wollte einer sagen, es stehet doch Luk. 18, 1 geschrieben 
(vgl. 18, 7): Ihr sollt ohne Unterlaß beten, so antworte ich: 
Siehe die Woue recht an: Er sagt nicht: Ihr sollt ohne 
Unterlaß Blätter umwenden, Rosenkranz beten, viele Worte 
machen und dergleichen, sondern: Beten sollt ihr ohne 
Unterlaß. Was aber beten sei, ist droben genug gesagt. 

So sind Ketzer gewesen, die heißen Euchiten, das ist 
»Beter«, die wollten das Wort Christi halten und beteten 
(das ist, sie plapperten mit dem Mund) Tag und Nacht und 85 
taten sonst nichts und sahen ihre Torheit nicht ein: denn 
wenn sie aßen, tranken oder schliefen, mußten sie (dodi) 
das Gebet unterlassen. Darum ist das Wort Christi vom 
geistlichen Gebet gesagt; das kann ohne Unterlaß ge-
schehen, auch bei leiblicher Arbeit. Trotzdem vollbringt 
das niemand ganz. Denn wer kann allezeit sein Herz zu 
Gott erheben? Darum ist dasselbe Wort als ein Ziel ge-
setzt, nach dem wir hinstreben sollen. Und wenn wir sehen. 
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daß wir es nicht erreichen, sollen wir uns als schwache, 
gebrechliche Menschen erkennen und gedemütigt werden 
und Gnade für unsere Gebrechlichkeit erbitten. 

So bestimmen alle Lehrer der Schrift, daß das Wesen 
und die Natur des Gebetes nichts anderes sei als eine 
Emporhebung des Gemütes oder des Herzens zu Gott. Ist 
aber die Natur und Art des Gebetes eine Emporhebung 
des Herzens, so folget (daraus), daß alles andere, was nicht 
Erhebung des Herzens ist, nicht Gebet ist. Darum ist Ge-
sang, Reden, Pfeifen, wenn das Emporsteigen des Herzens 
nicht da ist, ebenso (wenig) ein Gebet, wie die Puppen in 
den Gärten Menschen sind. Das Wesen ist nicht da, son-
dern allein der Schein und Name. 

Das beweist auch Hieronymus. Der schreibt von einem 
heiligen Vater Agathon, daß er in der Wüste 30 Jahre 
einen Stein in seinem Mund trug, weil er schweigen lernen 
wollte. Womit hat er aber gebetet? Ohne Zweifel inner-
lich mit dem Herzen, woran Gott am meisten liegt und was 
er auch allein ansieht und sucht. Es hilf t aber wohl dazu, 
wenn man die Worte höret und so Ursache zu betrachten 
und recht zu beten bekommt. Denn, wie oben gesagt, die 
mündlichen Worte sollen nicht anders angesehen werden 
als eine Trompete, Trommel oder Orgel oder sonst ein 
Geschrei, womit das Herz zu Gott bewegt und erhoben 
werde. Ja, es soll sich niemand auf sein Herz verlassen, daß 
er ohne Worte beten wollte, er sei denn wohl geübt im 
Geist und habe Erfahrung, die fremden Gedanken aus-
zuschlagen. Sonst wird ihn der Teufel ganz und gar ver-
führen und sein Gebet im Herzen bald zerstören. Darum 
soll man sich an die Worte halten und an denselben (zu 
Gott) aufsteigen, solange bis die Federn wachsen, daß man 
ohne Worte fliegen kann. Denn das mündliche Gebet oder 
die Worte verwerfe ich nicht, es soll sie auch niemand ver-
werfen, sondern mit großem Dank als besondere, große 
Gabe Gottes annehmen. Aber das ist zu verwerfen, daß 
man die Worte nicht zu ihrem Amt und Frucht gebraucht, 
nämlich das Herz zu bewegen, sondern sich in falscher Zu-
versicht darauf verläßt, daß man sie mit dem Mund nur 
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gemurmelt oder geplappert hat ohne alle Frucht und 
Besserung, ja unter Verschlechterung des Herzens. 

Auch hüte sich ein jeder, wenn er nun neben den Worten 
oder sonst ein Fünklein empfängt und Andacht fühlet, daß 
er nicht der alten Schlange Gift, das ist der mörderischen 86 
Hoffart folge, die da spricht: Ach, ich bete nun mit dem 
Herzen und Mund und habe solche Andadit, daß ich 
meine, es werde schwerlich ein anderer sein, der das so 
recht tut wie ich. Denn die Gedanken hat dir der Teufel 
eingegeben, und du wirst damit ärger als alle die, die da 
nicht beten. Ja, solcher Gedanke ist nicht weit ab von 
Gotteslästerung und Vermaledeiung, denn nicht dich, son-
dern Gott sollst du in allem Guten loben, das du fülllest 
oder habest. 

Zum letzten ist darauf zu achten, wie ganz ordentlich 
Christus dies Gebet festgesetzt hat. Denn er läßt nicht zu, 
daß ein jeglicher für sich allein bitte, sondern (nur) für die 
ganze Versammlung aller Menschen. Denn er lehret uns 
nicht sagen »mein Vater«, sondern »Vater unser«. Das Ge-
bet ist ein allgemeines geistliches Gut. Darum soll man 
niemand dessen berauben, auch nicht die Feinde. Denn 
wenn er unser aller Vater ist, wil l er, daß wir unterein-
ander Brüder sein, uns freundlich lieben und für einander 
bitten sollen, gleich wie für uns selbst. 

E i n t e i l u ng d es V a t e r u n s e rs 

In diesem Gebete findet man sieben Bitten: 

Die erste. 
Geheiliget werde dein Name. 

Die zweite. 
Dein Reich komme. 

Die dritte. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Die vierte. 
Unser täglich Brot gib uns heute. 
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Die fünfte. 
Und vergib uns unsre Schuld, wie wir vergeben unsern 
Schuldigern. , 

Die sechste. 
Und führe uns nicht in Versuchung (Anfechtung). 

Die siebente. 
Sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. 

Diese sieben Stücke können auch wohl sieben gute 
Lehren und Vermahnungen genannt werden. Denn es sind, 
wie auch der heilige Bischof und Märtyrer Cyprian er-
wähnt, sieben Anzeigungen unseres Elends und unserer 

87 Bedürftigkeit, an welchen der zur Erkenntnis seiner selbst 
geführte Mensch sehen kann, in einem wie ganz gefähr-
lichen und jammervollen Leben er hier auf Erden lebt. 
Denn es ist nichts anderes als eine Lästerung des Namens 
Gottes, ein Ungehorsam gegen Gottes Willen, eine Ver-
stoßung des Reiches Gottes, ein hungriges Land ohne 
Brot, ein sündiges Wesen, ein gefährliches Wandeln und 
allen Übels voll, wie es denn Christus selbst in diesem 
Gebet nennet, wie wir hernach hören werden. 

D i e e r s te B i t t e 
Geheiliget werde dein Name 

Oh, welch großes, überschwengliches, tiefes Gebet, wenn 
es mit dem Herzen gebetet wird, obwohl (es) kurz an 
Worten (ist). Es ist unter den sieben Bitten keine größere, 
als daß wir bitten: »dein Name werde geheiliget«. 

Merke aber, daß Gottes Name in sich selbst heilig ist 
und von uns nicht geheiliget wird — vielmehr heiligt er 
alle Dinge und auch uns — sondern wie Cyprian sagt: er 
soll in uns geheiligt werden. Denn darin wird Gott alles 
und der Mensch ganz zu nichts. Dazu dienen und darauf 
beziehen sich auch die andern sechs Bitten, daß Gottes 
Name geheiligt werde. Wenn das geschehen ist, so ist 
alles gut geschehen, wie wir hören werden. 
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Damit wir aber sehen, wie Gottes Name in uns geheiligt 
werde, wollen wir vorher sehen, wie er in uns verunheiligt 
und verunehret wird. Und um deutlich und aufs ver-
ständlichste davon zu reden, wird er auf zweierlei Weise 
in uns verunehret: Zum ersten, wenn wir sein zu Sünden 
mißbrauchen, zum andern, wenn wir ihn bestehlen und 
berauben; gleichwie ein heiliges Kirchengefäß auf zweier-
lei Weise verunheiligt wird: zum ersten, wenn man sein 
nicht zum Gottesdienst, sondern zu fleischlichem Willen 
gebraucht, zum andern, wenn man es stiehlet und raubet. 

Also zum ersten wird der Name Gottes in uns durch 
den Mißbrauch verunheiliget, wenn wir ihn z. B. nicht zu 
Nutz, Besserung, Frommen unserer Seele anführen oder 
gebrauchen, sondern zum Vollbringen der Sünde und 
Schaden unserer Seele. Das geschieht auf mannigfaltige 
Weise mit Zauberei, Beschwören, Lügen, Schwören, Flu-
chen, Trügen, wie es denn das zweite Gebot Gottes aus-
weiset: Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz-
lich führen. Und das ist, kurz zusammengefaßt gesagt: 
wenn wir nicht als Gottes Kinder leben. 

W i e d ie N a t ur d er G o t t e s k i n d er is t. 

Ein »frommes Kind« nennt man das, welches von 
frommen, ehrlichen Eltern geboren, denselben auf alle 
Weise nachfolget und gleichförmig ist. Dieses Kind besitzt 
und erbt mit Recht die Güter und alle Namen seiner 
Eltern. So sind wir Christen durch die Taufe neu geboren 88 
und Gottes Kinder geworden. Und wenn wir unserm Vater 
und seiner Art nachfolgen, so sind alle seine Güter und 
Namen auch ewiglich unser Erbe. Nun ist und heißt unser 
Vater barmherzig und gütig, wie Christus (Luk. 6, 36) 
sagt: »Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barm-
herzig ist«, ferner (Matth. II , 29): »Lernet von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig«. So ist Gott 
auch gerecht, rein, wahrhaftig, stark, einfältig, einfach, 
weise usw. Und dies sind alles Namen Gottes, die alle in 
dem Wörtiein »dein Name« eingeschlossen sind, denn aller 
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Tugenden Namen sind Gottes Namen. Dieweil wir denn 
in diese Namen getauft und durch sie geweiht und ge-
heiligt sind und sie jetzt unsere Namen geworden sind, so 
folget (daraus), daß alle Kinder Gottes gütig, barmherzig, 
keusch, gerecht, wahrhaftig, einfältig, freundlich, friedsam, 
eines freundlichen Herzens gegen einen jeglichen Men-
schen, auch gegen ihre Feinde heißen und sein sollen. 
Denn der Name Gottes, darinnen sie getauft sind, wirket 
solches alles in ihnen, oder wir sollens wenigstens erbitten, 
daß der Name Gottes so in ihnen sei, wirke und geheiliget 
werde. 

Wer aber zornig, unfriedsam, neidisch, bitter, ungütig, 
unbarmherzig, unkeusch ist, und flucht, lügt, schwört, be-
trügt, verleumdet, der tut dem göttlichen Namen Unehre, 
lästert, verunheiligt ihn, in welchem er gesegnet und ge-
tauft oder berufen und unter die Christen gezählet und 
unter Gottes Volk versammelt ist. Denn derselbe ehret 
unter dem Titel des göttlichen Namens des Teufels Namen, 
denn derselbe ist ein Lügner, unrein, Verleumder, gehässig 
usw. Dem folgen, sagt der weise Mann Weish. 2, 2$, die 
ihm verwandt und seine Genossen sind. Siehe nun, diese 
tun nicht anders, als wenn ein Priester einer Sau aus dem 
heiligen Kelch zu trinken gäbe oder faulen Mist damit 
schöpfte. So nehmen sie ihre Seele und Leib, in welchen 
der Name Gottes wohnet und sie geheiliget hat, und dienen 
damit dem Teufel. Das gereicht zur Schmähung des 
heiligen, göttlichen Namens, darinnen sie geweihet sind. 

Siehe, nun verstehst du, was »heiligen« heißt, was 
»heilig« ist. Denn es ist nichts anderes als eine Absonde-
rung von dem Mißbrauch zu dem göttlichen Gebrauch, so 
wie eine Kirche geweihet und allein zum Gebrauch des 
göttlichen Dienstes verordnet wird. So sollen wir in allem 
(unserem) Leben geheiligt werden, daß in uns kein Ge-
brauch sei als des göttlichen Namens, das ist Gütigkeit, 
Wahrheit, Gerechtigkeit usw. Damm wird der Name Gottes 
nicht allein mit dem Munde, sondern auch mit allen Glied-
maßen des Leibes und der Seele geheiligt oder verunhei-
ligt . 
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Zum zweiten wird Gottes Name verunheiligt durch 
Rauben und Stehlen. Und obwohl das von den Scharf-
sinnigen mit unter das Erste einbegriffen wird, so ist es 
doch den Einfältigen zu schwierig, das zu merken. Denn 
dies geht nun die Hoffärtigen an, die sich selbst fromm 
und heilig dünken und nicht meinen, daß sie Gottes 89 
Namen (genauso) wie die ersten verlästern, und sich selbst 
den Namen geben, sie seien gerecht und heilig und wahr-
haft. Dennoch rauben und stehlen sie Gott seinen Namen 
hinweg, frei, ohne alle Furcht. Und derer sind jetzund am 
allermeisten, besonders da, wo es so scheint, daß es 
fromme, geistliche Leute seien. Denn diese dünken sich 
etwas und nehmen sich nur i h r er Worte, Werke, Weisheit, 
guten Vermögens an, wollen dadurch berühmt und geehret 
werden. Aber wenn das nicht geschieht, werden sie wütend 
und vor Zorn tobend. Und diese heißen in der Schrift 
»eines tiefen Herzens«, so daß Gott allein sie richten und 
erkennen muß und gar viel mit ihnen zu schaffen hat. Denn 
sie können alle Dinge so überaus beschönigen, daß sie 
selbst es nicht anders wissen, als sei alles grundgut mit 
ihnen. Und dies ihr Wohlgefallen an sich selbst und in-
wendiges Rühmen, Prangen und Preisen ist ihr größter, 
gefährlichster Schaden. 

Und auf daß man sie erkennen und ein jeglicher sich 
vor solchem Unheil bewahren könne, wollen wü weiter 
davon reden: 

Welches die schädlichsten und ärgsten Menschen 
in der Christenheit sind. 

Zum ersten führen sie das Wörtlein »allezeit« in ihrem 
Munde und rühmen sich deswegen und sprechen: »Ach, ich 
habe eine so gute Absicht. Ich meine es so herzlich gut, der 
und jener wil l mir (aber) nicht folgen. Ich wollte das Herz 
im Leibe mit ihm teilen«. O hüte dich, hüte dich vor den 
Wölfen, die in solchen Schafskleidern wandern. Es sind 
Rosendornen, aber da wachsen keine Feigen, sondern eitel 
Stacheln. Darum (ist es), wie Christus (Matth. 7, 16) sagt: 
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»An ihren Früchten erkennet sie«. Was sind aber die 
Früchte? Stacheln, Spitzen, Kratzen, Reißen, Verletzen, 
und kein gutes Wort oder Werk. Wie geschieht das? 
Merke: Wenn dieselben nun bei sich beschlossen haben, 
daß sie fromm seien, eine gute Absicht haben, und ihr 
Leben so befinden, daß sie mehr beten, fasten und andere 
gute Werke tun, und mehr Verständnis und Gnade von 
Gott haben als andere Menschen, so vermögen sie nicht so 
viel, daß sie sich an denen messen, die höher und besser 
sind. Sondern sie vergleichen sich mit denen, die ärger und 
geringer scheinen als sie, vergessen auch schnell, daß alles, 
was sie haben, Gottes Güter sind. Darum muß alsbald 
auch folgen Richten, Urteilen, Verdächtigen, Verleumden, 
Verachten und sich selbst über jedermann Erheben. Sie 
fahren so in der Hoffart daher und verhärten sich in sich 
selbst ohne alle Gottesfurcht, tun nichts mehr, als daß sie 
sich im Herzen und Mund mit fremden Sünden abgeben 
und beschmutzen. 

Siehe, das sind die Früchte der Disteln und Dornen, 
das sind die Rachen der Wölfe unter den Schafskleidern. 

Siehe, das heißt Gottes Namen und Ehre gestohlen und 
sich selbst zugeschrieben. Denn Gott allein gebührt zu 

90 richten, wie Christus (Matth. 7, 1) sagt: »Ihr sollt nicht 
richten, auf daß ihr nicht gerichtet werdet«. Auch ist es 
Gottes Name allein, daß er heilig, fromm, gut sei. Wir sind 
allzugleich Sünder vor Gott, einer wie der andere, ohne 
allen Unterschied. Und wenn jemand etwas dem andern 
voraus hat, so ist es doch nicht sein, sondern allein Gottes. 
Der soll auch allein von den Seinen den Namen, das Wohl-
gefallen, das Rühmen, das Richten usw. haben. Und des-
halb: wer dessen nicht zum Dienst, sondern zur Ver-
achtung seines Nächsten gebraucht, der ist ein Dieb der 
Ehre Gottes, und wil l das sein und heißen, was Gott und 
Gottes, und nicht sein ist. 

Siehe, dieser schädlichen, freien, frevelhaften, Gott nicht 
fürchtenden Geister ist jetzt die Welt voll, die durch ihr 
»gutes Leben« Gottes Namen lästerlicher verunheiligen als 
alle andern mit ihrem bösen Leben. Diese nenne ich die 
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hoffärtigen Heiligen und des Teufels Märtyrer, die nicht 
wie andere Menschen sind, so wie der Heuchler im 
Evangelium Luk. 18. Diese, gerade als wären sie nicht 
Sünder und schlecht, wollen die Bösen und Ungerechten 
nicht leiden oder mit ihnen zu schaffen haben, auf daß 
man ja nicht sage: O, geht der mit solchen (Menschen) um? 
Ich hätte ihn für viel frömmer gehalten. Sie erkennen 
nicht, daß Gott ihnen deshalb vor anderen mehr Gnade 
gegeben hat, damit sie mit dieser Gnade dienen und sie 
gleich wieder austeilen und mit derselben Gnade wuchern 
sollen. D. h. sie sollten für sie bitten, ihnen helfen, raten 
und ihnen ebenso tun, wie ihnen Gott getan hat, der ihnen 
die Gnade umsonst gegeben und sie nicht verachtet und 
gerichtet hat. So fahren sie zu und behalten die Gnade 
nicht allein unfruchtbar, sondern verfolgen auch damit die, 
denen sie damit helfen sollten. Das sind die, welche die 
Schrift die Verkehrten nennt (Ps. 18, 27). 

Zum zweiten: wenn sie nun dies alles sagen hören, daß 
Gott allein der Ruhm und die Ehre gebühre, so verstellen 
sie sich abermals fein und betrügen sich selbst noch mehr 
mit ihrem (äußeren) Schein und sagen: in allem, was sie 
tun, wollten sie Gottes Ehre allein suchen, und wagen es 
wohl, dazu zu schwören, sie suchten nicht ihre Ehre. So 
ganz geistlich, gründlich, tief sind sie schlecht. 

Aber achte auf die Frucht und Werke, so wirst du finden: 
wenn ihr Vornehmen nicht vorwärts geht, so erhebt sich 
ein Klagen und Verwundern, daß niemand mit ihnen um-
gehen kann. Das platzt damit heraus, daß die nicht gut tun, 
die sie hindern. Sie können solches Leid nicht vergessen, 
führen an, daß man Gottes Ehre gehindert habe und dem 
Guten widerstrebe, das sie gesucht und beabsichtigt haben, 
und können so ihr verfluchtes Richten und Verleumden 
nicht lassen. Da sieht man dann, wie sie es gemeint haben: 
daß sie nicht deshalb zürnen, weil das Gute und Gottes 
Ehre gehindert sei, sondern weil ihr Gutdünken und ihre 
Absicht nicht vorangegangen ist, eben als könnte ihr Gut-
dünken nicht böse sein, und als wenn es so gut sei, daß 
auch Gott es nicht verwerfen könnte. Denn wenn sie sich 
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91 solches Gut nicht selbst zumäßen, so würden sie wohl 
leiden, daß man ihre Absicht verhinderte. Aber die tiefe 
Hoffart wil l nicht für böse noch närrisch gehalten sein, 
darum müssen für sie alle anderen Narren und schlecht 
sein. Siehe, wie tief die Gotteslästerung in diesen Geistern 
verborgen ist, die durchaus das sein und haben wollen, 
was Gott allein ist, das heißt: Weisheit, Gerechtigkeit, 
Ruhm und Ehre. 

Zum dritten: wenn sichs begibt, daß man sagt oder 
prediget, daß Gott die Ehre und der Ruhm deshalb ge-
bühre, weil er alle Dinge schafft und alle Dinge sein sind, 
so sind sie gelehrter als alle Prediger, auch als der heilige 
Geist selber, können auch jedermann belehren und brauchen 
nicht mehr Schüler zu sein. Sie sagen: O, wer weiß das 
nicht? und meinen, sie verständen es sehr wohl. Wenn es 
aber darauf ankommt, daß man ihnen gegen ihre Ehre 
redet, sie für gering oder verachtet hält, ihnen etwas 
nimmt oder ihnen sonst eine Widerwärtigkeit begegnet, 
siehe, alsbald ist die Kunst vergessen und bringt der Dorn-
busch seine Frucht, die Stacheln und Spitzen. Da guckt der 
Esel mit seinen Ohren durch die Löwenhaut. Dann heben 
sie an: Ach Gott im Himmel, sieh herab, wie geschieht mir 
so groß Unredit, fallen in so große Torheit, daß sie zu 
sagen wagen, ihnen geschehe auch vor Gott Unrecht. Wo 
ist nun euer großer Verstand, da ihr sagt, alle Dinge seien 
Gottes und von Gott? O du armer Mensch: ist es Gottes 
allein, warum soll er es dann nicht ungehindert von dir 
nehmen, geben, hin- und herwerfen? Ist es sein, so solltest 
du still stehen und ihn damit schaffen lassen, wie er wollte. 
Denn wenn er das Seine nimmt, so geschieht dir nicht un-
recht. Wie Hiob sprach (Hiob i , 21), da er alle Güter und 
Kinder verloren hatte: »Gott hat es gegeben, Gott hat es 
genommen, wie es Gott gefallen hat, so ist es geschehen. 
Gottes Name sei gesegnet«. Sieh, das war ein rechter 
Mann, dem niemand etwas nehmen konnte. Denn er hatte 
nichts, das sein war. Denn Gott spricht (Hiob 41, 3): »Alles, 
was unter dem Himmel ist, das ist mein, ich hab es ge-
schaffen«. Was rühmest du dich denn des Deinen und des, 
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daß dir unrecht geschähe? Greift man an deine Ehre, guten 
Leumund, Besitz und was du hast, so greift man nicht in 
deinen, sondern in Christi Besitz. Und damit er dich das 
lehre, so füget er es, daß dir (etwas) genommen werde, 
von dem du meinest, es sei dein, auf daß du erkennest, daß 
es nicht dein, sondern sein sei. Siehe, so findet man allezeit, 
daß Gottes Ehre und Name nicht rein gesucht wird, und 
daß insbesondere die hoffärtigen Heiligen durchaus auch 
etwas sein und haben wollen, was Gott allein zugehöret. 

Wenn du nun sagst: Wenn das wahr ist, so folget 
daraus, daß niemand auf Erden Gottes Namen genugsam 
heiliget. Audi wären die alle im Unrecht, die vor Gericht 
miteinander um Gut oder Ehre und andere Sachen ver-
handeln, so antworte ich zum ersten: Deshalb hab ich 
droben gesagt, daß diese erste Bitte überschwenglich und 
die allergrößte ist, die andern alle in sich einbegreifend. 92 
Denn wenn jemand wäre, der Gottes Namen genugsam 
heiligte, der brauchte nicht mehr das Vaterunser zu beten. 
Und wer so rein wäre, daß er sich keines Dinges, keiner 
Ehre als sein eigen annähme, der wäre ganz rein und der 
Name Gottes ganz vollkommen in ihm geheiligt. Das ge-
hört aber nicht in dies Leben, sondern in den Himmel. 
Darum müssen wir beten und ernstlich begehren, solange 
wi r leben, daß Gott seinen Namen in uns heilige. Denn 
ein jeglicher Mensch wird als ein Lästerer göttlichen 
Namens befunden, einer mehr als der andere, wenn es 
die hoffärtigen Heiligen auch nicht glauben wollen. 

Darum habe ich auch gesagt, daß dieses Gebet nicht 
allein eine Bitte sei, sondern auch eine heilsame Lehre 
und Anzeigung unseres elenden, verdammten Lebens auf 
Erden und wirf t den Menschen in die Erkenntnis seiner 
selbst hernieder. 

Denn so wir bitten, daß sein Name in uns geheiliget 
werden solle, so folgt daraus, daß er noch nicht in uns 
heilig sei. Denn wäre er heilig, so brauchten wir nicht dar-
um zu bitten. Daraus folget dann weiter, daß wir, solange 
wir leben, Gottes Namen schänden, lästern, verunehren, 
verunheiligen, entweihen. Mi t unserm eigenen Gebet und 
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Mund bezeugen (wir), daß wir Gotteslästerer sind. Ich 
weiß in der ganzen Schrift keine Lehre, die unser Leben 
mächtiger und mehr schmäht und vernichtet als dies Gebet. 
Wer wollte doch nicht gerne schnell sterben und diesem 
Leben feind sein (wenn anders er Gottes Namen hold ist), 
wenn er von Herzen bedenkt, daß sein Leben in solchem 
Wesen stehet, darinnen Gottes Name und Ehre gelästert 
wird? Auch wer nicht mehr als das Vaterunser gut ver-
stände, hätte Lehre genug wider alle Laster, insbesondere 
der Hoffart. Denn wie kann der fröhlich oder hoffärtig sein, 
der im Vaterunser so große, grausame Verbrechen von sich 
selbst bekennet: daß er Gottes Name verunehret und täg-
lich gegen das zweite Gebot Gottes handelt, seinen Namen 
unnützlich führend. 

Zum zweiten antworte ich ihnen: daß es Gerichtshändel 
gibt, ist nicht das Beste; besser wäre, es gäbe keine. Aber 
um größeres Übel zu vermeiden, sind sie um der Unvoll-
kommenen willen zugelassen, die noch nicht alle Dinge 
fahrenlassen und Gott wieder zu eigen (geben) können. 

Nichtsdestoweniger ist uns ein Ziel gesetzt, darauf wir 
hinarbeiten sollen, das ist: daß wir von Tag zu Tag (mehr) 
lernen und uns üben, daß Gottes Name, Ehre, Güter und 
alle Dinge von uns genommen und wir so ganz geheiliget 
werden. Zu der Übung ist uns dies Gebet gegeben, daß 
wir ohne Unterlaß im Herzen begehren sollen, daß Gottes 
Name geheiligt werde. 

Und wenn schon einem Christenmenschen alles ge-
nommen würde: Gut, Ehre, Freunde, Gesundheit, Weis-
heit usw., das wäre nicht zu verwundern. Ja, es muß doch 
endlich dahin kommen, daß all seine Sache zunichte und er 

93 von allen Dingen abgesondert werde, ehe er geheiligt 
(werde) und den Namen Gottes heilige. Denn solange 
etwas da ist, solange ist auch ein Name da, darum darf 
nichts da bleiben, damit allein Gott und Gottes alle Dinge 
und alle Namen bleiben. Dann wird das wahr, daß die 
Gerechten in der Schrift Arme und Waisen genannt wer-
den, die ihrer Eltern beraubt (sind) und keinen Trost 
haben. 
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Sagst du aber: »Wenn wir allesamt Gottes Namen nicht 
genugsam ehren, sind wir aber darum in Todsünden und 
verdammt?«, (da) antworte ich: Es wäre allzumal Tod-
sünde und verdammlich, wenn Gott mit der Schärfe han-
deln wollte. Denn Gott kann keine Sünde leiden, wie 
gering sie (auch) sei. Aber es gibt zweierlei Menschen: 
etliche, die das selbst erkennen und beklagen, daß sie den 
Namen Gottes nicht genugsam heiligen, und ernstlich dar-
um bitten und es für groß achten, daß sie so unselig sind. 
Denen gibt er, was sie bitten, und deshalb, weil sie sich 
selbst (ver)urteilen und richten, absolvieret und erläßt 
ihnen Gott, was sie nicht genug tun. Die anderen freien 
und leichtfertigen Geister, die solche ihre Gebresten gering 
achten, in den Wind schlagen, oder auch gar nicht sehen, 
auch nicht bitten, werden am Ende finden, wie (eine) 
große Sünde (es) sei, was sie für gar nichts gehalten haben, 
und (werden) dessentwegen verdammt, weshalb sie ver-
meinten, am allermeisten selig zu werden; so wie Christus 
zu den Heuchlern sagt, daß sie um ihrer langen Gebete 
willen um so größere Verdammnis haben würden (Matth. 

23 . 14). 
Sieh, so lehret dich das Vaterunser zum ersten dein 

groß Elend und Verderben erkennen, daß du ein Gottes-
lästerer bist, so daß du vor deinem eigenen Gebet er-
schrecken mußt, wenn du bedenkst, was du betest. Denn 
es muß wahr sein, daß du Gottes Namen noch nicht 
geheiliget hast. Ebenso muß auch wahr sein, daß der 
Gottes Namen verunheilige, wer ihn nicht heiligt. Danach 
muß auch wahr sein, daß Gottes Namen verunehren 
schwere Sünde und des ewigen Feuers schuldig sei, wenn 
Gottes Gerechtigkeit richten sollte. Wo willst du dann nun 
hin? Dein eigen Gebet straft dich und ist wider dich, zeugt 
gegen dich, verklagt dich. Da liegst du, wer hilf t dir? 

Siehe nun, wenn du so ernstlich in dich gegangen und 
durch Erkenntnis deines Elends gedemütiget bist, dann 
kommt als zweite die tröstliche Lehre und richtet dich 
wieder auf. Das ist: das Gebet lehret dich, daß du nicht 
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verzweifeln, sondern Gottes Gnade und Hilf e begehren 
sollst. Denn du bist gewiß und sollst fest glauben, daß er 
dich deshalb so hat beten lehren, weil er dich erhören 
will . Und so macht das Gebet, daß dir Gott die Sünde 
nicht zurechnet und nicht nach der Schärfe mit dir handelt. 
Und allein die hält Gott für gut, die da ernstlich bekennen, 
daß sie Gottes Namen verunehren und stets begehren, daß 
er geheiliget werden möge. Die sich aber auf ihr Gewissen 
verlassen und nicht dafür halten, daß sie Gottes Namen 
verunehren, (bei denen) ist (es) nicht möglich, daß sie er-
halten werden. Denn sie sind noch zu frei, sicher, hoffärtig 

94 und ohne Gottesfurcht, sie sind auch noch nicht unter dem 
Haufen, zu dem Christus spricht: »Kommet zu mir alle, die 
ihr geängstet und beschweret seid, ich will  euch erquicken« 
(Matth. II , 28). Denn sie verstehen das Vaterunser nicht, 
wissen nicht, was sie beten. 

Beschluß 

Die Meinung und Summe dieser Bitte ist nun: Ach, 
lieber Vater, dein Name werde geheiligt in uns, das ist: 
ich bekenne, daß ich leider deinen Namen oft verunehret 
habe und auch noch mit Hoffart und durch Ehre meiner 
selbst und (meines) Namens deinen Namen lästere. Des-
halb hilf mir durch deine Gnade, daß mein Name in mir 
abnehme und ich zunichte werde, auf daß du allein (seiest) 
und dein Name, und er in mü sei. Ich hoffe, daß du auch 
genügend verstanden hast, daß das Wörtlein »dein Name« 
soviel bedeutet wie: »deine Ehre oder Lob«. Denn einen 
»guten Namen« nennt die Schrift »Ehre und Lob«, einen 
»bösen Namen« eine »Schande und bösen Leumund«, so 
daß dies Gebet nichts anderes will , als daß Gottes Ehre 
vor allen und über allen und in allen Dingen gesucht 
werde und all unser Leben ewig allein zu Gottes Ehre 
gereiche, nicht zu unserm Nutzen, auch nicht zu unserer 
Seligkeit oder irgendeinem Gut, es sei zeitlich oder ewig. 
Es sei denn (alles) eigentlich zu Gottes Ehre und Lob 
bestimmt. 
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Darum ist dies das erste Gebet. Denn Gottes Ehre ist 
das Erste, Letzte, Höchste, was wir ihm geben können, 
und er sucht und fordert auch nichts mehr. Wir können 
ihm auch sonst nichts geben, denn alle andern Güter gibt 
er uns, die Ehre aber behält er sich allein (vor), auf daß, 
was wir erkennen, sagen, singen, leben, wüken und alles 
(was wir) tun und leiden, bezeuge, daß alle Dinge Gottes 
sind, auf daß da der Spruch Ps. i n , 3 bestehe: »Lob und 
groß Ehr ist sein Werk, und seine Gerechtigkeit bleibt 
ewiglich«. Das ist soviel gesagt wie: In welchem Menschen 
Gott wohnet und lebet, desselben Menschen Werke tun 
nichts anderes, als daß sie Gott groß Lob und Ehre geben 
und ihm alles zuschreiben. Darum achtet (es) dieser 
Mensch nicht, daß man ihn verunehret und verachtet; denn 
er weiß, daß es so recht ist. Und wenn ihn niemand ver-
achten und verunehren will , so tut er es selber und wil l 
sein Lob und Ehre nicht leiden. Und darum ist er gerecht, 
gibt Gott, was Gottes ist, und sich selbst, was sein ist: 
Gott die Ehre und alle Dinge, sich selbst die Schande 
und nichts. Das ist die Gerechtigkeit, die ewiglich bleibet: 
wenn sie nicht allein den zeitlichen Menschen gefällt, wie 
der törichten Jungfrauen Lampen (Matth. 25, 1 ff.) und 95 
der (etwas) scheinenden Heiligen Frömmigkeit, sondern 
dem ewigen Gott, vor dem sie dann auch ewiglich bleibet. 

Nun merkest du, daß dies Gebet wider die leidige 
Hoffart ficht, die denn das Haupt, Leben und ganze Wesen 
aller Sünde ist. Denn ebenso wie keine Tugend lebet oder 
gut ist, wo Hoffart dabei ist, so lebet oder schadet um-
gekehrt keine Sünde, wo die Hoffart tot ist. Und wie eine 
Schlange all ihr Leben im Haupt hat, und wenn das tot 
ist, so tut sie niemandem etwas, so wären alle Sünden un-
schädlich, ja sehr förderlich, wenn die Hoffart tot wäre. 
Damm: wie niemand ohne Hoffart ist und ohne Streben 
nach eigenem Namen und Ehre, so ist niemand, dem dies 
Gebet nicht außerordentlich not und nütze sei. 
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D i e z w e i te B i t t e 
Dein Reich komme 

Dieses zweite Gebet tut, wie die andern, zwei Dinge, 
erniedriget und erhebt uns: erniedrigt (uns) damit, daß es 
uns mit eigenem Munde unser groß, kläglich Elend zu 
bekennen zwingt; erhebt (uns) aber damit, daß es uns 
zeigt, wie wir uns in solcher Erniedrigung verhalten sollen. 
So hat ein jegliches Wort Gottes die Eigenschaft, daß es 
erschreckt und tröstet, schlägt und heilet, zerbricht und 
bauet, ausreißet und wieder pflanzet, demütiget und 
erhebet. 

Zum ersten demütiget es uns, daß wir öffentlich be-
kennen, daß Gottes Reich noch nicht zu uns gekommen sei. 
Das ist, wenn es mit Ernst bedacht und gründlich gebetet 
wird, erschrecklich und soll ein jegliches frommes Herz 
billi g betrüben und sehr kummervoll bewegen. Denn dar-
aus folget, daß wir noch verstoßen, im Elend und unter 
grausamen Feinden sind, des allerliebsten Vaterlandes 
beraubt. 

Das sind dann zwei leidige, zu beklagende Schäden: der 
erste, daß Gott der Vater seines Reiches in uns beraubt 
ist, und (daß er), der ein Herr in allen Dingen ist und sein 
soll, allein durch uns an solcher seiner Gewalt und Ehre 
verhindert ist. Das gereicht nicht wenig zu seiner Unehre, 
als sei er ein Herr ohne Land, und (weil) sein allmächtiger 
Name gleichsam zum Spott bei uns wird. Das muß ohne 
Zweifel allen weh tun, die Gott lieben und ihm Gutes 
gönnen. Dazu ist (es) auch schrecklich, daß wir die sind, 
die Gottes Reich verringern und hindern, welche er, wenn 
er gestrenge richten wollte, billi g als seines Reiches Feinde 
und Räuber verdammen könnte. Der andere Schaden ist 
auf unserer Seite, daß wü in der Verbannung und in 
fremden Landen unter so großen Feinden gefangen liegen. 
Denn wie es schrecklich und zu beklagen wäre, wenn eines 
derzeitigen Fürsten Kind oder ein ganzes Land unter 
dem Türken gefangen (läge), viel Schmach und Leiden, 

96 zuletzt auch den schändlichsten Tod leiden müßte, wieviel 



Dein Reich komme 225 

mehr ist das erbärmlich zu beklagen, daß wir unter den 
bösen Geistern in dieser Verbannung sind und aller mög-
lichen Fährlichkeit Leibes und der Seele, zuletzt auch alle 
Augenblicke des ewigen Todes gewärtig sein müssen, daß 
einem billi g vor seinem eignen Leben mehr als vor hundert 
Toden grauen möchte, wenn er es recht ansähe. 

Zum zweiten: wenn solche Überlegung uns erniedrigt 
und uns unsern Jammer eröffnet hat, so folget dann die 
Tröstung und lehret uns der freundliche Meister, unser 
Herr Christus, daß wir bitten und begehren sollen, aus der 
Verbannung zu kommen und nicht verzweifeln. Denn 
denen, die solches bekennen, daß sie Gottes Reich hindern, 
und kläglich bitten, daß es doch kommen möge, wird Gott 
um solches ihres Leidens und Bittens willen zugute halten, 
was er sonst verdientermaßen strafen würde. Die »freien 
Geister« aber, denen nicht viel daran gelegen ist, wo 
Gottes Reich bleibe, und (die) nicht herzlich darum bitten, 
wird er fürwahr mit den Tyrannen und Zerstörern seines 
Reichs (zusammen) nach der Schärfe richten. Denn dieweil 
ein jeglicher dies Gebet beten muß, so folget daraus, daß 
niemand an Gottes Reich unschuldig ist. Um das zu ver-
stehen, ist zu wissen (notwendig), daß es zwei Reiche gibt. 

Das erste ist ein Reich des Teufels. Den nennet der 
Herr im Evangelium (Joh. 16, 11) einen Fürsten oder 
König dieser Welt, deshalb ist es ein Reich der Sünde und 
des Ungehorsams. Das soll aber den Frommen eine sehr 
große Verbannung und Gefängnis sein, wie es denn vor-
zeiten durch die Kinder Israel in Ägypten im Bilde dar-
gestellt ist, die da das Land mit großer Mühe und Jammer 
bebauen mußten und doch nichts davon hatten, als daß 
man sie dadurch zu töten gedachte. Wer also, dem Teufel 
Untertan, in Sünden dienet, muß viel leiden, besonders im 
Gewissen, und verdienet doch zuletzt den ewigen Tod 
damit. Nun sind wir alle so lange in diesem Reich, bis das 
Reich Gottes kommt, doch mit Unterschied. 

Denn die Frommen sind so darin, daß sie täglich mit 
den Sünden kämpfen und des Fleisches Lust, der Welt 
Reizen, des Teufels Eingeben stetig und fest widerstreben. 
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Denn wie fromm wir (auch) seien, so wil l doch immer die 
böse Lust in uns mitherrschen und wollte gerne allein 
herrschen und die Überhand haben. So kämpft Gottes 
Reich mit des Teufels Reich ohne Unterlaß. Und diese 
werden deshalb erhalten und selig, weil sie so in sich selbst 
gegen des Teufels Reich kämpfen, um Gottes Reich zu 
vermehren. Und das sind die, die dies Gebet mit Worten, 
Herzen und Werken beten. So sagt der Apostel Paulus 
Rom. 6, 12, daß wir nicht gestatten sollen, daß die Sünde 
in unserem Leibe regiere, auf daß er seinen Begierden 

97 folge, als wollte er sagen: Ihr werdet wohl böse Lust, Liebe 
und Neigung fühlen und haben zu Zorn, zu Geiz, zu Un-
keuschheit und dergleichen, die euch in des Teufels Reich 
ziehen wollen, das ist, zu Sünden, da sie herkommen und 
selbst auch Sünden sind. Aber ihr sollt ihnen nicht folgen, 
sondern kämpfen und diese zurückgelassenen Verräter des 
Reiches des alten Teufels zwingen und dämpfen, wie die 
Kinder von Israel den Jebusitern und Amoritern taten 
(Josua io ff.), und so Gottes Reich in euch mehren, welches 
das redite gelobte Land ist. Die andern aber sind so 
darinnen, daß sie Lust dazu haben und allen Begierden 
des Fleisches, der Welt, des Teufels folgen, wollten auch, 
wenn sie könnten, immer darinnen bleiben. Diese schaffen 
dem Teufel Raum und verringern, ja verwüsten Gottes 
Reich. Damm sammeln sie Güter, bauen prächtig, suchen 
alles, was die Welt zu geben vermag, gleichsam als ob sie 
ewig hier bleiben wollten, denken nicht daran, daß wir 
hier keine bleibende Stätte haben, wie Paulus sagt (Hebr. 
13, 14). Diese beten dies Gebet mit dem Munde, aber mit 
dem Herzen widersprechen sie demselben, und sind gleich 
den bleiernen Orgelpfeifen, die plärren und schreien sehr 
in der Kirche und haben doch weder Wort noch Verstand, 
und vielleicht sind die Orgeln dieser Sänger und Beter 
Bil d und Anzeigung. 

Das andere Reich ist Gottes Reich. Das ist ein Reich 
der Gerechtigkeit und Wahrheit, davon Christus sagt 
(Matth. 6, 33): »Sucht vor allen Dingen das Reich Gottes 
und seine Gerechtigkeit«. Was ist Gottes oder seines 
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Reiches Gerechtigkeit? Das ist: wenn keine Sünde mehr 
in uns ist, sondern alle unsere Glieder, Kraft und Macht 
Gott Untertan und in seinem Gebrauch sind, daß wir mit 
Paulus (Gal. 2, 20) sagen können: »Ich lebe jetzt, aber 
nicht ich, sondern Christus in mir«, und i.Kor. 6, 19 f.: 
»Ihr seid nicht euch selbst zu eigen, ihr seid erkauft mit 
einem teuren Schatz, darum sollt ihr Gott ehren und an 
eurem Leib tragen«; als wollte er sagen: Christus hat euch 
durch sich selbst erkauft, darum sollt ihr sein eigen sein 
und ihn in euch leben und regieren lassen. Das geschieht 
aber, wenn keine Sünde in uns regiert, sondern allein 
Christus mit seiner Gnade. So ist Gottes Reich nichts 
anderes als Friede, Zucht, Demütigkeit, Keuschheit, Liebe 
und allerlei Tugend, und daß nicht Zorn, Haß, Bitterkeit, 
Unkeuschheit und alles desgleichen da sei. Nun prüfe sich 
ein jeglicher selber, ob er sich hier- oder dazu geneigt 
findet; dann wird er inne, in welchem Reich er sei. Nun 
ist niemand, er finde (denn) noch etwas von des Teufels 
Reich in sich. Darum muß er bitten: »Dein Reich komme«. 
Denn Gottes Reich wird wohl hier angefangen und nimmt 
zu, es wird aber in jenem Leben vollendet. Das bedeutet, 
in Kürze gesagt, »Dein Reich komme«: Lieber Vater, laß 
uns hier nicht lange leben, auf daß dein Reich in uns voll-
kommen werde und wir ganz von des Teufels Reich erlöset 
werden. Oder, wenn dirs so gefällt, uns noch länger in 
dieser Verbannung zu lassen, so gib uns deine Gnade, daß 98 
wir dein Reich in uns anfangen und ohne Unterlaß mehren, 
dem Teufel sein Reich mindern und zerstören können. 

Nun merke: Es gibt zwei große Irrtümer in dieser Sache. 
Der erste (findet sich bei denen), die da hin und her laufen, 
daß sie fromm werden, zu Gottes Reich kommen und 
selig werden: einer gen Rom, der zu St. Jakob, jener bauet 
eine Kapelle, der stiftet dies, jener das. Aber zu dem 
rechten Punkt wollen sie nicht greifen, das ist: daß sie sich 
inwendig selbst Gott zu eigen gäben und sein Reich wür-
den; sie tun viel solcher äußerlicher Werke und gleißen 
sehr hübsch, bleiben (aber) doch inwendig voll böser Tücke, 
Zorn, Haß, Hoffart, ungeduldig, unkeusch usw. 
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Wider die spricht Christus (Luk. 17, 20 f.), da er gefragt 
ward, wann das Reich Gottes käme: »Das Reich Gottes 
kommt nicht mit einem äußerlichen Gebaren oder Schein; 
nehmt wahr, das Reich Gottes ist in euch inwendig«, wie 
er auch Matth. 24, 23 ff. sagt: »Man wird nicht sagen 
>siehe, hier oder da ist es<; und wenn man euch sagen wird: 
>siehe, hier oder da ist es<, so sollt ihrs nicht glauben, 
denn es sind falsche Propheten«; so als wolle er sagen: 
Woll t ihr das Reich Gottes wissen, so braucht ihrs nicht 
weit zu suchen, noch über Land zu laufen. Es ist nahe bei 
dir, wenn du willst, ja, es ist nicht allein bei dir, sondern 
in dir; denn Zucht, Demut, Wahrheit, Keuschheit und alle 
Tugend — das ist, das wahre Reich Gottes — kann nie-
mand über Land oder über Meer holen, sondern es muß 
im Herzen aufgehen. 

Darum beten wir nicht so: »Lieber Vater, laß uns zu 
deinem Reich kommen«, als sollten wir danach laufen, 
sondern: »Dein Reich komme zu uns«. Denn Gottes Gnade 
und sein Reich muß mit allen Tugenden zu uns kommen, 
sollen wir es erhalten, wir können nimmermehr zu ihm 
kommen; gleichwie Christus zu uns vom Himmel auf die 
Erde gekommen ist und nicht wir von der Erde zu ihm in 
den Himmel gestiegen sind. 

Der andere Irrtum (ist der), daß viele, die dies Gebet 
sprechen, allein Sorge haben, daß sie nur selig werden. Sie 
verstehen unter dem Reich Gottes nichts anders als Freude 
und Lust im Himmel, wie sie es sich denn in fleischlichem 
Sinn vorstellen können, und werden dadurch angetrieben, 
daß sie die Hölle fürchten und suchen so nur das Ihre und 
ihren Eigennutz im Himmel. 

Diese wissen nicht, daß Gottes Reich nichts anderes ist 
als: fromm, züchtig, rein, mild, sanft, gütig und aller 
Tugend und Gnade voll sein, so daß Gott das Seine in uns 
habe und er allein in uns sei, lebe und regiere. Dies sollte 
man am höchsten und ersten begehren. Denn das heißt 
selig sein: wenn Gott in uns regiert und wir sein Reich 
sind. Die Freude aber und Lust und alles andere, was man 
(immer) begehren mag, braucht man nicht zu suchen noch 
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zu erbitten noch zu begehren, sondern das wird sich 
alles von selbst finden und dem Reich Gottes folgen. Denn »9 
wi e ein guter Wein nicht getrunken werden kann, ohne 
daß er von selbst ungesucht seine Lust und Freude mit-
bringt, und wie er nicht daran gehindert werden kann, 
um so viel mehr muß ohne unser Zutun, von Natur 
und unaufhaltsam folgen Freude, Friede und Seligkeit 
und alle Lust, wenn die Gnaden und Tugenden (das 
Reich Gottes) vollkommen werden. Darum, um das falsche 
und eigennützige Auge abzuwenden, heißt uns Christus 
nicht die Folge des Reichs, sondern das Reich Gottes selber 
erbitten und suchen. Jene aber suchen das Hinterste und 
Letzte zuerst, und das Erste achten sie nichts, oder achtens 
allein um des Letzten willen, darum werden sie deren 
keines erlangen. Sie wollen das, was vorangeht, nicht recht, 
darum wird ihnen die Folge auch nicht (zuteil). 

D i e d r i t t e B i t t e 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden 

Diese Bitte übet auch zwei Dinge, die bei der voran-
gehenden Bitte genannt sind, nämlich sie erniedrigt und 
erhebt, macht zu Sündern und fromm. Denn die zwei 
Stücke »Geridit« und »Gerechtigkeit« wirket das Wort 
Gottes allezeit; wie (Ps. 106, 3) geschrieben steht: »Selig 
sind, die da üben das Gericht und Gerechtigkeit allezeit«. 

Das Gericht ist nichts anderes, als daß ein Mensch sich 
selbst erkenne, richte und verdamme, und das ist wahre 
Demütigkeit und Erniedrigung seiner selbst. Die Gerech-
tigkeit ist nichts anderes, als wenn ein Mensch sich selbst 
so erkennt, Gnade und Hilf e von Gott erbittet und suchet, 
durch welche er dann vor Gott erhoben wird. Diese zwei 
Stücke in diesem Gebet wollen wir ansehen. 

Zum ersten richten wir uns selber und verklagen uns mit 
unsern eigenen Worten, daß wir Gott ungehorsam sind 
und seinen Willen nicht tun. Denn wenn es so um uns 
stünde, daß wir Gottes Willen täten, so war dies Gebet 
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umsonst. Darum ist es erschrecklich zu hören, wenn wir 
sagen: »Dein Will e geschehe«. Denn was kann schreck-
licher sein, als daß Gottes Will e nicht geschieht und man 
sein Gebot verachtet, wie wir klar wider uns selbst in 
diesem Gebet bekennen? Denn es muß wahr sein, daß wir 
Gottes Willen nicht tun oder getan haben, sintemal wir 
überhaupt erst darum bitten. Denn vor Gottes Augen nützt 
Heucheln und Spiegelfechten nicht, sondern wie man es 
erbittet, so muß es auch von Grund auf wahr sein. Dieweil 
wi r denn bis an unser Ende dies Gebet beten müssen, so 
folget (daraus), daß wir auch bis an unser Ende als die 
erfunden und beschuldigt werden, die Gottes Willen un-

100 gehorsam sind. Wer kann da nun hoffärtig sein oder vor 
seinem eigenen Gebet bestehen, darin er findet, daß 
Gott, wenn er der Gerechtigkeit nach mit ihm handeln 
wollte, ihn mit allem Recht als einen Ungehorsamen alle 
Augenblicke verdammen und verwerfen könnte, der durch 
seinen eigenen Mund als solcher bekannt und bezeugt ist? 
So wirkt dies Gebet eine gründliche Demütigkeit und 
Furcht Gottes und seines Urteils, daß der Mensch froh 
wird, daß er Gottes Gericht nur entfliehe und aus lauter 
Gnade und Barmherzigkeit (vor Gott) behalten werde. Das 
heißt sich selbst gerichtet und das Gericht vor Gottes 
Augen geübt, sich von Grund auf erkennen und anklagen, 
wie denn dies Gebet ausweiset. 

Zum zweiten. Die Gerechtigkeit ist: wenn wir uns selbst 
so gerichtet und erkannt haben, daß wir dann nicht vor 
dem Gericht Gottes verzagen, dessen wir uns, wie dies 
Gebet anzeigt, schuldig finden, sondern zu Gottes Gnade 
Zuflucht nehmen und fest auf ihn vertrauen, er wolle uns 
von dem Ungehorsam und davon, daß wir seinen Willen 
nicht tun, erlösen. Denn der ist gerecht vor Gott, der 
seinen Ungehorsam und Sünde, auch das verdiente Urteil 
demütig bekennet und dafür herzlich um Gnade bittet 
und nicht daran zweifelt, sie werde ihm gegeben. So 
lehret der Apostel (Rom. 4, 17; Gal. 3, 11), daß ein ge-
rechter Mensch durdi nichts anderes als durch seinen 
Glauben und Vertrauen auf Gott bestehen könne und daß 
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also nicht seine Werke, sondern die bloße Barmherzigkeit 
Gottes sein Trost und Zuversicht ist. Siehe nun, was für 
einen mächtigen Schlag dies Gebet diesem vergänglichen, 
elenden Leben gibt, daß dasselbe nichts anderes sei als 
ein Ungehorsam gegen den göttlichen Willen und deshalb 
ein Stand, der ewigen Verdammnis gewiß, allein dadurch 
erhalten, daß wir das erkennen, beklagen und herzlich 
dafür bitten. Und wer so dies Gebet und die andern recht 
bedächte, der würde fürwahr eine geringe Lust zu diesem 
Leben haben. Wer aber Lust dazu hat, gibt (dadurch) zu 
verstehen, daß er das Vaterunser und die Gefährlichkeit 
seines Lebens gar nicht versteht. 

Was das sei: daß Gottes Wille geschehe und nicht 
geschehe 

Ohne Zweifel ist »Gottes Willen geschehen« (lassen), 
nichts anderes als seine Gebote halten. Denn durch seine 
Gebote hat er uns seinen Willen eröffnet. Hier muß man 
nun wissen, was Gottes Gebote sind, und sie verstehen. 
Das ist ein umfassendes Thema. 

Aufs kürzeste (gesagt) ist es nichts anderes als den alten 
Adam in uns zu töten, wie die Briefe der Apostel uns an 
vielen Orten lehren. Der alte Adam ist nichts anderes als 
das, was wir in uns finden: böse Neigung zu Zorn, Haß, 
Unkeuschheit, Geiz, Ehre, Hoffart und dergleichen; denn 
solche böse Tücken und Stücke sind uns von Adam her ver-
erbet und von Mutterleibe angeboren. Aus ihnen folgen 
allerlei böse Werke: Töten, Ehebrechen, Rauben und der- 101 
gleichen Übertretungen von Gottes Gebot. Durch Ungehor-
sam also geschieht Gottes Will e nicht. 

Der alte Adam wird auf zweierlei Weise getötet und so 
Gottes Willen geschehen (gelassen) 

Zum ersten durch uns selber, wenn wir unsere böse Nei-
gung unterdrücken und verhindern: mit Fasten, Wachen, 
Beten, Arbeiten die Unkeuschheit bezwingen, mit Almosen 
und freundlichen Diensten gegen unsere Feinde den Haß 
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und Unwillen brechen, und — kurz gesagt — in allen 
Stücken unsern eigenen Willen brechen. Wo ein Mensch 
keinen Meister und Lehrer hat, der soll die Lehre merken 
und üben: daß er sich prüfe, daß er das ja nicht tue, wozu 
er eine Willensneigung hat, und daß er das tue, wozu er 
nicht Lust hat, d. h. daß er allezeit wider seinen Willen 
handle. Denn davon muß er ausgehen, daß sein Will e nim-
mer gut sei, er scheine, wie hübsch er mag, er sei denn zu 
dem gezwungen und gedrungen, was er lieber unterließe. 
Denn, wie gesagt, wenn ein guter Will e in uns wäre, so be-
dürften wir dieses Gebetes nicht. 

Und so soll ein Mensch sich selbst üben, daß er einen 
Willen über seinem und entgegen seinem eigenen Willen 
habe und niemals dann unsicher sei, wenn er findet, daß nur 
ein Will e und nicht zwei entgegengesetzte Willen in ihm 
sind. So (soll er) sich gewöhnen, gegen seinen Willen dem 
»Uberwillen« zu folgen. 

Denn wer seinen eigenen Willen hat und tut, der ist ge-
wiß Gottes Willen entgegen. Nun ist kein Ding dem Men-
schen so sehr lieb und so schwer aufzugeben wie sein (eige-
ner) Wille. Viele tun große, gute Werke, aber ihrem Willen 
und aller (ihrer) Neigung leisten sie ganz Folge, und mei-
nen dennoch, sie seien wohl dran und täten nichts Übles. 
Denn sie halten dafür, ihr Will e sei gut und recht, und sie 
bedürften dieses Gebetes gar nicht; sie sind auch ohne alle 
Gottesfurcht. 

Zum zweiten (wird der alte Adam getötet) durch andere 
Menschen, die wider uns sind, (uns) anfechten, Unruhe 
machen und in allem unserem Willen widerstreben, auch 
in guten, geistlichen Werken und nicht allein in zeitlichen 
Gütern, wie die, die unser Beten, Fasten, (unsere) guten 
Werke verdächtigen, für Narrheit achten und, kurz gesagt, 
uns in keiner Sache in Frieden lassen. O, das ist ein un-
schätzbar köstlich Ding. Solche Anfechter sollte man mit 
all (seinem) Besitz kaufen (wenn man sie nicht hat). Denn 
die sind es, die dies Gebet in uns wirken, durch welche 
Gott unsern Willen bricht, daß sein Will e geschehe. Darum 
sagt Christus Matth. 5, 25: »Du sollst mit deinem Wider-
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sacher eins sein auf dem Wege«. Das heißt, daß wü unsern 
Willen fahrenlassen und des Widersachers Willen recht 
haben lassen sollen. So wird unser Will e gebrochen. In 
diesem Brechen unseres Willens aber geschieht Gottes Wille. 
Denn sein Wohlgefallen ist, daß unser Will e verhindert 102 
und zunichte werde. Deshalb: wenn dich jemand verdäch-
tigt und dich zum Narren machen will , sollst du nicht 
(etwas) dawider wollen, sondern Ja dazu sagen und dich 
das recht dünken lassen, wie es denn auch vor Gott fürwahr 
recht ist. Wil l er dir etwas nehmen und (dir) Schaden tun, 
so sollst du es geschehen lassen, als geschähe dir recht dar-
an. Denn ohne Zweifel ist es vor Gott recht. Wenn dir der 
(andere) auch unrecht täte, so geschähe dir doch (in Wirk-
lichkeit) nicht unrecht. Denn es ist alles Gottes, der kann 
dirs durch einen Bösen oder einen Guten nehmen (lassen). 
Da soll dein Will e nicht widerstreben, sondern sagen: »Dein 
Will e geschehe«. Ebenso in allen anderen Dingen, leiblichen 
und geistlichen: »wer dir den Rock nimmt, dem gib den 
Mantel dazu«, sagt Christus Matth. 5, 40. 

Sagst du aber: Heißt das »Gottes Will e geschehe«, wer 
kann dann selig werden? Wer kann das hohe Gebot halten, 
daß er alle Dinge lasse und in keinem seinen Willen habe? 
Da antworte ich: darum lerne, wie sehr und notwendig 
und mit was für einem Ernst und Herzen dies Gebet ge-
betet sein will , und wie groß es sei, daß unser Will e getötet 
werde (und) allein Gottes Will e geschehe. So mußt du dich 
als einen Sünder bekennen, der solchen Willen Gottes nicht 
leisten kann, und um Hilf e und Gnade bitten, daß Gott 
dirs vergebe, was du zu wenig tust und (daß er dir) helfe, 
daß du es tun kannst. Denn es ist notwendig: soll Gottes 
Will e geschehen, so muß unser Will e untergehen; denn sie 
sind einander entgegen. Das merke an Christus, unserm 
Herrn. Als er im Garten (Gethsemane) seinen himmlischen 
Vater bat, daß er den Kelch von ihm nehme, sagte er den-
noch: »Nicht mein, sondern dein Will e geschehe« (Luk. 22, 
42). Mußte (es mit) Christi Willen (so) ausgehen, der doch 
ohne Zweifel gut, ja allzeit der allerbeste gewesen ist, auf 
daß der göttliche Will e geschehe, was wollen wir armen 
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Würmlein dann mit unserm Willen prangen, der doch nie-
mals ohne Bosheit ist und allezeit (dessen) würdig, daß er 
verhindert werde? 

Um das zu verstehen, merke darauf, daß unser Will e auf 
zweierlei Weise böse ist: Zum ersten offenbar, ohne alle Be-
mäntelung, wenn wir willens und geneigt sind zu tun, was 
von jedermann als böse angesehen ist, wie zürnen, lügen, 
trügen, dem Nächsten schaden, unkeusch sein und derglei-
chen, welcher Will e und Neigung in einem jeglichen sich 
zeiget, besonders wenn er dazu gereizt wird. Wider den 
muß man bitten, daß Gottes Will e geschehe, der wil l Friede, 
Wahrheit, Reinigkeit, Freigebigkeit haben. Zum zweiten 
heimlich und unter einem guten Vorwand, wie Johannes 
und Jakobus Luk. 9, 54 ff. gegen die Samariter, die Christus 
nicht zu sich einlassen wollten, sprachen: »Herr, willst du, 
so wollen wir gebieten, daß das Feuer vom Himmel falle 
und verbrenne sie«. Und er antwortete: »Wisset ihr nicht, 
welches Geistes ihr seid? Der Sohn des Menschen ist nicht 
gekommen die Seelen zu verderben, sondern zu erlösen«. 

103 Von dieser Art sind alle die, welche beim Ansehen der 
Ungerechtigkeit oder Torheit, die ihnen selbst oder andern 
widerfährt, mit dem Kopf hindurch wollen und was sie 
vornehmen, soll so (wie sie es wollen) ausgehen. Sie heben 
dann an und klagen: »Ei, ich meinte es so herzlich gut. Ei, 
ich wollte einer ganzen Stadt geholfen haben, aber der 
Teufel will s nicht leiden«, und meinen, sie seien es schul-
dig und täten recht daran, daß sie zürnen und reizbar wer-
den, sich mit anderen Leuten dadurch in Unfrieden bringen 
und gleich ein großes Geschrei daraus machen, daß ihr 
»guter Wille« verhindert ist. Und wenn sie es bei Tage an-
sähen, so würden sie finden, daß es ein bloßer Vorwand ge-
wesen ist und sie in dem »guten Willen« nichts anderes 
als ihren Nutzen oder ihre Ehre oder wenigstens ihren 
eigenen Willen und Gutdünken gesucht haben. Denn es 
ist nicht möglich, daß ein guter Wille, wenn anders er wahr-
haftig gut ist, zornig oder unfreundlich werde, wenn man 
ihn verhindert. Und merke darauf: es ist ein sicheres Zei-
chen für einen bösen Willen, wenn er seine Verhinderung 
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nicht leiden kann. Die Ungeduld ist eben die Frucht, daran 
du den scheinbaren, falschen, tückischen »guten Willen« 
erkennen sollst. Denn ein grundguter Will e spricht so, wenn 
er gehindert wird: Ach Gott, ich meinte, es sollte so gut 
sein; wenn es aber nicht sein soll, bin ich zufrieden, dein 
Will e geschehe. Denn wo Unfriede und Ungeduld ist, da 
ist nichts Gutes, es scheine, wie gut es wolle oder könne. 

Neben diesen zwei bösen Willen gibt es auch einen recht-
schaffenen guten Willen, der darf auch nicht geschehen: 
wie z. B. der Will e Davids, als er Gott einen Tempel bauen 
wollte und Gott ihn deshalb lobte und doch nicht wollte, 
daß es geschehe (2. Sam. 7, 2 ff.), ebenso wie Christi Will e 
im Garten (Gethsemane), da er den Kelch verweigerte 
(Luk. 22, 42), und dieser gute Will e mußte doch unter-
bleiben. 

So auch, wenn du die ganze Welt bekehren, Tote auf-
erwecken, dich und jedermann in den Himmel führen und 
alle Wunder wirken könntest, so solltest du doch derselben 
keines wollen, du hättest denn Gottes Willen vorgezogen 
und solchen deinen Willen unterworfen und zunichte ge-
macht und gesprochen: Mein lieber Gott, das und das dünkt 
mich gut; gefällt es dir, so geschehe es, gefällt es dir nicht, 
so bleibe es dahinten. 

Und diesen guten Willen bricht Gott in seinen Heiligen 
gar oft, auf daß nicht durch den guten Schein der falsche, 
tückische, bösgute Will e einreiße, auch daß man lerne, daß 
unser Wille, wie gut er (auch) sei, unermeßlich geringer ist 
als Gottes Wille. Darum soll ein geringer guter Will e billi g 
weichen oder, ihm untertänig, vernichtet werden gegenüber 
dem unermeßlichen guten Willen Gottes. 

Zum dritten: auch dämm soll der gute Will e in uns ver-
hindert werden, auf daß er gebessert werde. Denn gewiß 
hindert Gott einen guten Willen allein darum, daß er besser 
werde. Dann aber wird er besser, wenn er dem göttlichen 
Willen — durch welchen er verhindert wird — untertänig 
und gleichförmig wird, so lange, bis der Mensch ganz ge- 104 
lassen, frei, willenlos wird, und nichts mehr weiß, als daß 
er Gottes Willen gewärtig sei. Siehe, das heißt wahrer Ge-
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horsam, der leider zu unseren Zeiten ganz unbekannt ist. 
Nun fahren die unnützen Schwätzer daher, welche die 

ganze Christenheit voll geredet und die armen Leute mit 
ihren Lehren verführt haben, schreien sehr von der Kanzel 
(herab), wie man einen guten Willen, gute Absicht, guten 
Vorsatz haben und machen solle; und wenn derselbe ge-
macht ist, daß sie dann sicher seien und alles gut sei, was 
sie tun. Durch diese Lehre schaffen sie nicht mehr als eigen-
willige, eigensinnige Menschen, freie und sichere Geister, 
die allezeit gegen Gottes Willen kämpfen, ihren (eigenen) 
Willen nicht brechen noch unterwerfen. Denn sie glauben, 
ihre Absicht sei gut und solle durchdringen, und was ihnen 
widerstrebe, sei vom Teufel und nicht von Gott. Sieh, so 
wachsen und (von) da her kommen die Wölfe unter den 
Schafskleidern, die hoffärtigen Heiligen, die allerschädlich-
sten Menschen auf Erden. Daher kommt es, daß ein Bischof 
wider den andern, eine Kirche wider die andre, Pfaffen, 
Mönche, Nonnen kämpfen, hadern, streiten, daß an allen 
Orten Unfriede ist und doch eine jegliche Partei sagt, sie 
habe einen guten Willen, rechte Absicht, göttlichen Vorsatz; 
und so treiben sie Gott zu Lobe und zu Ehren eitel teuf-
lische Werke. 

Man sollte sie aber recht lehren, daß sie einen gottes-
fürchtigen Willen hätten und auf ihren Willen hin (sich) 
gar nichts getrauten, vielmehr die verfluchte Vermessen-
heit weit von sich würfen, daß sie meinen, sie könnten 
einen guten Willen oder Absicht haben oder machen. Denn 
man soll offen daran verzweifeln, daß jemand einen guten 
Willen, gute Absicht, guten Vorsatz habe oder machen 
könne. Denn, wie oben gesagt: da allererst ist ein guter 
Wille , wo kein Will e ist; denn wo kein Will e ist, da ist 
allein Gottes Will e der allerbeste. Darum wissen solche 
Schwätzer viel, was böser oder guter Will e ist, und fahren 
frei einher und machen, daß wir mit dem Mund sprechen: 
»dein Will e geschehe«, mit dem Herzen aber: » m e in 
Will e geschehe«, und so Gott und uns selbst spotten. 

Da sagt man: Ei, hat uns doch Gott einen freien Willen 
gegeben. Antwort: Ja freilich hat er dir einen freien Willen 
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gegeben. Warum willst du ihn dann zu einem Eigenwillen 
machen und läßt ihn nicht frei bleiben? Wenn du damit 
tust, was du willst, so ist er nicht frei, sondern dein eigen. 
Gott aber hat weder du noch jemand anderem einen Eigen-
willen gegeben. Denn der Eigenwille kommt vom Teufel 
und Adam; sie haben ihren freien Willen, von Gott empfan-
gen, sich selbst zu eigen gemacht; denn ein »freier Wille« 
ist der, welcher nichts Eigenes will , sondern allein auf Gottes 
Willen schaut, wodurch er dann auch frei bleibet, nirgend-
wo anhangend oder anklebend. 

B e s c h l uß 105 

Nun merkst du, daß Gott uns in diesem Gebet wider uns 
selbst bitten heißet, wobei er uns lehret, daß wir keinen 
größeren Feind haben als uns selber. Denn unser Will e ist 
das Größte in uns und wider denselben müssen wir bitten: 
O Vater, laß mich nicht dahin fallen, daß es nach meinem 
Willen geschehe. Brich meinen Willen, wehre meinem Wil -
len, es geschehe mir, wie es wolle, daß es mir nicht nach 
meinem, sondern allem nach deinem Willen gehe. Denn 
so ist es im Himmel: da ist kein eigener Wille; (deshalb 
schaffe), daß es so auch auf der Erde sei. Solches Gebet 
oder auch Geschehen tut der Natur gar wehe. Denn der 
Eigenwille ist das allertiefste und größte Übel in uns und 
nichts ist uns lieber als der Eigenwille. 

Darum wird in diesem Gebet nichts anderes gesucht als 
das Kreuz, Marter, Widerwärtigkeit und allerlei Leiden, das 
da zur Zerstörung unseres Willens dienet. Darum, wenn es 
die eigenwilligen Menschen recht bedächten, wie sie (im 
Vaterunser) wider allen ihren Willen bitten, würden sie 
dem Gebet feind werden oder wenigstens davor erschrek-
ken. 

Nun laß uns diese drei ersten Bitten aufeinander bezie-
hen: Das erste ist, daß Gottes Name geehrt werde und 
seine Ehre und Lob in uns sei. Aber dazu kann niemand 
kommen, er sei denn fromm und in dem Reich Gottes. Denn 
die Toten und Sünder können Gott nicht loben, wie David 
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Psalm 6, 6 sagt. Nun kann niemand fromm sein, er sei denn 
von den Sünden frei. Von den Sünden wird man frei, wenn 
unser Will e ausgewurzelt wird und allein Gottes Will e in 
uns ist. Denn wenn der Wille, der das Haupt und Oberste 
aller Glieder ist, nicht mehr unser und böse ist, so sind 
auch alle Glieder nimmer unser und böse. Darum greift 
dies Gebet die Bosheit bei dem Kopfe an, d. h. nicht bei 
der Hand oder dem Fuß, sondern bei unserem Willen, der 
das Haupt der Bosheit ist, der rechte Hauptbösewicht. 

D i e v i e r t e B i t t e 
Unser täglich Brot gib uns heute 

Bisher haben wir das Wörtlein »dein, dein« gebraucht. 
Nun sagen wü fortan »unser, unser, uns« usw. Dafür 
wollen wir einen Grund finden. 

Wenn uns Gott in den ersten drei Bitten erhöret und 
seinen Namen in uns heiliget, so setzt er uns in sein Reich 
und gießt seine Gnade in uns, die uns fromm zu machen 
anhebt. Sobald diese Gnade anfängt, Gottes Willen zu tun, 
so findet sie einen widerspenstigen Adam, wie Paulus Rom. 7, 
19 klagt, daß er nicht tue, was er gerne wollte. Denn der 
Eigenwille, von Adam angeboren, strebt mit allen Gliedern 

106 wider die guten Neigungen. Die Gnade im Herzen schreiet 
dann zu Gott wider denselben Adam und spricht: »Dein 
Will e geschehe«. Denn der Mensch findet sich mit sich selbst 
schwer beladen. Wenn dann Gott das Geschrei höret, so 
wil l er seiner lieben Gnade zu Hilf e kommen und sein an-
gefangenes Reich mehren und wendet sich mit Ernst und 
Gewalt gegen den Hauptbösewicht, den alten Adam, füget 
ihm alles Unglück zu, zerbricht ihm all sein Vornehmen, 
blendet und schändet ihn ringsum. Das geschieht, wenn er 
uns allerlei Leiden und Widerwärtigkeit zusendet, und dazu 
müssen dienen: böse Zungen, böse, untreue Menschen, und, 
wo die Menschen nicht genug sind, auch die Teufel, auf 
daß ja unser Will e erwürget werde mit allen seinen bösen 
Neigungen, und der Will e Gottes so geschehe, daß die 
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Gnade das Reich besitze und nur Gottes Lob und Ehre da 
bleibe. 

Wenn dies nun so geschieht, so ist der Mensch in großem 
Gedränge und Ängsten und bedenkt nichts so wenig, wie 
daß dies Wesen bedeute, daß Gottes Will e geschehe. Son-
dern er meint, er sei verlassen und den Teufeln und bösen 
Menschen zu eigen gegeben, (es) sei kein Gott mehr im 
Himmel, der ihn kennen oder hören wolle. Das ist der 
rechte Hunger und Durst der Seele. Da sehnet sie sich nach 
Trost und Hilfe. Und dieser Hunger ist sehr viel schwerer 
als der leibliche. Und da fängt das »unser« an, daß wir 
unsere Notdurft begehren und sprechen: »Unser täglich 
Brot gib uns heute«. 

Wie geschieht das aber? 

Es hat uns Gott auf Erden viel Glück gelassen und dabei 
keinen anderen Trost, als sein heiliges Wort, wie Christus 
denn (Joh. 16, 33) versprochen hat: »In der Welt werdet 
ihr Bedrängnis haben, in mir aber den Frieden«. Damm, 
wer sich darein ergeben will , daß Gottes Reich in ihn komme 
und Gottes Will e geschehe, der mache nur nicht viel Vor-
wände, suche nur nicht Ausfluchtswege. Da wird nichts an-
dres draus: Gottes Will e geschieht, wenn dein Will e n i c ht 
geschieht. Das ist: je mehr du Widerwärtigkeit hast, desto 
mehr geschieht Gottes Wille, besonders im Sterben. Es ist 
schon beschlossen und niemand wird das ändern, daß in der 
Welt Unfriede, in Christus (aber) unser Friede ist. 

I n diesem Gedränge scheiden sich nun die Bösen und die 
Guten. Die Bösen, die bald von der Gnade und dem an-
gefangenen Reich Gottes abfallen, verstehen Gottes Willen 
nicht, wissen auch nicht, wozu solche Bedrängnis gut sei, 
wissen auch nicht, wie sie sich darin verhalten sollen. Darum 
kehren sie wieder zu ihrem Eigenwillen (zurück) und wer-
fen die Gnade wieder (her)aus, gleich wie die bösen Mägen, 
welche die Speise nicht vertragen können. Etliche fallen in 
Ungeduld, Schelten, Fluchen, Lästern und werden ganz 
toll. Die andern, die laufen hin und her, suchen mensch-
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liehen Trost und Rat, daß sie nur ihres Unglückes loswer-
den möchten und ihre Widersacher überwinden und unter-
drücken, und kurz gesagt, ihre eigenen Helfer und Erlöser 
sein möchten. (Sie können) nicht warten, bis Gott sie vom 

107 Kreuz erlöset. Diese alle tun sich selbst unaussprechlichen 
Schaden, deshalb weil Gott sie angegriffen hatte, (um) ihren 
Willen (ab)zutöten und seiner Gnade Reich in ihnen zu 
bauen, seines Namens Glorie und Ehre in ihnen aufzurich-
ten, seinen Willen da zu haben. Aber sie wollen seine gött-
liche, heilsame Hand nicht leiden, fallen zurück und behal-
ten ihren Willen, den alten Bösewicht. Ja, gleich wie die 
Juden lassen sie den Übeltäter Barrabas los und töten die 
Gnade Gottes, den unschuldigen Sohn Gottes, der in ihnen 
zu wachsen angefangen hatte. So spricht Ps. 78, 10 (vgl. 
Ps. 106, 13): Sie wollten nicht leiden, was Gott mit ihnen 
zu tun gedachte. 

Die Frommen, die sind weise, verstehen gut, wozu gött-
licher Wille, das ist, allerlei Unglück, gut sei, wissen auch 
gut, wie sie sich betragen und sich darin verhalten sollen. 
Denn sie wissen, daß ein Feind noch nie von einem Flüch-
tigen verjagt worden ist. Darum kann auch kein Leiden 
oder Bedrängnis oder Tod durch Ungeduld, Flucht und 
Trost Suchen überwunden werden, sondern allein dadurch, 
daß man fest stillstehe und beharre, ja dem Unglück und 
Tod frisch entgegengehe. Denn das Sprichwort ist wahr: 
Wer sich vor der Hölle fürchtet, der fährt hinein. Ebenso: 
wer sich vor dem Tode fürchtet, den verschlingt der Tod 
ewiglich. Wer sich vor Leiden fürchtet, der wird (von ihm) 
überwunden. Furcht tut nichts Gutes. Darum muß man frei 
und keck sein in all den Dingen und feste stehen. 

Wer kann das aber? 

Das lehret dich dies Gebet, wo du Trost suchen und sol-
chem Unfrieden Frieden schaffen sollst. Du sollst sprechen: 
»O Vater, gib uns unser täglich Brot«, das ist: O Vater, 
tröste und stärke mich leidenden armen Menschen mit dei-
nem göttlichen Wort. Ich kann deine Hand nicht leiden, 
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und es gereicht mir doch zur Verdammnis, wenn ich sie 
nidit leide. Darum stärke mich, mein Vater, daß ich nicht 
verzage. So wil l Gott, daß wir in seinem Willen, das ist, 
i n unserm Leiden nirgendwo hin laufen oder sehen als zu 
ihm, nicht begehren, daß wir frei davon werden — denn 
das wäre Sdiaden und Verhinderung des göttlichen Wil -
lens und unseres Nutzens —, sondern daß wir gestärkt 
werden, solchen Willen zu Ende zu leiden. Denn es ist 
wahr, daß niemand ohne Furcht zu leiden oder zu sterben 
vermag, was denn Gott will , er werde denn dazu gestärkt. 
Aber keine Kreatur kann dazu stärken, vielmehr macht alle 
Kreatur und besonders der Mensch, wenn man Trost und 
Stärke da sucht, matt, lose und weich. Damm muß uns 
allein das Wort Gottes oder (anders gesagt) unser täglich 
Brot stärken, wie er durch Jesaja (50, 4) sagt: »Gott hat 
mir eine weise Zunge gegeben, daß ich alle stärken kann, 
die da müde sind«, und Matth. 11, 28: »Kommet zu mir 
alle, die ihr geängstet und beschwert seid, ich wil l euch 
erquicken«, und Davids Ps. 119, 28: »Herr, stärke mich 
mit deinem Wort«, und Ps. 130, j : »Meine Seele hat ge-
hoffet auf sein Wort«. Und dieser Lehre ist die ganze Schrift 
voll , voll, voll. 

Wann und aurch wen kommt uns nun das Wort? 10s 

Es kommt auf zweierlei Weise: Zum ersten durch einen 
Menschen. Wenn Gott durch einen Prediger in der Kirche 
oder sonst durch einen andern ein tröstliches Wort hören 
läßt, das ihn stärket, daß er im Herzen fühlet: Ermanne 
dich und sei stark (2. Tim. 2, 1). Denn solch Echo macht 
das Wort Gottes im Herzen gewiß, wenn es recht kommt. 
Darum sollte man die Weiber und weibischen Plapperer 
von den kranken und sterbenden Menschen weit wegtrei-
ben, die da sagen: Liebe Gevatterin und lieber Hans, es hat 
noch nicht not, ihr werdet wohl wieder gesund, glücklich 
und reich. Mi t solchen Worten macht man verzagte, weiche, 
lose Herzen, obwohl doch von dem Wort Gottes geschrie-
ben stehet: »das Brot stärkt des Menschen Herz« (Ps. 104, 



Deutsche Auslegung des Vaterunsers 

15). Damm sage ich dagegen: Liebe Gevatter, freßt euren 
faulen Brei selbst. Ich warte des täglichen Brotes, das mich 
stärke. Und so sollte man die Kranken nur frisch zum Tode 
stärken und die Leidenden nur zu mehr Leiden anreizen. 
Und wenn sie sagen würden, sie vermöchtens nicht, so halte 
man ihnen dies Gebet vor, daß sie Gott darum bitten; denn 
er wil l darum gebeten sein. 

Zum zweiten (kommt das Wort) durdi sich selbst, z. B. 
wenn Gott einem leidenden Menschen sein Wort eingießt, 
durch das er stark wird, alles zu tragen; denn Gottes Wort 
ist allmächtig. 

Welches ist aber nun das Wort, so es doch viele Worte 
Gottes gibt? 

Antwort: Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Denn 
wie die Gebrechen und Leiden mannigfaltig sind, so gibt 
es auch mannigfaltige Worte Gottes. Denn ein anderes Wort 
muß man den Furchtsamen sagen, ein anderes den Hart-
gesottenen: diesen muß man schrecken, jenen muß man 
stärken. Dieweil wir aber jetzt von denen reden, in welchen 
Gottes Will e gesdiieht, das ist von denen, die in Leiden 
und Not sind, muß man die Worte nehmen, die da stärken, 
wie Paulus Hebr. 12 tut. Aber dieweil das Wort Gottes 
nicht in der Menschen Gewalt ist —• weder was das Reden 
noch das fruchtbar Wirken angeht —, sondern allein in 
Gottes Hand, darum ist es notwendig, daß wir darum 
bitten, daß er uns selbst das heilige Wort durch sich oder 
durch einen Menschen gebe. 

Nun ist es wahr, daß, wer noch nie in Leiden versucht 
ist und nicht die Kraft des Wortes Gottes erfahren hat, wie 
mächtig es ist zu stärken, der weiß auch gar nidits davon, 
was diese Bitte begehrt. Es kann ihm auch nicht schmecken, 
denn er hat nur der Kreaturen und seiner selbst Trost und 
Hilf e erkannt und geschmeckt, und hat noch nie etwas zu 
Ende gelitten oder (ist noch nie) trostlos geworden. 

Nun wollen wir ein Wort nach dem andern behandeln 
und die eigentliche Bedeutung dieser Bitte suchen; denn es 
ist eine tiefe Bitte. 
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Das erste (Wort) heißet: »unser« 109 

Das bringt zum Ausdruck, daß wir nicht vornehmlich um 
das gewöhnliche Brot bitten, das auch die Heiden essen und 
das Gott allen Menschen ungebeten gibt, sondern um u n s er 
Brot, die wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Darum 
bitten wir nicht wie von einem irdischen, sondern wie von 
einem himmlischen, geistlichen Vater, nicht um ein irdi-
sches, sondern um ein himmlisches, geistliches Brot, das 
unser ist und uns himmlischen Kindern zueigen und not ist. 
Sonst wäre es nicht not gewesen zu sagen » u n s er täglich 
Brot«. Denn das leibliche Brot wäre mit dem Wort »das 
tägliche Brot gib uns heute« genügend bezeichnet. Aber 
Gott wil l seine Kinder lehren, daß sie mehr um der Seelen 
Speise Sorge haben; ja er verbietet, sie sollen nicht sorgen, 
was sie leiblich essen oder trinken (Matth. 6, 25). 

Das zweite (Wort) heißet »täglich« 

Das Wörtlein »täglich« heißt in griechischer Sprache 
epiusion; das hat man auf mancherlei Weise ausgelegt. 
Etliche sagen, es bedeute »ein überwesentliches Brot«, et-
liche, »ein auserwähltes und besonderes Brot«, etliche, der 
hebräischen Sprache nach »ein Morgenbrot«, nicht, was wir 
Deutschen ein Morgen- und Abendbrot nennen, sondern ein 
Brot, das für den anderen Tag bereitet sei. 

Diese Mannigfaltigkeit soll niemand irremachen, denn 
es ist alles eine Bedeutung, nur um die Art und Natur 
dieses Brotes recht auszudrücken. 

Zum ersten heißt es »ein überwesentliches Brot« des-
halb, weil das Wort Gottes den Menschen nicht nach dem 
Leibe und dem Natürlichen in seinem sterblichen Stande 
speiset, sondern es speiset ihn zu einem unsterblichen, über-
wesentlichen (Wesen) und weit über dies Wesen (hinaus) 
in ein ewiges Wesen, wie Christus sagt: »Wer dies Brot 
ißt, wird ewig leben« (Joh. 6, 51. 58). Darum ist damit so 
viel gesagt wie »Vater, gib uns das überwesentliche, un-
sterb'idie, ewige Brot«. Zum zweiten heißt es »ein aus-
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erwähltes, zartes, niedliches Brot«, weil es voller Lust und 
lieblichen Geschmackes ist, wie denn von dem Himmelsbrot 
Weish. 16, 20 geschrieben steht, daß es einem jeglichen 
schmeckte, wie er wollte. Ebenso ist unser himmlisches Brot 
gar viel edler und zarter, niedlicher und aller Tugend und 
Gnaden voller als das natürliche Brot. Audi kann man 
»auserwähltes Brot« (so) verstehen, daß es ein uns Gottes-
kindem sonderlich eigenes und allein uns entsprechendes 
und gegebenes Brot ist, wie der Apostel Hebr. 13, 10 sagt, 
daß wir einen besonderen Altar haben, davon niemand essen 
kann als wir allein, und dementsprechend ein besonderes, 
eigenes Brot haben. Zum dritten (heißt es) auf hebräisch 
»das Morgenbrot«. Nun hat die hebräische Sprache die Art, 
daß eben das, was wir Deutschen »täglich« nennen, das 

110 nennen sie »morgendlich« (für morgen). Denn auf deutsch 
heißt »täglich« das, was man täglich zur Hand und in Be-
reitschaft hat, wenn man dasselbe auch nicht ohne Unter-
laß braucht; so wie man sagt: das oder das muß ich heute 
oder morgen und täglich haben; ich weiß nicht, zu welcher 
Stunde es mir nötig sei, daß es dann vorhanden sei. Eben 
diesen Sinn drückt die hebräische Sprache durch das Wört-
lein »morgen« aus; wie i .Mose 30, 33 (Jakob) zu Laban 
sagt: »heute oder morgen, oder wenn es kommt, wird meine 
Gerechtigkeit für mich antworten und genugtun«. 

Das ist nun die Bedeutung, daß wir bitten, Gott wolle 
uns das überwesentliche, uns sonderlich eigene, tägliche 
Brot geben, so täglich, daß wir es zur Hand und im Vorrat 
haben, daß wir uns damit stärken können, wenn die Nöte 
und Leiden daherfallen, deren wir täglich gewärtig sein 
müssen, daß wir nicht überrascht werden und durch den 
Mangel daran verzagen, verderben und ewiglich sterben. 

Hierbei merke darauf, wie wir Christen reich sein und 
großen Vorrat an diesem Brot haben und so geübt und ge-
lehret sein sollten, daß wir das Wort Gottes täglich in allen 
Anfechtungen zur Hand bereit hätten, uns selbst und an-
dere Leute damit zu stärken, wie wir denn in den Briefen 
und Schriften der lieben heiligen Väter sehen, daß sie (das) 
getan haben. Aber es ist unsere Schuld. Wir bitten Gott 
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nicht darum, so haben wir auch nichts. Darum müssen wir 
auch ungelehrte Bischöfe, Pfaffen, Mönche haben, die uns 
nichts geben können; so fahren wir dann zu und machen 
das Übel ärger und hassen, verdächtigen und verachten sie. 
Siehe, dahin führet uns Gottes Zorn. Darum sollte man dies 
Gebet recht ansehen. Denn darinnen lehret uns Gott für 
alle geistlichen Würdenträger bitten, besonders für die, die 
uns das Gotteswort geben sollen. Denn es wird ihnen nicht 
gegeben, wir seien denn seiner würdig und bäten Gott 
darum. Darum, wenn du ungelehrte und ungeschickte Bi-
sdiöfe, Pfaffen oder Mönche siehest, so solltest du nicht 
fluchen, richten oder in Verruf tun, sondern sie nicht an-
ders ansehen als eine grausame Plage Gottes, mit der er 
dich und uns alle straft, deshalb weil wir das Vaterunser 
nidit gebetet und Gott um unser täglich Brot nicht ersucht 
haben. Denn wenn wir das Vatemnser und um unser täg-
lich Brot recht beteten, so würde uns Gott wohl erhören 
und fein geschickte, gelehrte Geistliche geben. Die Schuld 
ist viel mehr unser als ihrer. Aber nun findet man Men-
schen, die Gott sehr plagt und verstockt, daß sie nicht allein 
die ungelehrte Priesterschaft nicht als eine Plage erkennen, 
sondern auch eine Lust daran haben, sie zu verachten, und 
ihren Spott mit solcher gewaltigen Gottesplage treiben, ob-
wohl sie doch Blutstropfen weinen sollten, wenn sie könn-
ten, daß Gott uns eine solche ernste, schwere Plage zu-
füget. Denn das sollst du wissen, daß Gott die Welt noch 
nie schwerer gestraft hat als mit blinden, ungelehrten Re-
genten, durch welche das Wort Gottes und unser Brot un-
terbleiben muß und wir verderben. Laß Türken Türken 
sein, diese Plage ist größer; weh uns, daß wir sie nicht er- 111 
kennen und Abbitte für sie tun. Umgekehrt ist Gott der 
Welt nie gnädiger gewesen, als wenn er gelehrte und 
sehende Geistliche gegeben hat, durch welche sein Wort in 
großen Vorrat und in täglichen Gebrauch gebracht ist. Denn 
die Christenheit und eine jegliche Christenseele ist geboren 
in und durch das Wort Gottes. Damm muß sie auch durch 
dasselbe ernähret, erhalten und beschützt werden, oder muß 
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viel kläglicher verderben als der Leib verdirbt, wenn er 
seines Brotes nicht gebraucht. 

Das dritte Wörtlein heißet »Brot« 

Das heilige Wort Gottes hat viele Namen in der Schrift 
um seiner unzähligen Tugenden und Werke willen. Denn 
es ist fürwahr alles und allmächtig. Es heißt ein geistlich 
Schwert, daß man dem Teufel und allen geistlichen Fein-
den damit widerstreitet (Eph. 6, 17). Es heißt ein Licht 
(Ps. 119, 105), ein Morgenregen, ein Abendregen (Jak. 5, 7), 
ein himmlischer Tau (Hos. 6, 4), Gold, Silber (Ps. 119, 72), 
Arznei, Kleider, Schmuck und viel dergleichen. So heißt es 
auch ein Brot, deshalb weil die Seele davon gespeiset, ge-
stärket, groß und fett wird. Und man soll nicht allein das 
bloße Brot darunter verstehen; denn ebenso wie die Schrift 
mit dem »leiblichen Brot« alle Speisen des Leibes bezeich-
net, wie kostbar sie (auch) seien, so auch mit dem »geist-
lichen Brot« all die Speisen der Seelen, die ganz unzählig 
sind. Denn mancherlei Seelen sind auf Erden, und eine jeg-
liche besonders hat nicht allezeit einerlei Bedürfnisse und 
Anlage, und doch gibt das Wort Gottes allen und einem 
jeglichen Bedürfnis überschwenglich satt. Denn wenn aller 
Könige Speisen, die je gewesen sind und sein mögen, auf 
einem Haufen wären, so könnten sie dein geringsten Wort 
Gottes nicht auch (nur ein) wenig verglichen werden. Darum 
nennet es der Herr Christus im Evangelium einen könig-
lichen Hausstand usw. (Matth. 22, 2 ff.) und durch Jesaja 
(25, 6) ein köstlich, erlesen und prächtig Mahl. 

Was ist nun das Brot oder Wort Gottes? 

Das Brot, das Wort und die Speise ist niemand als Jesus 
Christus, unser Herr selbst, wie er Joh. 6, 51 sagt: »Ich bin 
das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist, 
daß es die Welt lebendig mache«. Darum lasse sich nie-
mand durch Worte oder den Schein irremachen. All e Pre-
digt und Lehre, die uns nicht Jesus Christus bringen und 
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vor Augen stellen, die sind nicht das tägliche Brot und Nah-
rung unserer Seelen. Sie könnnen auch nicht in irgendeiner 
Not oder Anfechtung helfen. 

Das vierte Wörtlein heißt »gib« 

Das Brot Jesus Christus kann niemand von (und durch) 
sich selber haben, weder durch Studieren, noch Hören, noch 
Fragen, noch Suchen. Denn Christus zu erkennen sind alle 
Bücher zu wenig, alle Lehrer zu gering, alle Vernunft zu 112 
stumpf. Allein der Vater selbst muß ihn offenbaren und 
uns geben, wie er Joh. 6, 44 sagt: »Niemand kommt zu mir, 
es sei denn, daß ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat«, 
ebenso 6, 65: »Es kann mich niemand aufnehmen oder ver-
stehen, es werde ihm denn gegeben vom Vater«, ferner 
6, 45: »Ein jeglicher, der mich höret vom Vater, der kommt 
zu mir«. Darum lehret er uns, daß wir um dasselbe Brot 
bitten sollen: »gib uns heute«. 

Nun wird Christus, unser Brot, uns auf zweierlei Weise 
gegeben: zum ersten äußerlich durch Menschen, wie durch 
die Priester und Lehrer. Und das geschieht auch auf zweier-
lei Weise, einmal durch Worte, zum andern im Altarsakra-
ment. Davon wäre viel zu sagen. In Kürze: es ist eine große 
Gnade, wo Gott gibt, daß man Christus prediget und leh-
ret, obwohl es an allen Orten (so) sein sollte: nichts anderes 
als Christi Predigt und nur dieses »tägliche Brot« austeilen. 
In dem Sakrament empfängt man Christus; aber das wäre 
ganz umsonst, wenn man ihn nicht daneben zuteilte und 
anrichtete mit dem Wort. Denn das Wort bringt Christus ins 
Volk und macht ihn in ihren Herzen bekannt, was sie aus 
dem Sakrament nimmermehr verständen. Darum ist es ein 
schlimmes Wesen zu unseren Zeiten, daß man viel Messen 
hält und nur zum Messestiften eilet, und leider das Vor-
nehmste, weshalb die Messen eingesetzt sind, unterbleibt, 
das ist die Predigt; wie Christus sagt und gebietet (1. Kor. 
11, 25): »So oft ihr das tut, so sollt ihr es zu meinem Ge-
denken tun.« Und wenn man schon predigt, so ist die 
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Messe (zwar) von Christus, aber die Predigt von Dietrich 
von Bern oder sonst einer Fabel. So plagt uns Gott, weil 
wi r nicht ums tägliche Brot bitten, und (so) kommt zuletzt 
das hochwürdige Sakrament nicht allein in einen vergeb-
lichen, unfruchtbaren Gebrauch, sondern auch in Verach-
tung. Denn was hilfts, daß er da ist und uns ein Brot 
bereitet ist, wenn es uns doch nicht gegeben wird und wi r 
sein nicht genießen können? Das geht ebenso zu, als wenn 
ein köstlich Mahl bereitet wäre und niemand wäre, der 
das Brot austeilte, die Speisen brächte oder zu Trinken 
einschenkte; da können sie von dem Geruch oder Ansehen 
satt werden. Darum sollte man von Christus allein predi-
gen, alle Dinge auf ihn beziehen und ihn in allen Schriften 
kundtun: wozu er gekommen sei, was er uns gebracht hat, 
wie wir an ihn glauben und uns gegen ihn verhalten sollen, 
auf daß das Volk Christus so durch das Wort fassen und 
erkennen könnte und nicht so leer von der Messe käme, 
daß sie weder Christus noch sich selbst erkennen. 

Zum zweiten (wird uns Christus gegeben) innerlich, 
durch Gottes eigenes Lehren. Und das muß bei dem äußer-
lichen (Lehren) sein, oder das äußerliche (Lehren) ist auch 
umsonst. Wenn aber das äußerliche (Lehren) recht gehet, 
so bleibt das innerliche nicht aus. Denn Gott läßt sein 
Wort nimmermehr ohne Frucht ausgehen. Er ist dabei und 
lehret innerlich selbst, was er äußerlich durch den Priester 
gibt, wie er durch Jesaja (5$, 11) sagt: »Mein Wort, das 
von meinem Munde ausgehet, wird nicht leer wiederkom-

113 men, sondern wie der Regen die Erde begießt und frucht-
bar macht, so wird mein Wort vor sich gehen und alles 
ausrichten, wozu ichs aussende.« Daraus werden rechte 
Christen, die Christus erkennen und merkbar schmecken. 

Sagst du: Was ist denn »Christus erkennen«, oder was 
bringt es? Antwort: Christus lernen und erkennen ist, wenn 
du verstehst, was der Apostel 1. Kor. 1, 30 sagt: »Christus 
ist uns von Gott gegeben, daß er uns eine Weisheit, Ge-
rechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung sein soll.« Das verstehst 
du dann, wenn du erkennest, daß alle deine Weisheit eine 
verdammliche Torheit, deine Gerechtigkeit eine verdamm-
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liehe Ungerechtigkeit, deine Erlösung eine elende Verdam-
mung ist, und so findest, daß du vor Gott und allen Krea-
turen billi g ein Narr, Sünder, (ein) unreiner, verdammter 
Mensch seiest, und das nicht mit Worten zeigest, sondern 
aus ganzem Herzen, auch mit Werken, daß dir kein Trost 
und Heil bleibe, als daß Christus dir von Gott gegeben ist; 
an welchen du glauben und so sein genießen sollst, daß 
seine Gerechtigkeit allein dich erhalte, deshalb weil du sie 
anrufst und dich darauf verläßt. Der Glaube ist nichts 
andres als dies Brot essen, wie er Joh. 6, 32 sagt: »Mein 
Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.« 

Sagest du (nun): Wer weiß das nicht, daß wir Sünder 
und nichts sind (und) allein durch Christus erhalten wer-
den? Antwort: Es ist eine große Gnade, daß man das wisse 
und das so mit äußerlichen Worten reden und hören könne. 
Aber wenig sind ihrer, die es verstehen und mit dem 
Herzen sagen. Das beweist die Erfahrung. Denn wenn man 
sie verachtet als die Narren oder Sünder, so mögen sies 
nicht leiden und finden behend eine Weisheit und Fröm-
migkeit außerhalb Christi, die ihnen eigen ist. Besonders 
aber, wenn sie das Gewissen zeitlich oder im Sterben ta-
delt, so wissen sie nicht mehr, daß Christus ihre Gerechtig-
keit ist, und suchen hin und her, wie sie ihr Gewissen mit 
ihren guten Werken trösten oder stärken. Wenn das aber 
dann nicht hilf t — wie es nicht helfen kann —, so ver-
zweifeln sie. Siehe, davon wäre viel zu sagen und alle 
Predigten sollten die(se) Dinge behandeln. Denn wenn 
man Christus so predigt und das liebe Brot so austeilet, 
so fassen es die Seelen und üben sich damit in ihren Lei-
den, die göttlicher Will e ihnen zufügt. Darum werden sie 
dadurch stark und voll Glaubens, daß sie hinfort (nicht) 
ihre Sünde, ihr Gewissen, weder Teufel noch Tod fürchten. 
Nun siehst du, wie es sich mit diesem täglichen Brot ver-
hält: daß Christus wahrhaftig dies Brot ist. Aber er ist dir 
nichts nütze, kannst sein auch nicht genießen, Gott mache 
ihn denn zu Worten, daß du ihn hören und so erkennen 
kannst. Denn daß er im Himmel sitzt oder unter des Brots 
Gestalt ist, was hüft dir das? Er muß ausgeteilet, angerich-
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tet und zu Worten werden durch das innerliche und äußer-
114 liehe Wort; sieh, das ist dann wahrhaftig Gottes Wort. 

Christus ist das Brot, Gottes Wort ist das Brot, und (beide 
sind) doch ein Ding, ein Brot. Denn er ist in dem Wort 
und das Wort in ihm, und an dasselbe Wort glauben, das 
heißt das Brot essen, und wem Gott das gibt, der lebet 
ewiglich. 

Das fünfte Wörtlein heißt »uns« 

Hier wird ein jeglicher Mensch vermahnt, daß er sein 
Herz über die ganze Christenheit ausbreite und für sich 
und die ganze Versammlung aller Menschen bitte, beson-
ders für die Geistlichen, die das Wort Gottes verwalten 
sollen. Denn gleichwie wir in den ersten drei Bitten die 
Dinge suchen, die Gott zugehören, daß er das Seine in uns 
bekomme, so bitten wir nun hier für die Christenheit. Unter 
allen Dingen aber ist nichts der Christenheit nötiger und 
nützlicher als das tägliche Brot, d. h. daß Gott gelehrte 
Geistliche machen und sein Wort in aller Welt predigen 
und hören lassen wollte. Denn wenn der priesterliche Stand 
und das Wort Gottes in rechtem Wesen stehet, so grünet 
und blühet die Christenheit. Das hat er uns auch zu bitten 
befohlen, als er (Matth. 9, 38) sprach: »Bittet den Haus-
vater, daß er Werkleute in seine Ernte sende« usw. Damm 
sollen wir nach der rechten Ordnung der Liebe am aller-
meisten für die Christenheit bitten; womit wir mehr tun, 
als (wenn wir) für uns selbst bitten. Denn wie Chrysosto-
mus sagt: Wer für die ganze Christenheit betet, für den 
bittet die Christenheit wieder. Ja, eben darin bittet er mit 
der Christenheit für sich selbst. Und es ist kein gutes Ge-
bet, wenn einer für sich allein bittet. Und gebe Gott, daß 
ich nicht irre, wenn ich mir die mancherlei Bruderschaften 
nicht aufs beste gefallen lasse, besonders die, welche so 
sehr auf sich selbst bezogen sind, als wollten sie allein gen 
Himmel fahren und uns dahinten lassen. Du aber bedenke 
und merke, daß Christus nicht umsonst gelehret hat, daß 
niemand beten soll: » m e in Vater«, sondern » u n s er 
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Vater«, nicht » m e in täglich Brot gib m i r heute«, son-
dern » u n s er täglich Brot gib u ns heute«, und so fort: 
» u n s e re Schuld, uns, uns« usw. Er wil l die Gemeinde 
hören, nicht mich noch dich oder einen draußen laufenden 
abgesonderten Pharisäer. Darum singe mit der Gemeinde, 
so singest du gut, und wenn du auch übel singest, so 
gehet es doch mit der Menge hin. Singest du allein, so 
wirst du nicht ungerichtet bleiben. 

Das sechste Wörtlein (heißt) »heute« 

Das Wörtlein lehret, wie oben gesagt, daß Gottes Wort 
nicht in unsrer Gewalt ist. Darum muß alles falsche Ver-
trauen auf Verstand, Vernunft, Können und Weisheit da-
hinfallen. Denn in der Zeit der Anfechtungen muß uns Gott 
selbst (Trost) zusprechen und uns mit seinem Wort trösten 
und retten. Denn wenn schon (ein so) großer Vorrat der 
Schrift vorhanden wäre, daß einer auch die ganze Welt 
lehren könnte, solange er im Frieden ist: wenn Gott selbst 
nicht kommen, wenn die Stürme wehen, und sich uns inwen- 115 
dig durch sich allein oder durch einen Menschen sagt, so 
ist bald alles vergessen und gehet das Schifflein doch unter, 
wie in Ps. 107, 27 geschrieben stehet: »sie sind erschrocken 
und wanken wie die Trunkenen, wissen nicht wohin, alle 
ihre Weisheit ist verschlungen, so gar nichts wissen sie 
mehr«. Darum, dieweil wir denn hier (auf Erden) in Fähr-
lichkeit leben und allezeit allerlei Leidens, auch der Todes-
nöte und der Hölle Pein gewärtig sein müssen, so müssen 
wir in Furcht stehen und bitten, daß Gott sein Wort nicht 
lange (auf)spare, sondern heute, jetzt und täglich bei (uns) 
und da sei, daß er uns unser Brot gebe, und wie Paulus 
Eph. 3, 16 sagt, mache, daß Christus in uns erscheine und 
in unserem inwendigen Menschen wohne. Deshalb (heißt 
es) nicht »morgen« oder »übermorgen«, gerade als wollten 
wir heute sicher sein und ohne Furcht stehen, sondern 
»heute«. Auch lehret sichs desto besser, daß man »heute« 
und nicht »morgen« sage, wenn sichs anhebt, daß Gottes 
Will e in uns geschehen will , und unser Will e mit Ängsten 
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untergehet. Ja, er wollte dann wohl, daß das Brot nicht 
allein heute, sondern in dieser Stunde gegeben würde. 

Es bedeutet das Wörtlein »heute« in der Schrift auch 
dies ganze Leben auf Erden; das laß ich jetzt unerörtert. 

Beschluß dieser Bitte 

Die Meinung dieser Bitte ist nun: O himmlischer Vater, 
dieweil niemand deinen Willen leiden kann und wir zu 
schwach sind, daß wir das Töten unseres Willens und (des) 
alten Adams dulden, bitten wir, du wollest uns speisen, 
stärken und trösten mit deinem heiligen Wort und deine 
Gnade geben, daß wir das himmlische Brot Jesus Christus 
durch die ganze Welt predigen hören und von Herzen 
erkennen können, auf daß doch schädliche, ketzerische, 
irrige und alle menschlichen Lehren aufhören und so allein 
dein Wort, das wahrlich unser lebendiges Brot ist, aus-
geteilet werde. 

Bitten wü denn nicht auch um das leibliche Brot? Ant-
wort: Ja, es kann sehr wohl auch das leibliche Brot hier-
unter verstanden werden, aber vornehmlich ist das geist-
liche Brot der Seele, Christus, (gemeint). Deshalb lehret er 
uns, daß wir nicht um leibliche Speise und Kleider besorgt 
sein, (sondern) allein auf (unsere) heutige Notdurft denken 
sollen; wie er denn Matth. 6, 34 sagt: »Laßt die Sorgen 
eines Tages genug sein und sorget nicht heute auch für 
das Morgen; denn das Morgen wird seine eigene Sorge 
bringen.« Und (es) wäre wohl eine gute Übung des Glau-
bens, (wenn jemand) Gott nur um heutiges Brot bitten 
lernte, weil er Gott danach in einem größeren (Stück) ver-
trauen könnte. Nicht, daß man nicht für zeitlich Gut oder 
Nahrung arbeiten solle, sondern daß man nicht besorgt sei, 
als könnten wir nicht gespeiset werden, wü sorgten denn 
und ängsteten uns. So geschähe die Arbeit mehr, (um) Gott 
darin zu dienen und Müßiggang zu meiden und seinem 
Gebote genugzutun, da er zu Adam sagt: »Im Schweiße 
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deines Angesichts sollst du dein Brot essen« (1. Mose 3, 19), 116 
als daß man sorge und sich ängstige, wie wir ernährt wer-
den. Denn Gott wird das wohl schaffen, wenn wir einfältig 
nach seinem Gebot (vor uns) hin arbeiten. 

D i e f ü n f t e B i t t e 

Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern 
Schuldigern 

Wer glaubet, daß dies Gebet so viele Leute triff t und 
beschuldigt? Zum ersten: was wollen die großen Heiligen 
zu unsern Zeiten bitten, die sich da ganz fromm schätzen, 
besonders wenn sie gebeichtet haben, absolviert (sind) und 
genug getan haben und nun so leben, daß sie nicht für 
ihre Sünde bitten — (anders) als die alten rechten Heili-
gen (getan haben), von denen David Ps. 32, 6 sagt: »ein 
jeglicher Heiliger wird um Gnade bitten für seine Sünde« —, 
sondern nur große Verdienste sammeln und einen köst-
lichen Palast im Himmel ganz nahe bei Petrus bauen mit 
vielen guten Werken. Doch helf uns Gott, wir wollens ver-
suchen, ob wir sie zu Sündern machen und unter unsere 
arme, sündliche Sippschaft zählen könnten; daß sie mit uns 
dies Gebet nicht allein v or der Beichte und Buße, son-
dern auch n a ch dem »großen Ablaß von Strafe und 
Schuld« beten lernen und nach aller Schuld Vergebung mit 
uns sagen: Herr, vergib uns unsere Schuld. Denn dieweil 
man vor Gott nicht lügen noch scherzen kann, so muß 
wahrlich, wahrlich eine ernste, ja viel ernstere Schuld da 
sein, die kein Ablaß aufgehoben hat oder aufheben kann. 
Deshalb werden Ablaß und dies Gebet nicht gut dasselbe 
sein. Ist alle Schuld durch den Ablaß dahin, so lösche das 
Gebet aus und bitte vor Gottes Augen nicht für falsche 
Schuld, (auf) daß du ihn nicht verspottest und für dich alles 
Unglück erlangest. Ist aber das Gebet wahr, so helfe Gott 
dem armen Ablaß, der noch solche große Schuld da lasset, 
daß Gott den Menschen billi g deshalb verdammet, so er 
nicht um Gnade gebeten wird. Dennoch sage ich (hier) 
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nicht zu viel, denn ich kenne die subtilen Glossen wohl, 
womit man der heiligen Schrift eine wächserne Nase zu 
machen pflegt. 

Dies Gebet kann auf zweierlei Weise verstanden werden: 

Zum ersten, daß uns Gott die Schuld heimlich vergibt 
und wir es nicht empfinden, gleichwie er vielen Menschen 
Schuld zurechnet und behält, die sie gar nicht empfinden 
oder achten. 

Zum zweiten öffentlich und so, daß wir es empfinden, 
gleichwie er etlichen Schuld zurechnet, daß sie es empfin-
den, nämlich durch Strafe und Schrecken des Gewissens. 
Die erste Vergebung ist allezeit vonnöten, die zweite ist 
zuweilen vonnöten, daß der Mensch nicht verzage. 

Was ist das? 

Ich sage so: daß Gott vielen Menschen hold ist und 
(ihnen) alle Schuld von Herzen vergibt und ihnen doch 

117 davon nichts sagt, sondern mit ihnen auswendig und in-
wendig handelt, so daß (es) sie dünkt, sie hätten einen gar 
ungnädigen Gott, der sie zeitlich und ewiglich verdammen 
wolle; auswendig plagt er sie, inwendig ersdireckt er sie. 
Deren einer war David, als er Ps. 6, 2 sprach: »Herr, strafe 
mich nicht in deinem Zom.« Ebenso umgekehrt: etlichen 
behält er ihre Schuld heimlidi und ist ihnen feind, sagt 
ihnen nichts davon, sondern handelt (so) mit ihnen, daß 
sie meinen, sie seien die lieben Kinder; auswendig ist ihnen 
wohl, inwendig sind sie fröhlich und des Himmels gewiß. 
Die stehen Ps. io, 6 beschrieben: »Ich weiß, daß ich nim-
mermehr darniederliegen werde, ich werde ohne alles Un-
glück sein.« Ebenso läßt er zuweilen dem Gewissen einen 
Trost widerfahren und (es) eine fröhliche Zuversicht zu 
seiner Gnade fühlen, auf daß der Mensch dadurch gestär-
ket werde, auch in der Zeit der Angst seines Gewissens zu 
Gott zu hoffen. Umgekehrt läßt er zuweilen ein Gewissen 
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erschrecken und betrüben, auf daß der Mensch auch in der 
fröhlichen Zeit nicht der Furcht Gottes vergesse. 

Die erste Vergebung ist uns bitter und schwer, aber sie 
ist die edelste und allerliebste. Die andere ist leichter, aber 
um so geringer. All e beide zeigt der Herr Christus an 
Maria Magdalena (Luk. 7, 47 ff.). Die erste, da er ihr den 
Rücken kehrt und doch zu Simon sagt: »Ihr sind viele 
Sünden vergeben.« Da hatte sie noch nicht Frieden. Die 
andere, da er sich ihr zuwandte und sprach: »Dir sind deine 
Sünden erlassen, gehe hin in Frieden.« Da ward sie zu-
frieden. Also: die erste macht rein, die andere macht Friede. 
Die erste wirkt und bringt, die andere ruhet und empfängt. 
Und (es) ist ein ganz unermeßlicher Unterschied zwischen 
beiden. Die erste ist bloß im Glauben und verdienet viel, 
die andere ist im Fühlen und nimmt den Lohn ein. Die 
erste wird bei den hohen Menschen gebraucht, die andere 
bei den schwachen und anfangenden. 

Nun wollen wir den allerkräftigsten Ablaßbrief sehen, 
der noch je auf Erden kam und noch dazu nicht um Geld 
verkauft, sondern jedermann umsonst gegeben (wird). An-
dere Lehrer legen uns die Genugtuung in den Beutel und 
den (Geld)kasten. Aber Christus legt sie in das Herz, daß 
sie nicht näher gelegt werden kann, so daß du nicht nach 118 
Rom noch nach Jerusalem noch nach St. Jakob noch hier 
oder dahin um Ablaß zu laufen brauchst. Der Arme kann 
ihn ebenso gut erwerben wie der Reiche, der Kranke wie 
der Gesunde, der Laie wie der Priester, der Knecht wie der 
Herr. Und der Ablaßbrief lautet auf deutsch so: »Wenn 
ihr euren Schuldigem vergebt, so wird euch mein Vater 
auch vergeben. Werdet ihr aber nicht vergeben, so wird 
euch mein Vater auch nicht vergeben« (Matth. 6, 14 f.). 
Dieser Brief, mit Christi Wunden selbst versiegelt und 
durch seinen Tod bestätigt, ist beinahe verblichen und er-
setzt durch die großen Platzregen des römischen Ablasses. 

Nun kann sich niemand entschuldigen, daß ihm seine 
Sünden nicht vergeben werden oder daß er (ein) schlechtes 
Gewissen behält. Denn Christus sagt nicht: Du sollst für 
deine Sünde so viel fasten, so viel beten, so viel geben, 
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dies oder das tun, sondern: Willst du genugtun und deine 
Schuld bezahlen, deine Sünde auslöschen, so höre meinen 
Rat, ja mein Gebot; tu nicht mehr als gib nach und wandle 
dein Herz, daran dich niemand hindern kann, und sei 
dem hold, der dich beleidigt hat. Vergib du nur, so ist es 
alles recht. Warum predigt man solchen Ablaß nicht auch? 
Gil t Christi Wort, Rat und Verheißung nidit so viel wie 
die eines Traumpredigers? Fürwahr, solcher Ablaß würde 
nicht die St.-Peters-Kirche — die der Teufel gut leiden 
kann —, sondern die Kirche Christi — die der Teufel gar 
nicht leiden kann — erbauen. Denn Holz und Stein ficht 
ihn (den Teufel) nicht sehr an, aber fromme, einträchtige 
Herzen, die tun ihm das Herzeleid an. Deshalb wil l man 
diesen Ablaß nicht (einmal) umsonst (haben), jenes wird 
man trotz aller Kosten nicht satt. Nicht, daß ich den römi-
schen Ablaß verwerfe, sondern ich wollte, daß ein jeglich 
Ding in seinen (ihm zukommenden) Würden gehalten 
werde, und wo man gut Gold umsonst haben kann, daß 
man Kupfer nicht für wertvoller halte als es das Gold ist; 
hüte dich nur vor der Farbe und dem Glänzen. 

Zweierlei Menschen können dies Gebet nicht beten und 
diesen großen Ablaß nicht erwerben. Die ersten (auf) sehr 
gröbliche (Weise), die (nämlich) ihre Schuld vergessen und 
ihres Nächsten Schuld so groß machen, daß sie auch un-
verschämt zu sagen wagen: Ich wil l und kann ihm das nim-
mer vergeben, ich kann ihm nimmer hold werden. Diese 
tragen den Balken, ja viele Balken in ihren Augen und 
sehen sie nicht; aber den kleinen Stecken oder die Rute in 
ihres Nächsten Auge können sie nicht vergessen. Das ist: 
ihre eigene Sünde, die sie wider Gott getan haben, achten 
sie nicht, und wägen (doch) die Schuld ihres Nächsten so 
schwer. (Sie) wollen, daß Gott ihnen die große Schuld er-
lasse, obwohl sie (selbst) die geringen nicht ungerächt las-
sen. Und wenn sie schon keine andere Sünde oder Schuld 
hätten, so wäre doch der Balken in ihren Augen groß genug, 
daß sie wider Gottes Gebot eben darin ungehorsam wer-
den, daß sie nicht vergeben wollen (und) sich selbst rächen, 
was doch Gott allein zukommt. Er ist in seinem Recht und 
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Gericht fürwahr ein wunderlicher Gott (darin), daß der grö-
ßere Schuld hat, der nicht vergibt, als der, welcher den Scha- 119 
den und das Leid angerichtet hat. Darum wird denselben 
dies Gebet zu einer Sünde; gleichwie Psalm 109, 7 sagt: Sein 
Gebet wird vor Gott eine Sünde sein, durch die sich der 
Mensch selbst verdammt und das Gesetz ganz umkehret. 
Womit er Gnade erlangen sollte, erwirbt er Ungnade. Denn 
was ist es anders gesagt, wenn du sprichst: Ich wil l nicht 
vergeben und stehst doch vor Gott mit deinem kostbaren 
Vaterunser und plapperst mit dem Munde: »Vergib uns 
unsre Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigem«, als 
so viel: O Gott, ich bin dein Schuldner, ich habe ebenso 
auch einen Schuldner. Ich wil l ihm nun nicht vergeben; so 
vergib du mir auch nicht. Ich wil l dir nicht gehorsam sein, 
ob du mir schon zu vergeben befiehlst. Ich wil l eher dich, 
deinen Himmel und alles fahrenlassen und ewig zum 
Teufel fahren? Sieh zu, du armer Mensch, ob du einen 
solchen Feind hast oder leiden möchtest, der dich so vor 
den Menschen verdammt, wie du dich selbst vor Gott und 
allen Heiligen mit deinem eigenen Gebet verdammst? Und 
was hat er dir getan? Einen zeitlichen Schaden. Ei, warum 
willst du dich dann wegen des kleinen zeitlichen Schadens 
selbst in einen ewigen Schaden führen? Sieh dich vor, o 
Mensch: nicht der, welcher dich betrübt, sondern du selbst, 
der du nicht vergibst, tust dir den rechten Schaden, den dir 
die ganze Welt nicht tun kann. 

Die andern (weldie dies Gebet nicht beten können,) sind 
subtiler. Sie werden von ihren Nächsten geistlich beleidigt, 
das ist: daß man ihnen nichts tut, als daß man ihnen in 
ihren Herzen mißfällt wegen ihrer großen Liebe zur Ge-
rechtigkeit und Weisheit, wie sie träumen, denn Sünde und 
Torheit können die zarten und feinen Heiligen nicht leiden. 
Und das sind die, welche in der Schrift Schlangen und gif-
tige Würmer genannt werden, die so sehr blind sind, daß 
sie niemals erfahren und daß man sie auch nicht davon 
überzeugen kann — wie bei den ersten und groben ge-
schehen kann —, daß s i e die sind, die ihrem Nächsten 
nicht vergeben, ja das als Verdienst und gute Werke er-
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achten, daß sie ihrem Nächsten feind sind. Die erkennt 
man daran, daß sie alles, was ein anderer tut, bereden, 
richten, urteilen und nicht stille schweigen, solange sie et-
was von ihrem Nächsten wissen. Die nennt man auf deutsch 
Afterredner, auf griechisch Teufel, auf lateinisch Schmäher, 
auf hebräisch Satanas. Kurz (gesagt) diese verdammte 
Rotte, die jedermann verdächtigt, verachtet, verdammt, und 
doch alles unter dem Schein des Guten, diese teuflische, 
höllische, verdammte Plage regiert jetzt leider in der Chri-
stenheit greulicher als je eine Pestilenz und vergiftet bei-
nahe alle Zungen, und — das sei Gott geklagt — man 
verhütet weder noch beachtet dieses Elend. Das sind die: 
wenn jemand etwas Übles tut, der findet nicht allein keine 
Gnade bei ihnen, daß sie für ihn, wie es Christen gebührt, 
beten, ihn gütlich unterrichten, brüderlich strafen. Sondern, 
wo nur ein Übeltäter nach göttlichem und weltlichem Recht 
einen Richter, ein Gericht, eine Anklage erleidet, da muß 
man von diesen vergifteten, höllischen Zungen so viel Richter, 

120 Gerichte, Anklagen erleiden, so viel Ohren ihnen begegnen, 
und wenn ihnen auch des Tages tausend begegneten. Siehe, 
das sind die elenden Heiligen, die ihres Nächsten Schuld 
nicht vergeben nodi vergessen können, und ihre Art ist, 
daß sie niemals einem Menschen von Herzen hold sind, auf 
daß sie ja würdig werden, daß ihnen Gott auch nicht allein 
die Schuld nicht erlasse, sondern auch die Ungnade erzeige, 
daß er sie ihre Schuld niemals erkennen lasse. Danach tar-
nen sie sich und sagen: ich rede das nicht ihm zum Schaden 
noch in böser Absicht, ich gönne ihm alles Gute. Siehe da, 
wie weiche Haare hat das Kätzlein, wer dächte, daß so 
scharfe Klauen und Zungen in der glatten Haut stecken? 
O du Gleißner und falscher Mensch, wenn du sein Freund 
wärest, so würdest du schweigen und nicht mit solcher Lust 
und Wohlgefallen deines Nächsten Unglück ausbreiten; 
vielmehr würdest du dein verdammtes Mißfallen in Jammer 
und Barmherzigkeit wandeln, ihn zu entschuldigen, zu 
decken und andere zum Schweigen zu bringen, für ihn (zu) 
Gott bitten, ihn brüderlich warnen und ihm aufstehen 
helfen, zuletzt (daraus) auch eine Erinnerung und Ermah-
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nung empfangen, deiner eigenen Gerechtigkeit mit Furcht 
zu gedenken, wie Paulus 1. Kor. 10, 12 sagt: »Wer da 
stehet, der sehe zu, daß er nicht falle«, und sagen: Dieser 
gestern, heut ist es an mir. 

Denke auch (daran): wie würde es du gefallen, wenn Gott 
umgekehrt dir nach dem Wortlaut dieses Gebets so täte, wie du 
deinem Nächsten tust, und hielte dir deine Sünde vor und 
breitete sie vor aller Welt aus: Oder wie wolltest du leiden, 
daß ein anderer auch deine Bosheit so ausriefe? Du woll-
test ohne Zweifel, daß jedermann stillschwiege, dich ent-
schuldigte, dich deckte und für dich betete. Nun (aber) 
handelst du wider die Natur und ihr Gesetz, das da spricht: 
Was du willst, das man dir tu, das tu du auch dem andern. 

Und denke nur nicht, daß einem Nachredner, Verleum-
der, frevelhaften Richter seine Sünde vergeben werde, we-
der die kleinste noch die größte, ja daß er ein einziges 
gutes Werk tun könne, er lasse denn und wandle seine 
böse Zunge. Denn so sagt Jak. I, 26: »Wer sidi dünken 
läßt, daß er ein frommer Christenmensch sei, und hält seine 
Zunge nicht im Zaum, des Frömmigkeit ist nichts.« Willst 
du aber durchaus etwas für die Sünde deines Nächsten 
tun, so halte die edle, köstliche, goldene Regel Christi, da 
er Matth. 18, 15 sagt: »So dein Bruder etwas sündiget, das 
dir widerstrebt, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir 
und ihm allein.« O merke: sag es nicht andern Menschen, 
sondern du und er allein (sollen davon wissen), als wollte 
er sagen: willst du es ihm nicht unter vier Augen sagen, so 
halte deinen Mund und laß dirs im Herzen begraben sein. 
Denn es wird dir ja der Bauch davon nicht bersten, wie 
Sir. 19, 10 sagt. O, wer sich des edlen Werkes befleißigte, 
wie leicht könnte der seine Sünden büßen, wenn er schon 
sonst nicht viel täte! Denn wenn umgekehrt er sündiget, so 
wird Gott sagen: Ei, dieser hat seinem Nächsten seine 
Schuld bedeckt und vergeben. Tretet herzu, alle Kreaturen, 
und deckt (sie) ihm wieder zu, und seine Sünde soll ihm 121 
auch nimmer zum Vorwurf gemacht werden. Aber jetzt 
sucht man auf alle Wege und Weise Genugtuung und 
Buße für die Sünde und (wir) sehen noch hören unser tag-
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lieh Gebet nicht, daß Sünde büßen, Ablaß erwerben aufs 
allerbeste sei: unsern Schuldigern vergeben. In solche Ver-
geßlichkeit und Unachtsamkeit führen uns das große Ge-
pränge der Ablässe und die Ängste vor den Auflagen (durch 
den Priester) in der Beichte. So kommen sie (die Nach-
redner) dann aber und malen sich den Teufel über die 
Tür, waschen sich weiß und sagen: Ei, es ist doch wahr, 
warum sollt ichs nicht sagen, wenn es so ist? Ich hab es 
gesehen und weiß es fürwahr. Antwort: (Ebenso) ist es 
doch auch wahr, daß du gesündigt hast. Warum sagst du 
dann nicht auch deine Bosheit, wenn dir alle Wahrheit zu 
sagen befohlen ist? Willst du aber von deiner schweigen, 
so tue nach (dem) natürlichen Gesetz auch einem andern 
dasselbe. Femer, wenn es schon auch wahr ist, (was du 
sagst), so tust du doch nichts bessres als die Verräter und 
Blutverkäufer; denn die reden oft allzu wahr von man-
chem armen Mann. Ferner handelst du außerdem wider 
die Regel Christi, die dir verbietet, du sollst es nicht sagen, 
außer ihm allein (Matth. 18, 15 ff.). Es wäre denn, daß er 
dich nicht hören wollte, so sollst du zwei zu dir nehmen 
und es ihm noch einmal sagen. Und wenn er dich noch 
nicht hörte, sollst du ihn mit denselben Zeugen vor der 
ganzen Gemeinde verklagen. Aber die Regel ist nun er-
loschen. Darum gehet es auch, wie es denen gehen muß, 
die Gottes Wort vernachlässigen. 

Das weitläufige Laster der Nachrede und des Achtens 
auf fremde Sünde ist fast die unseligste Sünde auf Erden. 
Denn alle anderen Sünden beflecken und verderben allein 
den, der sie tut. Nur der elende, verdammte Schwätzer, 
der muß mit fremden Sünden beschmutzt und verderbt 
werden. Das merke dir daraus: je größer und mehr Lust 
und Gefallen an der Sünde ist, desto größer ist die Sünde. 
Wenn aber der Schuldige selbst um getaner Sünde willen 
sich selbst gar oft unrecht gibt, sich sdimähet und (selbst) 
straft, wollte, daß niemand (sie) wüßte und dadurch die 
Sünde sehr verringert hat, dann kommt der Sdiwätzer und 
fällt in diesen Kot wie ein Schwein, frißt ihn dazu, wälzet 
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sich drinnen, wollte nicht, daß sie (die Sünde) nicht ge-
schehen wäre; denn er hat Freude, davon zu reden, dar-
über zu richten und zu lachen. Deshalb habe ich gesagt, 
daß, wer da gerne schwätzet und afterredet, der ist keinem 
Menschen hold, ja er ist ein allgemeiner Feind der mensch-
lichen Natur, gleich wie der Teufel. Denn er hat nichts 
lieber, als daß er Sünde und Schande der Menschen hören, 
sagen und behandeln könne und sich ihres Übels freuet. 
Wer aber das gerne hat und liebt, der kann den Menschen 
fürwahr nichts Gutes gönnen, sondern (nur) alles Unglück; 
das wird ihm auch zuletzt wieder zum Lohn werden. 

Uns zu warnen, sollen wir deshalb lernen, daß ein jeg-
licher Mensch vor Gott ein Sünder ist, und er umgekehrt 
einen Sünder oder Schuldiger sich gegenüber hat. 

Zum ersten sind wir Sünder in groben, bösen Stücken; 122 
denn wenige sind, die nicht in große, schwere Stücke ge-
fallen sind. Wenn aber nun gleich ein Mensch so fromm 
wäre, daß er noch nie in großen Stücken gefallen wäre, so tut 
er dem göttlichen Gebot doch allezeit deshalb zu wenig, 
weil er von andern Menschen viel Gnade empfangen und 
doch nie so viel getan hat, daß er für eine geringste Gabe 
nach Gebühr gedankt und bezahlet hätte. Er kann Gott 
nicht genug für den täglichen Rock oder Mantel danken, 
geschweige denn für das Leben, Gesundheit, Ehre, Gut, 
Freunde, Vernunft und unzählige Wohltat Gottes. Wenn 
Gott mit ihm rechten sollte, würde es deshalb gehen, wie 
Hiob 9, 3 sagt, daß er auf tausend nicht eins antworten 
könnte und froh würde, wenn er einen gnädigen Richter 
erbitten könnte. So sagt auch David: »Herr, komm nicht 
mit deinem Diener ins Gericht; denn vor dir wird kein 
Mensch recht erfunden, der da lebt« (Ps. 143, 2). Auch 
deshalb (ist es so), weil kein Mensch so fromm ist, der nicht 
noch in sich des alten Adams Geschmack und Überrest 
habe, um welches willen ihn Gott billi g verwerfen könnte. 
Darum erhält die in Gnaden leben allein auch die Demut. 
Ihnen wird ihre Schuld nicht zugerechnet, deshalb weil sie 
sie bedenken, um Gnade bitten und ihren Schuldnern ver-
geben. 
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Zum andern haben wir auch Schuldiger. Denn Gott ord-
net es immer so, daß uns jemand Schaden an Gut, an Ehre 
tut, oder was das ist, auf daß er uns Ursache gebe, unsere 
Sünde zu büßen und unsern Schuldnern zu vergeben. Und 
wenn nun schon jemand nicht große Stücke von einem 
andern leiden muß — was doch kein gutes Zeichen ist —, 
so findet er doch in sich eine Unlust gegen etliche, gegen 
die er argwöhnisch ist und Verdruß trägt, so daß es, kurz 
gesagt, wahr ist, wie Augustin sagt: Ein jeglicher Mensch 
ist Gott schuldig und hat wieder einen Schuldner. Hat er 
(ihn) aber nicht, so ist er gewiß blind und siehet sich nicht 
recht an. 

Nun sieh, was dies elende Leben für ein Wesen ist, da 
keine Speise, Trost, Stärkung der Seele ist, wie das voran-
gegangene Gebet ausweist. Dazu (ist es) ein sündlicher 
Stand, darinnen wir billi g verdammt würden, wenn uns 
dies Gebet nicht durch reine Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes erhielte. So macht uns das Vaterunser das Leben 
ganz zu Sünden und zu Schanden, auf daß wir sein müde 
und überdrüssig werden. Nun sieh, du Schwätzer, richte 
dich selbst, rede von dir. Siehe an, wer du bist, greif in 
deinen Busen, so wirst du deines Nächsten Übel wohl ver-
gessen. Denn du hast von deinem eigenen beide Hände 
voll , ja über und über voll. 

D i e s e c h s te B i t t e 

Und nicht führe uns in Versuchung oder Anfechtungen 

Wenn das Wörtlein »Versuchung« nicht so allgemein 
(in Gebrauch) wäre, wäre es viel besser und wäre es klarer, 
so zu reden: Und führe uns nicht in Anfechtungen. 

123 In diesem Gebet lernen wir aber, ein wie elend Leben 
(es) auf Erden sei. Denn es ist eine bloße Anfechtung, und 
wer sich hier Friede und Sicherheit sucht, handelt unweise. 
Er kann es auch nimmer dazu bringen. Und wenn wir es 
alle begehrten, wäre es doch umsonst: es ist ein Leben der 
Anfechtung und bleibt so. Damm sagen wir nicht: Nimm 
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die Anfechtung von mir, sondern: Führe uns nicht hinein, 
als hieße es: Wir sind hinten und vorne von Anfechtungen 
umgeben und können uns derselben nicht entschlagen; 
aber, o unser Vater, hilf uns, daß wir nicht hineinfahren, 
das ist, daß wir nicht drein willigen und so überwunden 
unterdrückt werden. Denn wer drein willigt , der sündigt 
und wird der Sünden Gefangener, wie Paulus Rom. 7, 23 
sagt. 

So ist dies Leben, wie Hiob 7, 1 sagt, nichts anderes als 
ein Streit und steter Hader wider die Sünde. Und der 
Drache, der Teufel ficht uns stets an und befleißigt sidi, 
uns mit seinem Rachen zu verschlingen, wie 1. Petr. j , 8 
sagt: »O ihr lieben Brüder, seid nüchtern und wachet. Denn 
euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein grim-
miger Löwe und sucht, ob er jemanden könne verschlingen.« 
Seht, unser lieber Vater und getreuer Bischof Petras sagt: 
unser Feind sucht uns, und nicht (nur) an einem Ort, son-
dern an allen Enden rings umher, das heißt: alle unsere 
Glieder und Sinnen reizet, bewegt, hindert er inwendig 
mit bösem Eingeben, auswendig mit bösen Bildern, Wor-
ten und Werken, durch Menschen und alle Kreaturen, zu 
Unkeuschheit, Zom, Hoffart, Geiz und dergleichen, ge-
braucht alle List und Bosheit, damit er den Menschen zur 
Einwilligung (in das Böse) führe. Und wenn man das 
fühlet, soll man schnell die Augen zu Gott aufheben: O 
Gott Vater, sieh, wie werde ich bewegt, gereizt zu dem 
und jenem Laster und an dem und jenem guten Werk 
verhindert. Wehre, lieber Vater, und hilf mir, laß mich nicht 
unterliegen und einwilligen. O, wer diese Bitte recht ge-
brauchte und übte, wie selig wäre der! Denn viele sind, 
die nicht wissen, daß sie angefochten werden oder was sie 
in der Anfechtung tun sollen. 

Was ist Anfechtung? 

Zweierlei Anfechtung (gibt es): eine auf der linken Seite, 
das ist, die zu Zom, Haß, Bitterkeit, Unlust, Ungeduld 
reizet, als da sind Krankheit, Armut, Unehre und alles, 
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was einem wehe tut, besonders, wenn einem sein Wille, 
Vornehmen, Gutdünken, Ratschlag, Wort und Werk ver-
worfen und verachtet wird. Denn diese Dinge sind in 
diesem Leben geläufig und täglich, und Gott verhänget 
solches durch böse Menschen oder (den) Teufel. Wenn man 
dann diese Bewegung fühlet, so soll man weise sein und 
sichs nicht wundern lassen — denn es ist die Art dieses 
Lebens —, sondern das Gebet hervornehmen und das 
rechte Korn zählen und sprechen: O Vater, das ist gewiß 
eine über mich verhängte Anfechtung; hilf , daß sie mich 
nicht verführe und anfechte. 

124 In dieser Anfechtung kann man auf zweierlei Weise zum 
Narren werden. Zum ersten, wenn man sagt: Fürwahr, ich 
wollte wohl fromm sein und nicht zürnen, wenn ich Frieden 
hätte. Und etliche lassen unserm Herrgott und seinen Hei-
ligen keine Ruhe, er nehme denn die Anfechtung von 
ihnen. Diesem muß er das Bein gesund machen, den reich 
machen, dem soll er Recht (werden) lassen, und tun, was 
sie auch durch sich selbst und andere könnten, um sich 
herauszuwürgen. Und so bleiben sie faule, ja feldflüchtige, 
arme Ritter, die nicht angefochten sein noch streiten wollen. 
Darum werden sie auch nicht gekrönt, ja sie fallen in die 
andere Anfechtung zur rechten Seite, wie wir hören wer-
den. Aber wenn es recht geht, so soll es so sein, daß er 
nicht (an der Anfechtung) vorüberkomme und die Anfech-
tung nicht beseitigt werde, sondern daß er sie ritterlich 
überwinde. Von diesen sagt Hiob 7, 1: »Des Menschen 
Leben ist ein Streit oder Anfechtung.« 

Die andern, welche die Anfechtung nicht überwinden, 
von denen sie auch nicht genommen wird, die fahren ein-
her in Zom, Haß, Ungeduld, geben sich frei dem Teufel 
(zu eigen), vollbringen (seine) Worte und Werke, werden 
Mörder, Räuber, Lästerer, Schwörer, Afterredner, und rich-
ten alles Unglück an. Denn die Anfechtung hat sie über-
wunden, und sie folgen allem bösen Willen. Der Teufel ist 
ihrer ganz mächtig und sie sind seine Gefangenen, rufen 
weder Gott noch seine Heiligen an. Dieweil aber unser 
Leben von Gott selber eine Anfechtung genannt wird und 
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es so sein muß, daß wir Anstoß an Leib, Gut und Ehre 
haben, und uns Ungerechtigkeit widerfahren muß, so sollen 
wi r dessen fröhlich erwarten und es weise empfangen, 
sprechend: Ei, das ist des Lebens Eigenschaft, was soll ich 
daraus machen? Es ist eine Anfechtung und bleibt eine 
Anfechtung, es soll nicht anders sein; hilf , Gott, daß michs 
nicht bewege und umwerfe. Sieh, so kann niemand der 
Anfechtung überhoben sein. Man kann sich aber gut weh-
ren und dem allen mit Gebet und Anrufung der Hilf e 
Gottes steuern. So liest man, daß ein junger Bruder seiner 
Gedanken los zu werden begehrte. Da sprach der alte 
Pater: Lieber Bruder, daß dir die Vögel in der Luft über 
dem Haupte hinfliegen, (dem) kannst du nicht wehren; 
wohl aber kannst du (dem) wehren, daß sie dir in den 
Haaren ein Nest machen. So können wir uns, wie Augustin 
sagt, der Anstöße und Anfechtungen nicht erwehren; daß 
sie uns aber überwinden, (dem) kann man mit Beten und 
Anrufen göttlicher Hilf e wohl wehren. 

Die andere Anfechtung auf der rechten Seite, das ist die, 
welche zu Unkeuschheit, Wollust, Hoffart, Geiz und eitler 
Ehre reizt, und allem, was wohl tut, sonderlich wenn man 
einem seinen Willen läßt, sein Wort, Rat und Tat lobt, 
ihn ehret und viel von ihm hält. Diese ist die allerschäd-
lichste Anfechtung und wird die Zeit des Endchrists (Anti-
christs) zugeeignet, so, wie David Ps. 91, 7 sagt: »Wo ihrer 
tausend zu deiner linken Seite fallen, da fallen ihrer wohl 125 
zehntausend zu deiner rechten Seite.« Und jetzt hat sie 
überhandgenommen. Denn die Welt strebt nur nach Gut, 
Ehre und Wollust, und besonders die Jugend lernet jetzt 
nicht, wider die fleischliche Lust und Anfechtung zu strei-
ten. (Die Menschen) geraten dahin, daß es hinfort nicht 
mehr Schande ist, sondern alle Welt voll ist von Fabeln 
und Liedlein von Buhlerei und Hurerei, als sei es wohl-
getan. Das ist alles der grausame Zom Gottes, der die Welt 
so in Versuchung geraten läßt, deshalb weil niemand ihn 
anruft. Es ist wohl eine schwere Anfechtung für einen 
jungen Menschen, wenn ihm der Teufel in sein Fleisch 
bläst, Mark und Gebein und alle Glieder anzündet, dazu 
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von außen mit Gesichtern, Gebärden, Tänzen, Kleidern, 
Worten und hübsch gebildeten Weibern oder Männern 
reizet, wie Hiob 41, 12 sagt: »Sein Atem macht die Kohlen 
glühend.« Die Welt ist jetzt ganz unsinnig mit Reizung 
durch Kleider und Schmuck. Aber doch ist es nicht unmög-
lich, (das) zu überwinden, für den, der sich gewöhnet, Gott 
anzurufen und dies Gebet zu sprechen: »Vater, führe uns 
nicht in die Anfechtungen.« Ebenso ist nun zu tun in (den) 
Anfechtungen der Hoffart, wenn jemand gelobt oder ge-
ehret wird und (ihm) groß Gut zufällt oder andere welt-
liche Lust usw. 

Warum läßt denn Gott den Menschen so zur Sünde an-
fechten? Antwort: damit der Mensch sich und Gott erken-
nen lerne; sich zu erkennen, daß er nichts vermag als sün-
digen und übel tun, Gott zu erkennen, daß Gottes Gnade 
stärker sei als alle Kreaturen, und (er) so lerne, sich zu 
verachten und Gottes Gnade zu loben und zu preisen. 
Denn es hat (Menschen) gegeben, die der Unkeuschheit 
mit ihren Kräften, mit Fasten und sich Abmühen haben 
widerstehen wollen und ihren Leib darüber zerbrochen 
und dennoch nichts ausgerichtet haben. Denn die böse Lust 
löschet niemand, außer der himmlische Tau und Regen der 
göttlichen Gnade. Fasten aber und sich Abmühen, Wachen 
müssen dabei sein; sind aber nicht genug. 

B e s c h l uß 

Wenn uns nun Gott die Schuld vergeben hat, so ist nichts 
so sehr zu beachten wie, daß man nicht wiederum falle. 
Weil denn, wie David sagt (Psalm 104, 25), in dem großen 
Meer dieser Welt viel Gewürm ist, das ist viel Anfechtung 
und Anstoß, die uns wieder schuldig machen wollen, ist 
uns vonnöten, daß wir ohne Unterlaß im Herzen sprechen: 
Vater, führe uns nicht in Anfechtung. Nicht begehre ich, 
aller Anfechtung ledig zu sein, denn das wäre erschrecklich 
und ärger als zehn Anfechtungen, wie die Anfechtung zu 
der rechten Hand ist, sondern daß ich nicht falle und 
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wider meinen Nächsten oder dich sündige. So sagt Jak. 1,2: 
»O Brüder, wenn euch viel Anfechtungen treffen, sollt ihr 
das für große Freude achten.« Weshalb? Denn sie üben 
den Menschen und machen ihn in der Demut und Geduld 
vollkommen und Gott angenehm als die allerliebsten Kin- 126 
der. Selig, welchen solches zu Herzen gehet. Denn leider 
sucht jetzt jedermann in seinem Leben Ruhe, Friede, Lust, 
Sidierheit. Darum nahet sich des Endchrists Regiment, 
wenn anders es nidit bereits hier ist. 

D i e s i e b e n te u nd l e t z te B i t t e 

Sondern erlöse uns von dem Übel. Amen 

Merke wohl, daß man zuallerletzt betet und beten soll 
gegen das Übel, das ist Unfriede, Teuerung, Kriege, Pesti-
lenz, Plagen und auch die Hölle und das Fegefeuer und alle 
quälenden Übel an Leib und Seele. Denn um diese Dinge 
soll man bitten; jedoch in der rechten Ordnung und zu-
allerletzt. 

Warum? Man findet etliche und viele, die Gott und seine 
Heiligen ehren und bitten, aber nur, auf daß sie des Übels 
los werden, und suchen nichts anderes. Sie gedenken nicht 
einmal an die ersten Bitten, daß sie Gottes Ehre, Namen 
und Willen (ihren Wünschen) voransetzen. Deshalb suchen 
sie ihren Willen und kehren (dabei) dies Gebet ganz um, 
fangen mit dem letzten an und kommen nicht zu den ersten 
(Bitten); sie wollen ihres Übels los sein, es sei Gott zu 
Ehren oder nicht, es sei sein Will e oder nicht. Aber ein 
rechtschaffener Mensch, der spricht so: Lieber Vater, das 
Übel und die Pein drücken midi und ich leide viel Unglück 
und Beschwerde und fürchte mich vor der Hölle. Erlöse 
mich davon, doch nicht anders, als so wie es dir zu Ehren 
und Lob und dein göttlicher Will e ist. Wo das nicht (der 
Fall ist), so geschehe nicht mein, sondern dein Wille; denn 
deine göttliche Ehre und dein Will e ist mir lieber als alle 
meine Ruhe und Sidierheit, zeitlich und ewiglich. Sieh, das 
ist ein (gott)gefälliges, gutes Gebet und wird im Himmel 
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gewiß erhöret; und so es anders gebetet und gemeint wird, 
so ists nicht genehm und wird nicht erhöret. 

Dieweil denn dieses Leben nichts anderes ist als ein un-
seliges Übel, daraus gewißlich auch Anfechtungen erwach-
sen, so sollen wir vom Übel deswegen los zu werden be-
gehren, damit die Anfechtungen und Sünden aufhören, und 
so Gottes Will e geschehe und sein Reich komme, zu Lob 
und Ehre seines heiligen Namens. 

Von dem Wörtlein »Amen« 

Das Wörtlein »Amen« kommt aus der hebräischen oder 
jüdischen Sprache und heißt auf deutsch »fürwahr« oder 
»wahrlich«, und (es) ist sehr wohl zu bedenken, daß es den 
Glauben ausdrückt, den man bei allen Bitten haben soll. 
Denn Christus hat gesagt (Matth. 21, 22): »Wenn ihr betet, 
so glaubt fest, daß ihrs erlangen werdet; so gesdüeht es 
gewiß«, ferner an anderer Stelle (Mark, E I, 24): »Alles, was 
ihr bittet, glaubet, so werdet ihr es empfangen.« Denn so 
empfing das heidnische Weiblein, worum es bat, als es 
nicht abließ und fest glaubte, so daß auch der Herr zu ihr 
sagte (Matth. 15, 28): »O Weib, wie groß ist dein Glaube; 
dir geschehe, wie du willst und gebeten hast.« So sagt auch 
Jak. 1, 6 f.: »Wer da von Gott bittet, der soll ja nicht 

127 zweifeln im Glauben, es werde ihm. Denn wer da im 
Glauben zweifelt, der bilde sich nicht ein, daß er etwas 
von Gott empfangen werde.« Darum, wie der weise Mann 
(Pred. 7, 9) sagt: »Das Ende des Gebets ist besser als der 
Anfang.« Denn wenn du am Ende mit herzlicher Zuver-
sicht und Glauben »Amen« sprichst, so ist das Gebet ge-
wiß befestigt und erhört. Und wo dies Ende nicht ist, da 
ist weder Anfang noch Mitt e des Gebetes etwas nütze. So 
sollte ein Mensch, der da beten will , sich prüfen und er-
forschen, ob er es auch glaube oder zweifle, daß er erhöret 
werde. Findet es sich, daß er daran zweifelt oder er es in 
ungewisser Meinung tut oder er es auf gut Glück wagt, so 
ist das Gebet nichts. Denn er hält sein Herz nicht still, 
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sondern schwankt und wankt hin und her. Darum kann 
Gott nichts Gewisses drein geben, ebenso wenig wie du 
einem Menschen etwas geben kannst, wenn er die Hand 
nicht still hält. Und bedenke doch: wie wollte dirs gefallen, 
wenn dich jemand fleißig gebeten hätte und am Ende zu 
dir sagte: Ich glaube aber nicht, daß du es mir gibst, und 
du hättest es ihm gewiß versprochen. Du würdest die Bitte 
für einen Spott halten und alles widerrufen, was du ver-
sprochen hättest und ihn vielleicht dazu strafen. Wie soll 
es dann Gott gefallen, der uns gewiß zusagt, daß wir es 
haben sollen, wenn wir bitten, (wenn wir) ihn durch unsern 
Zweifel Lügen strafen und im Gebet eben wider das Ge-
bet handeln, seine Wahrheit beleidigen, die wir mit dem 
Gebet anrufen? Darum bedeutet das Wörtlein Amen 
»wahrlich«, »fürwahr«, »gewiß«, und ist ein Wort des 
festen, von Herzen kommenden Glaubens, als sagtest du: 
O Gott Vater, diese Dinge, die ich erbeten habe, (von 
denen) zweifle ich nicht, sie seien gewiß wahr und werden 
geschehen, nicht deshalb, weil ich sie erbeten habe, son-
dern weil du sie zu erbitten befohlen und gewißlich zu-
gesagt hast. So bin ich gewiß, daß du, Gott, wahrhaftig 
bist, nicht lügen kannst; und so macht nicht meines Gebetes 
Würdigkeit, sondern deiner Wahrheit Gewißheit, daß ichs 
fest glaube, und mir nicht zweifelhaft ist, daß ein Amen 
draus werde und ein Amen sein wird. 

Hier irren etliche über die Maßen, die ihr Gebet da(mit) 
zunichte machen und viel mit dem Munde, niemals mit 
dem Herzen beten, deshalb weil sie nicht eher glauben 
wollen, sie seien (denn) erhöret. Sie wissen oder dünken 
sich denn, sie hätten würdiglich und wohl gebetet, und 
bauen so auf sich selbst, auf den Sand. Die werden alle 
verdammt; denn solch ein Gebet ist nicht möglich, das an 
sich selbst genug und würdig sei, vor Gott erhört zu wer-
den. Sondern es muß sich auf die Wahrheit und das Ver-
sprechen Gottes verlassen. Denn wenn Gott nicht zu beten 
befohlen und Erhörung versprochen hätte, vermöchten alle 
Kreaturen mit allen ihren Gebeten nicht ein Körnlein zu 
erbitten. Darum schau darauf: nicht das Gebet ist gut und 
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recht, das groß ist, andächtig, süß, lang, (sei es) um zeit-
liches oder ewiges Gut, sondern das (Gebet ist gut und 
recht), das fest (darauf) bauet und vertrauet, es wird er-
höret — wie gering und unwürdig es auch in sich selbst 
sei — um der wahrhaftigen Gelübde und Versprechungen 
Gottes willen. Gottes Wort und Verheißung macht dein 

128 Gebet gut, nicht deine Andacht. Denn dieser Glaube, auf 
seine Worte gegründet, ist auch die rechte Andacht, ohne 
welche alle andere Andacht lauter Betrügerei und Irrtum ist. 

Kurzer Inbegriff und Ordnung alles bisher Gesdiriebenen 

Die Seele: O Vater unser, der du bist in den Himmeln, 
wir deine Kinder (sind) auf Erden, von dir abgesondert, in 
der Fremde, eine wie große Entfernung ist zwischen dir 
und uns! Wie sollen wir jemals heimkommen zu dir in 
unser Vaterland? 

Gott (Mal. 1, 6): »Ein Kind ehret seinen Vater und ein 
Knecht seinen Herrn. Bin ich denn euer Vater: wo ist 
meine Ehre? Bin ich denn euer Herr: wo ist die Furcht vor 
mir und Ehrerbietung?« Denn mein heiliger Name wird 
bei und durdi euch gelästert und verunehret, Jes. 52, 5. 

Die erste Bitte. Die Seele: O Vater, das ist leider wahr. 
Wi r erkennen unsere Schuld; sei du ein gnädiger Vater 
und rechne nicht mit uns, sondern gib deine Gnade, daß 
wir so leben, daß dein heiliger Name in uns geheiligt 
werde. Laß uns ja nichts denken, reden, tun, haben oder 
vornehmen, es sei denn dein Lob und deine Ehre darinnen, 
so daß also vor allen Dingen deine Ehre und Name, nicht 
unsere eigene eitle Ehre und Name in uns gesucht werde. 
Gib uns, daß wir dich, wie die Kinder einen Vater, lieben, 
fürchten und ehren. 

Gott (Jes. 52, 5; I.Mose 8, 21): Wie kann meine Ehre 
und Name bei euch geheiliget werden, wenn all euer Herz 
und Gedanken zum Bösen geneigt und in Sünden ge-
fangen liegt, so doch mein Lob niemand in fremden Landen 
singen kann (Psalm 137, 4)? 
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Die zweite Bitte. Die Seele: O Vater, das ist wahr. W ü 
empfinden, daß unsre Gliedmaßen zu Sünden geneigt sind, 
und die Welt, Fleisch und Teufel in uns regieren und so 
deine Ehre und Namen austreiben wollen. Darum bitten wir: 
hilf uns aus der Fremde, laß dein Reich kommen, daß die 
Sünde vertrieben und wir fromm, dir wohlgefällig gemacht 
werden, du allein in uns regierest und wir dein Reich 
werden mögen im Gehorsam aller unsrer Kräfte, inwendig 
und auswendig. 

Goft (5. Mose 32,39): Welchem ich helfen soll, den ver-
derbe ich, und welchen ich lebendig, selig, reich, fromm 
machen will , den töte ich, verwerfe ihn, mache ihn arm 
und zunichte. Aber solchen meinen Rat und Tat wollt ihr 
nicht leiden (Psalm 78, 10 f.). Wie soll ich euch dann helfen 
und was soll ich mehr tun (Jes. 5,4)? 

Die dritte Bitte. Die Seele: Das ist uns leid, daß wir 
deine heilsame Hand nicht verstehen noch leiden. O Vater, 
gib Gnade und hilf , daß wir deinen göttlichen Willen in 
uns geschehen lassen. Ja, ob es uns (auch) wehe tut, so 
fahre du fort: strafe, stich, hau und brenne, mach alles, was 
du willst, daß nur dein Will e und ja nicht der unsere ge-
schehe. Wehre, lieber Vater, und laß uns nichts nach un-
serm Gutdünken, Willen und Absicht vornehmen und voll-
bringen. Denn unser und dein Will e sind widereinander, t29 
deiner allein gut, ob er wohl nicht äußerlich glänzet, un-
serer böse, ob er wohl gleißet. 

Gott (Psalm 78): Es ist wohl öfter geschehen, daß man 
mich mit dem Munde geliebt hat und das Herz ist weit von 
mir gewesen (Jes. 29, 13); und wenn ich sie angegriffen 
habe, sie zu bessern, sind sie zurückgelaufen und mitten 
im Werk von mir abgefallen, wie du Psalm 78, 9 liesest: die 
gut angefangen und mich bewegt haben, an ihnen zu 
handeln, haben sich weggekehrt von mir und sind wie-
derum in Sünde und Verachtung meiner gefallen. 

Die vierte Bitte. Die Seele: Ach Vater, es ist ja wahr, 
niemand kann stark sein aus seinen Kräften heraus (1. Sam. 
2, 9). Und wer kann vor deiner Hand bleiben, so du nicht 
selbst uns stärkest und tröstest? Darum, lieber Vater, greif 
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uns an, vollbring deinen Willen, daß wir dein Reich wer-
den, dir zu Lob und zu Ehren. Aber, lieber Vater, stärke 
uns in solchem Handeln mit deinem heiligen Wort; gib 
uns unser täglich Brot. Bilde in unser Herz (hinein) deinen 
lieben Sohn Jesus Christus, das wahre Himmelsbrot, daß 
wir , durch ihn gestärkt, fröhlich tragen und leiden mögen 
Abbruch und Tötung unseres Willens und Vollbringung 
deines Willens. Ja, gib auch der ganzen Christenheit 
Gnade, sende uns gelehrte Priester und Prediger, die uns 
nicht Treber und Spreu eitler Fabeln, sondern dein heiliges 
Evangelium und Jesus Christus lehren. 

Gott (Jer. 5; vgl. Matth. 7, 6; 15, 26; Jes. 42, 20): Es ist 
nicht gut, daß man den Hunden das Heiligtum vorwirft 
und das Brot der Kinder. Ihr sündiget täglidi, und wenn 
ich euch (auch) viel lasse predigen, Tag und Nacht, so 
folget und höret ihr nicht, und wird mein Wort verachtet. 

Die fünfte Bitte. Die Seele. Ach Vater, das laß dich er-
barmen und versage uns nicht deshalb das liebe Brot; son-
dern es ist uns leid, daß wir deinem heiligen Wort nicht 
genug tun. Und wir bitten, wollest Geduld mit uns armen 
Kindern haben und uns solche unsre Schuld erlassen und 
ja nicht mit uns ins Gericht gehen. Denn niemand ist vor 
dir gerechtfertigt. Sieh deine Verheißung an, daß wir (die 
sind, welche) unsern Schuldigem von Herzen vergeben, 
denen du Vergebung versprochen hast. Nicht daß wir durch 
solch Vergeben deiner Vergebung würdig sind, sondern 
daß du wahrhaftig bist und gnädig allen Vergebung ver-
sprochen hast, die ihren Nächsten vergeben. Auf dein Ver-
sprechen verlassen wir uns. 

Gott (Psalm 78): Gar oft vergebe ich und erlöse ich euch, 
und ihr bleibt noch besteht nicht. Ihr seid eines geringen 
Glaubens. Nicht ein wenig könnt ihr mit mir wachen und 
beharren, ihr fallet schnell wieder in die Anfechtung (Matth. 
26,40 f.). 

Die sechste Bitte. Die Seele: Schwach und krank sind 
wir , o Vater, und die Anfechtung ist groß und mannigfaltig, 
im Fleisch und in der Welt. O lieber Vater, halte uns und 
laß uns nicht in die Anfechtung fallen und wieder sündigen; 
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sondern gib uns Gnade, daß wir beständig bleiben und 130 
ritterlich fechten bis an unser Ende; denn ohne deine 
Gnade und Hilf e vermögen wir nichts. 

Gott (Psalm E I, 7): Ich bin gerecht und mein Gericht ist 
richtig. Darum darf die Sünde nicht ungestraft bleiben. 
Also müßt ihr das Übel tragen. Daß ihr davon Anfechtung 
habt, ist eurer Sünde Schuld, die mich dazu zwingt, sie zu 
strafen und ihr zu wehren. 

Die siebente Bitte. Die Seele: Dieweil uns denn das 
Übel Anfechtung gibt und mit Sünden anficht, so erlöse 
uns, lieber Vater, daraus, auf daß wir, von allen Sünden 
und Übel nach deinem göttlichen Willen erlöst, dir ein 
Reich sein können, dich ewiglich zu loben, zu preisen und 
zu heiligen. Amen. Und dieweil du uns so zu beten gelehret 
und geboten und Erhörung verheißen hast, hoffen wir und 
sind gewiß, o allerliebster Vater, du wirst deiner Wahrheit 
zu Ehren uns dies alles gnädig und barmherzig geben. 

Zuletzt könnte jemand sagen: Wie denn, so ich nicht 
glauben könnte, daß ich erhöret bin? Antwort: So tu wie 
der Vater des besessenen Menschen, Mark. 9, 24. Da Chri-
stus zu ihm sagt: »Kannst du glauben? All e Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt«, da schreit derselbe Vater mit 
weinenden Augen: »O Herr, ich glaube, hilf meinem Un-
glauben, wo er zu schwach ist.« 

Allei n Gott sei Ehre und Ruhm. 
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WA 7, 546 Luk. 1, 46 Mein Seele erhebt Gott den Herrn. 
47 Und mein Geist freuet sich in Gott, meinem 

Heiland. 
48 Denn er hat mich, seine geringe Magd, an-

gesehen; darum werden midi seligpreisen Kin-
deskinder ewiglich. 

49 Denn er hat große Dinge an mir getan, der da 
mächtig ist und des Name heilig ist. 

30 Und seine Barmherzigkeit währet von einem 
Geschlecht zum andern, bei allen, die ihn 
fürchten. 

31 Er wirket gewaltig mit seinem Arm, und zer-
streuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

32 Er stößt die Gewaltigen vom Thron, und er-
hebt die Niedrigen. 

33 Die Hungrigen füllet er mit Gütern und die 
Reichen lasset er leer. 

34 Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem 
Diener Israel auf. 

SS Wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham 
und seinen Kindern in Ewigkeit. 

Vorrede und Eingang 

Um diesen heiligen Lobgesang ordentlich zu verstehen, 
ist (darauf) zu merken, daß die hochgelobte Jungfrau Ma-
ria aus eigner Erfahrung redet, darin sie durch den heiligen 
Geist erleuchtet und gelehrt worden ist. Denn es kann 
niemand Gott noch Gottes Wort recht verstehen, er habs 
denn unmittelbar von dem heiligen Geist. Niemand kanns 
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aber von dem heiligen Geist haben, er erfahre es, Versuchs 
und empfinde es denn. Und in dieser Erfahrung lehret der 
heilige Geist als in seiner eigenen Schule, außerhalb derer 
nichts gelehrt wird als nur leere Worte und Geschwätz. So 
lehret der heilige Geist die heilige Jungfrau, als sie an ihr 
selbst erfahren hat, daß Gott in ihr so große Dinge wirket, 
obwohl sie doch gering, unansehnlich, arm und verachtet 
gewesen, diese reiche Kunst und Weisheit, daß Gott ein 
solcher Herr sei, der nichts anderes zu schaffen habe, als 
nur zu erhöhen, was niedrig ist, zu erniedrigen, was da 
hoch ist, und kurz: (zu zer)brechen, was da gemacht ist, 
und (ganz zu) machen, was zerbrochen ist. 

Denn gleich wie er im Anfang aller Kreaturen die Welt 547 
aus nichts schuf, davon er »Schöpfer« und »allmächtig« 
heißet, so bleibt er unverändert dabei, auf solche Art zu 
wirken, und alle seine Werke bis ans Ende der Welt sind 
noch so beschaffen, daß er aus dem, das nichts, gering, 
verachtet, elend, tot ist, etwas Kostbares, Ehrenvolles, Se-
liges und Lebendiges macht. Umgekehrt macht er alles, 
was etwas, kostbar, ehrenvoll, selig, lebendig ist, zunichte, 
gering, verachtet, elend und sterbend. Auf diese Weise 
kann keine Kreatur wirken, (sie) vermag nicht etwas aus 
nichts zu machen. Seine (Gottes) Augen sehen so nur in die 
Tiefe, nicht in die Höhe, wie Daniel (im Gesang der drei 
Männer im Feuerofen) sagt: »Du sitzest über den Cheru-
bim und siehest in die Tiefe«, und Psalm 138, 6: »Der 
Herr ist hoch und siehet auf das Niedrige und die Stolzen 
kennet er von ferne.« Ebenso Psalm 113, 5: »Wo ist ein 
solcher Gott wie der unsere, der da sitzt in höchster Höhe 
und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden?« 
Denn dieweil er der Allerhöchste und nichts über ihm ist, 
kann er nicht über sich sehen, kann auch nicht neben sich 
sehen. Dieweil ihm niemand gleich ist, muß er notwendig 
in sich selbst und unter sich sehen, und je tiefer jemand 
unter ihm ist, desto besser sieht er ihn. 

Aber die Welt und die Menschenaugen tun das Gegen-
teil, sie sehen nur über sich, wollen unbedingt hoch fahren, 
wie Sprüche 30, 13 steht: »Es ist ein Volk, dessen Augen 
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in die Höhe sehen und seine Augenlider sind in die Höhe 
gerichtet.« Das erfahren wir täglich, wie jedermann nur 
über sich (hinaus) zur Ehre, zur Gewalt, zum Reichtum, 
zur Gelehrsamkeit, zu gutem Leben und allem, was groß 
und hoch ist, hinstrebt. Und wo solche Menschen sind, 
denen hängt jedermann an, da läuft man (hin)zu, da dienet 
man gern, da wil l jedermann sein und der Höhe teilhaftig 
werden, so daß nicht umsonst so wenig Könige und Fürsten 
in der Schrift als fromm beschrieben sind. Umgekehrt wil l 
niemand in die Tiefe sehen, wo Armut, Schmach, Not, 
Jammer und Angst ist, davon wendet jedermann die Augen 
ab. Und wo solche Leute sind, davon läuft jedermann weg, 
da fliehet, da scheuet, da (ver)läßt man sie und denkt 
niemand (daran), ihnen zu helfen, beizustehen und zu 
machen, daß sie auch etwas sind. Sie müssen so in der 
Tiefe und niedrigen, verachteten Masse bleiben. Es ist hier 
kein Schöpfer unter den Menschen, der aus dem Nichts 
etwas machen wolle, wie doch Paulus Rom. 12, 16 lehret 
und sagt: »Liebe Brüder, trachtet nicht nach hohen Dingen, 
sondern haltet euch herunter zu den niedrigen.« 

Damm bleibt Gott allein solch Ansehen, das in die Tiefe, 
Not und Jammer siehet, und er ist allen denen nahe, die 

548 in der Tiefe sind, wie 1. Petr. 5, 5 sagt: »Den Hohen 
widerstehet er, den Niedrigen gibt er eine Gnade.« Und 
aus diesem Grund fließt nun die Liebe und das Lob Gottes. 
Es kann ja niemand Gott loben, er habe ihn denn zuvor 
lieb. (Eben)so kann ihn niemand heben, er sei ihm denn 
aufs lieblichste und allerbeste bekannt. (Eben)so kann er 
(uns) nicht so bekannt werden, außer durch seine Werke, 
(die er an) uns erzeigt, die wir gefühlt und erfahren (ha-
ben). Wo aber erfahren wird, wie er ein solcher Gott ist, 
der in die Tiefe siehet und nur den Armen, Verachteten, 
Elenden, Jammervollen, Verlassenen hilf t und denen, die 
gar nichts sind, da wird er (dem Menschen) so von Herzen 
lieb, da geht das Herz über vor Freuden, hüpft und springt 
vor großem Wohlgefallen, das es an Gott bekommen hat. 
Und da ist dann der heilige Geist, der hat solch über-
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schwengliche Kunst und Lust in einem Augenblick durch 
die Erfahrung gelehrt. 

Darum hat Gott auch den Tod auf uns alle gelegt und 
seinen allerliebsten Kindern und Christen das Kreuz Christi 
mit unzähligen Leiden und Nöten gegeben. Ja, (er) läßt 
sie auch zuweilen in Sünde fallen, auf daß er ja viel in die 
Tiefe zu sehen hätte, vielen helfen, viel wirken, sich als 
einen rechten Schöpfer erzeigen und damit sich bekannt, 
lieblich und löblich machen könnte. Darin widerstrebt ihm 
leider doch die Welt mit ihren fehlsichtigen Augen ohne 
Unterlaß und hindert ihn an seinem Sehen, Wirken, Hel-
fen, Erkenntnis, Lieb und Lob, und beraubt ihn aller 
solcher Ehre, dazu sich selbst ihrer Freude, Lust und Selig-
keit. So hat er auch seinen einzigen liebsten Sohn Christus 
selbst in die Tiefe alles Jammers geworfen, und an ihm 
vortrefflich sein Sehen, Werk, Hilfe, Art, Rat und Willen 
erzeigt, wo das alles hin gerichtet sei. Deshalb bleibt auch 
Christus, darin vortrefflich erfahren, voller Bekenntnis, 
Lieb und Lob Gottes ewiglich, wie der Psalm 21, 7 sagt: 
»Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht.« Das 
ist, daß er dich siehet und erkennet. Davon sagt auch 
Psalm 45, 18, daß alle Heiligen nichts anderes tun werden, 
als Gott im Himmel loben, daß er sie in ihrer Tiefe an-
gesehen und sich allda ihnen bekannt, lieblich und löblich 
gemacht hat. 

So tut auch hier die zarte Mutter Christi. Sie lehret uns 
mit dem Exempel ihrer Erfahrung und mit Worten, wie 
man Gott erkennen, lieben und loben soll. Denn dieweil 
sie sich hier mit fröhlichem, springendem Geist rühmet und 
Gott lobet, er habe sie angesehen, obwohl sie niedrig und 
nichts gewesen sei, muß man glauben, daß sie arme, ver-
achtete, geringe Eltern gehabt (hat). Damit wirs um der 
Einfältigen willen deutlich vor Augen stellen: es sind ohne 
Zweifel der obersten Priester und Ratsherren Töchter zu 
Jerusalem wie auch noch in vielen anderen Städten reich, 
hübsch, jung, gelehrt und aufs ehrenvollste im Ansehen 
des ganzen Landes gehalten gewesen (wie jetzt der Könige, 549 
Fürsten und Reichen Töchter). Auch zu Nazareth, in ihrer 
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(Heimat)Stadt, ist sie nicht der obersten Regenten, sondern 
eines einfachen, armen Bürgers Tochter gewesen, auf welche 
niemand groß gesehen noch acht gehabt hat. Und sie (ist) 
unter ihren Nachbarn und (deren) Töchtern ein schlichtes 
Mägdlein gewesen, das des Viehes und des Hauses ge-
wartet (hat und ist) ohne Zweifel nicht mehr gewesen, als 
jetzt eine arme Hausmagd, die da tut, was man sie im 
Hause zu tun heißt, sein mag. 

Denn so hat Jesaja (Jes. n , i f.) verkündigt: »Es wird 
eine Rute aufgehen von dem Stamm Jesse und ein Zweig 
aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen 
der Geist des Herrn.« Der Stamm und die Wurzel ist das 
Geschlecht Jesse oder David, sonderlich die Jungfrau Maria, 
die Rute und der Zweig ist Christus. Nun, wie es nicht 
vorherzusehen, ja unglaublich ist, daß aus einem dürren, 
faulen Stamm und Wurzeln eine schöne Rute und Zweig 
wachse, so war es auch nicht vorherzusehen, daß Maria, 
die Jungfrau, eines solchen Kindes Mutter werden sollte. 
Denn ich meine, sie sei nicht allein deshalb ein Stamm 
und eine Wurzel genannt, weil sie übernatürlich, in unver-
sehrter Jungfrauschaft eine Mutter geworden ist, wie es 
übernatürlich ist, daß eine Rute aus einem toten Baum-
stumpf wächst, sondern auch deshalb, weil der königliche 
Stamm und das Geschlecht Davids, welches einmal in gro-
ßer Ehre, Gewalt, Reichtum und Glück zu Davids und 
Salomons Zeiten grünte und blühte, auch vor der Welt ein 
hohes Ding war. Aber zum Schluß, als Christus kommen 
sollte, hatten die Priester diese Ehre an sich gebracht und 
regierten allein, und war das königliche Geschlecht Davids 
vor Armut und Verachtung wie ein toter Baumstumpf, so 
daß nicht mehr Hoffnung noch Anschein da war, daß von 
ihm wieder ein König zu großen Ehren kommen sollte. 
Und eben da solche unansehnliche Gestalt am weitesten 
entwickelt war, kommt Christus und wird von dem ver-
achteten Stamm, von dem geringen armen Dimlein ge-
boren. (So) wächst der Zweig und die Blume daher von 
der Person, welche Herrn Hannas' und Kaiphas' Tochter 
nicht würdig geachtet hätten, daß sie ihnen ihre geringste 
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Magd sein sollte. So gehen Gottes Werke und Augen in 
die Tiefe, Menschengesicht und -werk nur in die Höhe. 

Das ist nun die Ursache ihres Lobgesangs. Den wollen 
wir nun von Wort zu Wort hören. 

Meine Seele erhebt Gott den Herrn 550 

Das Wort geht aus großer Brunst und überschwenglicher 
Freude daher, darin sich ihr Gemüt und inwendiges Leben 
im Geist ganz erhebt. Darum sagt sie nicht: ich erhebe 
Gott, sondern: »meine Seele«, als wollte sie sagen: es 
schwebt mein Leben und alle meine Sinne in Gottes Liebe, 
Lob und hohen Freuden, daß ich, meiner selbst nicht 
mächtig, mehr erhoben werde, als mich selbst zu Gottes 
Lob erhebe; wie denn allen denen geschieht, die im Geist 
mit göttlicher Süßigkeit erfüllt werden, daß sie mehr 
fühlen, als sie sagen können. Denn es ist kein Menschen-
werk, Gott mit Freuden loben. Es ist mehr ein fröhliches 
Leiden und allein ein Gotteswerk, das sich nicht mit 
Worten lehren sondern nur durch eigene Erfahrung kennen 
(lernen) läßt, wie David Psalm 34, 9 sagt: »Schmecket und 
sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn 
trauet.« Erst setzt er Schmecken, dann das Sehen, deshalb 
weil sichs nicht ohne eigene Erfahrung und Fühlen erken-
nen läßt, zu welcher doch niemand kommt, er traue denn 
Gott mit ganzem Herzen, wenn er in der Tiefe und Not 
ist. Darum schließt er sogleich an: »Wohl dem, der auf ihn 
trauet«, denn dieser wird Gottes Werk in sich erfahren und 
so zum Empfinden der Süßigkeit (und) dadurch zu allem 
Verstand und Erkenntnis kommen. 

Wi r wollen ein Wort nach dem andern erwägen. Das 
erste (ist): »Meine Seele.« Die Schrift teilet den Menschen 
in drei Teile, wie Paulus 1. Thess. 5, 23 sagt: »Gott, der ein 
Gott des Friedens ist, der heilige euch durch und durch, so 
daß euer Geist ganz samt Seele und Leib unsträflich be-
wahrt bleibe auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Chri-
stus.« Und ein jegliches dieser drei wird samt dem ganzen 
Menschen auf eine andere Weise in zwei Stücke aufgeteilt, 
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die da Geist und Fleisch heißen. Das ist eine Teilung nicht 
der Natur, sondern der Eigenschaft (nach). Das heißt: die 
Natur hat drei Stücke — Geist, Seele, Leib — und (diese) 
können allesamt gut oder böse sein, denn das heißt Geist 
und Fleisch sein, wovon jetzt nicht zu reden ist. 

Das erste Stück, der Geist, ist der höchste, tiefste, edelste 
Teil des Menschen, mit dem er fähig ist, unbegreifliche, 
unsichtbare, ewige Dinge zu fassen, und ist, kurz gesagt, 
das Haus, da der Glaube und Gottes Wort drinnen wohnt. 
Davon sagt David Ps. J I , 12: »Herr, gib mir einen neuen, 
gewissen Geist«, d. h. einen aufrechten, starken Glauben; 
umgekehrt (sagt er) von den Ungläubigen Ps. 78, 37: »Ihr 
Herz war nicht fest an ihm, sie hielten nicht treulich an 
seinem Bunde.« 

Das zweite, die Seele, ist ebenderselbe Geist der Natur 
nach, aber doch in einer anderen Aufgabe, nämlich in der, 

551 da er den Leib lebendig macht und durch ihn wirket, und 
wird in der Schrift oft für »das Leben« genommen. Denn 
der Geist kann wohl ohne den Leib leben, aber der Leib 
lebt nicht ohne den Geist. Dies Stück sehen wir, wie es 
auch im Schlaf und ohne Unterlaß lebt und wirkt. Und 
seine Art ist nicht, die unbegreiflichen Dinge zu fassen, 
sondern was die Vernunft erkennen und ermessen kann. 
Die Vernunft ist nämlich hier das Licht in diesem Hause, 
und wo der Geist nicht, mit dem Glauben als mit einem 
höheren Licht erleuchtet, dies Licht der Vernunft regiert, 
so kann sie nimmer ohne Irrtum sein. Denn sie ist zu 
gering, über göttliche Dinge zu handeln. Diesen zwei 
Stücken eignet die Schrift viel Dinge zu, wie Weisheit und 
Erkenntnis, die Weisheit dem Geist, die Erkenntnis der 
Seele, danach auch Haß, Liebe, Lust, Greuel und des-
gleichen. 

Das dritte ist der Leib mit seinen Gliedern, dessen Werke 
sind nur Betätigung und Gebrauch dessen, was die Seele 
erkennt und der Geist glaubt. Und damit wir ein Gleichnis 
dafür aus der Schrift anzeigen: Mose machte (vgl. 2. Mose 
26, 33 f., 40, 1 ff.) ein Tabernakel mit drei unterschiedlichen 
Gebäuden. Das erste hieß »Allerheiligstes«, darin wohnet 
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Gott und war kein Licht drinnen. Das zweite (hieß) »Heili-
ges«, darin stand ein Leuchter mit sieben Röhren und Lam-
pen. Das dritte hieß der »Vorhof«, das war öffentlich unter 
dem Himmel in der Sonne Licht. In diesem Bild ist ein 
Christenmensch abgemalet: Sein Geist ist das Allerheiligste, 
Gottes Wohnung im finsteren Glauben ohne Licht; denn er 
glaubt, was er nicht siehet, noch fühlet noch begreifet. 
Seine Seele ist das Heilige, da sind sieben Lichter, d. h. 
allerlei Verstand, Unterscheidungsgabe, Wissen und Er-
kenntnis der leiblichen, sichtbaren Dinge. Sein Körper ist 
der Vorhof, der ist jedermann offenbar, daß man sehen 
kann, was er tut und wie er lebt. 

Nun bittet Paulus 1. Thess. 5,23, Gott, der ein Gott des 
Friedens ist, wolle uns heilig machen, nicht in einem Stück 
allein, sondern ganz und gar, durch und durch, daß Geist, 
Seele und Leib und alles heilig sei. Über die Ursache 
solches Gebetes wäre viel zu sagen; in Kürze: Wenn der 
Geist nicht mehr heilig ist, so ist nichts mehr heilig. Nun 
ist der größte Streit und die größte Gefahr in des Geistes 
Heiligkeit, welche nur in dem bloßen, lauteren Glauben 
stehet; dieweil der Geist nicht mit begreiflichen Dingen 
umgeht, wie gesagt ist. So kommen denn falsche Lehrer 
und locken den Geist heraus, einer gibt das Werk vor, der 
andere die Weise, fromm zu werden. Sofern der Geist hier 552 
nicht bewahret wird und weise ist, so fällt er heraus und 
folgt, kommt auf die äußerlichen Werke und Weisen, 
meinet damit fromm zu werden: alsbald ist der Glaube ver-
loren und der Geist tot vor Gott. 

Da fangen denn mancherlei Sekten und Orden an, daß 
der eine ein Kartäuser-, der andere ein Barfüßer(mönch) 
wird, der eine mit Fasten, der andere mit Beten, einer mit 
dem, der andere mit einem anderen Werk selig werden 
will . Das sind doch allesamt selbst erwählte Werke und 
Orden, von Gott nie geboten, nur von Menschen erdacht, 
daneben sie nimmermehr den Glauben beherzigen. Sie leh-
ren immer forthin auf die Werke zu bauen, so lange, bis 
daß sie so tief darein kommen, daß sie darob uneins wer-
den, ein jeglicher wil l das beste sein und verachtet den 
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anderen, wie sich jetzt unsere Observanten brüsten und 
aufblasen. Wider solche Werkheilige und fromm scheinen-
den Lehrer bittet Paulus hier und sagt, Gott sei ein Gott 
des Friedens und der Einigkeit, welchen solche uneinigen, 
unfriedfertigen Heiligen nicht haben noch behalten können. 
Es sei denn, daß sie ihre Sache fallenlassen und allesamt 
im Geist und Glauben zusammenkommen und erkennen, 
daß die Werke nur Unterschiede, Sünde und Unfrieden 
machen, aber allein der Glaube fromm macht, einig und 
friedfertig, wie Psalm 133, 1 (sagt): »Siehe wie fein und 
lieblich ists, daß Brüder einträchtig beieinander wohnen.« 

Der Friede kommt auf keine andere Weise, als wenn 
man lehret, wie kein Werk, keine äußerliche Weise, sondern 
nur der Giaube fromm, gerecht und selig mache, das ist gute 
Zuversicht in die uns versprochene, unsichtbare Gnade 
Gottes, wovon ich im Sermon von den guten Werken viel 
gesagt (habe). Und wo der Glaube nicht ist, da müssen 
viel Werke (sein), woraus dann Unfriede und Uneinigkeit 
folget und so kein Gott mehr dableibt. Damm begnügt 
sidi Paulus hier (1. Thess. 5, 23) nicht zu sagen: daß »euer 
Geist, eure Seele« usw., sondern: »euer ganzer Geist«. Dar-
auf kommt es ganz an, das bedeutet, als wollte er sagen: 
lasset euch durch keine Lehre von den Werken irre 
(machen), der gläubige Geist hat es allein ganz und gar. Es 
liegt nur am Glauben des Geistes. Diesen das ganze Erbe 
besitzenden Geist bitte ich, wolle Gott euch vor den fal-
schen Lehren behüten, die durch Werke Zuversicht zu Gott 
machen wollen. Das sind doch falsche Gewissen, weil sie 
solche Zuversicht nicht bloß auf Gottes Gnade bauen. 

Wenn nun solcher das ganze Erbe besitzender Geist 
erhalten wird, kann danach auch die Seele und der Leib 

553 ohne Irrtum und böse Werke bleiben. Sonst ists nicht mög-
lich, wo der Geist glaubenslos ist, daß da die Seele und 
das ganze Leben nicht unrecht und irre gehen sollte, wenn 
sie auch gute Absicht und gute Meinung vorwende und 
eigene Andacht und Wohlgefallen dabei habe. So sind 
deshalb um solchen Irrtums und falscher »guter Meinung« 
der Seele willen auch alle Werke des Leibes böse und ver-
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worfen, wenn sich gleich jemand totfastete und aller Heili-
gen Werke täte. Darum ists not, daß uns Gott zum ersten 
den Geist, danach Seele und Leib behüte, daß wir nicht 
umsonst wirken und leben und so rechtschaffen heilig wer-
den, nicht allein von den öffentlichen Sünden (frei), sondern 
viel mehr noch von den falschen und gleißenden guten 
Werken. 

Das sei diesmal genug zur Erklärung der zwei Worte 
»Seele« und »Geist« gesagt, deshalb weil sie in der Schrift 
sehr häufig sind. Danach ist das Wörtlein »Magnificat« 
d. h. »groß machen«, »erheben« und »viel von ihm halten« 
als von dem, der große und viele und gute Dinge vermöge, 
wisse und tun wolle, wie denn in diesem Lobgesang folgt. 
Gleich wie das Wort »Magnificat« wie ein Titel eines 
Buches anzeigt, wovon darin geschrieben sei, so zeigt sie 
(Maria) auch mit diesem Wort an, wovon ihr Lobgesang 
lauten soll: nämlich von großen Taten und Werken Gottes, 
unseren Glauben zu stärken, alle Geringen zu trösten, und 
alle hohen Menschen auf Erden zu schrecken. Auf diesen 
drei(fachen) Gebrauch oder Nutzen (hin) müssen wir den 
Lobgesang gerichtet sein lassen und verstehen; denn sie 
hat ihn nidit sich allein, sondern uns allen gesungen, (auf) 
daß wir ihr nachsingen sollen. 

Nun kanns nicht sein, daß jemand aus solchen großen 
Taten Gottes erschrecke oder sich tröste, es sei denn, daß 
er nicht allein glaube, Gott vermöge und wisse große Taten 
zu tun. Sondern (er) muß auch glauben, daß er so tun 
wolle und eine Liebe habe, solches zu tun. Ja (es) ist auch 
nicht genug, daß du glaubest, er wolle mit andern und 
nicht mit dir große Taten tun und dich so von solcher 
göttlichen Tat ausnehmen, wie die tun, welche Gott in 
ihrer Macht nicht fürchten und die, welche in ihrer Drang-
sal kleinmütig verzagen. Denn solcher Glaube ist nichts 
und ganz tot, gleich einem Wahn von einer Fabel emp-
fangen. Sondern du mußt dir seinen Willen über dich ohne 
alles Wanken, ohne alles Zweifeln vor Augen stellen, so 
daß du fest glaubest, er werde und wolle auch mit dir 
große Dinge tun. Dieser Glaube lebt und webt, der dringt 
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durch und ändert den ganzen Menschen; der zwingt dich, 
daß du in Furcht sein mußt, wenn du hoch bist, und getrost 

J54 sein, wenn du niedrig bist. Und je höher du bist, desto 
mehr mußt du in Furcht sein, je tiefer du unterdrückt bist, 
desto mehr kannst du dich trösten, was keiner von jenen 
»Glauben« tut. Wie willst du dich in Todesnöten verhalten? 
Da mußt du ja nidit allein glauben, daß er dir helfen 
könne und (es zu tun) wisse, sondern auch wolle; da doch 
ein ganz unsäglich großes Werk geschehen muß, auf daß 
du vom ewigen Tod erlöset, ewiglich selig und Gottes 
Erbkind werdest. Dieser Glaube vermag alle Dinge, wie 
Christus sagt, der bestehet allein, der kommt auch in die 
Erfahmng göttlicher Werke, und dadurch in (die) göttliche 
Liebe und so in Lob und Gesang Gottes, daß der Mensch 
groß von Gott hält und ihn recht groß macht. 

Denn Gott wird nicht von uns in s e i n er Natur groß 
gemacht, der unwandelbar ist, sondern in u n s e r er Er-
kenntnis und Empfindung, d. h. wenn wir viel von ihm 
halten und ihn (für) groß (er)achten, zuvörderst nach seiner 
Güte und Gnade. Darum sagt die heilige Mutter nicht: 
»meine Stimme« oder »mein Mund«, auch nicht »meine 
Hand,« auch nicht »meine Gedanken«, auch nicht »meine 
Vernunft« oder »Wille« macht den Herrn groß. Denn ihrer 
sind viele, die Gott mit lauter Stimme preisen, mit kost-
baren Worten predigen, viel von ihm reden, disputieren, 
schreiben und malen, viele, die sich über ihn Gedanken 
machen und durch die Vernunft nadi ihm trachten und 
spekulieren, dazu viele, die ihn mit falscher Andacht und 
Willen erheben. Sondern so sagt sie: »meine Seele macht 
ihn groß«, das ist: mein ganzes Leben, Weben, Sinn und 
Kraft halten viel von ihm, so daß sie gleichsam in ihn ver-
zückt und sich in seinem gnädigen guten Willen empor-
gehoben fühlt wie der folgende Vers zeigt. Auf diese Weise 
sehen wir, wenn uns jemand etwas besonders Gutes tut, 
daß unser ganzes Leben sich gleichsam auf ihn hin be-
wegt, und sprechen: O, ich halte viel von ihm, d. h. eigent-
lich: meine Seele macht ihn groß. Wieviel mehr wird solche 
lebendige Bewegung sich regen, wenn wir Gottes Güte 
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empfinden, die in seinen Werken überschwenglich groß ist, 
daß uns alle Worte und Gedanken zu wenig werden, und 
das ganze Leben und (die) Seele sich bewegen lassen 
müssen, als wollts alles gern singen und sagen, was in uns 
lebet. 

Aber hierbei sind nun zweierlei falsche Geister, die das 
Magnificat nicht recht singen können: die ersten, die ihn 
(Gott) nicht eher loben, er tue ihnen denn wohl, wie David 
Ps. 49, 19 sagt: »Sie loben dich, wenn du ihnen wohltust.« 
Diese scheinen Gott sehr zu loben. Aber dieweil sie niemals 
Unterdrückung und die Tiefe leiden wollen, können sie 
niemals die rechten Werke Gottes erfahren und deshalb 
auch nimmermehr Gott recht lieben noch loben. So ist jetzt 
alle Welt voll Gottesdienstes und -lobes mit Singen, Predi-
gen, Orgeln und Pfeifen, und das Magnificat wird herrlich 
gesungen. Aber daneben ist es zum Erbarmen, daß solch 
kostbarer Gesang so ganz ohne Kraft und Saft von uns 555 
behandelt werden soll, die wir nicht eher singen, es gehe 
(uns) denn gut. Wo es aber schlecht geht, ist das Singen 
aus, da hält man nichts mehr von Gott, meinen, Gott könne 
oder wolle nidits mit uns wirken; darum muß das Magni-
ficat auch draußen bleiben. 

Die anderen sind noch gefährlicher, die auf die andere 
Seite weidien, die sich mit Gottes Gütern erheben und 
dieselben nicht der reinen Güte Gottes zueignen. Sie wollen 
auch was dran haben, wollen deswegen geehrt und (in An-
sehen) vor anderen Menschen gehalten sein, schauen ihr 
großes Gut an, das Gott mit ihnen gewirkt, klammem sich 
daran und nehmen sich seiner an als des ihren und halten 
sich den anderen (gegenüber), die solches nicht haben, für 
etwas Besonderes. Hier ist fürwahr ein glatter, schlüpfriger 
Stand. Gottes Güter machen von Natur hoffärtige und selbst-
gefällige Herzen. Darum ist es hier nötig, (auf) das letzte 
Wörtlein zu merken: »Gott«. Denn Maria sagt nicht: 
»Meine Seele macht sich selbst groß« oder »hält viel von 
sich«. Sie wollte auch gar nichts von sich gehalten haben. 
Sondern allein Gott macht sie groß, dem schreibt sie es 
ganz allein zu. Sie nimmt es von sich weg und trägt es 
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allein völlig wieder hin zu Gott, von dem sie es empfangen 
hatte. Denn wenn sie auch solch überschwengliche Tat 
Gottes in sich empfand, war sie doch und blieb so gesinnt, 
daß sie sich nicht über den geringsten Menschen auf Erden 
erhob, und wo sie es getan hätte, wäre sie mit Lucifer in 
der Höllenabgrund gefallen. 

Sie hat nicht anders gedacht: Wenn eine andere Magd 
solche Güter von Gott hätte, wollte sie ebenso fröhlich sein 
und ihr es ebenso wohl gönnen wie sich selbst, ja sich allein 
solcher Ehre unwürdig und alle anderen würdig achten. 
Sie wäre auch noch gut zufrieden gewesen, wenn Gott 
solche Güter von ihr genommen und vor ihren Augen einer 
anderen gegeben hätte. So ganz und gar hat sie sich nichts 
von dem allen angemaßt und Gott seine Güter frei, ledig 
und (zu-)eigen gelassen, ist nicht mehr als eine fröhliche 
Herberge und willig e Wirti n solches Gastes gewesen. Des-
halb hat sie das alles auch ewiglich behalten. Siehe, das 
bedeutet Gott allein groß machen, nur von ihm allein groß 
denken und für uns nichts beanspruchen. Daraus siehet 
man, in wie großer Ursache zu fallen und sündigen sie 
gestanden, (so) daß es kein kleineres Wunder ist, wie sie 
sich der Hoffart und Anmaßung enthalten als daß sie solche 
Güter bekommen hat. Meinst du nicht, wie ein wunderlich 
Herz das sei? Sie findet sich als eine Gottesmutter über alle 
Menschen erhoben und bleibet doch so einfältig und ge-
lassen, daß sie deshalb nicht eine geringe Dienstmagd (als 
für) unter sich (stehend) gehalten hätte. O wir armen Men-
schen, wenn wir ein wenig Gut, Gewalt oder Ehre haben, 

55« ja ein wenig hübscher als andere sind, können wir uns 
nicht einem geringeren vergleichen und ist des Anspruch-
machens kein Maß: was wollten wir tun, wenn wir große, 
hohe Güter hätten? 

Deshalb läßt uns Gott auch arm, unglücklich bleiben, 
weil wir seine edlen Güter nicht unbefleckt lassen; wir 
können (wenn wir sie besitzen) nicht von uns das gleiche 
meinen, wie vorher (wo wir sie nicht besaßen), sondern 
lassen den Mut immer mit wachsen und abnehmen, je 
nachdem die Güter kommen oder gehen. Aber dies Herz 
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Marias stehet zu aller Zeit fest und gleich, lasset Gott in 
sich nach seinem Willen wirken, nimmt nicht mehr davon 
als einen guten Trost, Freude und Zuversicht in Gott. So 
sollten wir auch tun, das wäre ein rechtes Magnificat ge-
sungen. 

Und mein Geist freuet sich in Gott, meinem Heiland 

Was der Geist sei, ist jetzt gesagt: nämlich der die 
unbegreiflichen Dinge durch den Glauben erfaßt. Deshalb 
nennt sie (Maria) auch Gott ihren Heiland oder Seligkeit, 
was sie doch nicht sah noch empfand, sondern (worauf sie) 
in fester Zuversicht vertraute, er wäre ihr Heiland und 
Seligkeit. Diesen Glauben (hatte) sie aus dem Gotteswerk, 
in ihr geschehen, empfangen. Und fürwahr, ordnungs-
gemäß fängt sie an, daß sie Gott eher ihren Herm als ihren 
Heiland nennet; und eher ihren Heiland als daß sie seine 
Werke erzählet. Damit lehret sie uns, wie wir Gott bloß 
und recht ordentlich lieben und loben, und ja nicht das 
Unsere an ihm suchen sollen. Der liebt aber und lobet 
Gott bloß und recht, der ihn nur deswegen lobet, daß er 
gut ist, und nicht mehr als seine bloße Güte ansiehet und 
nur an derselben seine Lust und Freude hat. Das ist eine 
hohe, reine, zarte Weise zu lieben und zu loben, die einem 
solchen hohen, zarten Geist wie (es) diese Jungfrau ist, gut 
zukommt. 

Die unreinen und verkehrten Liebhaber, welche nicht 
mehr als bloße Selbstsüchtige sind und das Ihre an Gott 
suchen, die nicht seine bloße Gütigkeit lieben und loben, 
sondern nur auf sich selbst sehen und achten, wie sehr Gott 
gegen sie gut sei, das ist wieviel er ihnen seine Güte fühl-
bar zeige und ihnen wohltue. Sie halten viel von ihm, sind 
fröhlich, singen und loben ihn, solange solches Empfinden 
währet. Wenn sich aber Gott verbirgt und seiner Gutheit 
Glanz an sich ziehet, daß sie bloß und elend sind, so geht 
auch Lieb und Lob zugleich aus, und sie können nicht die 
bloße, nicht fühlbare, in Gott verborgene Güte lieben noch 
loben. Damit beweisen sie, daß sich ihr Geist nicht in Gott, 
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dem Heiland, erfreut hat; (es) ist nicht rechte Liebe und 
557 Lob der bloßen Güte dagewesen, sondern sie haben viel 

mehr Lust an dem Heil gehabt als am Heiland, mehr an 
den Gaben als an dem Geber, mehr an der Kreatur als an 
Gott. Denn sie können nicht im Haben und Ermangeln 
gleich bleiben, in Reichtum und Armut, wie Paulus Phil. 4, 
11 f. sagt: »Ich habe gelernt, daß ich kann übrig haben 
und Mangel leiden.« 

Von diesen sagt der Psalm 49, 19: »Sie loben didi, 
solange du ihnen wohltust«; als wollte er sagen: Sie mei-
nen sich und nicht dich; wenn sie nur Lust und Gut von 
dir haben. Sie geben nichts auf dich, wie auch Christus 
Joh. 6, 26 zu denen sagt, die ihn suchten: »Wahrlich, ich 
sage euch, ihr suchet mich nicht darum, daß ihr Zeichen 
gesehen, sondern weil ihr gegessen habt und satt geworden 
seid.« Solche unreinen, falschen Geister beflecken alle Got-
tesgaben und hindern ihn, so daß er ihnen nicht viel gibt, 
auch nicht zu ihrer Seligkeit mit ihnen wirken kann. Davon 
wollen wir ein fein Exempel hören: 

Es hat einmal ein frommes Weib ein Gesicht gesehen, 
wie drei Jungfrauen bei einem Altar saßen. Während der 
Messe lief ein hübsches Knäblein von dem Altar und ging 
zu der ersten Jungfrau, tat freundlich zu ihr, herzte sie und 
lachte sie lieblich an. Danach ging es zu der zweiten und 
tat nicht so freundlich zu ihr, herzte sie auch nicht; doch 
hob es ihren Schleier auf und lächelte sie freundlich an. 
Der dritten aber gab es kein freundliches Zeichen, schlug 
sie ins Angesicht, raufte sie und stieß sie, ging ganz un-
freundlich mit ihr um und lief schnell wieder auf den Altar 
und verschwand. Da ward demselben Weibe dies Gesicht 
ausgelegt: die erste Jungfrau bedeutet die unreinen, selbst-
süchtigen Geister, welchen Gott viel Gutes und mehr ihren 
Willen tun muß als sie (den) seinen, (sie) wollen nichts ent-
behren, (sondern) allzeit Trost und Lust an Gott haben, 
(lassen sich) nicht mit seiner Güte genügen. Die zweite 
bedeutet die Geister, die angefangen (haben), Gott zu 
dienen und wohl etwas Mangel leiden, doch nicht ganz, 
und nicht ohne Eigennutzen und Selbstsucht sind. Er muß 
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ihnen zuweilen einen lieblichen Blick geben und sie seine 
Güte empfinden lassen, daß sie dadurch auch seine bloße 
Gütigkeit lieben und loben lernen. Aber die dritte, das 
arme Aschenbrödlein, hat nichts als eitel Mangel und Un-
gemach, sucht keinen Nutzen, läßt sich (daran) genügen, 
daß Gott gut ist, wenn sie es auch nimmermehr empfinden 
sollte — was doch unmöglich ist. Sie bleibt in beiden 
Fällen gleich und dieselbe: liebt und lobt ebensowohl Got-
tes Gütigkeit, wenn sie nicht empfunden als wenn sie emp-
funden wird, klammert sich nicht an die Güter, wenn sie da 
sind, fällt auch nicht ab, wenn sie weg sind. Das ist die 
rechte Braut, die zu Christus spricht: Ich wil l nicht das 
Deine, ich wil l dich selber haben, bist mir nicht lieber, 
wenn mir wohl ist, auch nicht unlieber, wenn mir übel ist. 

Solche Geister erfüllen das, was Jes. 30, 21 geschrieben 558 
steht: »Dies ist der Weg, den gehet, sonst weder zur rech-
ten noch zur linken Seite«, das heißt: sie sollen Gott gleich 
(mäßig) und richtig lieben und loben, nicht sich selbst und 
ihren Nutzen suchen. Einen solchen Geist hatte David. Als 
er durch seinen Sohn Absalom aus Jerusalem vertrieben 
wurde und die Gefahr bestand, daß er ewig verworfen, 
nimmermehr König (sein) und zu Gottes Gunst kom-
men würde, sprach er (2. Sam. 15, 25 f.): Gehet hin, 
»will mich Gott haben, wird er mich wohl wieder hinein-
führen; spricht er aber: Ich wil l dich nicht, so bin ich be-
reit.« O wie ein reiner Geist ist das gewesen, der in der 
höchsten Not nicht abläßt, Gottes Güte zu lieben, zu loben 
und ihr zu folgen. Einen solchen Geist zeigt hier die Mutter 
Gottes, Maria, daß sie — mitten in den großen, über-
schwenglichen Gütern schwebend — sich doch nicht daran 
hängt, nicht ihren Nutzen darin sucht, sondern ihren Geist 
in Liebe und Lob der bloßen Gütigkeit Gottes rein behält, 
bereitwillig und gern anzunehmen, wenn Gott sie derselben 
wieder berauben und ihr einen armen, nackten, Mangel 
habenden Geist lassen wollte. 

Nun, so viel gefährlicher es ist, sich in Reichtum und 
großen Ehren oder Macht (zu) mäßigen als in Armut, 
Schande und Schwachheit, dieweil Reichtum, Ehre und 
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Macht starken Anreiz und Ursache zu dem Bösen geben: 
um so viel mehr ist hier der wunderbar reine Geist Marias 
zu preisen, daß sie in solchen übermäßigen Ehren ist und 
sich dennoch nicht anfechten läßt. Sie tut, als sehe sie es 
nicht, bleibt gleich und richtig auf der Straße, haftet nur 
an der göttlichen Gütigkeit, die sie nicht siehet noch emp-
findet, läßt die Güter fahren, die sie empfindet, hat nicht 
ihre Lust darin, sucht nicht ihren Nutzen, so daß sie fürwahr 
aus rechtem, wahren Grund singt: »Mein Geist erfreut sich 
in Gott meinem Heiland.« Das ist wahrlich ein Geist, der 
nur im Glauben daherspringt und hüpft, nicht um der 
Güter Gottes (willen), die sie empfand, sondern nur um 
Gottes (selbst willen), den sie nicht empfand, fröhlich ist, 
um ihres Heiles willen, das sie nur im Glauben erkennet. 
O das sind die rechten, demütigen, leeren, hungrigen, got-
tesfürchtigen Geister; wovon hernach zu reden sein wird. 

Daraus können wir erkennen und beurteilen, wie voll 
jetzt die Welt von falschen Predigern und Heiligen ist, die 
dem armen Volk viel von guten Werken predigen. Und 
obwohl ihrer wenige sind, die auch das (auf die rechte, 
oben dargestellte Weise) predigen, wie sie gute Werke tun 
sollen — der größere Teil predigt Menschenlehre und 
-werk, die sie selbst erdacht und aufgesetzt haben — so 

559 sind doch leider die allerbesten unter ihnen noch so weit 
von der rechten, richtigen Straße, daß sie das Volk damit 
immer auf die Seite treiben, daß sie lehren, die guten 
Werke und gutes Leben nicht um Gottes bloßer Gütigkeit 
willen zu tun, sondern um ihres eigenen Nutzens willen. 
Denn wo kein Himmel noch Hölle wäre und sie sich von 
Gottes Güte keinen Vorteil versprächen, so ließen sie seine 
Güte wohl ungeliebt und ungelobt fahren. Das sind eitel 
Selbstsüchtige und Mietlinge, Dienstknechte und nicht Kin-
der, Fremdlinge und nicht Erben. Die machen sich selbst 
zum Abgott und Gott soll sie lieben und loben, ihnen eben 
das tun, was sie ihm tun sollten. Die haben keinen Geist, 
Gott ist auch nicht ihr Heiland, sondern seine Güter sind 
ihr Heiland, in welchen ihnen Gott wie ein Knecht dienen 
muß. Das sind die Kinder von Israel, die sich in der Wüste 
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nicht am Himmelsbrot genügen ließen, sie wollten auch 
Fleisch, Zwiebel und Knoblauch essen (4. Mose 11, 4 ff.). 

Nun ist leider alle Welt, alle Klöster, alle Kirchen solchen 
Volkes voll, die allesamt in dem falschen, verkehrten, un-
richtigen Geist wandeln, treiben und jagen. Sie heben die 
guten Werke so hoch, daß sie den Himmel damit zu ver-
dienen meinen, obwohl doch vor allen Dingen die bloße 
Gütigkeit Gottes gepredigt und erkannt werden sollte und 
wir wissen sollten, daß ebenso wie Gott uns aus lauter 
Güte ohne alle Verdienste der Werke sehg macht, so sollten 
wir umgekehrt die Werke ohne allen Lohn und Nutzen 
suchen, sie um der bloßen Güte Gottes willen tun, nichts 
mehr als sein Wohlgefallen darin begehren, nicht um den 
Lohn sorgen, er wird sich von selbst finden und ohne unser 
Suchen folgen. Denn obwohl es nicht möglich ist, daß der 
Lohn nicht folgen sollte, wenn wir aus einem reinen, richti-
gen Geist ohne Verlangen nach Lohn und Nutzen recht 
handeln, so will doch Gott den nach Nutzen strebenden, 
unreinen Geist nicht haben, demselben wüd auch nimmer 
der Lohn. (Das verhält sich) ebenso wie ein Kind als ein 
Erbe dem Vater willi g umsonst dient, nur um seines Vaters 
willen. Und wo ein Kind dem Vater nur um des Erbes und 
Gutes (willen) dient, das ist billi g ein hassenswertes Kind 
und wert, daß es der Vater verstoße. 

Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen 
Darum werden mich seligpreisen alle Kindeskinder. 

Das Wörtleüi »humilitas« haben etliche hier zur »De-
mut« gemacht, als hätte die Jungfrau Maria ihre Demut 
angeführt und sich deren gerühmt. Daher kommt es, daß 
sich etliche Prälaten auch »humiles« (Demütige) nennen, 
welches gar weit von der Wahrheit (entfernt) ist. Denn vor 
Gottes Augen kann sich niemand einer guten Sache ohne 560 
Sünde und Verderben rühmen. Man muß sich vor ihm 
nichts mehr rühmen, als seiner lauteren Güte imd Gnade, 
uns Unwürdigen erzeigt, auf daß nicht unser, sondern 
allein Gottes Liebe und Lob in uns bestehe und uns er-
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halte, wie Salomon Spr. 25, 6 f. lehret: »Prange nicht vor 
dem König und trit t nicht an den Ort der Großen. Denn 
es ist dir besser, man sage zu dir, trit t hier herauf, als daß 
du vor den Fürsten erniedrigt wirst.« Wie sollte man denn 
dieser reinen, richtigen Jungfrau solche Vermessenheit und 
Hochmut zuschreiben, daß sie sich ihrer Demut vor Gott 
rühmte, welches die allerhöchste Tugend ist — und niemand 
erachtet oder rühmet sich (als) demütig, als wer der Allerhoch-
mütigste ist. Gott erkennt allein die Demut, richtet auch 
und offenbart sie allein, so daß der Mensch niemals weniger 
von der Demut weiß, als eben wenn er recht demütig ist. 

Der Schrift Brauch ist, daß sie »humiliare« »erniedrigen« 
und »zunichte machen« nennt; und deshalb heißen die 
Christen in der Schrift an vielen Orten »pauperes, afflicti , 
humiliati«, »arme, nichtige, verworfene Leute«, wie Psalm 
116, 10: »Ich werde aber sehr geplagt.« So ist »humilitas« 
nichts anderes als ein verachtetes, unansehnliches, niedriges 
Wesen oder Stand, wie es die armen, kranken, hungrigen, 
durstigen, gefangenen, leidenden und sterbenden Menschen 
sind, wie es Hiob in seiner Anfechtung war und David in 
seiner Verstoßung aus dem Reich, und Christus mit allen 
Christen in ihren Nöten. Das sind die Tiefen, davon droben 
gesagt ist, daß Gottes Augen nur in die Tiefe sehen und 
(der) Menschen Augen nur in die Höhe, das ist, sie sehen 
nach dem ansehnlichen, glänzenden, prächtigen Wesen und 
Stand. Darum heißt Jerusalem in der Schrift (Sach. 12, 4) 
eine Stätte, darüber Gott seine Augen offen hat, d. h. die 
Christenheit liegt in der Tiefe und ist vor der Welt un-
ansehnlich, deshalb siehet Gott sie an und hat seine Augen 
stets über ihr, wie er Ps. 32, 8 sagt: »Ich wil l dich mit 
meinen Augen leiten.« 

Ebenso sagt auch Paulus i.Kor. 1, 27 f.: »Gott erwählet 
alles, was töricht vor der Welt ist, auf daß er alles zuschan-
den mache, was da klug ist vor der Welt; und erwählet, 
was da schwach und untüchtig ist, auf daß er alles zuschan-
den mache, was da stark und gewaltig ist. Er erwählt, was 
da nichts ist vor der Welt, auf daß er alles zunichte mache, 
was etwas ist vor der Welt.« Und damit macht er die Welt 
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zur Narrheit mit aller Weisheit und Vermögen und gibt 
eine andere Weisheit und Vermögen. Dieweil es denn nun 
seine Art ist, in die Tiefe, auf die unansehnlichen Dinge 
zu sehen, habe ich das Wörtlein »humilitas« mit »Nichtig-
keit« oder »unansehnliches Wesen« verdeutscht, so daß die 
Meinung Marias die sei: Gott hat auf mich armes, ver-
achtetes, unansehnliches Mägdlein gesehen und hätte wohl 56t 
reiche, hohe, edle, mächtige Kömginnen, Fürsten und gro-
ßer Herren Töchter gefunden. Er hätte doch wohl (z. B.) 
Hannas' und Kaiphas' Töchter finden können, welche die 
Obersten im Lande gewesen (sind), aber er hat seine laute-
ren, gütigen Augen auf mich geworfen und eine so geringe, 
verschmähte Magd dazu gebraucht, auf daß sich niemand 
vor ihm rühme, daß er dessen würdig gewesen wäre oder 
sei. Und ich muß auch bekennen, daß es lauter Gnade und 
Güte ist und gar nichts mein Verdienst oder Würdigkeit. 

Nun haben wir droben genug gesagt, wie die zarte Jung-
frau unansehnlichen Wesens und Standes (gewesen und) 
ganz unversehens zu dieser Ehre gekommen sei, daß sie 
Gott so übergnädig angesehen hat. Und deshalb rühmet 
sie sich nicht ihrer Würdigkeit noch ihrer Unwürdigkeit, 
sondern allein des göttlichen Ansehens, welches so über-
gütig und übergnädig ist, daß er auch eine so geringe 
Magd angesehen hat und so herrlich und ehrenvoll ansehen 
wollte. Deshalb tun sie ihr Unrecht, die da sagen, sie habe 
sich nicht ihrer Jungfrauschaft, sondern ihrer Demut ge-
rühmet: sie hat sich weder ihrer Jungfrauschaft noch (ihrer) 
Demut gerühmet, sondern allein des gnädigen, göttlichen 
Ansehens. Darum liegt das Schwergewicht nicht auf dem 
Wörtlein »humilitatem« (Nichtigkeit), sondern in dem 
Wörtlein »respexit« (er hat angesehen). Denn ihre Nichtig-
keit ist nicht zu loben, sondern Gottes Ansehen. (Das ist so) 
wie wenn ein Fürst einem armen Bettler die Hand reicht: 
(hier) ist nicht des Bettlers Nichtigkeit, sondern des Fürsten 
Gnade und Güte zu preisen. 

Damit aber solcher falscher Wahn vertrieben und die 
rechte Demut von der falschen geschieden werde, wollen 
wir ein wenig abschweifen und von der Demut reden, 
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denn in bezug darauf wüd von vielen sehr geirrt. »Demut« 
nennen wir auf deutsch, was Paulus auf griechisch tapei-
nophrosyne nennt, d. i. einen Willen und eine Geneigtheit 
zu geringen, verachteten Dingen. 

Nun findet man hier viele, die das Wasser in den Brun-
nen tragen. Das sind die, die sich mit geringen Kleidern, 
Personen, Gebärden, Stätten, Worten darstellen, auch der-
selben gedenken und damit umgehen, jedoch in der Ab-
sicht, dadurch vor den Hohen, Reichen, Gelehrten, Heiligen 
ja auch für gut angesehen zu werden, als die, welche gern 
mit geringen Dingen umgehen. Denn wenn sie wüßten, 
daß man davon nichts halten wollte, ließen sie es wohl 
anstehen: das ist eine gemachte Demut. Denn ihr arg-
listiges Auge siehet nur auf den Lohn und den Erfolg der 
Demut, und nicht auf die geringen Dinge (an sich) ohne 
den Lohn und den Erfolg. Darum ist die Demut zuende, 
wo der Lohn und der Erfolg nicht mehr in die Augen 
springt. Solche darf man nicht als die einen Willen und 

562 ein Herz zu den geringen Dingen haben bezeichnen, 
sondern die haben nur die Gedanken, den Mund, die 
Hand, das Kleid und die Gebärde dabei, das Herz aber 
siehet über sich nach hohen, großen Dingen, zu denen es 
durch solch demütiges Blendwerk zu kommen gedenkt: und 
diese achten sich selbst für demütige, heilige Leute. 

Die wahrhaft Demütigen sehen nicht auf die Folgen der 
Demut, sondern mit einfältigem Herzen sehen sie auf die 
niedrigen Dinge, gehen gern damit um und werden selbst 
niemals gewahr, daß sie demütig sind. Da quillt das Was-
ser aus dem Brunnen, da folgt von selbst, ungesucht, daß 
sie geringe Gebärde, Worte, Stätte, Personen, Kleider füh-
ren und tragen. Sie meiden, wo sie können, hohe und große 
Dinge; davon David Psalm 131, 1 sagt: »Herr, mein Herz 
ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz« usw., 
und Hiob 22, 29: »Wer sich erniedrigt, der wird zu Ehren 
kommen, und wer seine Augen niederschlägt, der wird ge-
nesen.« Darum geschieht es auch, daß denselben die Ehre 
allezeit unversehens widerfährt, und ihre Erhöhung kommt 
ihnen, ohne daß sie daran denken. Denn sie haben sich 
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einfältig an ihrem geringen Wesen genügen lassen und 
nie nach der Höhe getrachtet. Aber die falschen Demütigen 
wundert es, daß ihre Ehre und Erhöhung so lange aus-
bleibt und ihr heimlicher, falscher Hochmut läßt sich nicht 
an seinem geringen Wesen genügen, denkt heimlich nur 
höher und höher. 

Darum weiß rechte Demut, wie ich gesagt habe, niemals, 
daß sie demütig ist; denn wenn sie es wüßte, so würde sie 
von dem Ansehen der schönen Tugend hochmütig. Sondern 
sie haftet mit Herz, Mut und allen Sinnen an den geringen 
Dingen, die hat sie ohne Unterlaß in ihren Augen, das sind 
ihre Bilder, mit denen sie umgeht; und dieweil sie die in 
ihren Augen hat, kann sie sich selbst nicht sehen, noch 
ihrer selbst gewahr werden, viel weniger der hohen Dinge 
innewerden. Darum muß ihr die Ehre und Höhe unver-
sehens zukommen und sie in Gedanken finden, die der 
Ehre und Höhe ganz fremd und entgegen sind. So sagt 
Lukas 1, 29, daß der Gruß des Engels Maria in ihren 
Augen verwunderlich war, und sie bedachte, was das für 
ein Gruß wäre, dessen sie sich nie versehen hatte. Wäre der 
Gruß des Kaiphas Tochter gebracht worden, die würde sich 
nicht gedacht haben, was das für ein Gruß wäre, hätte ihn 
alsbald angenommen und gedacht: Ei, das ist gut Ding und 
wohlgetan. 

Umgekehrt weiß falsche Demut niemals, daß sie Hoch-
mut ist, denn wo sie das wüßte, würde sie bald von dem 
Ansehen der häßlichen Untugend demütig. Sondern sie 
haftet mit Herz, Mut und Sinn an den hohen Dingen, die 
hat sie ohne Unterlaß in ihren Augen. Das sind ihre Bilder, 
mit denen sie umgeht, und dieweil sie damit umgeht, kann 563 
sie sich selber nicht sehen noch ihrer selbst gewahr werden. 
Darum kommt ihr die Ehre nicht unbedacht noch unver-
sehens, sondern findet gleichartige Gedanken; aber die 
Schande und Erniedrigung kommt ihr unversehens und 
mitten hinein in viele ganz andere Gedanken. 

Deshalb ists nichts nütze, daß man Demut auf die Weise 
lehre, daß man sich geringe, verachtete Dinge vor Augen 
stellt; umgekehrt wird niemand davon hochmütig, daß man 
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ihm hohe Dinge vor Augen stellt. Nicht die Bilder, sondern 
die Sehweise muß man abtun. Wir müssen hier unter hohen 
und niedrigen Bildern leben, aber, wie Christus (Matth. 5, 
29; 18, 9) sagt, das Auge muß ausgestochen werden. Mose 
sagt (1. Mose 3, 7) nicht, daß Adam und Eva nach dem Fall 
andere Dinge als vorher gesehen haben, sondern er sagt, 
ihre Augen seien auf getan worden, daß sie sich nackt sahen; 
obwohl sie doch vorher auch nackt waren und es (nur) nicht 
gewahr wurden. So müssen nicht die Dinge, sondern w i r 
verwandelt werden, im Gemüt und Sinn, alsdann wird sichs 
von selbst lernen, hohe Dinge zu verachten und zu fliehen, 
niedrige Dinge zu achten und zu suchen: Da ist die Demut 
auf allen Seiten grundgut und beständig und wird ihrer 
doch selbst niemals gewahr. Das geht mit Freuden zu, und 
das Herz bleibt gleich und eines, wie die Dinge auch sich 
wandeln oder ergeben, hoch oder niedrig, groß oder klein. 

O, es liegt ein (ganz) großer Hochmut unter den demüti-
gen Kleidern, Worten und Gebärden (verborgen), deren die 
Welt jetzt so voll ist. Die verachten sich selbst so, daß sie 
dennoch von jedermann unverachtet sein wollen, die fliehen 
Ehre so, daß sie dennoch damit gejagt sein wollen, die 
meiden hohe Dinge, daß man sich ihrer dennoch annehme, 
sie preise und ihr Ding nicht das geringste sein lasse. 

Aber hier diese Jungfrau zeigt nicht mehr als ihre Nich-
tigkeit, darin sie gern gelebt (hätte) und geblieben ist, (sie 
hat) nie an Ehre oder Höhe gedacht, ist auch nicht inne-
geworden, daß sie demütig gewesen sei. Die Demut ist so 
edel und so kostbar, daß sie eine Selbstbetrachtung nicht 
leiden kann, sondern das ist allein dem göttlichen Gesicht 
vorbehalten, wie der Ps. 113, 6 sagt: »Er siehet auf das 
Niedrige im Himmel und auf Erden.« Denn wer da seine 
Demut sehen könnte, der könnte über sich selbst (und 
seine) Seligkeit urteilen und Gottes Gericht wäre schon er-

564 ledigt, dieweil wir wissen, daß Gott die Demütigen gewiß 
selig macht. Deshalb muß Gott sich selbst vorbehalten, sie 
zu erkennen und anzusehen und sie vor uns mit Vorhaltung 
und Übung in den geringen Dinge verbergen, bei denen 
wir uns selbst anzusehen vergessen. Dazu dienen nun so 
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viel Leiden, Sterben und allerlei Ungemach auf Erden, da-
mit wir zu schaffen und die falsche Betrachtungsweise auf-
zugeben Mühe und Arbeit haben. 

Nun ersehen wir aus diesem Wörtlein »humilitas« klar, 
daß die Jungfrau Maria ein verachtetes, geringes, unange-
sehenes Mägdlein gewesen ist, womit sie Gott gedient und 
nicht gewußt hat, daß ihr unansehnlicher Stand vor Gott 
so hoch angesehen wäre. Damit werden wir getröstet, damit 
wir , obwohl wir gern erniedriget und verachtet sein sollen, 
doch darin nicht verzagen, als sei Gott zornig über uns, 
sondern vielmehr hoffen, daß er uns gnädig sei. Allein 
deswegen sollen wir besorgt sein, daß wir nicht willi g ge-
nug und gern in solcher Niedrigkeit sind, daß vielleicht das 
falsche Auge nicht zu weit offen stehe und uns mit heim-
lichem Suchen der Höhe oder eigenen Wohlgefallens be-
trüge, womit die Demut ganz in Trümmer geht. Denn was 
hilft s den Verdammten, daß sie auf die niedrigste Stufe 
herabgedrückt sind, dieweil sie nicht gern und willi g drin 
sind? Und was schadet es allen Engeln, daß sie aufs höchste 
erhoben sind, dieweil sie nicht mit falscher Lust daran haf-
ten? Kurz gesagt: Es lehret uns dieser Vers recht Gott er-
kennen, dadurch daß er anzeigt, Gott sehe auf die Niedri-
gen und Verachteten. Und der erkennt Gott recht, der da 
weiß, daß Gott auf die Niedrigen sieht, wie droben gesagt 
ist, und aus der Erkenntnis folgt dann Liebe und Zutrauen 
zu Gott, daß sich der Mensch ihm willi g ergibt und folgt. 
Davon sagt Jer. 9, 23 f.: »Niemand rühme sich seiner 
Stärke, Reichtums oder Weisheit, sondern wer sich rühmen 
will , der rühme sich, daß er mich erkennet und weiß«; wie 
auch Paulus lehrt (2. Kor. 10, 10): »Wer sich rühmet, der 
rühme sich des Herrn.« 

Nachdem die Mutter Gottes ihren Gott und Heiland mit 
bloßem, reinen Geist so gelobt und sich von seinen Gütern 
nichts angemaßt hat und ihm damit recht von seiner Gütig-
keit gesungen hat, kommt sie nun in rechter Ordnung auch 
dazu, seine Werke und Güter zu loben. Denn, wie gesagt, 
man darf sich nicht an die Güter Gottes klammern und sich 
ihrer bemächtigen, sondern muß durch sie hinauf zu ihm 
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dringen, an ihm allein hängen und von seiner Gütigkeit 
viel halten und alsdann (kann man) ihn auch in seinen 
Werken loben, in welchen er uns solche Gütigkeit (zum 
Lieben, Vertrauen und Loben) erzeigt hat, so daß die 
Werke nichts anderes sind als viel Ursache, seine reine 
Gütigkeit, die über uns regiert, zu lieben und zu loben. 

565 Sie beginnt aber bei sich selbst und singt, was er un-
getan hat. Damit lehrt sie uns zwei Stücke, das erste: ein 
jeglicher soll darauf acht haben, was Gott mit i hm wirkt, 
vor allen Werken, die er mit anderen tut. Denn es wird 
keines Seligkeit darinnen stehen, was er mit einem anderen, 
sondern was er mit dir wirkt. So ist es im letzten Kapitel des 
Johannesevangeliums (21, 21 f.): als Petrus von Johannes 
sprach: »Was wüd aber mit diesem?« antwortet ihm Chri-
stus und sagt: »Was geht es dich an? Folge du mir nach!« 
(Das ist) als wollte er sagen: des Johannes Werke werden 
dir nicht helfen; du muß selbst dran und warten, was ich 
mit dir tun will . Trotzdem regiert jetzt ein greulicher Miß-
brauch in der Welt mit Austeilen und Verkaufen guter 
Werke, da etliche vermessene Geister andern Leuten, be-
sonders denen helfen wollen, die ohne eigene Gottes-
werke leben oder sterben, gerade als hätten sie guter 
Werke zu viel, obwohl doch Paulus i.Kor. 3, 8 klar sagt: 
»Ein jeglicher wird Lohn empfangen nach seiner Arbeit«, 
ohne Zweifel nicht nach eines andern Arbeit. 

Es wäre zu leiden, wenn sie für andere Leute beteten 
oder ihre Werke Gott als eine Fürbitte vortrügen. Da sie 
aber nicht anders als mit einem Geschenk damit verfahren, 
ists ein schändliches Vornehmen. Und, was erst das Aller-
ärgste ist, sie geben ihre Werke ab, von denen sie selbst 
nicht wissen, wie sie vor Gott gelten. Denn Gott siehet 
nicht die Werke, sondern das Herz und den Glauben an, durch 
den er auch mit uns wirkt. Darauf geben sie gar nicht acht, 
bauen nur auf die äußerlichen Werke, verführen sich selbst 
und jedermann damit. Das reißt auch soweit ein, daß sie 
die Leute bereden, Mönchskutten im Sterben anzuziehen, 
geben vor, wer in solchem heiligen Kleid sterbe, der habe 
Ablaß von Sünden und werde selig; sie fangen an, die 
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Leute nicht allein mit fremden Werken, sondern auch mit 
fremden Kleidern selig zu machen. Ich meine: achtet man 
nicht darauf, wüd sie der böse Geist noch so weit führen, 
daß sie die Leute mit Klosterspeisen, -behausung und 
-begräbnis zum Himmel führen. Hilf Gott, welch hand-
greifliche Finsternisse sind mir das, daß eine Mönchskutte 
fromm und selig machen kann. Was ist da der Glaube not? 
Lasset uns alle Mönch werden oder alle in Kutten sterben! 
Es sollte auf die Weise wohl das Tuch allein zu Mönchs-
kutten verbraucht werden. Hüte dich, hüte dich vor den 
Wölfen in solchen Schafskleidern, sie zerreißen und ver-
führen dich. 

Dem denke nach, daß Gott mit dir auch wirke und daß 
du deine Seligkeit nur auf die Werke, die Gott in dir allem 
wükt, und auf keine anderen stellest, wie du hier die Jung-
frau Maria tun siehst. Wenn du dir aber durch anderer 
Fürbitte dazu helfen läßt, ists recht und wohl getan: für-
einander sollen wir alle bitten und tun. Aber niemand soll 
sich ohne eigenes göttliches Werk auf anderer Werke ver-
lassen, sondern fliit  allem Fleiß seiner und Gottes wahr-
nehmen, nicht anders, als wären er und Gott allein im sm 
Himmel und auf Erden und hätte Gott mit niemand anders 
als mit ihm zu schaffen. Und danach (mag er) auch auf 
anderer Werke sehen. 

Das andere, das sie (Maria) hierin lehret: Ein jeglicher 
soll der erste in Gottes Lob sein wollen und seine Werke, 
in ihm geschehen, hervortragen und danach (Gott) auch in 
anderer Werken loben. So lesen wir, daß Paulus und Bar-
nabas den Aposteln ihre Gotteswerke verkündigten und 
sie umgekehrt die ihren (Apg. 15, 12). Genau das gleiche 
taten sie von der Erscheinung nach der Auferstehung 
Christi (Luk. 24, 34 f.). Da hebt dann eine gemeinsame 
Freude und Lob zu Gott an, da ein jeglicher des anderen 
Gnade und doch seine am ersten preiset, ob sie auch gleich 
geringer sei, als die des andern. Er begehret nicht der erste 
oder vorderste in den Gutem zu sein, sondern in Lob und 
Liebe Gottes. Denn ihnen war an Gott und seiner bloßen 
Gütigkeit genug, wie gering auch die Gabe sei; so ganz 
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richtig einfältig ist ihr Herz. Aber die Egoisten und Eigen-
süchtigen sehen krumm und scheel, wenn sie gewahr wer-
den, daß sie nicht die Höchsten und Besten in bezug auf 
die Güter sind, murren statt zu loben, daß sie andren gleich 
oder geringer sind; wie die im Evangelium Matthäus 20, 
11 f., die wider den Hausvater murrten, nicht daß er ihnen 
Unrecht täte, sondern daß er sie den anderen mit dem 
Tagelohn gleichstellte. 

So findet man jetzt viele, die Gottes Gütigkeit nicht 
loben, dieweil sie nicht sehen, daß sie so viel haben 
wie Petras oder sonst ein Heiliger oder wie dieser und 
jener auf Erden. Sie meinen, wenn sie auch so viel hätten, 
wollten sie auch wohl Gott loben und lieben. Sie achten 
es gering, daß sie doch mit Gütern Gottes überschüttet 
sind, die sie nicht erkennen, als da ist Leib, Leben, Ver-
nunft, Gut, Ehre, Freund und Dienst der Sonne mit 
allen Kreaturen. Diese würden, wenn sie gleich alle Güter 
Mariens hätten, doch darin Gott nicht erkennen und loben; 
denn wie Christus, Luk. 16, 10, sagt: »Wer im Geringsten 
treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Gering-
sten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht.« Darum 
sind sie es wert, daß ihnen das Viele und Große nicht wird, 
weil sie das Kleine und Wenige verschmähen. Lobten sie 
aber Gott im Kleinen, so würde ihnen das Große auch im 

567 Überfluß zuteil. Das macht, sie sehen über sich und nicht 
unter sich. Wenn sie unter sich sähen, würden sie ihrer 
viele finden, die ihnen vielleicht nicht die Hälfte gleich 
sind und doch wohl mit Gott zufrieden sind und ihn loben. 
Ein Vogel singt und ist fröhlich in dem, was er kann, und 
murret nidit, daß er nicht reden kann. Ein Hund springt 
fröhlich und ist zufrieden, obgleich er nicht Vernunft be-
sitzt. All e Tiere lassen sich begnügen und dienen Gott mit 
Liebe und Lob, nur das schalkhafte, eigennützige Auge des 
Menschen, das ist unersättlich und ist doch ungeeignet 
dazu, daß es möchte voll werden: um seines Undanks und 
Hochmuts willen, daß es obenan sitzen und der Beste sein 
will , es wil l nicht Gott ehren, sondern von ihm geehrt sein. 
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Das erste Werk Gottes in ihr bekennet sie (Maria): es 
sei, daß Gott sie angesehen hat; welches auch das größte 
ist, woran die andern alle hangen und aus ihm alle fließen. 
Denn wo es dahin kommt, daß Gott sein Angesicht zu 
jemand wendet, um ihn anzusehen, da ist eitel Gnade und 
Seligkeit, da müssen alle Gaben und Werke folgen. So 
lesen wir I. Mose 4, j , daß er Abel ansah und sein Opfer. 
Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Daher kommen 
die häufigen Gebete im Psalter, daß Gott sein Angesicht zu 
uns wenden, es nicht verbergen, über uns erleuchten wolle 
und dergleichen. Und wie sie selbst auch das für das Größte 
achtet, zeigt sie damit, daß sie spricht: »Darum werden 
mich seligpreisen Kindeskinder« (1, 48). 

Merke die Worte: sie sagt nicht, man werde ihr viel 
Gutes nachsagen, ihre Tugend preisen, ihre Jungfrauschaft 
oder Demut erheben, oder etwa ein Liedlein von ihrer Tat 
singen, sondern allein davon, daß sie Gott angesehen hat, 
davon wird man sagen, sie sei selig. Das ist doch Gott die 
Ehre so rein geben, daß es nicht reiner sein könnte. Des- 568 
halb zeigt sie auf das Ansehen und sagt: »Siehe, von nun 
an werden mich seligpreisen« usw., das ist, von der Zeit 
an, in der Gott meine Nichtigkeit angesehen hat, werde 
ich selig genannt werden. Darin wird nicht sie gelobt, 
sondern Gottes Gnade über sie; ja, sie wird verachtet und 
verachtet sich selbst in dem, daß sie sagt, ihre Nichtigkeit 
sei von Gott angesehen. Darum rühmet sie auch ihre 
Seligkeit, ehe sie die Werke erzählet, die Gott ihr getan 
habe, und schreibt sie ganz allesamt dem göttlichen An-
sehen ihrer Nichtigkeit zu. 

Aus dem können wir lernen, welches die rechte Ehre 
sei, damit man sie ehren und ihr dienen solle. Wie muß 
man zu ihr sagen? Siehe die Worte an, so lehren sie dich 
so zu sagen: O du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie 
bist du so gar nichts und gering, verachtet gewesen, und 
Gott hat dich doch so ganz gnädig und reichlich angesehen 
und große Dinge in dir gewirkt. Du bist derer ja keines 
würdig gewesen und (dennoch) ist über all dein Verdienst 
weit und hoch die reiche, überschwengliche Gnade Gottes 
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in du. O wohl dir, selig bist du von der Stund an bis in 
Ewigkeit, die du einen solchen Gott gefunden hast! usw. 
Du brauchst nicht zu denken, daß sie das ungern höre, 
daß man sie solcher Gnade unwürdig nennet. Denn sie hat 
ohne Zweüel nicht gelogen, als sie selbst ihre Unwürdig-
keit und Nichtigkeit bekennet, welche Gott gar nicht aus 
ihrem Verdienst, sondern aus lauter Gnade angesehen habe. 

Die unnützen Schwätzer höret sie ungern, die viel von 
ihrem Verdienst predigen und schreiben, womit sie ihre 
große, eigene Kunst beweisen wollen und nicht sehen, wie 
sie das Magnificat unterdrücken, die Mutter Gottes Lügen 
strafen und die Gnade Gottes verkleinern. Denn so viel 
würdiges Verdienst man ihr zulegt, so viel bricht man der 
göttlichen Gnade ab und mindert des Magnificats Wahr-
heit. Der Engel grüßet sie auch nur als »Hochbegnadete«, 
und daß der Herr mit ihr wäre, so daß sie gebenedeit wäre 
unter allen Weibern. Darum sind alle die, so ihr viel Lob 
und Ehre aufdrängen und alles das auf ihr bleiben lassen, 
nicht weit davon, daß sie einen Abgott aus ihr machen; 
gerade als wäre es ihr darum zu tun, daß man s i e ehret 
und von i h r sich Gutes versähe, obwohl sie es doch von 
sich weist und G o tt in ihr gelobt haben will und durch 
sich jedermann zu guter Zuversicht auf G o t t es Gnade 
bringen will . 

Darum, wer sie recht ehren will , muß sie nicht allein 
sich vorstellen, sondern sie vor Gott und weit unter Gott 
stellen und sie allda und ihre Nichtigkeit (wie sie sagt) an-
sehen. Danach (muß er) sich der überschwenglichen Gnade 
Gottes verwundern, der einen solchen geringen, nichtigen 

569 Menschen so reichlich, gnädig ansiehet, umfängt und 
segnet. Dann (wüst du) aus dem Anblick bewegt werden 
Gott zu lieben und in solchen Gnaden zu loben und da-
durch angereizt werden, dich von solchem Gott alles Guten 
zu versehen, der geringe, verachtete, niditige Menschen so 
gnädig ansiehet und nicht verschmähet, so daß dein Herz 
so gegen Gott in Glauben, Liebe und Hoffnung gestärkt 
werde. Was meinst du, daß ihr lieber begegnen mag, als 
wenn du durch sie so zu Gott kommst und an ihr lernst 
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auf Gott zu vertrauen und zu hoffen, wenn du auch ver-
achtet und vernichtet wirst, worin das geschehe, im Leben 
oder im Sterben? Sie will nicht, daß du zu i h r kommest, 
sondern durch sie zu G o t t. 

Umgekehrt (sollst du) dich vor allem hohen Wesen fürch-
ten lernen, wonach die Menschen trachten, wenn du siehst, 
daß Gott auch in seiner Mutter kein hohes Ansehen fand 
und haben wollte. Aber die Künstler, die uns die sehge 
Jungfrau so abmalen und darstellen, daß nichts Verachtetes, 
sondern eitel große, hohe Dinge an ihr zu sehen sind, was 
tun sie anders, als daß sie uns der Mutter Gottes allein 
gegenüberstellen und nicht sie Gott gegenüber, womit sie 
uns furchtsam und verzagt machen und das tröstliche Gna-
denbüd verhängen, wie man mit den Bildern in der Fasten-
zeit tut. Denn es bleibt kein Beispiel da, dessen wir uns 
trösten können, sondern sie wüd über alle Beispiele hinaus-
gehoben, so sie doch das allervornehmste Beispiel der Gnade 
Gottes sein sollte und gerne wollte, alle Welt zur Zuver-
sicht auf die göttliche Gnade zu reizen, zu Lieb und Lob, 
daß alle Herzen durch sie eine solche Meinung von Gott ge-
wönnen, die da mit aller Zuversicht sprechen möchte: Ei, 
du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie hat uns Gott 
in dir erzeigt einen großen Trost, dieweil er deine Un-
würdigkeit und Nichtigkeit so gnädig angesehen hat, 
wodurch wir hinfort gemahnt werden, er werde uns arme, 
nichtige Menschen, deinem Beispiel nach, auch nicht ver-
achten und gnädig ansehen. 

Meinst du, wenn David, Petras, Paulus, Maria Magda-
lena und ihresgleichen durch die große Gnade, die ihnen 
unwürdig zu aller Menschen Trost gegeben ist, Beispiele 
sind, die Zuversicht zu Gott und den Glauben zu stärken, 
daß nicht auch die selige Mutter Gottes gern und billi g 
aller Welt ein solch Beispiel wäre? Nun kann sie es bei 
den überflüssigen Lobpredigem und unnützen Schwätzern 
nicht sein, die aus diesem Vers nicht anzeigen, wie in ihr 
der überschwengliche Reichtum Gottes mit ihrer tiefen 
Armut, die göttliche Ehre mit ihrer Nichtigkeit, die gött- 570 
liehe Würdigkeit mit ihrer Verächtlichkeit, die göttliche 
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Größe mit ihrer Kleinheit, die göttliche Güte mit ihrem 
Unverdienst, die göttliche Gnade mit ihrer Unwürdigkeit 
zusammengekommen sind: woraus Lust und Liebe zu Gott 
erwüchse in aller Zuversicht. Zu diesem Zweck sind auch 
ihr und aller Heiligen Leben und Taten beschrieben. Aber 
nun findet man wohl etliche, die bei ihr wie bei einem 
Gott Hilf e und Trost suchen, daß ich besorge, es sei jetzt 
mehr Abgötterei in der Welt, als je gewesen. Das sei dies-
mal genug. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, 
und des Name heilig ist 

Hier singt sie auf einmal alle Werke, die Gott ihr getan 
hat, und hält eine gute Ordnung. Im vorigen Vers hat sie 
das göttliche Ansehen und gnädigen Willen über sie ge-
sungen, was auch, wie gesagt, das größte ist und Haupt-
stück aller Gnaden. Hier singt sie von Werk und Gaben. 

571 Denn Gott gibt wohl etlichen viele Güter und ziert sie aufs 
höchste, wie Lucifer im Himmel, und wirf t seine Gaben 
unter die Menge; aber er sieht sie deshalb nicht an. Die 
Güter sind nur Geschenke, die da zeitlich währen; aber die 
Gnade und das Ansehen ist das Erbe, welches ewig bleibt, 
wie Paulus Rom. 6, 23 sagt: »Die Cnade(ngabe) ist das 
ewige Leben.« In den Gütern gibt er das Seine, im An-
sehen und in der Gnade gibt er sich selbst; in den Gütern 
empfängt man seine Hand, aber in der Gnade Ansehen 
empfängt man sein Herz, Geist, Mut und Willen. Darum 
gibt die selige Jungfrau das Größte und Erste dem An-
sehen, und sagt nicht zum ersten: alle Kindeskinder werden 
mich seligpreisen, daß er mir so große Dinge getan hat, 
wovon dieser Vers redet, sondern daß er auf mich Nichtige 
und meine Nichtigkeit gesehen hat, wovon der vorige 
Vers redet. Wo gnädiger Will e ist, da sind auch Gaben, 
aber nicht ist umgekehrt gnädiger Wille, wo die Gaben 
sind. Darum folget dieser Vers mit Recht dem vorigen. So 
lesen wir i .Mose 25, 5 f., daß Abraham Kindern seiner 
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Beiweiber oder Nebenfrauen Geschenke gab, aber Isaak, 
dem rechten Sohn von der rechten Hausfrau Sara, gab er 
das ganze Erbe. So wil l Gott, daß seine rechten Kinder 
sich nicht mit seinen Gütern und Geschenken trösten, sie 
seien so groß und viel sie mögen, geistlich oder leiblich, 
sondern mit seiner Gnade und ihm selbst, doch ohne die 
Gaben zu verachten. 

Sie zählt auch keine Güter insonderheit auf, sondern fasset 
sie mit einem Wort alle zusammen und sagt: »Er hat große 
Dinge an mir getan«, das ist: es ist alles groß, was er mir 
getan hat. Damit lehret sie uns, daß je größer die Andacht 
im Geiste ist, sie desto weniger Worte macht. Denn sie 
fühlt, wie sie es gar nicht mit Worten erreichen kann, wie 
sie wohl gedenkt und gerne wollte. Darum sind diese 
wenigen Worte des Geistes allezeit so groß und tief, daß 
niemand sie verstehen kann, als wer auch denselben Geist 
wenigstens zu einem Teil fühlet. Den Geistlosen aber, 
welche ihre Dinge mit viel Worten und großem Geschrei 
ausrichten, sind solche Worte ganz gering anzusehen und 
ganz ohne Saft und Geschmack. Ebenso lehret auch Chri-
stus Matth. 6, 7, daß wir nicht viel Worte machen sollen, 
wenn wir beten. Denn solches tun die Ungläubigen, die 
meinen, sie werden infolge vieler Worte erhöret, wie auch 
jetzt in allen Kirchen viel Läuten, Pfeifen, Singen, Schreien 
und Lesen ist, aber ich besorge, gar wenig Lob Gottes, der 
da wil l im Geist und in der Wahrheit gelobt sein, wie er 
Joh. 4, 23 f. sagt. 

Salomo sagt Spr. 27, 14: Wer seinen Nächsten mit gro- 572 
ßem Geschrei lobt und steht frühe auf, der ist zu achten 
wie ein Lästerer; denn er macht die Sache verdächtig, daß 
jedermann denkt, er wolle eine böse Sache beschönigen; 
weil ers so eifrig machet, macht er damit die Sache nur 
ärger. Wer umgekehrt seinen Nächsten mit lauter Stimme 
lästert und frühe aufsteht (das ist, er ist nicht faul, tuts 
mit großem, eilenden Fleiß), der ist gleich wie einer, der 
preist, zu achten. Denn man denkt, es sei nicht wahr und 
er tue es aus Haß und bösem Herzen; er macht damit seine 
Sache ärger und die seines Nächsten besser. Wenn man 
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Gott so auch mit vielen Worten, Geschrei und Klang zu 
loben vermeint, tut man, als wäre er taub oder wüßte 
nichts, als wollten wir ihn aufwecken und unterweisen. 
Eine solche Meinung von Gott gereicht mehr zu seiner 
Schmach und Unehre als zu seinem Lobe. Sondern wer 
seine göttlichen Taten mit tiefem Herzen gut bedenkt und 
sie mit Bewunderung und Dank ansiehet, daß er vor In-
brunst herausfährt, mehr seufzet als redet, und die Worte 
selber fließend (nicht erdacht noch vorher zusammengestellt) 
herausbrechen, daß gleichsam der Geist mit herausschäu-
met und die Worte Leben, Hände und Füße haben, ja, 
daß zugleich der ganze Leib und alles Leben und alle 
Glieder gerne reden wollten: das heißt recht aus dem Geist 
und in der Wahrheit Gott loben, da sind die Worte eitel 
Feuer, Licht und Leben, wie David Ps. 119, 140, 171 sagt: 
Herr, deine Worte sind ganz feurig; ebenso: Meine Lippen 
sollen dir ein Lob herausschäumen, gleich wie ein heiß 
Wasser im Sieden überläuft und schäumet, daß sichs vor 
großer Hitze im Topf nicht mehr halten kann. So sind 
auch alle Worte dieser seligen Jungfrau in diesem Gesang, 
deren wenige sind und doch tief und groß. Diese nennet 
Paulus Rom. 12, 11, die geistlich sieden und schäumen, 
und lehret uns so sein. 

Die großen Dinge sind nichts anderes, als daß sie Gottes 
Mutter geworden ist, in welchem Werk ihr so viele und 
große Güter gegeben sind, daß niemand sie begreifen 
kann. Denn da folget alle Ehre, alle Seligkeit, und daß sie 
im ganzen menschlichen Geschlecht eine einzigartige Per-
son ist über alle, der niemand (darin) gleich ist, daß sie 
mit dem himmlischen Vater ein Kind, und ein solches 
Kind hat. Und sie selbst kann ihm keinen Namen geben 
vor überschwenglicher Größe und muß es dabei bleiben 
lassen, daß sie heraus brünstet und schäumt, es seien große 
Dinge, die nicht auszureden seien noch zu messen. Darum 
hat man in einem Wort alle ihre Ehre begriffen, so man 

573 sie Gottes Mutter nennet. Es kann niemand Größeres von 
ihr noch zu ihr sagen, wenn er gleich so viel Zeugen hätte 
wie Laub und Gras, Sterne am Himmel und Sand im Meer 
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ist. Es will auch im Herzen bedacht sein, was das sei, 
Gottes Mutter sein. 

Sie schreibts auch frei Gottes Gnade, nicht ihrem Ver-
dienst zu. Denn obwohl sie ohne Sünden gewesen ist, ist 
doch diese Gnade so außerordentlich, daß sie ihrer auf 
keine Weise würdig gewesen. Wie sollte eine Kreatur wür-
dig sein, Gottes Mutter zu sein? Zwar schwätzen etliche 
Skribenten hier viel von ihrer Würdigkeit zu solcher Mut-
terschaft. Aber ich glaube ihr selber mehr als ihnen. Sie 
sagt, ihre Nichtigkeit sei angesehen worden, und Gott habe 
nicht ihren Dienst damit belohnt, sondern: »Er hat große 
Dinge an mir getan.« Von sich selbst aus hat ers getan, 
ohne meinen Dienst. Denn sie hat ihr Lebtage nie daran 
gedacht, viel weniger sich dazu bereitet und geschickt, daß 
sie Gottes Mutter werden sollte. Es kam ihr diese Botschaft 
ganz unversehens, wie Lukas schreibt. Aber ein Verdienst 
ist nicht unvorbereitet auf seinen Lohn, sondern um Loh-
nes willen wohl bedacht und unternommen. 

Es bedarf wohl auch eines Maßes, daß man den Namen 
nicht zu weit treibe, daß man sie eine Königin der Himmel 
nennt. Zwar ist das wahr, aber dadurch ist sie doch keine 
Abgöttin, daß sie geben oder helfen könne, wie etliche 
meinen, die mehr zu ihr als zu Gott rufen und Zuflucht 574 
haben. Sie gibt nichts, sondern allein Gott, wie folgt: 

»Der da mäoitig ist.« Damit nimmt sie doch allen Krea-
turen alle Macht und Kraft und gibt sie allein Gott. O, das ist 
eine große Kühnheit und ein großer Raub von solchem jun-
gen kleinen Mägdlein. Sie darf mit einem Worte alle Mächti-
gen krank, alle Großtätigen kraftlos, alle Weisen zu Narren, 
alle Berühmten zuschanden machen und allein dem ein-
zigen Gott alle Macht, Tat, Weisheit und Ruhm zueignen. 
Denn das Wörtlein: »der da mächtig ist«, ist so viel gesagt: 
Es ist niemand, der etwas tue, sondern wie Paulus Eph. 
1, 11 sagt: Allein Gott wirkt alle Dinge in allen Dingen, 
und aller Kreaturen Werke sind Gottes Werke; wie auch 
wir im Glaubensbekenntnis sprechen: »Ich glaube an Gott 
den Vater, Allmächtigen.« Allmächtig ist er, so daß in allen 
und durch alle und über allen nichts wirkt als allein seine 
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Macht. So singt auch Samuels Mutter Hanna, i .Sam. 2, 9: 
Es ist kein Mann mächtig, etwas zu tun aus seinem Ver-
mögen; und Paulus 2. Kor. 3, 5: »Nicht daß wir tüchtig 
sind, etwas zu erdenken als von uns selber, sondern daß 
wir tüchtig sind, ist von Gott.« Dies ist ganz ein hoher 
Artikel und begreift viel in sich. Er legt alle Hoffart, Ver-
messenheit, Frevel, Ruhm, falsches Vertrauen mit einemmal 
darnieder und erhebt nur Gott. Ja, er zeigt die Ursache an, 
warum Gott allein zu erheben sei: nämlich daß er alle 
Dinge tue. Es ist leidit gesagt, aber schwer zu glauben 
und ins Leben zu übertragen. Denn die solches im Leben 
üben, sind gar friedliche, gelassene, einfältige Menschen, 
maßen sich keines Dinges an, wissen wohl, daß es nicht 
ihrer, sondern Gottes ist. 

Das ist nun der Gottesmutter Meinung in diesen Worten: 
Es ist nichts mein in allen diesen Dingen und großen Gü-
tern, sondern der, der allein alle Dinge tut und seine Madit 
in allen allein wükt, der hat solche große Dinge an mir 
getan. Denn das Wörtlein »mächtig« soll hier nicht eine 
stillruhende Macht bedeuten, wie man von einem zeit-
lichen Könige sagt, er sei mächtig, auch wenn er still sitzt 
und nichts tut, sondern eine wirkende Macht und stetige 
Tätigkeit, die ohne Unterlaß im Schwange geht und wirkt. 
Denn Gott ruhet nicht, sondern wirkt ohne Unterlaß, wie 
Christus Joh. 5, 17 sagt: »Mein Vater wirket bis auf diesen 
Tag und ich wirke auch.« Auf diese Weise sagt Paulus, 
Eph. 3, 20: »der überschwenglich tun kann über alles, was 
wir bitten«. Das ist: er tut alle Zeit mehr als wir bitten, das 
ist seine Art, so tut seine Macht. Darum habe ich gesagt: 
Maria, die wil l nicht ein Abgott sein. Sie tut nichts, Gott 

575 tut alle Dinge. Anrufen soll man sie, daß Gott durch ihren 
Willen gebe und tue, was wir bitten; so wie auch alle 
anderen Heiligen so anzurufen sind, daß das Werk durch-
aus ganz allein Gottes bleibe. 

Darum fügt sie dazu und spricht: »Und des Name heilig 
ist.« Das ist: wie ich mir das Werk nicht anmaße, so maße 
ich mir auch den Namen und die Ehre nicht an. Denn dem 
gebührt allein die Ehre und Namen, der das Werk tut. 
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Es ist unbillig, daß ein andrer das Werk tue und ein 
andrer habe den Namen und lasse sich deswegen ehren. 
Ich bin nur die Werkstatt, darinnen er wirkt, aber ich habe 
nichts zum Werke getan; darum soll mich auch niemand 
loben oder mir die Ehre geben, daß ich Gottes Mutter 
geworden bin; sondern Gott und sein Werk soll man in 
mir ehren und loben. Es ist genug, daß man sich mit mir 
freuet und mich seligpreiset, daß mich Gott gebraucht hat, 
solche seine Werke an mir zu tun. Siehe, wie rein führt sie 
alle Dinge auf Gott zurück, wie ganz maßt sie sich keines 
Werks, keiner Ehre, keines Ruhmes an. Sie verhält sich 
doch ganz wie vorher, da sie deren keines hatte, fragt auch 
nicht mehr nach Ehren als vorher, brüstet sich nicht, er-
hebt sich nicht, ruft nicht aus, wie sie Gottes Mutter worden 
sei, fordert keine Ehre, geht hin und schafft im Haus wie 
vorher, melkt die Kühe, kocht, wäscht Schüsseln, kehrt, tut 
wie eine Hausmagd oder Hausmutter tun soll in geringen, 
verachteten Werken, als wären ihr solch überschwengliche 
Güter und Gnaden nichts. Sie ist unter anderen Weibern 
und Nachbarn als nichts Höheres gehalten als vorher; sie 
hats auch nicht begehrt, ist eine arme Bürgerin unter der 
geringen Menge geblieben, O, ein wie einfältiges, reines 
Herz ist das, ein wie wunderbares Menschenkind ist das! 
Wie sind da so große Dinge unter solcher geringen Gestalt 
verborgen! Wie viele haben sie berührt, mit ihr geredet, 
gegessen und getrunken, die sie vielleicht verachtet und als 
eine gewöhnliche, arme, schlichte Bürgerin geachtet haben, 
die sich sonst vor ihr entsetzt hätten, so sie solches Ding von 
ihr gewußt hätten. 

Das bedeutet nun: sein Name ist heilig. Denn »heilig« 
heißt, was abgesondert, Gott zugeeignet ist, was niemand 
anfassen und beflecken soll, sondern in Ehren halten soll. 
Ebenso bedeutet »Name« ein gutes Gerücht, Ruhm, Lob und 
Ehre. So soll sich jedermann von dem Namen Gottes enthal-
ten, soll ihn nicht antasten, sich nicht zueignen. So wird 
2. Mose 30, 25 ff. im Bilde davon geredet, daß eine köstliche, 
heilige Salbe von Mose auf Gottes Befehl gemacht und hart 
geboten wurde, daß kein Mensch seinen Leib damit salben 576 
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sollte. Das bedeutet: Gottes Namen soll sich niemand zu-
schreiben. Denn das heißt Gottes Namen verunheiligen, 
wenn wir uns rühmen oder ehren lassen oder uns selbst 
Wohlgefallen und mit unseren Werken oder Gütern rüh-
men, wie die Welt tut und Gottes Namen (damit) ohne 
Unterlaß verunheiliget und entweihet. Sondern wie die 
Werke Gott allem gehören, soll ihm auch der Name allein 
bleiben; und alle, die so seinen Namen heiligen, (und) sich 
der Ehre und des Ruhmes entäußern, die halten ihn recht 
in Ehren. Darum werden sie dadurch auch geheiligt. Wie 
2. Mose 30, 29 geschrieben steht, wie die kostbare Salbe 
so heilig war, daß sie alles heiligte, was sie anrührte. Das 
bedeutet: Gottes Name ist recht geehret, wenn er von uns 
geheiligt ist und wir uns kein Werk, keinen Ruhm, kein 
eigen Wohlgefallen darin anmaßen, dann rührt er uns an 
und heiliget uns. 

Darum ist hier zu wachen, weil wir auf Erden nicht ohne 
Gottes Güter und dadurch audi nicht ohne (guten) Namen 
und Ehre sein können. So uns jemand lobt und (einen 
guten) Namen dabei gibt, sollen wir hier der Mutter Gottes 
Beispiel ergreifen und ja mit diesem Vers darauf zu ant-
worten bereit sein und die Ehre und das Lob recht brau-
chen und öffentlich sagen oder wenigstens im Herzen den-
ken: O Herr Gott, das Werk ist dein, das da gelobt und 
gerühmt wird; laß auch den Namen dein sein. Nicht ich, 
Herr, sondern du hast dies getan, der du mächtig alle 
Dinge tust, und heilig ist dein Name. So soll man das Lob 
und die Ehre nicht leugnen, als sei es Unrecht, oder ver-
achten, als sei es nichts, sondern es nicht als ein allzu edles, 
kostbares Ding annehmen und dem im Himmel heim-
tragen, dem es gehört. Siehe, das lehret dieser edle Vers. 

Damit ist geantwortet, wenn jemand fragt, ob denn 
niemand den anderen ehren soll. Ja, Paulus sagt, wir sollen 
uns darum drängen, dem andern mit Ehrerbietung zuvor-
zukommen, Rom. 12, 10. Aber die Ehre soll niemand an-
nehmen als i h m geschehen oder auf sich bleiben lassen, 
sondern sie heiligen und G o t t heimtragen, dessen sie ist, 
mit allem Gut und Werk, daraus die Ehre kommt. Denn 
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niemand soll ein Leben ohne Ehre führen. Soll er denn 
ehrbar leben, so muß Ehre da sein. Aber wie das ehrbare 
Leben Gottes Gabe und Werk ist, so sei auch der gute 
Name allein sein, heilig und unberührt von eigenem Wohl-
gefallen. Das beten wir im Vaterunser: »Dein Name werde 
geheiligt.« 

Und seine Barmherzigkeit währet von einem Geschlecht 577 
zum andern, bei denen, die ihn fürchten 

Nun sie von sich und ihren Gottesgütern ausgesungen 
und Gott gelobt hat, spaziert sie nun durch Gottes Werke, 
die er insgemein in allen Menschen wirkt und singet ihm 
davon auch; lehret uns die Werke, Art, Natur und den 
Willen Gottes recht erkennen. Es sind viele hochvernünf-
tige Menschen und Philosophen auch damit umgegangen, 
daß sie gern gewußt hätten, was doch Gott wäre, haben 
viel von ihm geschrieben, der eine so, der andere so. Aber 
sie sind alle darin verblendet, haben den rechten Einblick 
nicht gewonnen; und es ist fürwahr das Größte im Himmel 
und auf Erden, daß man Gott recht erkenne, so es jemand 
(zuteil) werden mag. Die Mutter Gottes lehret es hier sehr 
wohl, wer sie verstehen wollte; wie sie auch droben an und 
in ihr selbst dasselbe lehret. Wie kann man ihn aber besser 
erkennen als aus seinen eignen Werken? Wer sein Werk 
recht erkennet, der kann (in der Erkenntnis) seiner Natur, 
seines Willens, seines Herzens und Mutes nicht fehlgehen. 

Darum ists eine Kunst, seine Werke zu erkennen. Und, 
damit wirs zusammenfassen: sechs göttliche Werke in sech-
serlei Menschen zählt sie in diesen vier Versen nacheinan-
der auf, und teilt die Welt in zwei Teile, auf jeglicher 
Seite drei Werke und dreierlei Menschen, und ist ein Teü 
immer gegen den andern. Da zeiget sie, was Gott auf 
beiden Seiten tut, malet ihn so ab, daß er nicht besser 
abgemalt werden könnte. 

Und diese Teilung ist gut und ordnungsgemäß gefaßt 
und an mehreren Orten der Schrift gegründet, nämlich Jer. 
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9, 23 f., da er so sagt: »Ein Weiser rühme sidi nicht seiner 
578 Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein 

Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer 
sich rühmen will , der rühme sich des, daß er mich wisse 
und kenne, daß ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, 
Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches ge-
fällt mir, spricht der Herr.« Das ist ein edler Text und 
stimmt mit diesem Gesang der Mutter Gottes überein. 
Hier sehen wir auch, daß er alles, was die Welt hat, in 
drei Teile teilt: in Weisheit, Gewalt und Reichtum und 
alles damit zerbricht, daß er sagt, man solle nicht darauf 
pochen, denn man werde ihn nicht da finden, er habe auch 
kein Gefallen daran. Er setzt andere drei Teile dagegen: 
Barmherzigkeit, Gericht, Gerechtigkeit. Da bin ich, spricht 
er, ja ich mache solches alles; so nahe bin ich, und machs 
nicht im Himmel sondern auf Erden, da findet man mich. 
Wer mich so erkennet, der kann darauf wohl trotzen und 
pochen. Denn, ist er nicht weise sondern armen Geistes, 
so ist da meine Barmherzigkeit bei ihm; ist er nicht ge-
waltig sondern unterdrückt, so ist da mein Gericht und 
wird ihn erretten; ist er nidit reich, sondern arm und 
bedürftig, so ist bei ihm um so viel mehr von meiner 
Gerechtigkeit. 

In die »Weisheit« bezieht er alles ein, was da geistliche 
Güter und hohe Gaben sind, davon ein Mensch ein Wohl-
gefallen, Ruhm und Einbildung haben kann, wie der fol-
gende Vers ergeben wird, als da sind: Verstand, Vernunft, 
Witz, Kunst, Frömmigkeit, Tugend, gutes Leben; kurz 
alles, was in der Seele ist, das man göttlich und geistlich 
nennet, wie hohe Gaben es sein mögen — deren keines 
(doch) Gott selber ist. In die »Gewalt« bezieht er ein alle 
Obrigkeit, Adel, Freunde, Würde und Ehre, es sei über 
zeitliche oder geistliche Güter und Volk (obwohl in der 
Schrift keine geistliche Obrigkeit noch Gewalt ist, sondern 
nur Dienstbarkeit und Untertansein) mit allem Recht, Frei-
heit, Vorteil usw., das darin sein mag. In »Reichtum« ist 
einbezogen Gesundheit, Gestalt, Lust, Stärke und alles, 
was dem Leib äußerlich Gutes begegnen kann. Dagegen 
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stehen nun andere drei: Geistesarme, Unterdrückte und an 
äußeren Dingen Bedürftige. Nun wollen wir die sechs 
Stücke der Reihe nacheinander ansehen: 

Das erste Werk Gottes: die Barmherzigkeit 

Davon sagt dieser Vers: Seine Barmherzigkeit währet 
von Kind zu Kind denen, die ihn fürchten. Sie (Maria) 
fängt beim Obersten und Größten an, nämlich bei den 
geistlichen, inwendigen Gütern, welche die hoffärtigsten, 
stolzesten, halsstarrigsten Leute auf Erden machen. Es ist 
kein reicher Mann, kein mächtiger Herr so aufgeblasen und 
mutig wie ein solcher Besserwisser, der sich fühlet und 
dünkt, daß er recht habe, die Sache gut verstehe, weiser 579 
sei als andere Leute. Besonders wenn es zum Treffen 
kommt, daß er weichen oder Unrecht haben soll, da ist er 
so frech und ganz ohne Gottesfurcht, daß er sich zu rühmen 
wagt, er könne nicht irren, Gott sei bei ihm, die andern 
seien des Teufels. Er wagt es, sich auf Gottes Gericht zu 
berufen, und kann er Gelegenheit und Gewalt haben, so 
fährt er einher, mit dem Kopf hindurch, verfolget, ver-
urteilt, lästert, würget, verjagt, zerstöret alle, die ihm 
widerstehen, und sagt danach, er habs Gott zu Dienst und 
Ehren getan. Er ist eines großen Dankes und Verdienstes 
vor Gott so sicher und gewiß, daß die Engel im Himmel 
kaum so gewiß sind. O wie eine große Aufgeblasenheit 
ist das! O wie viel handelt die Schrift von solchen Leuten, 
wie greulich drohet sie ihnen, aber sie fühlens weniger 
als der Amboß des Schmiedes die Hammerschläge fühlet. 
So ist dieses Stück ein großes, weitläufiges Ding. 

Von denen sagt Christus Joh. 16, 2: »Es kommt die 
Stunde, daß wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen 
Dienst damit.« Und Psalm 10, 5 f. (heißt es) von demselben 
Haufen: »Er fährt fort mit seinem Tun immerdar und 
spricht: Ich werde nimmermehr darniederliegen«, als wollte 
er sagen: Ich habe recht, ich tue gut, Gott wird mir großen 
Lohn drum geben usw. Solch ein Volk war Moab, davon 
Jes. 16, 6 und Jer. 48, 29 f. (sagen): »Wir haben von Moab 
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gehöret, es ist über die Maßen hochmütig, sein Hochmut, 
seine Aufgeblasenheit, seine Vermessenheit, sein Rühmen 
und sein Zorn ist größer als seine Macht.« So sehen wir, 
daß solche Leute vor großem Übermut gern mehr täten 
als sie vermögen. Ein solches Volk waren die Juden gegen-
über Christus und den Aposteln. Solche Leute waren die 
Freunde Hiobs, die über die Maßen weise wider ihn rede-
ten und Gott sehr hoch lobten und predigten. Solche Leute 
hören nicht, lassen sich nichts sagen; das ist nicht möglich, 
daß sie Unrecht haben oder nachgeben. Nur hindurch, und 
sollt die Welt darob ganz in Trümmer gehen! Die Schrift 
kann solchen verlorenen Haufen nicht genugsam strafen. 
Jetzt nennet sie ihn eine Schlange, die ihre Ohren zustopft, 
daß sie nicht höre, jetzt ein unbezwingliches Einhorn, jetzt 
einen wütenden Löwen, jetzt einen großen unbeweglichen 
Fels, jetzt einen Drachen und so fort viel mehr (Ps. 58, 5; 
22, 22; 7, 3; Jer. 5, 3; Ps. 74, 13). Aber nirgends sind sie 
besser abgemalet als Hiob 40, 10 ff. und 41, 1 ff. Da nennet 
er denselben Haufen Behemot. Behemah heißt ein Tier, 
Behemot ein Haufen Tiere, das ist ein Volk, das einen 
tierischen Verstand hat und nicht Gottes Geist in sich 
regieren läßt. Da beschreibt ihn Gott, wie er Augen habe 

580 wie die Morgenröte, denn ihre Klugheit ist ohne Maß; 
ihre Haut so hart, daß er einen Spott daraus macht, so man 
drauf schießt oder sticht. Das ist: wenn gegen sie gepredigt 
wird, verlachen sie es; denn ihr Recht soll unangreifbar 
sein. Ebenso klebet eine Schuppe an der andern, daß keine 
Luft dazwischen geht: denn sie halten zusammen, daß 
kein Geist Gottes in sie kommen kann. Sein Herz, spricht 
Gott, ist verhärtet wie eines Schmiedes Amboß. Es ist des 
Teufels Körper; darum schreibt er auch solches alles dem 
Teufel an derselben Stelle zu. Ein solches Volk ist zu 
unsern Zeiten vor allen anderen der Papst mit seinem 
Haufen, und (ist es) lange Zeit gewesen; die tun auch so 
und mehr als es je gewesen ist: da ist kein Hören, kein 
Einlenken, da hilf t kein Sagen, kein Raten, kein Bitten, 
kein Drohen, kurzum nichts mehr, denn: wir haben recht. 
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Dabei bleibts, trotz jemand anders, und wenns die Welt 
wäre. 

Möchte aber jemand sagen: Wie wil l sich das fügen? 
Soll man das Recht nicht halten? Soll man die Wahrheit 
lassen? Ists nicht geboten, daß man um des Rechts und 
der Wahrheit willen sterben soll? Haben nicht die heiligen 
Märtyrer um des Evangeliums willen gelitten? Hat nicht 
auch Christus selbst recht haben wollen? Es geschieht 
doch, daß solche Leute irgend einmal öffentlich (und wie 
sie plärren: vor Gott) recht haben, gut und weislich han-
deln. Antworte ich: Hier ists Zeit und Not die Augen 
auftun, hier ist die Hauptschwierigkeit, daran liegts ganz 
und gar, daß man recht Unterricht über das Recht habe. 
Es ist ja wahr, um der Wahrheit und Rechtes willen soll 
man alles leiden und sie nicht leugnen, sie seien so gering 
sie wollen. Es mag auch sein, daß sie bisweilen recht 
haben; aber damit wirds verderbt, daß sie das Recht nicht 
auf rechtliche Weise ausführen, nicht mit Furcht darinnen 
handeln, sich nicht Gott vor Augen stellen, meinen es sei 
genug, daß es Recht sei, sollen und wollen aus eigener 
Gewalt fortfahren und das Spiel hinausführen, womit sie 
ihr Recht zu Unrecht machen, wenn es schon im Grand 
Recht wäre. Viel gefährlicher aber ists, wenn sie es (nur) 
recht zu sein dünkt und sie wissens nicht sicher, wie es 
in den hohen Sachen geschieht, die Gott und seine Rechte 
betreffen. Aber (wir) wollen zum ersten von dem einfachen 
menschlichen Recht reden und ein leicht verständliches 
Beispiel nehmen. 

Ists nicht wahr, daß Geld, Gut, Leib, Ehre, Weib, Kind 
und Freund usw. auch gute Dinge sind, von Gott selber 
geschaffen und gegeben? So es denn Gottes Gaben sind 
und nicht dein, und er wollte dich versuchen, ob du diese 
auch um seinetwillen lassen fahren möchtest und mehr an 
ihm allein, als an solchen seinen Gütern hängen? Er schickt sai 
dir einen Feind, der sie dir ganz oder zu einem Teil 
nehme und dir Schaden tut. Oder du kämest sonst durch 
Sterben und Verderben darum: meinst du, daß du hier 
billi g Ursach hättest zu toben, zu wüten, sie mit Sturm 
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und Gewalt wieder zu holen oder ungeduldig zu sein, bis 
du sie wieder hättest? Du gäbest vor, es wären gute Dinge 
und Gottes Kreatur, die er selbst gemacht hätte, und die 
ganze Schrift nenne solche Dinge gut, darum wolltest du 
Gottes Wort halten und solch Gut mit Leib und Leben 
schützen und zurückholen, oder sie wenigstens nicht mit 
Willen entbehren noch mit Geduld fahrenlassen: wäre das 
nidit ein feiner Schein (des Rechts)? 

Wolltest du nun hier richtig gut handeln, so darfst du 
nicht mit dem Kopf hindurchfahren. Wie denn? Du solltest 
Gott fürchten und so sagen: nun, lieber Gott, es sind gute 
Dinge und deine Güter, wie dein eigenes Wort und Schrift 
sagt. Aber ich weiß nicht, ob du mir sie gönnen willst. 
Wenn ich wüßte, daß ichs nicht haben sollte, so wollte ich 
sie nicht mit einem Haar wieder holen. Wüßte ich aber, 
daß du sie bei mir mehr als bei jenen haben wolltest, so 
wollte ich deinem Willen darin dienen und sie (unter Ein-
satz von) Leib und Gut zurückholen. Weil ich aber deren 
keines weiß und sehe, daß es gegenwärtig geschieht, daß 
du mir sie nehmen läßt, befehle ich dir die Sache, wil l 
warten, was ich drin tun soll und bereit sein, sie zu haben 
und zu entbehren. 

Sieh, das ist eine rechte Seele, die fürchtet Gott; da ist 
Barmherzigkeit, wie hier die Mutter Gottes singet. Daraus 
kann man merken, aus welchem Grund Abraham, David 
und das Volk von Israel vor Zeiten stritten und viele er-
würgten. Sie gingen aus Gottes Willen hinan, standen in 
Furcht und stritten nicht um des Gutes willen, sondern 
weil es Gott von ihnen haben wollte; so wie die Berichte 
allgemein den vorherigen Befehl Gottes geben und an-
zeigen. Nun siehe, wie hier die Wahrheit nicht verleugnet 
wird. Die Wahrheit sagt, es seien gute Dinge und Gottes 
Kreatur. Ja eben dieselbe Wahrheit sagt auch und lehret, 
du sollest solche guten Dinge fahrenlassen und alle Stun-
den bereit sein, sie zu entbehren, so es Gott haben will , 
und allein an Gott hangen. Die Wahrheit dringt dich 
nicht, daß du die Güter zurückholen sollst, dadurch daß 
sie sagt, sie seien gut. Sie dringt dich auch nicht, daß du 
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sagen sollst, sie seien nicht gut, sondern daß du innerlich 
frei von ihnen sein und bekennen sollst, daß sie gut sind 
und nicht böse. 

So muß man auch mit dem Recht und allen Gütern der 
Vernunft oder Weisheit verfahren. Recht ist ein gut Ding 
und eine Gabe Gottes, wer zweifelt daran? Gottes Wort 
sagt selbst, Recht sei gut, und ja niemand soll bekennen, 
daß seine gute oder rechte Sache unrecht oder böse sei; 
er soll eher drüber sterben und alles, was Gott nicht ist, 582 
fahrenlassen. Denn das wäre Gott und sein Wort verleug-
net, der da sagt, Recht sei gut und nicht böse. Wolltest du 
aber deswegen schreien, wüten, toben und alle Welt er-
würgen, weil dir solch Recht genommen oder gedrückt 
würde? Wie etliche tun, die in den Himmel rufen, allen 
Jammer anrichten, Land und Leute verderben, die Welt 
mit Kriegen und Blutvergießen erfüllen? Was weißt du, 
ob Gott dir solche Gabe und Recht lassen will ? Ists doch 
sein, er kann dirs nehmen heut und morgen, draußen und 
drinnen, durch Feind und Freund und wie er will . Er 
versucht dich, ob du auch um seinetwillen des Rechts ent-
behren, Unrecht haben und leiden wollest, um seinetwillen 
die Schande tragen und an ihm allein hangen. 

Bist du nun gottesfürchtig und denkst: Herr, es ist dein, 
ich will s nicht haben, ich wisse denn, daß du mirs gönnen 
willst, fahre hin, was da hin fährt, sei du nur mein Gott. 
Siehe, dann stimmt dieser Vers: »Und seine Barmherzig-
keit ist bei denen, die ihn fürchten«, die nichts tun wollen 
ohne seinen Willen. Siehe, da ist Gottes Wort in beiden 
Stücken gehalten: zum ersten, daß du bekennest, das 
Recht, deine Vernunft, deine Erkenntnis, deine Weisheit 
und alle deine Absicht sei recht und gut, wie Gottes Wort 
selbst davon redet. Zum andern, daß du solches Gutes 
gerne um Gottes willen ermangelst, zu Unrecht verderbt 
und zu Schanden werdest vor der Welt, wie Gottes Wort 
auch lehret. Es sind zwei Dinge gut oder recht: Bekennen 
und Gewinnen. Dir ist das Bekenntnis genug, daß (das) 
gut und recht (ist, was du) hast; kannst du nicht gewinnen, 
laß es Gott befohlen sein; dir ist befohlen zu bekennen, 
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Gott hat sich das Gewinnen vorbehalten. Wil l er, daß du 
auch gewinnen sollst, so wüd er es selber tun oder es ehr 
so zubringen, ohne daß du daran denkst, daß du es in die 
Hand nehmen und auf eine Weise gewinnen mußt, wie 
du es niemals gedacht oder begehrt hättest. Wil l er nicht, 
laß dir an seiner Barmherzigkeit genügen. Nimmt man dir 
den Sieg des Rechts, so kann man du doch das Bekennen 
nicht nehmen. Siehe, so müssen wü abstehen: nicht von 
den Gütern Gottes, sondern von bösem, verkehrten Kleben 
an denselben, daß wir ihrer mit innerer Freiheit ermangeln 
und gebrauchen können, so daß wir in jedem Fall an Gott 
allein hangen. O, solch Ding sollten alle Fürsten und Ob-
rigkeit wissen, die sich nicht mit Bekennen des Rechten 
begnügen, sondern auch stracks gewinnen und obliegen 
wollen, ohne alle Gottesfurcht, machen die Welt voll Bluts 
und Jammers, meinen, sie tun gut und recht daran, dieweil 
sie eine rechte Sache haben oder zu haben vermeinen. Was 
ist das anders als der stolze, übermütige Moab, der sich 
selbst würdig macht und meint, daß er das edle, schöne 

583 Gut und Gabe Gottes (das Recht) haben solle, obwohl er 
nicht würdig ist, wenn er sich recht vor Gottes Augen 
ansähe, daß ihn die Erde trägt und die Rinden vom Brot 
esse um seiner Sünde willen. O Blindheit, o Blindheit! Wer 
ist einer kleinsten Kreatur Gottes würdig? Und wir wollen 
die höchsten Kreaturen, das Recht, die Weisheit und die 
Ehre derselben nicht allein haben, sondern auch mit wü-
tendem Blutvergießen und allem Unglück behalten und 
holen; gehen danach hin, beten, fasten, hören Messe, 
stiften Kirchen mit solchem blutigen, wütigen, rasenden 
Gemüt, daß es nicht Wunder wäre, die Steine zersprängen 
vor unserem Angesicht. 

Hier ergibt sich am Rande eine Frage. Soll denn nicht 
ein Herr sein Land und Leute vor Unrecht schützen, son-
dern so still halten, sich alles nehmen lassen? Was wollte 
daraus in der Welt werden? Da wil l ich mein Dafürhalten 
jetzt aufs kürzeste sagen. Weltliche Gewalt ist schuldig, 
ihre Untertanen zu schützen, wie ich oft gesagt habe. 
Denn deshalb trägt sie das Schwert, daß man die, welche 
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sich nicht an solche göttliche Lehre kehren, in der Furcht 
halte, damit sie den andern Frieden und Ruhe lassen. Auch 
sucht sie darin nicht ihr Eigenes, sondern des Nächsten 
Nutzen und Gottes Ehre. Sie wäre auch wohl gern stille 
und ließe ihr Schwert liegen, wenn Gott solches nicht ver-
ordnet hätte, den Bösen zu steuern, doch so, daß solcher 
Schutz nicht mit viel größerem Schaden geschehe und ein 
Löffel aufgehoben werde, während man eine Schüssel zer-
tritt . Es ist ein schlechter Schutz, wenn man um einer 
Person willen eine ganze Stadt in Gefahr bringt, oder für 
ein Dorf oder Schloß das ganze Land dransetzt — es wäre 
denn, daß Gott, wie vor Zeiten, besonders befehle, solches 
zu tun. Es nimmt ein Reiter einem Bürger sein Gut, und 
du brichst mit einem Heere auf, das Unrecht zu strafen, 
brandschatzest das ganze Land: Wer hat hier mehr Scha-
den getan, der Reiter oder der Herr? David, der sah viel-
mals durch die Finger, wo er nicht ohne der anderen 
Schaden strafen konnte. So muß alle Obrigkeit tun; es 
muß auch umgekehrt ein Bürger etwas leiden um der 
Gemeinde willen und nicht begehren, daß um seinetwillen 
die anderen alle in großen Schaden kommen. Es wil l nicht 
allezeit dasselbe sein. Christus wollte nicht das Unkraut 
ausrotten lassen, damit nicht auch der Weizen mit aus-
gerottet würde. Sollte man auf alle Antastung hin streiten 
und gar nichts übersehen, so wäre niemals Frieden und 584 
dennoch eitel Verderben dazu. Darum ist das Recht oder 
Unrecht niemals genugsam Ursache, ohne Unterschied zu 
strafen oder Krieg anzufangen. Es ist wohl genugsam Ur-
sache, mit Berechtigung und ohne eines anderen Verderben 
zu strafen. Es muß ja ein Herr oder Obrigkeit mehr darauf 
sehen, was dem ganzen Haufen dienet als einem einzelnen 
Stück. Es wird der nicht ein reicher Hausvater werden, der 
die Gans hintennach wirft , deshalb weil man ihr eine 
Feder ausgerauft hat. Vom Kriegführen aber ist jetzt nicht 
Zeit zu reden. 

So ist auch in göttlichen Sachen zu tun, wie mit dem 
Glauben und Evangelium, das die höchsten Güter sind, 
und sie darf niemand fahrenlassen. Aber das Recht, Gunst, 
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Ehre, das Erhalten und die Folgen derselben muß man 
auch in die Waage legen und Gott damit walten lassen, 
nicht mit dem Gewinnen, sondern mit dem Bekennen be-
sorgt sein und gerne leiden, wenn man als ein Ungerechter, 
ein Verführer, ein Ketzer, ein Irriger, ein Frevler usw. 
darob vor aller Welt geschmäht, verfolgt, verjagt, verbrannt 
oder sonst erwürgt werde; denn da ist Gottes Barmherzig-
keit dabei. Man kann ihm ja den Glauben und die Wahr-
heit nicht nehmen, wenn man ihm auch das Leben nimmt; 
obwohl in diesem Stück wenige sind, die um das Gewinnen 
und Obliegen toben und sich wunderlich benehmen, wie 
im zeitlichen Gut und Recht geschieht. Denn ihrer sind 
auch wenig, die es recht und von Grund auf bekennen. 
Doch soll ein solcher Mensch Leid und Klage haben um 
anderer willen, denen durch das Unterliegen des Evange-
liums Hindernis an der Seelen Seligkeit geschieht. Ja er 
soll viel mehr hier (doch vor Gottes Augen) klagen und 
sich mühen um solchen Schadens der Seelen willen, wie 
ihn die Moabiter um ihrer zeitlichen Güter und Rechte 
willen anrichten, wie droben gesagt ist. Denn es ist zu 
erbarmen, wo Gottes Wort nicht gewinnet und obliegt, 
nicht um des Bekenners willen, sondern derer, die dadurch 
sollten gerettet worden sein. Daher sehen wir bei den 
Propheten, Christus und den Aposteln so großes Leid und 
Klage um der Unterdrückung des Gotteswortes willen, die 
doch fröhlich waren alles Unrecht und Schaden zu leiden. 
Denn hier hats eine andere Ursache um das Gewinnen, 
vor allen anderen Gütern; obwohl doch niemand selbst 
darinnen mit Gewalt verfahren soll und solches Recht des 
Evangeliums mit dem Sturm und der Unvernunft behalten 
oder holen, sondern sich vor Gott demütigen soll, als der 
vielleicht nicht würdig sei, daß solch groß Gut durch ihn 
geschehe und alles mit Bitten und Klagen seiner Barm-
herzigkeit anheimgeben. 

585 Siehe, das ist das erste Werk Gottes: daß er barmherzig 
ist über alle, die ihrer eigenen Meinung, Rechtes, Weisheit 
und was geistliche Güter sind, gerne ermangeln und willi g 
geistesarm bleiben. Das sind die rechten Gottesfürchtigen, 
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die sich keines Dinges würdig dünken, wie gering es sei, 
gern vor Gott und Welt nackt und bloß sind, was sie aber 
davon haben, nur als aus lauter Gnade denen ohne Ver-
dienst gegeben, mit Lob, Dank und Furcht brauchen gleich 
wi e Güter Fremder. Sie suchen nicht ihren, sondern allein 
dessen Willen, Lust, Lob und Ehre, des sie sind. Und 
(Maria) zeigt an, wieviel mehr Lust Gott habe, solche 
Barmherzigkeit, sein edelstes Werk, zu tun, als das Gegen-
werk der Stärke, damit daß sie sagt, es währe solch Werk 
Gottes ohne Aufhören von Kind zu Kind in den Gottes-
fürchtigen, während jenes Werk nur bis ins dritte oder 
vierte Glied währet und in diesem folgenden Vers kein 
Ziel noch Zeit gesetzt wird, wie folget. 

Das andere Werk Gottes: geistliche Hoffart zerstören 

Er übet Gewalt mit seinem Arm, und zerstreuet, die 
hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn 

Niemand lasse sich irre madien durch die Verdeutschung, 
daß ich droben so verdeutscht habe: »er wirket gewaltig«, 
und hier: »er übt Gewalt«. Das geschieht deshalb, damit wir 
die Worte um so besser verstehen, welche an keine Zeit 
gebunden sein sollen, sondern Gottes Art und Werk frei 
anzeigen, die er allezeit getan hat, allezeit tut, allezeit tun 
wird. So daß es gleichviel wäre, wenn ichs in solcher Weise 
auf deutsch sagte: Gott ist ein solcher Herr, dessen Werke 
dermaßen gehen, daß er kräftig die Hochmütigen zer-
streuet und über die Furchtsamen barmherzig ist. 

Gottes »Arm« wird in der Schrift seine eigene Gewalt 
genannt, mit der er ohne Vermittlung der Kreaturen wirkt. 
Das geht still und heimlich zu, daß niemand sein gewahr 
wird, bis daß es geschehen ist, so daß diese Gewalt oder 
der Arm nicht anders als allein durch den Glauben ver-
standen und erkannt werden kann. Deshalb klagt auch 
Jes. 53, 1 darüber, daß so wenige zu solchem Arm Glauben 
haben und spricht: »Wer glaubt unserer Predigt und wem 
wird der Arm Gottes offenbart?« Das kommt alles davon, 
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wie daselbst beschrieben wird. Es gehet heimlich unter 
einem ungleichen Ansehen solcher Gewalt. Auch Hab. 3, 4 
sagt, daß Hörner ( = Strahlen) in Gottes Händen sind, um 
seine große Stärke anzuzeigen. Und er sagt doch, seine 
Stärke sei darin verborgen. Wie geht das zu? 

Es geht so zu: Wenn Gott durch Vermittlung der 
Kreaturen wirkt, so siehet man öffentlich, wo Gewalt oder 

586 Schwäche sei. Daher kommt das Sprichwort: Gott hilf t 
dem Stärksten. Also, welcher Fürst den Krieg gewinnt, 
durch den hat Gott die andern geschlagen. Frißt ein Wolf 
jemanden oder wird er sonst geschädigt, so ists durch die 
Kreatur geschehen. So macht und zerbricht Gott eine Krea-
tur durch die andere. Wer da liegt, der liegt; wer da steht, 
der steht. Aber wenn er selbst durch seinen Arm wirkt, da 
geht es anders zu: da ists zerstört, eher als man meinet, 
(und) umgekehrt erbauet, ehe mans meinet und es jemand 
sieht. Solches Werk tut er nun zwischen den beiden Teilen 
der Welt, den Frommen und Bösen. Da lasset er die From-
men kraftlos und unterdrückt werden, daß jedermann mei-
net, es sei mit ihnen aus, es habe ein Ende, und eben in 
demselben ist er am stärksten da, so ganz verborgen und 
heimlich, daß die auch selbst es nicht fühlen, die da den 
Druck erleiden, sondern glaubens. Da ist Gottes Stärke 
voll und der ganze Arm. Denn wo Menschenkraft hinaus-
geht, da geht Gottes Kraft herein, wenn der Glaube da ist 
und des wartet. Wenn nun der Druck zuende ist, dann 
brichts hervor, was für eine Stärke unter der Krankheit 
da gewesen ist. Siehe, so wurde Christus kraftlos am Kreuz 
und eben daselbst tat er die größte Machttat, überwand 
die Sünde, Tod, Welt, Hölle, Teufel und alles Übel. So 
sind alle Märtyrer stark gewesen und haben gewonnen, so 
gewinnen auch noch (heute) alle Leidenden und Unter-
drückten. Darum spricht Joel 3, 15: »Der da schwach ist, 
der soll sagen, ich bin stark«, aber im Glauben und ohne 
es zu fühlen, bis daß es ans Ende kommt. 

Umgekehrt läßt Gott den anderen Teil sich groß und 
mächtig erheben. Er zieht seine Kraft heraus und lasset sie 
sich nur aus eigener Kraft aufblasen. Denn wo Menschen-
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kraft hereingeht, da geht Gotteskraft hinaus. Wenn nun 
die Blase voll ist, und jedermann meinet, sie liegen oben, 
haben gewonnen, und sie nun auch selbst sicher sind und 
es ans Ende gebracht haben, dann sticht Gott ein Loch in 
die Blase, so ists ganz aus. Die Narren wissen nicht, daß 
sie eben während sie aufgehen und stark werden von Gott 
verlassen sind und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Darum 
währet ihr Ding seine Zeit; danach verschwindet es wie 
eine Wasserblase, wird als wäre es nie gewesen. Davon 
redet Psalm 73, 16 ff., da er (der Psalmsänger) sich sehr 
verwundert, wie die Bösen so reich, sicher und mächtig 
wären in der Welt. Zuletzt sagt er: Ich habs nicht ver-
stehen können, bis ich in das Heiligtum Gottes sah und 
auf ihr Ende merkte. Da sah ich, daß sie nur zu ihrem 
Selbstbetrug so erhoben waren und eben darin erniedrigt 587 
wurden, darin sie erhoben waren. Wie bald sind sie zer-
stört, wie schnell ists aus mit ihnen geworden, als wären sie 
nie gewesen, wie ein Traum dem vergeht, der da aufwacht. 
Und Psalm 37, 35 (heißt es): Ich habe einen gottlosen 
Mann gesehen, aufgewachsen und erhöht wie ein Zedern-
baum auf dem Berge Libanon; ich bin nur vorübergegan-
gen, und siehe, da war er schon dahin; ioh fragte nach ihm, 
da war er nicht mehr da. 

Es gebricht nur am Glauben, daß wir nicht auch so ein 
wenig der Zeit warten könnten, sonst würden wir auch 
fein sehen, wie die Barmherzigkeit bei den Furchtsamen 
mit aller Stärke Gottes ist und der Arm Gottes wider die 
Hoffärtigen mit allem Ernst und Gewalt. Wir Glaubens-
losen tasten mit der Faust nach der Barmherzigkeit und 
nach dem Arm Gottes, und wenn wir (ihn) nicht fühlen, 
so meinen wir, es sei mit uns verloren und für die Feinde 
gewonnen, als sei Gottes Gnade und Barmherzigkeit von 
uns (genommen) und sein Arm wider uns. Das macht, wir 
kennen die ihm eigenen Werke nicht, darum kennen wir 
ihn auch nicht, weder seine Barmherzigkeit noch (seinen) 
Arm. Denn er muß und wil l im Glauben erkannt werden. 
Darum müssen die Sinne und Vernunft zu sein; ihr Auge, 
das ärgert uns, darum soll man es ausstechen und weg-
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werfen. Siehe, das sind zwei Werke Gottes widereinander, 
aus welchen wir lernen, wie Gott so gesinnet sei, daß er 
ferne von den Klugen und Weisen sei und nahe bei den 
Unweisen und denen, die Unrecht haben müssen. Das 
macht dann Gott lieblich und löblich, tröstet Seele und 
Leib und alle Kräfte. 

Nun siehe die Worte: »Er zerstreuet, die hoffärtig sind 
in ihres Herzens Sinn.« Die Zerstörung geschieht, wie 
gesagt: eben wenn sie am allerklügsten sind und voll eige-
ner Weisheit, dann ist Gottes Weisheit gewißlich nimmer 
da. Wie könnte er sie aber besser zerstören als sie seiner 
ewigen Weisheit leer machen und voll werden lassen ihrer 
zeitlichen, kurzen, vergänglichen Weisheit? Sie (Maria) 
spricht nämlich: »die da hoffärtig sind in ihres Herzens 
Sinn«, das ist, denen ihre Absieht, Meinung und Verstand, 
den nicht Gott, sondern ihr Herz gibt, wohlgefällt, daß der 
allein der allerrechteste, beste, weiseste sei. Infolgedessen 
erheben sie sich wider die Gottesfürchtigen, dämpfen ihre 
Absicht und Recht, machens zuschanden und verfolgens 
aufs äußerste, daß ja ihre eigene Sache nur recht sei und 

588 bestehe. Und wenn sie das erlangen, rühmen und erheben 
(sie) sieh hoch, wie die Juden wider Christus taten, aber 
nicht sahen, daß damit ihre Sache zerstört und zuschanden 
und Christus zu allen Ehren erhoben wurde. So sehen wir, 
daß dieser Vers von den geistlichen Gütern redet. Und 
wenn man darinnen Gottes Werk auf beiden Seiten er-
kennet: daß wir gerne geistesarm sein und unredit haben 
sollen, unsern Widerpart recht haben lassen; sie werdens 
doch nicht lange treiben, die Verheißung hier ist zu stark, 
sie können dem Gottesarm nicht entrinnen. Sie müssen 
herunter, so hoch wie sie sich erhoben haben, sofern wir 
das glauben. Wo aber der Glaube nicht ist, da wirkt Gott 
solches Werk nicht, läßt (die Dinge) gehen und wirkt 
öffentlich durch die Kreaturen, wie droben gesagt ist. Das 
sind aber nicht die rechten Werke, daran man ihn erkennen 
kann. Denn es laufen der Kreatur Kräfte mit unter, und 
es sind nicht rein eigene Gotteswerke, welche so (beschaf-
fen) sein müssen, daß niemand mit ihm wirkt, sondern er 
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allein. Das geschieht, wenn wir kraftlos werden und unter-
drückt in unserem Recht oder Sinn und Gottes Kraft in 
uns leiden; das sind edle Werke. 

Wie meisterlich triff t sie (Maria) aber die falschen Gleiß-
ner und siehet ihnen nicht auf die Hände noch in die 
Augen, sondern ins Herz, spricht: »die hoffärtig sind in 
ihres Herzens Sinn.« Damit triff t sie besonders die Feinde 
göttlicher Wahrheit, wie es die Juden gegenüber Christus 
waren und jetzt auch (die Katholiken). Denn diese Gelehr-
ten und Heiligen sind nicht in Kleidern oder Gebärden 
hoffärtig, sie beten viel, fasten viel, predigen und studieren 
viel, halten auch Messe, tragen das Haupt demütig und 
nicht köstliche Kleider, wissen es selbst nicht anders, als 
daß kein größerer Feind der Hoffart, des Unrechtes, der 
Gleißnerei sei als sie selbst, und kein größerer Freund der 
Wahrheit und Gottes als sie: wie könnten sie der Wahrheit 
Schaden tun, da sie doch solch heilige, fromme, gelehrte 
Leute wären? Solch ihr Wesen, das gibt einen Schein und 
glänzt und bewegt die Menge. Ach, sie meinens so herzlich 
gut, rufen den lieben Gott an und erbarmen sich über den 
armen Jesus, daß er so unrecht tut und hoffärtig und nicht 
so fromm ist wie sie es sind. Von denen sagt er Matth. 11, 
19: »Die Weisheit wird von ihren eigenen Kindern gerecht-
fertigt«, das ist, sie sind gerechter und weiser als ich selbst, 
der ich die göttliche Weisheit bin; wie ichs mache, so ists 
nicht recht, und ich werde von ihnen gemeistert. 

Das sind die giftigsten, schädlichsten Menschen auf 
Erden, das ist eine (ab)grundtiefe, teuflische Hoffart des 
Herzens, für die kein Rat ist. Denn sie hören nicht; was 
man sagt, das geht sie nicht an; sie lassens über den armen 
Sünder ergehen, der solcher Lehre bedarf; sie bedürfens 
nicht. Johannes nennet sie Schlangengezüchte, Luk. 3, 7, 589 
Christus auch. Das sind die recht Schuldigen, die Gott 
nicht fürchten und nur dazu dienen, daß Gott sie mit ihrer 
Hoffart zerstreue, deshalb weil niemand Recht und Wahr-
heit mehr verfolgt als sie; doch, wie gesagt, (angeblich) 
um Gottes und der Gerechtigkeit willen. Damm müssen sie 
die ersten auf dieser Seite unter den drei Feinden Gottes 
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sein. Denn die Reichen sind die geringsten Feinde, viel 
mehr tun die Gewaltigen, aber solche »Gelehrten« sind die 
Größten, die reizen die andern an. Die Reichen vertilgen 
die Wahrheit bei sich selbst, die Gewaltigen verjagen sie 
bei den andern; aber die Gelehrten sind die ärgsten, sie 
löschen sie als solche ganz aus und bringen anderes auf: 
ihres Herzens Eigendünkel, daß sie (die Wahrheit) nicht 
wieder aufkommen kann. So weit nun die Wahrheit an 
sich selbst besser ist als die Menschen, in denen sie wohnet, 
um soviel sind die Gelehrten ärger als die Gewaltigen und 
Reichen. O, Gott ist ihnen besonders feind, wie billig ! 

Das dritte Werk: die Hohen erniedrigend 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

Dies Werk und die nachfolgenden sind nun aus den 
vorigen zweien leicht zu verstehen. Denn gleich wie er che 
Weisen und Klüglinge in ihrem Eigensinn und Gutdünken 
zerstöret, darauf sie sich verlassen und ihren Hochmut 
wider die Gottesfürchtigen treiben, die da unrecht haben 
müssen und deren Sinn und Recht verdammt sein muß, 
wie denn am meisten um des Gotteswortes willen geschieht. 
So zerstöret er auch und setzt ab die Gewaltigen und 
Großen mit ihrer Macht und obrigkeitlichen Gewalt, darauf 
sie sich verlassen und (mit der sie) ihren Übermut gegen 
die Unteren und frommen Demütigen üben, die da von 
ihnen Schaden, Pein, Tod und allerlei Übel leiden müssen. 
Und wie er die tröstet, die da Unrecht und Schaden um 
ihres Rechtes, Wahrheit und Wortes willen haben müssen, 
so tröstet er auch, die da Schaden und Übel leiden müssen, 
und so viel wie er diese tröstet, so viel erschreckt er jene. 

Das muß aber auch alles im Glauben erkannt und zu 
Ende abgewartet sein. Denn er zerstört die Gewaltigen so 
schnell nicht, wie sie es verdienen, läßt sie eine Weile 
gehen, bis daß ihre Gewalt aufs höchste und letzte kommt. 
Dann hält sie Gott nicht, ebenso kann sie sich auch nicht 
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selbst halten, so vergeht sie in sich selbst ohne alles Rumo-
ren und Brechen und kommen dann die Unterdrückten 590 
empor, auch ohne alles Rumoren; denn Gottes Kraft ist in 
ihnen, die bleibt dann allein (bestehen), wenn jene 
unten ist. 

Merke aber, sie (Maria) sagt nicht, daß er die Stühle 
zerbreche, sondern: »stößt die Gewaltigen vom Thron«. 
Sie sagt auch nicht: er läßt die Niedrigen hier unten, son-
dern: »erhebt sie«. Denn solange die Welt steht, müssen 
Obrigkeit, Regiment, Gewalt und die (Regierungs)stühle 
bleiben. Aber daß sie diese übel und gegen Gott brauchen, 
um den Frommen Unrecht und Gewalt zu tun, und daß sie 
ein Wohlgefallen daran haben, sich deswegen erheben, sie 
nicht mit Furcht Gottes zu seinem Lob und zum Schutz 
der Gerechtigkeit brauchen, das leidet er nicht lange. So 
sehen wir (es) in allen Geschichtsbüchern und der Erfah-
rung: wie er ein Reich aufrichtet, das andere niederwirft, 
ein Fürstentum erhebt, das andere unterdrückt, ein Volk 
mehret, das andere vertilgt; wie er Assyrien, Babylon, den 
Persern, Griedien, Rom getan hat, die doch meinten, sie 
würden ewig auf ihrem Thron sitzen. So zerstört er auch 
nicht Vernunft, Weisheit und Recht — denn soll die Welt 
bestehen, muß man Vernunft, Weisheit und Recht haben —, 
sondern den Hochmut und die Hochmütigen, die sich selbst 
damit dienen, Wohlgefallen daran haben, Gott nicht fürch-
ten und die Frommen und das göttliche Recht damit ver-
folgen und so die schönen Gaben Gottes wider Gott miß-
brauchen. 

Nun geschiehts in Gottes Sachen, daß die Klüglinge und 
hoffärtigen Dunkler sich im allgemeinen zu den Gewaltigen 
schlagen und diese wider die Wahrheit bewegen — wie 
Psalm 2, 2 stehet: »Die Könige der Erde lehnen sich auf 
und sie ratschlagen miteinander wider Gott und seinen Ge-
salbten« usw. — so daß das Recht und die Wahrheit alle-
zeit zugleich die Weisen, die Gewaltigen, die Reichen, das 
ist, die Welt mit ihrem größten und höchsten Vermögen 
wider sich haben muß. Darum tröstet der heilige Geist 
diese durch den Mund dieser Mutter, daß sie sich nicht 
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beirren noch schrecken (lassen): laß sie weise, mächtig, reich 
sein; es währet nicht lange. Denn wo die Heiligen und 
Gelehrten mit den Gewaltigen und Herren, dazu mit den 
Reichen, nicht gegen, sondern für das Recht und die Wahr-
heit einträten, wo wollte das Unrecht bleiben? Wer würde 
etwas Böses leiden? Nein, nicht so, die Gelehrten, die Heili-
gen, die Mächtigen, die Großen, die Reichen und das Beste 
an der Welt muß gegen Gott und Recht streiten und dem 
Teufel eigen sein; wie Habakuk 1,16 sagt: »Ihr Teil ist so 
fett und ihre Speise völlig geworden«, das ist: der böse 
Geist hat ein Leckermaul, frißt gern das Allerbeste, das 
Niedlichste, das Auserwählteste, wie der Bär den Honig. 

Darum sind die Gelehrten, die heiligen Gleißner, wie die 
großen Herren, die Reichen des Teufels Leckerbißlein. Um-
gekehrt erwählet Gott, was die Welt verwirft, die Armen, 

591 Niedrigen, Einfältigen, Geringen, Verachteten, wie Paulus 
1. Kor. 1, 28 sagt, und macht, daß das Geringste von dem 
besten Teil der Welt leiden muß, auf daß ja erkannt werde, 
wie unser Heil nicht in Menschen, sondern allein in Gottes 
Vermögen und Werken bestehe, wie auch Paulus ( i .Kor. 
3, 7) sagt. Daher kommts, daß man mit rechter Wahrheit 
sagt: »die Gelehrten, die Verkehrten«. »Ein Fürst, Wildpret 
im Himmel.« »Hier reich, dort arm.« Denn die Gelehrten 
lassen den Hochmut ihres Herzens nicht, die Gewaltigen 
lassen ihr Unterdrücken nicht, die Reichen lassen ihre Lust 
nicht: so geht es dahin. 

Das vierte Werk: Erhöhung der Niedrigen 

Und erhebt die Niedrigen 

»Niedrige« sollen hier nicht bedeuten: die Demütigen, 
sondern alle, die vor der Welt unansehnlich und ganz nich-
tig sind. Denn es ist eben das Wörtlein, daß sie (Maria) 
droben von sich selbst sagt: »Er hat die Niedrigkeit seiner 
Magd angesehen.« Doch, welche gern von Herzen so nied-
rig und nichtig sind und nicht suchen, hoch zu sein, die sind 
gewiß demütig. Das »Erheben« ist nun nicht so zu ver-
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stehen, daß er sie auf die Stühle und an die Stelle derer 
setzte, die er abgesetzt hat. Ebenso setzt er, wenn er den 
Furchtsamen barmherzig ist, sie nicht an die Stelle der 
Hochgelehrten, das ist, der Hoffärtigen, sondern gibt ihnen 
viel mehr, nämlich daß sie in Gott und geistlich erhoben 
über Thron und Gewalt und alle Gelehrsamkeit Richter hier 
und dort werden, denn sie wissen mehr als alle Gelehrten 
und Gewaltigen. Wie nun das zugeht, ist droben beim 
ersten Werk gesagt, ist nicht nötig zu wiederholen. Es ist 
alles zum Trost den Leidenden und zum Schrecken den 
Tyrannen gesagt, wenn wir so viel Glauben hätten, daß 
wirs für wahr achteten. 

Das fünfte und sechste Werk 

Die Hungrigen füllet er mit Gütern 
und läßt die Reichen leer 

Wie droben gesagt ist, daß die »Niedrigen« nicht die 
heißen sollen, die in nichtiger, verachteter Form sind, son-
dern die gerne drinnen sind oder sein wollen, zumal wenn 
sie um Gottes Wortes oder des Rechten willen darein ge-
zwungen werden; ebenso sollen die Hungrigen auch nicht 
die sein, die wenig oder keine Speise haben, sondern die 
selbst gern Mangel leiden, zumal wenn sie von andern mit 
Gewalt um Gottes oder der Wahrheit willen dazu gezwun- 592 
gen werden. Was ist niedriger, nichtiger, bedürftiger als der 
Teufel und die Verdammten, ebenso wie die um ihrer 
Missetat (willen) gemartert, verhungert, erwürgt werden, 
und alle, die mit Unwillen niedrig und bedürftig sind? Und 
es hilf t ihnen doch nichts, ja vermehret und vergrößert 
ihren Jammer. Von denen redet die Mutter Gottes nicht, 
sondern von denen, die mit Gott eins sind und Gott mit 
ihnen, die an ihn glauben und ihm vertrauen. 

Was hindert es umgekehrt die heiligen Väter Abraham, 
Isaak und Jakob, daß sie reich waren? Was hindert David 
sein Königsstuhl, Daniel seine Gewalt zu Babylonien, und 
alle, die in hohem Stand oder großem Reichtum waren oder 
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noch sind, so ihr Herz nichts darauf gibt noch das Seine 
darin sucht? Salomo spricht, Spr. 16, 2: »Gott, der wägt die 
Geister«, das ist: er richtet nicht nach dem äußerlichen An-
sehen und (Existenz)formen, ob sie reich, arm, hoch, nied-
rig sind, sondern nach dem Geist, wie der drinnen sich ver-
halte. Es müssen solche Formen und Unterschiede der 
Personen und Stände auf Erden in diesem Leben bleiben, 
aber das Herz soll nicht dran kleben noch fliehen, nicht 
hängen an den Hohen und Reichen, nicht fliehen die Niedri-
gen und Armen. So sagt auch Psalm 7, 10, 12: »Gott, der 
erforscht das Herz und die Nieren«, »er ist ein rechter Rich-
ter«. Menschen aber richten nach dem Angesicht, darum 
gehen sie oft fehl. 

Diese Werke geschehen auch, wie die droben, heimlich, 
daß niemand sie fühlet, bis (es) ans Ende (kommt). Ein 
reicher Mensch wird nicht gewahr, wie ganz leer und elend 
er sei, als wenn er stirbt oder sonst verdirbt. Dann sieht 
er, wie sehr alles nichts gewesen ist, alle seine Habe, wie 
Psalm 76, 6: »Die Stolzen müssen beraubt werden und 
entschlafen.« Die Hungrigen wissen umgekehrt nicht, wie 
voll sie sind, bis daß es ans Ende kommt; dann finden sie 
das Wort Christi (bestätigt) Luk. 6, 21: »Selig seid ihr, die 
ihr hier hungert, denn ihr sollt satt werden«, und hier die 
tröstliche Zusagung der Mutter Gottes: »die Hungrigen 
füllet er mit Gütern«. Es ist ja nicht möglich, daß Gott 
jemand leiblich Hungers sterben lasse, der auf ihn vertraut, 
es müßten eher alle Engel kommen und ihn speisen. Elias 
ward von den Raben gespeiset und von einer Hand voll 
Mehls ward er ernährt mit der Witwe zu Sarepta eine 
lange Zeit (1. Kön. 17). Er kann die nicht verlassen, die ihm 

593 vertrauen; darum spricht David Psalm 37, 25: »Ich bin 
jung gewesen und alt geworden und habe noch nie einen 
Gerechten verlassen gesehen oder seine Kinder nach Brot 
gehen.« Wer aber Gott trauet, der ist recht. Ebenso 
Psalm 34, 11: »Die Reichen müssen darben und hungern, 
aber die Gott suchen, haben keinen Mangel an ügend-
einem Gut.« Und Samuels Mutter Hanna sagt 1. Sam. 2, 5: 
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»Die da satt waren, sind ums Brot Knechte geworden, und 
die Hunger litten, sind gesättigt worden.« 

Es ist aber der leidige Unglaube allzeit im Wege, daß 
Gott solche Werke nicht in uns wirken kann und wir sie 
nicht erfahren noch erkennen können. Wir wollen satt sein 
und aller Dinge genug haben, ehe der Hunger und die 
Notdurft kommt, und versorgen uns mit Vorrat auf zu-
künftigen Hunger und Notdurft, so daß wir Gottes und 
seiner Werke nimmer bedürfen. Was ists für ein Glaube, 
der da Gott trauet, solange du Vorrat fühlst und weißt, 
wie du dir helfen kannst? Der Unglaube macht, daß wir 
Gottes Wort, die Wahrheit, das Recht unterliegen sehen, 
das Unrecht obliegen, und schweigen still, strafen nicht, 
reden nicht deswegen, wehren nicht, lassen gehen, was da 
gehet. Warum? Wir haben Sorge, man greife uns auch an 
und mache uns arm, daß wir dann Hungers sterben und 
ewig erniedrigt werden. Das heißt dann, zeitlich Gut höher 
als Gott geachtet und an seiner Stelle zum Abgott gemacht, 
damit wir dann nicht würdig werden, diese tröstliche Gottes-
zusagung zu hören oder zu verstehen, daß er die Niedrigen 
erhebe, die Hohen erniedrige, die Armen erfülle, die Rei-
chen leer mache. Und so kommen wir auch nimmer zur 
Erkenntnis seiner Werke, ohne welche doch keine Seligkeit 
ist, und müssen so ewig verdammt sein, wie Ps. 28, 5 sagt: 
»Sie wollen nicht achten auf das Tun des Herm noch auf 
die Werke seiner Hände, darum wird er sie zerbrechen und 
nicht aufbauen.« 

Und das ist auch billig , deshalb weil sie solchen seinen 
Zusagen nicht glauben, ihn wie einen leichtfertigen, lügen-
haften Gott achten; trauen sich auf seine Worte nichts zu 
wagen noch anzufangen; so gar nichts halten sie von seiner 
Wahrheit. Es muß ja auf seine Worte hin versucht und 
gewagt sein. Denn sie (Maria) spricht nicht: Er hat die 
Vollen erfüllt, die Hohen erhoben; sondern: Die Hungrigen 
erfüllt, die Niedrigen erhoben. Du mußt im Hunger mitten 
in die Notdurft gekommen sein und erfahren, was Hunger 
und Notdurft sei, daß da nicht Vorrat noch Hilf e bei dir 
oder bei Menschen sei, sondern allein bei Gott, daß das 
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394 Werk ja allen anderen unmöglich, allein Gottes sei. Also 
mußt du nicht allein an Erniedrigung denken und davon 
reden, sondern darein kommen, darin stecken, ohne Hilf e 
werden von jedermann, daß Gott allein da wirken könne; 
oder wenigstens solches begehren und nicht scheuen, so es 
nicht tatsächlich dazu kommen kann. Darum sind wir Chri-
sten und haben das Evangelium, welches der Teufel und 
die Menschen nicht leiden können, daß wir dadurch zur Not-
durft und Erniedrigung, und so auch Gott in uns zu seinen 
Werken kommen könne. Bedenke du selbst: sollte er dich 
sättigen, ehe dich hungerte, oder erhöhen, ehe du er-
niedrigt wärest, so müßte er sich nur gleich wie ein Gaukler 
stellen und könnte nicht tun, was er vorgäbe, und wären 
seine Werke nichts als ein Spott; obwohl doch Psalm i n , 7 
geschrieben steht: »Seine Werke sind Wahrheit und Recht.« 
Sollte er auch alsbald beim Anheben deiner Notdurft und 
Erniedrigung wirken oder bei kleiner Notdurft und Er-
niedrigung helfen, so wären die Werke zu geringe für gött-
liche Gewalt und Majestät, von denen doch Ps. 111,2 sagt: 
»Gottes Werke sind groß, wer ihrer achtet, hat lauter Lust 
daran.« 

Laß das Gegenteil ansehen. Sollte er die Hohen und 
Reichen zerbrechen, ehe sie hoch und reich würden, wie 
wollte er sich dazu stellen? Sie müssen zuvor so ganz in 
die Höhe und Reichtum kommen, daß es sie selbst und 
jedermann dünkt, ja es auch im Grunde so sei, daß sie 
niemand brechen, niemand ihnen wehren könne, und sie 
ihrer Sache gewiß werden und sagen, wie Jesaja von ihnen 
und Babylon spricht, 47, 8 f.: »Höre zu, die du in Wollust 
lebst und sprichst in deinem Herzen: hier bin ich und 
niemand tut mir etwas; ich bin gewiß, daß ich nicht eine 
Witwe noch ohne Kinder sein werde (das ist, ohne Stärke 
und Beistand). Wohlan, es soll dir dies beides plötzlich auf 
einen Tag kommen« usw. Da kann dann Gott in ihnen 
seine Werke wirken. So ließ er Pharao sich über die Kinder 
von Israel erhöhen und sie unterdrücken, wie 2. Mose 9, 16 
Gott selbst von ihm sagt: »Darum habe ich dich erhoben, 
daß meine Kraft an du erscheine und mein Name ver-
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kündigt werde, in allen Landen.« Und derartiger Exempel 
ist die Bibel voll, die da nichts anderes als Gottes Werk 
und Wort lehrt, Menschen Werk und Wort verwirft. 

Nun siehe eine starke Tröstung: das ist, daß nicht ein 
Mensch, sondern Gott selbst nicht allein etwas den Hung-
rigen gibt, sondern sie erfüllet und sättiget. Dazu sagt sie 
(Maria) »mit Gütern«, das ist, solche Fülle soll unschädlich, 
nützlich und selig sein, daß sie Leib und Seele mit allen 
Kräften wohl tue. Aber das zeigt auch an, daß sie zuvor 
aller Güter ledig sind und voll allen Mangels. Denn, wie 
droben gesagt, der Reichtum soll allhier allerlei zeitliche 
Güter zu des Leibes Genüge umfassen, davon die Seele 
auch fröhlich wird. Ebenso soll umgekehrt Hunger hier 595 
nicht allein der Speisen sondern aller zeitlichen Güter 
Mangel bedeuten. Sintemal der Mensch aller Dinge einmal 
ermangeln kann außer der Speise, so daß fast alle Güter 
um der Nahrung willen da sind. Ohne Speise kann nie-
mand leben, wenn er auch ohne Kleid, Haus, Geldy Gut 
und Leute leben könnte. Darum ergreift die Schrift hier 
das zeitliche Gut bei dem allernötigsten Nutz und Brauch 
und beim allerunerträglichsten Mangel so, daß sie auch die 
Geizigen und die zeitlichen Gutes begierig sind, Diener des 
Bauches nennet (Rom. 16, 18), und daß Paulus den Bauch 
ihren Gott nennet (Phil. 3, 19). Wie könnte nun jemand 
stärker, tröstlicher zu willigem Hunger und Armut anreizen 
als solche treffliehen Worte dieser Mutter Gottes, daß Gott 
alle Hungrigen mit Gütern erfüllen will ? Welchen diese 
Worte und solche Ehre und Preis der Armut nicht reizen, 
der ist ganz gewiß ohne Glauben und Zutrauen, wie ein 
Heide. 

Umgekehrt: wie könnte einer den Reichtum stärker ver-
wünschen und die Reichen greulicher schrecken, als damit, 
daß Gott sie leer lasset. O, wie sind es beides so große, 
überschwengliche Dinge, Gottes Erfüllen und Gottes Ver-
lassen! Wie gar nicht kann da irgendeine Kreatur weder 
helfen noch raten! Es erschrickt ein Mensch, wenn er hört, 
daß sich sein Vater von ihm lossagt, oder seines Herren 
Ungnade — und wir Hohen und Reichen erschrecken nicht, 
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wenn wir hören, daß Gott uns absagt, ja nicht allein absagt, 
sondern droht, uns zu zerbrechen, zu erniedrigen und aus-
zuleeren? Umgekehrt ists eine Freude, wenn der Vater 
gütig, der Herr gnädig ist und mancher verläßt sich so 
darauf, daß er Leib und Gut darob läßt. Und wir haben 
hier solche Zusagung Gottes, so starke Tröstung, und kön-
nen sie weder brauchen noch genießen, noch danken, noch 
uns freuen. O du leidiger Unglaube, wie stockhart, wie 
steindürre bist du, daß du solche große Dinge nicht fühlest! 

Das sei von den sechs Werken Gottes genug gesagt. 

Er denket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener 
Israel auf 

Nach den Gotteswerken an ihr und allen Menschen 
kommt Maria wieder auf den Anfang und das Erste und 
beschließt das Magnificat mit dem allergrößten Werk aller 
Werke Gottes, das ist die Menschwerdung des Gottes-
sohnes. Und sie bekennet hier frei, daß sie eine Magd und 
Dienerin aller Welt sei, indem sie bekennt, daß das in 
ihr vollbrachte Werk nicht allein ihr, sondern dem ganzen 
Israel zugute geschehen sei. Doch scheidet sie Israel in zwei 
Stücke, und zieht allein das Teil hervor, das Gott dienet. 
Niemand dient aber Gott, als wer ihn seinen Gott sein und 

596 seine Werke in ihm wirken lasset, davon droben geredet 
ist. Trotzdem hat man jetzt leider das Wörtlein »Gottes-
dienst« in eine so fremde Bedeutung und Brauch gebracht, 
daß wer es höret, gar nicht an solche Werke denkt, sondern 
an den Glockenklang, an Stein und Holz der Kirchen, an 
das Räucherfaß, an die Flammen der Lichter, an das Ge-
plärre in den Kirchen, an Gold, Seide und Edelsteine der 
Chorkappen und Meßgewänder, an die Kelche und Mon-
stranzen, an die Orgeln und Bilder, an Prozession und 
Kirchgang — und das Größte, an das Maulplappern und 
Patemostersteinzählen. Dahin ist der Gottesdienst leider 
gekommen, von dem Gott doch so gar nichts weiß, während 
wir sonst nichts als solches wissen: singen täglich das 
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Magnificat mit lauten Stimmen und herrlicher Pracht und 
bringen doch seine rechte Tonart und Verständnis zum 
Schweigen, je länger je mehr. Aber der Text ist stark: wo 
wir diese (rechten) Werke Gottes nicht lehren und leiden, 
so wird auch kein Gottesdienst da sein, kein Israel, keine 
Gnade, keine Barmherzigkeit, kein Gott, wenn wir gleich 
uns zu Tode sängen und klängen in den Kirchen und der 
Welt Gut allesamt hineingäben. Er hat nichts davon ge-
boten, darum hat er daran auch gar kein Gefallen, ohne 
allen Zweifel. 

Nur solchem Israel, das Gott dienet, dem kommt die 
Menschwerdung Christi zugute, das ist sein eigenes, liebes 
Volk, um deswillen er auch Mensch geworden ist, es aus 
der Gewalt des Teufels, der Sünde, des Todes, der Hölle 
zu erlösen und in die Gerechtigkeit, in ewiges Leben und 
Seligkeit zu bringen. Das ist das »Aufheben«, von dem 
Maria hier singt, wie Paulus (Tit. 2, 14) sagt, daß Christus 
sich für uns gegeben habe, daß er sich ein Volk zum Eigen-
tum reinigte; und Petrus (1. Petr. 2, 9): »Ihr seid das heilige 
Volk, das Volk des Eigentums, das königliche Priestertum« 
usw. Das sind die Reichtümer göttlicher, grandloser Barm-
herzigkeit, die wir aus keinem Verdienst, sondern aus lauter 
Gnade bekommen haben. Darum spricht Maria: »Er denket 
der Barmherzigkeit«; sie spricht nicht: Er denket an unser 
Verdienst und Würdigkeit. Bedürftig waren wir, aber ganz 
unwürdig. Daraus bestehet nun sein Lob und Ehre und 
muß unser Rühmen und Vermessen stillschweigen. Er hatte 
nichts anzusehen, das ihn bewegte, als daß er barmherzig 
wäre; und diesen Namen (»barmherzig«) sollte er bekannt 
machen. Warum sagt sie aber mehr, er habe »gedacht«, 
als »angesehen« seine Barmherzigkeit? Deshalb weil er sie 
versprochen hatte, wie der folgende Vers sagt. Nun hat er 
sie lange hingehalten, daß es sich ansehen ließ, er hätte 
ihrer vergessen (wie denn alle seine Werke scheinen als 
vergaß er unser). Aber da er kam, da wurde erkannt, daß 
er nicht vergessen, sondern ohne Unterlaß daran gedacht 
hat, seine Versprechungen zu erfüllen. 
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597 Aber es ist wahr, daß unter dem Wörtlein »Israel« allein 
die Juden verstanden werden und nicht wir Heiden. Ob-
wohl sie (die Juden) ihn nicht haben wollten, hat er doch 
etliche aus ihnen erlesen, damit dem Namen Israel genug 
getan und hinfort ein geistliches Israel gemacht. 

Wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham 
und seinen Kindern in Ewigkeit 

Da liegt darnieder aller Verdienst, Vermessenheit und ist 
die lautere Gnade und Barmherzigkeit Gottes erhoben. 
Denn Gott hat nicht Israel angenommen um ihres Ver-
dienstes willen, sondern um seines eigenen Versprechens 
willen. Aus lauter Gnade hat er es versprochen, aus lauter 
Gnade hat er es auch erfüllt. Darum sagt Paulus Gal. 3, 
17 f., daß Gott vierhundert Jahre zuvor sich dem Abraham 
versprach, ehe er das Gesetz Mose gab, auf daß sich ja 
niemand rühmen oder sagen möchte, er habe solche Gnade 
und Zusagung durchs Gesetz oder Gesetzes Werk ver-
dient und erlangt. Diese Zusagung preiset und erhebt hier 
die Mutter Gottes auch über alles und schreibt solches 
Werk der Menschwerdung Gottes völlig den göttlichen, 
gnädigen, unverdienten Zusagen zu, die er Abraham ge-
tan hat. 

598 Das Versprechen Gottes an Abraham steht vornehmlich 
i .Mose 12, 3 und 22, 18 und wird auch sonst an vielen 
Orten angeführt und lautet so: »in dir sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter auf Erden«. »Ich habe bei mir 
geschworen: durch deinen Samen sollen alle Völker auf 
Erden gesegnet werden.« Diese Worte Gottes hält Paulus 
hoch und alle Propheten, wie billig . Denn durch diese 
Worte ist Abraham mit allen seinen Nachkommen erhalten 
und selig geworden und müssen auch noch wir alle drinnen 
selig werden. Denn darin ist Christus begriffen und zu-
gesagt, aller Welt Heiland. Und das ist der Schoß Abra-
hams, darin alle geblieben sind, die da vor Christi Geburt 
selig geworden sind, und ohne diese Worte ist niemand 
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selig geworden, ob er gleich alle guten Werke getan hätte. 
Das wollen wir sehen. 

Es folgt zum ersten aus diesen Gottesworten, daß alle 
Welt außerhalb von Christus in Sünden, Verdammnis und 
vermaledeit ist mit all ihrem Tun und Wissen. Denn 
wenn er sagt: nicht etliche, sondern alle Geschlechter sollen 
in Abrahams Samen gesegnet werden, so wird ohne den 
Samen Abrahams kein Segen in allen Völkern sein. Wie 
dürfte Gott so mit großem Ernst und teurem Eid Segen 
versprechen, wenn bereits Segen und nicht eitel Ver-
dammung da wäre? Und aus diesem Spruch haben die 
Propheten viel abgeleitet und geschlossen: daß alle Men-
schen böse, eitel Lügner, falsch, blind und, kurz gesagt, 
ohne Gott sind, so daß es in der Schrift keine große Ehre 
ist, ein Mensch zu heißen. Denn es gilt dieser Name nicht 
mehr vor Gott, als wie wenn jemand vor der Welt ein 
Lügner und Treuloser genannt würde; so ganz ist er durch 
Adams Fall verderbt, daß ihm die Verdammung angeboren 
ist, gleichsam seine Natur und Wesen wird. 

Zum andern folgt, daß dieser Same Abrahams nicht 
natürlicherweise von Mann und Weib geboren werden 
durfte. Denn diese Geburt ist verdammt und gibt eitel 
verdammte Frucht, wie jetzt gesagt. Sollte nun in diesem 
Samen Abrahams alle Welt von dieser Verdammung erlöst 
und dadurch gesegnet werden, wie die Worte und Eide 
Gottes lauten, o mußte der Same zuvor gesegnet, von 
solcher Verdammung nicht berührt noch befleckt sein, son-
dern eitel Segen sein, voller Gnade und Wahrheit. Um-
gekehrt: wenn denn Gott, der nicht lügen kann, zusagt 
und schwöret, es soll Abrahams natürlicher Same sein, das 
ist, ein natürlich, wahrhaftes Kind, das von seinem Fleisch 599 
und Blut geboren würde, so muß dieser Same ein echter, 
natürlicher Mensch sein, vom Fleisch und Blut Abrahams. 
Da stehet nun eins wider das andere: natürliches Fleisch 
und Blut Abrahams sein und doch nicht von Mann und 
Weib natürlich geboren werden. Denn deshalb gebraucht 
er (1. Mose 22, 18) das Wort »dein Same« und nicht das 
Wort »dein Kind«, damit es ja ganz klar und gewiß wäre, 
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es sollte sein natürlich Fleisch und Blut sein, wie es denn 
der Same ist. Ein Kind braucht wohl kein natürlich Kind 
zu sein, wie man weiß. Wer wil l hier einen Mittelweg 
finden, daß Gottes Wort und Eid wahr bleibe, darinnen 
solche widerstreitenden Dinge aufeinanderstoßen? Das hat 
Gott selber getan, der kann erfüllen, was er zusagt, wenns 
auch niemand begreift, ehe es geschieht. Deshalb fordern 
sein Wort und Werk nicht der Vernunft Grund, sondern 
einen freien, lauteren Glauben. 

Siehe, das ist der gesegnete Same Abrahams, darin alle 
Welt von ihrer Verdammung frei wird. Denn wer an diesen 
Samen glaubt, ihn anruft, bekennt und dran hangenbleibt, 
dem ist alle Verdammung vergeben und aller Segen ge-
geben, wie die Worte und Eide Gottes lauten: »In deinem 
Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde«; das 
ist, alles was gesegnet werden soll, muß und soll durch 
diesen Samen und sonst auf keinem Weg gesegnet werden. 
Siehe, das ist der Same Abrahams, der von keinem seiner 
Söhne, darauf die Juden allezeit gesehen und gewartet, 
sondern allein von seiner einzigen Tochter Maria ge-
boren ist. 

Das meinet nun hier die zarte Mutter dieses Samens, 
da sie sagt, er habe Israel aufgeholfen laut seiner Ver-
sprechung, zu Abraham getan, ihm und allem seinen 
Samen: da sah sie wohl, daß die Zusagung in ihr erfüllet 
war. Darum sagt sie, es sei nun erfüllet und er habe auf-
geholfen, seinem Worte aus lauter Gedenken an seine 
Barmherzigkeit genug getan. Hier sehen wir den Grund 
des Evangeliums, warum alle Lehre und Predigt darinnen 
auf den Glauben Christi und in den Schoß Abrahams 
treiben. Denn es ist sonst kein Rat noch Hilfe, wo dieser 
Glaube nicht ist, darinnen der gesegnete Same ergriffen 
werde. Und fürwahr, es hängt die ganze Bibel in diesem 

600 Eidspruch Gottes, denn es ist in der Bibel alles um Christus 
zu tun. Weiter sehen wir, daß alle Väter im alten Testa-
ment mit allen heiligen Propheten eben den Glauben und 
das Evangelium gehabt haben, das wir haben, wie Paulus 
1. Kor. 10, 1 ff. sagt. Denn in diesem Eidspruch Gottes und 
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Schoß Abrahams sind sie alle mit festem Glauben geblieben 
und so behalten worden, nur daß sie an den zukünftigen 
und versprochenen Samen geglaubt haben, wir an den 
erschienenen und dargegebenen glauben. Es ist aber alles 
eine Wahrheit des Zusagens, ebenso auch ein Glaube, ein 
Geist, ein Christus, ein Herr, heute wie zu jener Zeit und 
in Ewigkeit, wie Paulus Hebr. 13, 8 sagt. 

Daß aber hernach den Juden das Gesetz gegeben wurde, 
ist dieser Zusagung nicht gemäß und darum geschehen, 
daß sie durch das Licht des Gesetzes ihre verdammte Natur 
desto besser erkennten und nach diesem zugesagten Samen 
des Segens desto hitziger und begehrlicher verlangen soll-
ten. Darinnen haben sie einen Vorteil vor den Heiden aller 
Welt gehabt. Aber sie haben den Vorteil umgekehrt und 
einen Nachteil daraus gemacht und sich vorgenommen, das 
Gesetz durch sich selbst zu erfüllen und nicht ihre (des 
Segens) bedürftige Verdammung dadurch zu erkennen. 
Damit haben sie sich selbst die Tür zugetan, daß der Same 
hat vorübergehen müssen. Sie bleiben noch (heute) so, Gott 
gebe, nicht lange! Amen. Und das ist der Streit aller Pro-
pheten mit ihnen gewesen. Denn die Propheten verstanden 
des Gesetzes Absidit gut, daß man darin unsere verdammte 
Natur erkennen und Christus rufen lernen sollte. Darum 
verwarfen sie alle guten Werke und Leben der Juden, 
welches nicht diesen Weg ging. So wurden denn jene 
zornig auf sie und töteten sie, als die da Gottesdienst, gute 
Werke und gutes Leben verwürfen; wie denn die Gleißner 
und gnadelosen Heiligen allezeit tun. Davon wäre viel zu 
reden. 

Daß sie (Maria) aber sagt: »Abraham und seinen Kin-
dern in Ewigkeit«: Die Ewigkeit soll so verstanden wer-
den, daß solche Gnade in Abrahams Geblüte (welches da 
sind die Juden) von der Zeit an durch alle Zeit währet bis 
an den Jüngsten Tag. Denn obwohl der große Haufe ver-
stockt ist, sind doch allezeit solche — wie wenig ihrer 
seien —, die sich zu Christus bekehren und an ihn glauben. 
Denn diese Zusage Gottes lügt nicht, daß Abraham und 
seinem Samen die Verheißung geschehen sei, nicht auf ein 
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Jahr, nicht auf tausend Jahr, sondern in Ewigkeit, das ist, 
von einer Menschenzeit in die andere, ohne Aufhören. 
Darum sollten wir die Juden nicht so unfreundlich be-
handeln, denn es sind noch zukünftige Christen unter ihnen 
und werdens täglich. Dazu haben sie allein, und nicht wir 
Heiden, solche Zusage, daß allezeit in Abrahams Samen 

601 Christen sein sollen, die den gebenedeiten Samen erkennen. 
Unsere Sache steht allein auf Gnade ohne Zusage Gottes. 
Wer weiß wie und wann: wenn wir christlich lebten und 
sie mit Güte zu Christus brächten, das gäbe wohl das rechte 
(Zeit)maß. Wer wollte Christ werden, wenn er Christen so 
unchristlich mit Menschen umgehen siehet? Nicht so, liebe 
Christen: man sage ihnen gütlich die Wahrheit; wollen sie 
nicht, laß sie fahren. Wie viele sind Christen, die Christus 
nicht achten, hören seine Worte auch nicht, ärger als Heiden 
und Juden, und (wir) lassen sie doch in Frieden gehen, ja 
fallen ihnen zu Füßen, beten sie schier als einen Abgott an? 

Hier lassen wirs für diesmal bleiben und bitten Gott um 
rechtes Verständnis dieses Magnificat, das da nicht allein 
leuchte und rede, sondern brenne und lebe in Leib und 
Seele. Das verleihe uns Christus durch Fürbitte und Willen 
seiner lieben Mutter Maria! Amen. 
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BIBELN GESCHRIEBEN 

/. 2. Mose 20, 2: »Ich bin der Herr dein Gott, WA48, l 
du sollst nicht« usw. 

Gott heißt, der alles vermag und alles tun will , was man 
bittet, wie auch die Heiden alles bei ihren Abgöttern su-
chen. Aber wir haben einen rechten Gott, der da Herr 
heißt, der will uns viel mehr tun, als wir bitten. Hier ge-
höret Glaube und Geduld zu. 

2. [Psalm i, i f.] 

Es ist von Anfang an gewesen und so gegangen, daß 8 
der Gottlosen oder der falschen Küche Weg oder Lehre 
großen Anschein der Wahrheit gehabt hat, und nicht ein 
Irrtum der Gottlosen geheißen sein will , ein Fehlgang der 
Sünder, ein falscher Sitz oder Kirche der Spötter, sondern 
er will  ein heilsamer Rat, ein gewisser, sicherer Weg, ein 
heiliger Sitz oder Kirche Gottes heißen. Es muß alles recht, 9 
nützlich und gut sein, was sie als die »heilige Kirche« lehren. 

Umgekehrt muß die rechte Lehre, die Gottes Wort hat, 
Ketzerei, Irrtum, schädliche Verführung heißen. Da sieh 
dich wohl vor und merke darauf, daß du durch falschen 
Schein und Ruhm der Wahrheit nicht betrogen und vom 
Wege der Wahrheit verführet werdest. Es sagt Paulus 
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(2. Kor. I I , 14), daß der Teufel sich in einen Engel des 
Lichts verstelle. So tun seine Diener, die falschen Lehrer 
auch. Die wollen das Licht der Welt sein und die rechten 
Lehrer für Diener der Finsternis gehalten haben. 

16 3. Psalm 1, 6: »Der Herr kennet den Weg der 
Gerechten.« 

Der Gottlosen Leben und Wesen bestehet wohl eine 
Zeit, grünet, blühet und pranget, als wollts ganz und gar 
allein sein und immerdar bleiben. Dagegen ist der Gottes-
fürchtigen Leben und Wesen ganz ein eitel Nichts. 

Aber das Ende der Gottlosen heißt Vergehen, wie der 
Rauch vergehet, und weggerafft werden wie Spreu, die 
der Wind zerstreuet, in ewige Finsternis und Verderben; 
wers (nur) erwarten könnte (der würde es erleben). Darum 
sei still, »befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wirds wohl machen« (Ps. 37, 5). 

31 4. Psalm 22, 7: »Ich aber bin ein Wurm und 
kein Mensch, ein Spott der Leute und Ver-

achtung des Volks.« 

Die heilige Schrift ist Gottes Wort, geschrieben und (auf 
daß ich so rede) in Buchstaben gebracht, gebildet, gleich 
wie Christus, das ewige Wort Gottes, in die Menschheit 
verhüllet ist. Und gleich wie Christus in der Welt gehalten 
und behandelt ist, so gehets dem schriftlichen Gotteswort 
auch. Es ist ein Wurm und kein Buch, mit anderen Büchern 
verglichen. Denn solche Ehre mit Studieren, Lesen, Be-
trachten, Behalten und Brauchen geschieht ihm nicht, wie 
anderer Menschen Schriften. Gehts ihm gut, so liegts unter 
der Bank usw. Die andern zerreißens, kreuzigens, geißelns 
und tun ihm alle Marter an, bis sie es auf ihre Ketzerei, 
Sinn, Mutwillen deuten und dehnen, zuletzt ganz ver-
derben, töten und begraben, so daß es aus der Welt ge-
stoßen und vergessen wird. An seiner Stelle aber sitzet die 
Hure mit dem goldenen Kelche, Dekretalen und andern 
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Rottenbüchern. Aber es muß doch bleiben und wiederauf-
kommen, da hilf t kein Hüten noch Wehren. 

Darum ist das ein gutes Zeichen; wem die teure Gabe 
geschenkt ist, daß er Liebe und Lust zur Schrift hat, sie 
gerne lieset, hoch und wert hält, den ehret umgekehrt ge-
wißlich Gott, daß er das rechte Siegel der berufenen und 
erwählten Heiligen hat und unter der Apostel und anderer 
Heiligen Haufen gehöret, die nicht mit der verdammten 
Welt meinen, daß Christus ein Wurm sei usw., sondern mit 
Petras (Matth. 16, 16) bekennen, er sei des lebendigen 
Gottes Sohn, und die Schrift sei von dem heiligen Geist 
geschrieben. 

S- Psalm 23, 4: »Und ob ich wandern 33 
müßte im finstern Tal, fürchte ich 
mich doch nicht, denn du bist 

bei mir.« 

Gottes Wort ist ein Licht, das im Finstern scheinet und 
leuchtet, heller als am Tage. Denn im Tode verlöscht 
nicht allein das Licht dieser Sonne, sondern auch der Ver-
nunft mit aller ihrer Weisheit. Da leuchtet denn mit aller 
Treue das Wort Gottes, eine ewige Sonne, welche allein 
der Glaube sieht und (ihr) folget, bis ins ewige klare Leben. 

6. Psalm 27, 14: »Harre des Herrn.« 34 

Das ist Gottes Weise, daß er die Hilf e und den Trost 
aufschiebt, auf daß unser Glaube versucht und bewähret 
werde. Alsdann bleibt Gott gewißlich nicht aus. 

7. Psalm 34, 16 f.: »Die Augen des Herrn 40 
sehen auf die Gerechten und seine Ohren 
hören auf ihr Schreien. Das Antlit z aber 
des Herrn stehet wider die, so Böses tun, 
daß er ihr Gedächtnis ausrotte von der 

Erde.« 
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Dies ist gewißlich wahr. Wer glaubets aber? Der große 
gottlose Haufen in der Welt, die nach Gott, seinem Wort 

41 und Reich nichts fragen, sondern ihrem Gott, dem Bauch 
dienen und (ihn) anbeten, die leben ganz sicher dahin in 
Saus (und Braus) ohne alle Gottesfurcht, lassen sich nichts 
anfechten, ja gedenken nicht einmal daran, daß Gott mit 
ihnen zürne, sie sauer ansehe und ihr Gedächtais bald von 
der Erde ausrotten werde. 

Zudem haben sie Lust und Freude daran und lachen sich 
in die Faust, wenn sie sehen, daß es den Frommen, die das 
Wort annehmen, (es) wert und teuer halten, bekennen und 
ausbreiten, übel gehet, (sie) verfolget und als Ketzer und 
Verführer gelästert, zum Teil auch jämmerlich ermordet 
werden, dazu sie denn auch getrost helfen. 

Frommen christlichen Herzen tuts umgekehrt wehe, (es) 
betrübet und kränket sie, wenn sie sehen, daß es den Ver-
ächtern Gottes, den Epikureern und Mammonsdienern so 
glücklich in der Welt gehet, (daß sie) alles, was sie vor-
nehmen, ausführen, dazu die Frommen mit Füßen treten 
und (sie), wie sie können, unterdrücken usw. Das macht 
denn, daß sie zuweilen ungeduldig werden und denken, 
Gott habe ihrer vergessen und verlieren dann so den herr-
lichen schönen Trost, daß die Augen des Herrn auf sie 
sehen und seine Ohren auf ihr Schreien (hören). 

Aber es heißt: Seid getrost, die ihr Gott fürchtet, haltet 
fest am Wort, glaubet und betet, habt eine kleine Zeit Ge-
duld und wartet, es wird gewißlich so hinausgehen, wie 
der Psalm (34, 22) sagt, nämlich daß der Herr den Gerech-
ten, ob sie wohl viel leiden müssen, aus allen ihren Nöten 
helfen wird und (daß) die Gottlosen, welche die Gerechten 
hassen, das Unglück töten wird. 

43 8. Psalm 40, 8: »Im Buch ist von mir 
geschrieben.« 

Das ist des heiligen Geistes Buch, nämlich die heilige 
Schrift, darin muß man Christus suchen und finden, nicht 
allein durch die Verheißung, sondern auch durch das Ge-
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setz. Denn auch das Gesetz kann (ohne und) außerhalb 
von) Christus nicht verstanden werden, weil niemand weiß, 
was es will  und wie es zu erfüllen ist, wie er hier sagt: 
»Deinen Willen tue ich gerne, und dein Gesetz ist in mei-
nem Herzen« (40, 9). Ja, dasselbe Herz ist die rechte leben-
dige Tafel, darin wir das Gesetz lesen und mit Freuden 
lernen können. In Summa: außer(halb) dieses Buches findet 
man Christus nicht, es sei (das, wo man ihn sucht) so gut 
es immer wolle. 

9. Psalm 55, 23: »Wirf dein Anliegen auf 
den Herrn, der wird dich versorgen.« 
(Vgl. 1. Petras 5, 7: »Alle eure Sorge 
werft auf ihn und seid gewiß, daß ers 

ist, der für euch sorget.«) 

Ach, wer dies Werfen wohl lemen könnte, der würde 
erfahren, daß es gewiß so sei. Wer aber solches Werfen 
nicht lernet, der muß ein verworfener, zerworfener, unter-
worfener, ausgeworfener, abgeworfener und umgeworfener 
Mensch bleiben. 

70. Psalm 116, 10. 15: »Ich glaube, darum 
rede ich, ich werde aber sehr geplagt. Der 
Tod seiner Heiligen ist wert gehalten vor 

dem Herm.« 

Ist das wahr, so werden die Heiligen, die da glauben, 
reden oder bekennen und darüber geplagt werden und 
leiden (denn von solchen redet der Psalm), den Tod anders 
ansehen als der ungläubige große Haufe in der Welt, näm-
lich als einen seligen Abschied und Gang aus diesem Elend 
und Jammertal (da der Teufel Fürst und Gott ist) in jenes 
Leben, da unaussprechliche und herrliche Freude und 
ewige Seligkeit sein wüd. 

Mit dieser Kunst gehen sie fleißig um, studieren und 
üben sich täglich drin, bitten dazu mit Ernst, daß unser 
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lieber Herr Christus ihnen ein seliges Stündlein bescheren 
und sie durch seinen Geist alsdann trösten wolle, daß sie 
ihm ihr Seelchen in rechtem Glauben, Erkenntnis und Be-
kenntnis befehlen können. 

Solchen ist der Tod nicht schrecklich, sondern ein lieber 
Willkommen, besonders zu dieser letzten gefährlichen Zeit. 
Denn sie werden durch den Tod, wie die Schrift (Jes. 57, 
1. 2) sagt, vor dem Unglück weggerafft, kommen zum 
Frieden und zur Ruhe in ihren Kammern. 

Dagegen ist den Ungläubigen nichts Greulicheres und 
Schrecklicheres als der Tod, davor sie sich auch mehr ent-
setzen, zittern und zagen. Ursache: das Evangelium wil l 
ihnen nicht eingehen (wil l davon schweigen, daß sie es 
bekennen und drüber leiden sollten), weil es ein Wort vom 
Kreuz ist und von künftigen, himmlischen, ewigen Gütern 
prediget, die man hoffen und in Geduld erwarten muß, 
nach welchen sie wenig fragen. Sondern danach trachten 
sie mit höchstem Fleiß, daß sie in diesem Leben Ehre, 
Reichtum, Gewalt, gute Tage usw. bekommen mögen und 
schicken sich so drein, als wollten sie ewig hier bleiben. 

Weil aber dies alles (ein) ungewiß und vergänglich Ding 
ist, des sie keinen Augenblick sicher sind, handeln sie als 
Toren, weil ihr Herz am Zeitlichen hänget und sich darauf 
verläßt und versäumen darüber das liebe Wort, welches 
uns allein den Weg gen Himmel weiset und in allerlei Not 
und Tod trösten kann, ja verachten, verfolgen und lästern 
es auch wohl. 

Darum geschieht jenen auch recht, daß sie der Tod über-
eile und hinreiße, wenn sie meinen, sie wollten am besten 
leben, und sie sowohl dies und jenes Leben verlieren und 
den ewigen Tod und Verdammnis zum Lohn kriegen. Das 
ist ein greulicher, schrecklicher Tod. Davor behüte uns, 
lieber Herr Jesus Christus, Amen. 

65 77. Psalm 118, 14: »Der Herr ist meine 
Macht und mein Psalm und ist mein 

Heil.« 
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Nicht eher kann Christus unsere Macht sein, wir werden 
denn in uns selbst ohnmächtig und gekreuziget mit allerlei 
Leiden. Alsdann wird er auch unser Psalm, Lied und Ge-
sang. Darauf folget der Sieg und Heil im ewigen Leben, 
Amen. 

12. Psalm n 8, 22: »Der Stein« usw. 66 

So muß es gehen, denn so ists geschrieben, daß Christus 
und die Seinen vor der Welt verachtet werden von den 
Besten, Gelehrtesten, Größten, die der Welt Helfer und 
Regierer heißen, und die allein die rechten Baumeister 
aller Stände sein wollen. 

13. Psalm 119, 2: »Selig sind, die sein ss 
Zeugnis halten.« 

Dafür halts gewiß: wer Gottes Wort nicht (er)forschet, 
gerne lieset, gerne höret und sich ein täglich Brot sein läßt, 
der wird es nimmermehr halten. Wers aber gerne (erfor-
schet, lieset, höret und täglich (mit ihm) umgehet, der ists 
gewiß, der es hält. Derselbe dankt auch Gott für solche 
Gnade. Denn unmöglich ists, daß der Gottes Wort ver-
achten oder nicht halten sollte, der das gerne höret und 
betrachtet — unangesehen, ob das Fleisch schwach ist und 
seine Art wider den Geist übet. Denn wers zu verachten 
beginnet, der wirds bald danach verfolgen und endlich 
lästern und verdammen. Das ergibt auch die tägliche Er-
fahrung. Darum wachse und nimm zu in ihm. 

14. Psalm 119, 60: »Ich eile und säume 7i 
nicht, zu halten deine Gebote.« 

Ein gottseliger Mensch, der nach Gottes Wort seines 
Berufs wartet, der ist immerdar geschickt und bereit, viel 
Gutes zu tun und tuts auch ohne Unterlaß. (Es) gehet ihm 
dazu vonstatten, was er vornimmt, (er) läßt sich auch 
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(durch) kein Menschengebot (daran) hindern noch davon 
abwenden. Er tut so in einer Stunde mehr Gutes als ein 
Gottloser sein Leben lang. Ursache: Weil sein Tun im 
Glauben und Gehorsam Gottes gehet, gibt Gott seinen 
Segen und Gedeihen dazu. 

Dagegen kann ein Gottloser nicht anders als Böses tun, 
tuts auch ohne Unterlaß. Denn weil er sein Leben nicht 
nach Gottes Wort richtet, ja auch begehrt, davon nichts zu 
wissen, sondern verachtets und nimmt wider Gottes Befehl 
etwas Besonderes aus eigener Wahl vor, so heißts doch nichts 
getan, wenn er gleich viel und alles tut. Denn »Gehorsam 
ist besser als Opfer« i. Sam. I J, 22). Und »wer nicht mit 
mir sammelt«, spricht Christus (Matth. 12, 30), »der zer-
streuet«. 

76 *S- Psalm 119, 105: »Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte« usw. 

Vernunft ist auch ein Licht und ein schönes Licht. Aber 
den Weg und den Fuß, der da aus den Sünden und aus 
dem Tod zur Gerechtigkeit und zum Leben gehen soll, 
kann es nicht weisen noch treffen, sondern bleibt in der 
Finsternis, gleich wie unsere Unschlitt- und Wachslichter 
nicht den Himmel erleuchten, auch die Erde nicht, sondern 
die engen Winkel in den Häusern. Die Sonne aber er-
leuchtet Himmel, Erde und alles. So ist Gottes Wort auch 
die rechte Sonne, die uns den ewigen Tag gibt, zu leben 
und fröhlich zu sein. 

Solch Wort ist gar reichlich und lieblich im Psalter ge-
77 geben. Wohl dem, der Lust dazu hat und solches Licht 

gerne siehet, denn es scheinet gerne. Aber Maulwürfe und 
Feldmäuse haben es nicht gerne, das ist: die Welt. 

79 16. Psalm 119, I O J: »Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte« usw. 

So oft und gewaltig lehret uns die Schrift, daß wir ohne 
Gottes Wort nichts tun noch vornehmen sollen, auf daß wir 
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gewiß sein mögen, wie wir vor Gott recht wandeln und 
unser Leben ihm gefallen solle. Dennoch wil l die Welt 
immer den Irrwischen und eigener Weisheit folgen, wie 
der Herr Joh. 3,19 sagt: »Das Licht ist in die Welt gekom-
men, aber die Menschen haben die Finsternis lieber als 
das Licht.« 

77. Psalm 119, I 6 J: »Großen Frieden« usw. 82 

Wer ohne Gottes Wort lebt, der muß ohne Unterlaß 
straucheln, irren und fallen, kann auch kein gut friedlich 
Gewissen haben, denn er weiß selbst nicht, was er tut oder 
wie er mit Gott daran ist — denn Gott schweigt —, weil 
er Gottes Wort nicht hat. 

18. Sprüche 30, 5: »Alle Worte Gottes 92 
sind durchläutert und sind ein Schild 

denen, die auf ihn trauen.« 

Ohne Gottes Wort hat der Teufel gewonnen, denn es 
kann ihm nichts widerstehen noch sich sein erwehren, 
außer allein Gottes Wort. Wer das ergreift und dran glaubt, 
der hat gewonnen. Darum sollen wir sein nicht vergessen, 
viel weniger (es) verachten. Denn der Teufel schläft noch 
feiert nicht. 

79. Matthäus 15, 13: »Alle Pflanzen, die mein ns 
himmlischer Vater nicht gepflanzet hat, 

werden ausgerottet.« 

Darum hüte dich vor allem, das nicht gewißlich Gottes 
Wort ist. Denn es heißt: »Das Wort des Herrn bleibt in 
Ewigkeit« (Jes. 40, 8). Ohne Zweifel (ist), daß Menschen-
worte nicht ewig bleiben werden, weil audi der Papst jetzt 
fällt , der doch schier so fest gesessen (hat) wie der Teufel 
selbst. Wieviel weniger werden andere geringere Rotten 
bleiben können? In Summa: Gottes Wort bleibt hier und 
dort, wer daran glaubt und hanget, bleibt auch hier und 
dort. Alles andere vergehet, das lehret uns die Bibel. 
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20. Matthäus 19, 17: »Willst du zum 
Leben eingehen, so halte die Gebote.« 

Die Gebote müssen gehalten werden, oder da ist kein 
Leben, sondern eitel Tod. Denn auch der Glaube ist nichts 
(1. Kor. 13, 2), wo die Liebe, das ist, die Erfüllung der Ge-
bote, nicht folget. Denn Christus Jesus, Gottes Sohn, ist 
nicht in diese Welt gekommen, noch darum gestorben, daß 
wir den Geboten frei ungehorsam sein sollen, sondern daß 
wir die Gebote durch seine Hilf e und Mitwirken erfüllen 
sollen. Darum wie es heißet: Werke ohne Glauben sind 
nichts, so heißet es auch: Glaube ohne Früchte ist auch 
nichts. Denn Werk ohne Glauben ist Abgötterei, Glauben 
ohne Werk ist Lüge und kein Glauben. 

27. Matthäus 24, 13: »Wer beharret bis 
ans Ende, der wird selig.« 

Das ist in jeder Art Leben wahr, um wieviel mehr im 
Leben des Kreuzes, d.h. der Christen: Wenn alles Gute, 
das man anfängt, zum Ende käme, so wäre das Erdreich 
ein Himmelreich. 

22. Lukas 10, 26: »Wie stehet im Gesetz? 
Wie liesest du?« 

Hier hörst du, daß die Schrift (vor) allen Dingen gelesen 
werden soll und muß. Denn dämm ist sie in Buchstaben 
gefaßt und für die und in der Kirche durch besondere 
Schickung Gottes erhalten (wird auch drin bleiben bis an 
der Welt Ende), daß man sie lesen, lernen, immer mehr 
treiben, ausbreiten und auf Kindeskind für und für brin-
gen soll. 

Nun finden sich allezeit Jünger oder Schüler genug, die 
in der Schrift lesen und studieren und so drin zunehmen, 
daß sie mit der Zeit auch andere daraus unterweisen kön-
nen. Aber daran will s am meisten gelegen sein, daß die 
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Leser der Schrift nicht allein fleißig, sondern auch treu 
seien. 

Das meinet der Herr, da er hier fraget: »Wie liesest du?« 
Was lehrest du?, als wollte er sagen: Siehe zu, daß du die 
Schrift ja treulich liesest und das Wort der Wahrheit recht 
(aus)teilest, das ist, für deine Person nichts anderes drinnen 
suchest als mich, ohne welchen niemand zum Vater kommt, 
und solches andere auch daraus lehrest. 

Denn viele sind, die am Wort das Ihre suchen, nämlich 
wie sie zeitlich Gut und Ehre dadurch erlangen, und ein 
großes Ansehen in der Welt haben. (Sie) meinen (wie 
Paulus i .Tim. 6, 5 saget), Gottseligkeit sei ein Gewerbe. 
Aber wehe solchen usw. 

23. Lukas 22, 32 :»Der Herr sprach zu 
Simon: Wenn du dermaleinst dich 
bekehrest, so stärke deine Brüder.« 

Hieraus ersiehst du, daß auch Schwachgläubige Glied-
maßen Christi sind und seines ewigen Reiches Erben. Sonst 
hätte der Herr Christus zu Petrus nicht gesagt: »Stärke 
deine Brüder.« 

So lehret auch der Geist Christi durch Paulus Rom. 14, 1, 
daß man den Schwachen im Glauben aufnehmen soll, 
ebenso die Kleinmütigen trösten und mit den Weinenden 
weinen (Rom. 12, 15). Wenn die Schwachgläubigen zu ver-
werfen wären, wo wollten die Apostel selbst geblieben sein? 

Gleichwohl sollen wir nicht immerdar schwachgläubig 
bleiben, sondern den Aposteln nach mit Ernst bitten: 
»Herr, stärke uns den Glauben« (Luk. 17, 5). 

24. Johannes 5, 39: »Suchet in der 
Schrift, denn ihr meinet, ihr habet 
das ewige Leben drinnen. Und sie 

ists, die von mir zeuget.« 

Kein Buch lehret vom ewigen Leben, das ist, von Chri-
stus, Gottes Sohn, außer allein die heilige Schrift. All e 
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anderen Bücher lehren sterblich Wesen, auch da, (wo) sie 
am besten sind. 

143 2 j . Johannes j , 39: »Suchet die Schrift. 
Denn sie ists, die Zeugnis von mir 

gibtl« 

Man muß suchen (sagt er), nicht richten, nicht Meister, 
sondern Schüler drinnen sein, nicht unsere Phantasien 
hineintragen, sondern Christi Zeugnis drinnen holen. 
Und so lange Christus nicht recht drinnen gefunden w ü d, 
so lange wird sie auch nicht recht gesucht. 

148 26. Johannes 8, 31 f.: »So ihr bleiben 
werdet in meiner Rede (oder Lehre), 
so seid ihr meine rechten Jünger und 
werdet die Wahrheit erkennen, und 

die Wahrheit wird euch frei 
machen.« 

Das ist die Freiheit der Jünger Christi, die sein Wort 
halten: daß sie frei und sicher vor dem Teufel, vor der 
Sünde, vor dem Tode, vor der Hölle und vor allem Übel 
sein sollen. Das kann eine Freiheit sein und heißen: der 
ewigen Seligkeit sicher und gewiß sein, hier und auch dort 

149 ein gut fröhlich Gewissen haben. Das kann ein edler, hoch-
geborener, reicher und großer Mensch heißen und sein. 

171 27. Johannes 13, 35: »Daran wird jeder-
mann erkennen, daß ihr meine Jün-
ger seid, so ihr Liebe untereinander 

habt.« 

Es ist ja nicht möglich, daß der seinen Nächsten hassen 
sollte, der sein Wort und Lehre gerne höret und lieset. 
Umgekehrt ist (es) auch unmöglich, daß der Christi Jünger 
sein oder sich durch sein Wort lehren lassen sollte, der 
seinen Nächsten nicht liebt, weil der Meister solche Liebe 
lehret und gebietet. Darum muß er des Teufels Jünger sein. 
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28. Johannes 14, 1. 2: »Euer Herz sei 
unerschrocken« usw. »In meines Va-
ters Hause sind viele Wohnungen« 

usw. 

Hier gebietet der Herr selbst, daß wir guten Muts und 
unverzagt seien. Denn wir wissen, wo wir bleiben sollen, 
und brauchen nicht für die Herberge oder Wohnung zu 
sorgen. Sie sind bereit und warten auf uns, wenn wir von 
hinnen fahren sollen, Amen. 

29. Johannes 14, 1: »Glaubet ihr an Gott« usw. 

Weil Christus nicht mit uns zürnet, sondern auch für 
uns stirbt, so kann auch Gott mit uns nicht zürnen. Denn 
er, Christus, ist Gott. Wer nun an ihn glaubet, der glaubet 
an Gott. O selig wäre, der hieran nicht zweifelte! 

30. Johannes 14, 6: »Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben, nie-
mand kommt zum Vater, denn durch 

mich.« 

Wer diesen Weg nicht geht, der muß fehl- und irregehn. 
Wer diese Wahrheit nicht hat, der muß lügen und trügen. 
Wer dieses Leben nicht hat, der muß sterben und ver-
derben. Summa: ohne mich kommt jedermann in die Hölle 
und zum Teufel. 

31. Johannes 14, 24: »Das Wort, das 
ihr höret, ist nicht mein, sondern des 

Vaters« usw. 

Daß der Sohn so Liebliches mit uns redet (geschieht), 
daß wir nicht daran zweifeln sollen, daß der Vater nicht 
mit uns züme. Denn wer mag wider uns sein, wenn der 
Sohn für uns ist? 
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184 32. Johannes 15, 7: »So ihr in mir bleibet, 
und (meine Worte in euch bleiben«) usw. 

Wie eine große Herrlichkeit hat ein Christ: daß er, wo> 
er Gottes Wort (mit Ernst) glaubet und dabei bleibet, 

185 Gottes Willen und Wohlgefallen getan hat. Darum wilL 
Gott umgekehrt tun, was er wil l und bittet. 

Bleibe du fest am Wort Gottes, so bleibet Gott fest am 
deinem Gebet. 

186 33. Johannes 15, 7: »So ihr in mir bleibet, 
und« usw. 

Daran liegts nur, daß wir in ihm bleiben. Das geschieht, 
wenn seine Worte in uns bleiben, das ist, so wirs mit 
rechtem Glauben behalten und so mit der Tat leben. So 
ists alles möglich, dazu gewißlich erhöret, was wir bitten. 

191 34- Johannes 16, 33: »Seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.« 

Hier stehets klar, daß Christus alles für uns getan und 
gelitten hat. Denn er sagt nicht: Seid getrost, i h r habt 
die Welt überwunden, sondem: das ist euer Trost, daß 
I c h , ich die Welt überwunden habe. Mein Sieg ist euer 
Heil, das glaubt. 

209 3S- 1. Korinther I J , 12: »So aber Chri-
stus gepredigt wird, daß er sei von 
den Toten auferstanden, wie sagen 
denn etliche unter euch, die Auf-

erstehung der Toten sei nichts?« 

Das ist der hödiste und schrecklichste Zorn, wenn Gott 
nicht gibt, daß man sein Wort gerne höret noch achtet, so 
daß man keine größere Plage zu wünschen braucht. 



N A C H W O R T 

Im Vorwort ist bereits das Notwendige zu den Grundsätzen 
gesagt, nach welchen der vorliegende Band gestaltet ist. Daß 
Luthers Vorreden zur Bibel danach an die Spitze dieses Bandes 
gehören und ihnen in seinem Rahmen eine besondere Bedeutung 
zukommt, darüber kann kein Zweifel sein. Sie sind lange Zeit in 
der evangelischen Kirche vergessen gewesen, aber nur zum 
Schaden des Verständnisses der Schrift in der Gemeinde. Denn 
Luther gibt in den meisten seiner Vorreden, trotz mancher zeit-
geschichtlich gebundener Einzelheiten (etwa in seiner Vorrede 
zum Alten Testament), Einführungen in die einzelnen biblischen 
Bücher, die in ihrer Knappheit und Tiefe unübertrefflich sind. 

Allen voran stehen dabei die Vorreden zum Alten Testament 
und zum Römerbrief. Die Vorrede zum Neuen Testament, zur 
Apostelgeschichte, zu den Propheten und zum Psalter sind da-
nach zu nennen. Außer ihnen sind in den vorliegenden Band 
die Vorreden zum Hebräerbrief, zum Jakobus- und Judasbrief 
wie zur Offenbarung Johannes aufgenommen. Sie sind für den 
evangelischen Christen der Gegenwart besonders lehrreich und 
nützlich zu lesen und werden ihm, wenn er es versteht, Luthers 
aus evangelischer Freiheit geborene Haltung sich recht nutzbar 
zu machen, manche Schwierigkeiten bei der Schriftauslegung 
aus dem Wege räumen. Bloß um der Vollständigkeit willen auch 
die Vorreden Luthers zu den anderen Büchern des Alten und 
Neuen Testaments aufzunehmen, schien nicht notwendig, sind 
sie doch meist nur Inhaltsangaben mit kurzen ergänzenden Be-
merkungen. 

Der Textgestaltung zugrunde gelegen haben für die Vorreden 
zum Neuen Testament die Bände 6 und 7, für die zum Alten 
Testament die Bände 8, 10,1 und 11,1 der Deutschen Bibel in 
der Weimarer Ausgabe, wie aus den Angaben am Rand der 
betreffenden Seiten jeweils ersichüich. (Die Absatzgliederung 
erfolgt hier im allgemeinen entsprechend der Bibelausgabe von 
1 j4 j , ebenso ist in Zweifelsfällen der Text von 1545/46 zugrunde 
gelegt.) 
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I. 
Vorrede zum Alten Testament. 1523 

S. 9—23 

Luther schrieb diese Vorrede für den 1523 erschienenen ersten 
Teil des Alten Testaments. Von da ist sie — in gekürzter 
Gestalt, s.u. zu S. 23 — 1534 in die Vollbibel übergegangen. 

S. 10,9 in WA steht auf S. n.13 usw. jeweils der Text der 
Ausgabe von 1545; deshalb springt die Seiten-
zählung. 
eig.: »das seyns schreybens meyste vrsach ist«. 
d. h.: Evangelienbuch. 
eig.: »also das alle seyn werde ist«. 

1522 hat Luther »er« (auf Mose beziehbar). Nach 
einer Ubergangslösung 1541 hat Luther 1545 den 
hier gebotenen Text, der seine Meinung klarstellt. 
eig.: »fast seer«. 

eig.: »reget vnd rüget«. 

eig.: »mit sunden schaffet«. 

so 1545 als endgülüge Formulierung nach mehre-
ren Ubergangsstufen in den 30er Jahren, 
eig.: »seyn Stachel«, gemeint ist die Spitze des 
Speeres, vgl. 1. Sam. 17,7. 

durch mancherlei Opfer, eig.: »durch schepps vnd 
bocks todt vnd blut«. 
eig.: »vnd halten fest drob«. 

eig.: »handhaber«. 

hier schließt die Vorrede zum Alten Testament in 
der Ausgabe von 1545. Ursprünglich, d.h. als 
Luther 1523 die Vorrede für die Ausgabe des 
ersten Teiles des Alten Testaments schrieb, hatte 
er noch Ausführungen über seine Art der Über-
setzung angeschlossen. Sie können hier wegbleiben, 
mit Rücksicht darauf, daß sie durch den Sendbrief 
vom Dolmetschen von 1530 (vgl. S. 79—92 dieses 
Bandes) überholt sind. Interessant ist Luthers 

s. 11,3t 
1 1 , 1 5 

n,33f. 

s. 12.35 

s. Ej.lf. 

s. 16,25 

s. i 8 , i 7 f . 

s. 19,14fr 

s. 20,19 

s. 21,17 

2i ,34f . 

s. ">$ 

s. 23.14 
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Selbstbekenntnis in diesem frühen Stadium der 
Übersetzung des Alten Testaments: »ich bekenne 
frei, daß ich mir zu viel vorgenommen habe, ins-
besondere das Alte Testament zu verdeutschen. 
Denn die hebräische Sprache liegt leider zu sehr 
darnieder«. 

II . 
Vorrede zu den Propheten. 1532 

S. 23—32 
Im Herbst 1524 war die Übersetzung des Alten Testamentes 

bis zum Hohelied gediehen. In den Jahren danach erschien 
lediglich die Übersetzung für einzelne Prophetenbücher (1526 
Jona und Habakuk, 1528 Sacharja und Jesaja, 1530 Daniel sowie 
Kap. 38/39 von Hesekiel), erst 1532 brachte das Erscheinen der 
»Propheten alle deutsch« die Bibelübersetzung entscheidend 
voran (1534 erscheint die erste Vollbibel). Neben die Voneden 
zu den einzelnen Propheten stellte Luther eine Gesamtvorrede, 
die hier wiedergegeben wird. 

S. 23,20 eig.: »Meister klügel«. 
23,21 eig.: »auff dem negelin, kan«. 
23,32 (die Wachteln und) das Manna von 2. Mose 16. 

S. 24,30 vgl. 1. Petr. 1,12. 
S. 25,21 eig.: »Vnd widderumb, wie gar doch«. 

25.24 vgl. 1. Mose 4. 
25.25 vgl. Jona 2. 

S. 26,9 eig.: »eigen Dünckel«. 
26,15 eig-: »harre doch«. 
26,37 eig.: »sein mit dahin«, sein = durch ihn (den 

Reim von Z. 35). 
S. 27,1 die Überschrift ist seit 1538 hinzugefügt. 

27,5 eig.: »kützeln sich viel gar sanfft«. 
27,23 eig.: »eigener andacht«. 

S. 28,7 Luther schreibt (bis 1545) fälschlich »Dan und 
Berseba«. 

28,30 die Überschrift ist seit 1538 hinzugefügt. 
28,36 eig.: »gewislich«. 

S. 29,15 eig.: »nichts oberal«. 
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S. 30,5 eig.: »Tattern«. 
30,24 vgl. S. 27,34fr. 

III. 
Vorrede zum Psalter. 1528 

S. 32—37 

Die Vorrede Luthers zum Psalter wurde zum ersten Mal der 
Psalterausgabe von 1528 beigegeben und 1534 dann in die Voll -
bibel übernommen. Der hohen Schätzung des Psalters bei 
Luther und in der Reformation überhaupt entsprechend, er-
schienen zahheiche Einzeldrucke des Psalters, mit und ohne 
Vorrede. Auf sie braucht hier nicht eingegangen zu werden, 
ausführlich dazu H. Volz in seiner diesbezüglichen Einleitung 
in WA Deutsche Bibel (dort auch reiches Material zu den 
anderen in den vorliegenden Band aufgenommenen Vorreden). 

S. 32,20 nach »Heiligen« eig.: »vnd Passional« hinzugefügt. 
S. 33,11 eig.: »Enchiridion odder handbuch«. 

33,i9f. eig.: »von wercken der heiligen rumpeln«. 
S. 36,18 yvmUi osavrdv (urspr. Inschrift am Apollotempel zu 

Delphi): erkenne dich selbst. 

IV. 
Vorrede zum Neuen Testament. 1522 

S. 37—42 

S. 37,3 die ersten Absätze der Vorrede (bis Zeile 23) 
stehen in den Ausgaben des Neuen Testaments 
nur bis 1537; von da ab, wie die in den Vollbibeln 
überhaupt, beginnt die Vorrede: »gleichwie das 
Alte Testament...« (Z. 23). Auch sonst differiert 
der Text gelegentlich. 

37,2of. eig.: »ynn legales, historiales, Prophetales vnnd 
sapientiales«. 

37,34f. eig.: »gutte newzeytung, gutt geschrey«. 
S. 40,18 folgt nach geschehen ist eig.: »vnd ettlich vorrhede 

auch Sanct Hieronymi sich hören lassen«. Gemeint 
sind die Vorreden des Hieronymus zu den Evan-
gelien in seiner Ausgabe der Vulgata. 

S. 41,30— diesen Abschnitt enthalten die Ausgaben des Neuen 
S. 42 Testaments nur bis 1537, von da ab fehlt er, 
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ebenso wie ihn die Vollbibeln (ab 1534) überhaupt 
nicht bieten. 

S. 42,19 schöne, eig.: »zartte«. 

V. 
Vorrede zur Apostelgeschichte. 1533 

S. 42—45 
Diese Vorrede zur Apostelgeschichte enthält zum ersten Mal 

die Ausgabe des Neuen Testamentes von 1533, sie ist also zwi-
schen 1530 und 1533 von Luther abgefaßt worden. Von da ab 
finden wir sie in allen Ausgaben (auch der Vollbibel). 

S. 42,35 früher, eig.: »etwan«. 
S. 43,30 Erläuterung, eig.: »glose«. 

VI. 
Vorrede zum Brief des Paulus an die Römer. 1522 

S. 45—61 
Die wichtigste der Vorreden Luthers ist ohne Zweifel die zum 

Römerbrief. Sie hat bereits zu Lebzeiten Luthers durch die 
lateinische Übersetzung des Justus Jonas von 1523 eine weite 
Verbreitung als Sonderdruck gefunden. Nicht nur die Vorlesung 
Luthers über den Römerbrief steht hier im Hintergrund, sondem 
auch die Loci communes und die Annotationes Melanchthons 
zum Römerbrief, welche kurz vor der Abfassung der Vorrede 
zum Römerbrief entstanden waren. So ist diese Vorrede nicht 
nur eine Darlegung des Inhaltes des Römerbriefes selbst gewor-
den, sondern gleichzeitig eine Programmschrift der Reformation. 

S. 48,11 eig.: »alle das gescheffte«. 

S. 50,5̂  wirkend eig.: »schefftig«, vielfach mit »geschäftig« 
wiedergegeben, aber so bleibt es mißverständlich, 
richtig: tätig, wirkend. 

50,15 unerschütterliche eig.: »erwegene«, vielfach mit 
»verwegen« übertragen, aber doch wohl nicht zu-
treffend, vgl. Dietz S. 599. 

50,18 eig.: »frolich, trotzig vnd lustig«. 

S. 52,if. eig.: »zur Epistel greyffen«. 

S. 53,18 Gnadenstuhl: Im griechischen Text heißt es Rom. 
3, 25 IXaorriQiov = Sühnemittel. 
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S. 54,33f. eig.: »sicherheyt trotz freydigkeyt«. Beide letzte 
Worte = Zuversicht, Mut; deshalb hier in eins 
zusammengezogen, um Wiederholungen zu ver-
meiden. 

S. 55,8 eig.: »lustigen auss bruch vnnd spaciergang« = 
Exkurs, Abschweifung. 

S. 56,if. eig.: »vnd vnsere tauffe volbringen«. 

56,28.30 eig.: »register«. 

S. 58,30 = ist nicht untätig. 

S. 60,9 eig.: »daran doch alle not ligt«. 

6o,29ff. von 1539 ab sind in den Ausgaben des Neuen 

und Testamentes und der Vollbibeln diese beiden A b-
S. 6i,8ff. sätze miteinander vertauscht. Nach S. 60,29 »damit 

er umgeht« folgt dann: »Das letzte Kapitel ist e in 
Grußkapitel« usw., so daß der Ausfall gegen d ie 
katholische Küche nicht mehr am Schluß steht, 
sondern die Vorrede mit dem Rückblick auf den 
Inhalt und die geistliche Bedeutung des Römer-
briefes schließt. 

61,10 eig.: »eynfallen«. 

61,13 päpstlichen Verordnungen eig.: »Canones vnd de-
cretales«. 

VII . 
Vor rede z um Hebräerbr ie f. 1522 

S. 61—62 

S. 61,21 schon im Titel, eig.: »Vorrhede auff die Epistel 
zu den Ebreern«, w üd deutlich, daß Luther keine 
Abfassung des Briefes durch Paulus annimmt, vgl. 
u. Z. 27L 

61,28 vgl. z. B. Tertullian, de pud. 20, welcher den Brief 
dem Bamabas zuschreibt, Euseb, KG III , 3, 5, 
der darauf hinweist, daß in der römischen Kirche 
der Brief von manchem nicht als paulinisch an-
erkannt und deshalb verworfen wurde. 

S. 62,1 eig.: »hatt sie (die Epistel) eyn harten knotten«. 

62,5 ist von 1531 ab gemildert: »Welchs, wie es lautet, 
scheinet, wider alle Euangelia vnd Epistel S. Pauli 
sein«. 
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62,6 eig.: »wie wol man mag eyn glos drauff machen«. 
62,8 möglidi eig.: »gnug«. 
62,9f. eig.: »nicht eynerley ordenlich handele«. 
62,24t. eig.: »nit aller dinge gleychen mag«. 
62,30 eig.: »gryff vnd mas«. 

VIII . 
Vorrede zum Jakobus- und zum Judasbrief. 1522 

S. 62—65 

In den Ausgaben der Vollbibel von 1539—1541 hat Luther die 
beiden Vorreden voneinander getrennt und die zum Judasbrief 
vor den Text des Briefes selbst gestellt. Diese Notwendigkeit der 
Trennung besteht für uns, da kein Abdruck der neutestament-
lichen Texte folgt, nicht, abgesehen davon, daß Luther vor 1539 
und nach 1541 beide Vorreden stets zusammendruckt. Die be-
zeichnenden stiUstischen und z. T. auch inhaltlichen Milderungen, 
welche Luther in der Vorrede zum ersten Mal 1530 vorgenom-
men hat, werden jeweils in den Anmerkungen verzeichnet. 

S. 62,3 5L der Jakobusbrief ist lange Zeit in seiner Geltung 
umstritten gewesen. Erst gegen Ende des 4. Jhdts. 
setzt er sich im lateinischen Abendland wie in der 
griechischen Kirche des Ostens durch (in der syri-
schen Kirche hat das noch bis ins 5. Jahrhundert 
hinein gedauert). 

S. 63,29fr. »Christus« ist hier in allen Fällen Akkusativ, also 
Objekt und nicht Subjekt der Sätze. Darauf muß 
hingewiesen werden, damit an dieser wichtigen 
Stelle keine Mißverständnisse entstehen. Aber es 
wäre den Grundsätzen der Ausgabe entgegen ge-
wesen (welche nur den Genetiv »Christi« bei-
behält), zu schreiben: Christum . .. treibet . .. zei-
get . .. lehret . .. predigt, wie es bei Luther heißt. 

63,32 beurteilen eig.: »taddelln«. 

63,35 »das ist n o ch nicht Apostolisch« heißt es ab 
1530 in sämtlichen Ausgaben, mit Ausnahme der 
des Neuen Testamentes von 1540. 

63,37 »das w e re Apostolisch«, so ab 1530 in allen 
Ausgaben. 

S. 64,i4f. eig.: »wider den hasß«. 
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64.1 $f. Luther denkt beim Namen Jakobus offensichtlich 
nicht an den Herrenbruder Jakobus, der uns in 
der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen be-
gegnet, sondern an den Apostel, den Sohn des 
Zebedäus, der nach Apg. 12, 2 von Herodes An-
tipas im Jahre 44 getötet worden ist (ähnlich läßt 
z. B. das Konzil von Trient 1546 den Jakobusbrief 
vom Apostel verfaßt sein). Mit seiner Anzweiflung 
der Autorität des Jakobusbriefes stand er übrigens 
in seiner Zeit nicht allein. Auch Erasmus bezwei-
felt die Echtheit des Briefes, selbst der Kardinal 
Cajetan ist der Meinung, daß er geringere Autori-
tät als die anderen Briefe besäße usw. 

64,18 gelebt habe eig.: »gewesen sey«. 

64,2of. ab 1530 nur: »der Sachen zu schwach«. 

64,21fr. Er zerreisset . . .. bis .... aller Schrift: wird von 
1530 ab von Luther gestrichen. 

64,248. von 1530 ab hat Luther diese Stelle gemildert: 
»Darumb kan ich jn nicht vnter die rechten Heubt-
bücher setzen«. 

64,28fr. dieser Satz (Ein Mann . . .. bis . . .. gelten) fehlt 
in allen Ausgaben ab 1530. Auch hier wird die 
Milderung des ursprünglichen Urteils deutlich. 

64,32fr. das Verhältnis ist umgekehrt: Der 2. Petrusbrief 
zitiert den Judasbrief, nur wenige Neutestamenüer 
(z. B. Zahn) vertreten noch die von Luther hier 
vorgetragene Ansicht. 

64,358. der Judasbrief zitiert mehrfach alttestamentliche 
Apokryphen. Er ist lange Zeit hindurch in seiner 
Geltung umstritten gewesen, erst das ausgehende 
4. Jahrhundert (mit Ausnahme der syrischen Kirche) 
beginnt ihn als kanonisch zu werten. 

IX. 
Vorrede zur Offenbarung Johannes. 1522 

S. 65—66 

Diese Vorrede Luthers hat bis zum Jahre 1530 in den Aus-
gaben des Neuen Testamentes gestanden (letzter Druck von 
1527). Die Ausgabe von 1530, die auch in anderen Zusammen-



Anmerkungen 363 

hängen eine Milderung des Urteils Luthers bringt (vgl. z. B. die 
Vorrede zum Jakobusbrief) ersetzt die kurze Vorrede mit ihrer 
rundweg ablehnenden Haltung zur Offenbarung dann durch eine 
sehr viel ausführlichere, aus welcher wir erfahren, daß Luthers 
Stellung zur Offenbarung Johannes sich inzwischen wesentlich 
gewandelt hat. Trotz nicht weniger Vorbehalte hat er es jetzt 
gelernt, die Offenbarung in ihrer Bedeutung für den einzelnen 
Christen wie die Kirche zu schätzen. Während er sie vorhei 
— wenigstens für seine Person, ohne dadurch das Urteil anderer 
beeinflussen zu wollen — mit schroffen Worten ablehnt, ist er 
jetzt zwar auch noch der Meinung, die Offenbarung stamme nicht 
vom Apostel Johannes. Sie gehöre auch zur niedrigsten Stufe der 
Weissagung, welche solange verborgen bleibe, wie die rechte 
Deutung für ihre Bildsprache nicht gefunden sei. Aber er wil l 
doch jetzt selbst einen solchen Versuch der Deutung des geheim-
nisvollen Buches machen, welches der Christenheit zur Tröstung 
und zur Warnung geschrieben sei. 

Wür werden Luthers Deutung der Offenbarung nicht für uns 
übernehmen können, dafür ist sie zu sehr zeitgeschichtlich be-
dingt. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Wichtig sind 
uns die beiden Vorreden in ihrem Neben- bzw. Gegeneinander, 
als Dokument für die Haltung Luthers zur Schrift, die bestimmt 
ist vom Geist und nicht vom Buchstaben und als Trost für jeden, 
dem sich die Rätsel des Offenbarungsbuches nicht voll erschlie-
ßen wollen. 

S. 65,13 verschiedenes eig.: »nit eynerley«. 
65,24 spätjüdische Offenbarungsschrift aus der Zeit um 

100 v. Chr. 

S. 66,1 f. die Offenbarung des Johannes hat im Abendland 
zwar früh Anerkennung gefunden, in der Kirche 
des Ostens ist sie jedoch lange — bis zum Ende 
des 4. Jahrhunderts — umstritten gewesen (noch 
länger in der syrischen Kirche, wo sie sich erst vom 
6. Jahrhundert ab langsam durchsetzt). 

X. 
Vorrede zur Offenbarung Johannes. 1530 

S. 66—69 

Die Offenbarung gehört zu jener Gruppe von Weissagungen, 
welche so lange stumm bleiben, wie nicht die rechte Auslegung 
den Schlüssel zu ihnen findet. Viele haben sidi daran ver-
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sucht, aber bis zur Gegenwart kein sicheres Ergebnis erzielt, son-
dern meist ungereimtes Zeug vorgetragen. Luther meint auch 
nicht, die abschließende Deutung gefunden zu haben. Aber er 
wil l seine Meinung vortragen, um »anderen und hohem Geistern« 
Stoff für weitere Überlegungen zu geben. Da die Offenbarung 
Johannes eine Zukunftsoffenbarung, eine Weissagung auf die Ge-
schichte der Christenheit hin sein soll, muß man versuchen, den 
bisherigen Ablauf der Kirchengeschichte in den Bildreden der 
Offenbarung wiederzufinden, um von da aus ihre Voraussagen 
für Gegenwart und Zukunft, verständlich und deutbar machen 
zu können. Das ist das Prinzip, nach dem er vorgeht. 

Diese »gewisse oder zum wenigsten . .. unverwerfliche Aus-
legung« Luthers ist nicht derart, daß sie uns Heutigen den 
Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung Johannes böte. Die 
vier Unheilsengel im 7. Kapitel deutet Luther etwa auf Tatian, 
Marcion, Origenes und Novatus, den fünften Engel in Kapitel 9 
auf Arius, den sechsten auf Mohammed und den Islam. Das 
Buch, welches der Seher in Kapitel 10 verschlingen muß, welches 
»im Munde süß wie Honig . .. aber bitter im Bauche« ist, deutet 
Luther bereits auf das Papsttum, welches einen »Sdiein äußer-
licher Heiligkeit« und eine Larvenlarche anrichten wird. Und 
damit sind wir beim Kernpunkt seiner Auslegung der Offen-
barung. Denn den siebenten Engel im Kapitel 13, das dritte 
Wehe, deutet er auf das »päpstliche Kaisertum und das kaiser-
liche Papsttum«. Mit dem Buch von Kapitel 10 und dem Schwert 
von Kapitel 13 regiert das Papsttum jetzt die Welt. Das Tier mit 
den sieben Köpfen in Kapitel 13 ist das vom Papst bestimmte 
Kaisertum und das Tier mit den zwei Hörnern das Papsttum 
selbst. Mit dem Papsttum ist der Zorn Gottes in der Welt voll 
geworden. Aber jetzt beginnt die Gegenwirkung Christi. Kap. 
14, 6 kommt das rechte Evangelium in die Welt. Jetzt sind wie-
der die wahre Predigt und rechte Gläubige in der Welt. Und 
jetzt ergeht auch die Weissagung (14, 8) des baldigen Falles 
Babylons, das heißt der päpstlichen Gewalt. Die am Papsttum 
trotzdem festhalten, werden in die Kelter göttlichen Zorns ge-
worfen. Das 16. Kapitel mit dem Beridit über die sieben Engel, 
welche die sieben Schalen göttlichen Zorns ausgießen, zeigt, wie 
das Evangelium »an allen Enden durch viel gelehrte, fromme 
Prediger« gegen das Papsttum anstürmt. Aber das Papsttum 
wehrt sich nach Kräften. Die Frösche, d. h. drei unsaubere Gei-
ster gehen aus dem Munde des Tieres hervor (16, 13) und reizen 
Könige und Fürsten gegen das Evangelium auf. Eck, Emser, 
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Faber und die anderen Gegner der Reformation sind mit diesen 
Fröschen versinnbildlicht. Im 17. Kapitel sind Papsttum und 
Kaisertum noch einmal zusammengefaßt dargestellt, im 18. Ka-
pitel beginnt ihr Untergang. Zwar wehren sie sich noch immer, 
und jetzt mit Gewalt, nachdem Buch und Frösche ohne Erfolg 
bleiben, aber die Könige und Fürsten, die sie zum Widerstand 
sammeln, werden von dem auf dem weißen Pferde, dem Wort 
Gottes, geschlagen. All e Anhänger des Papsttums, das Tier und 
sein Prophet, werden ergriffen und in die Hölle geworfen (Ka-
pitel 19). Gog und Magog (»der Türke, die roten Juden«) ver-
suchen den Lauf der Dinge zu wenden, aber vergeblich (»wir 
achten, da dies Bild, als ein sonderliches von den vorigen, um 
der Türken willen gestellet sei und die tausend Jahre anzufangen 
sind um die Zeit, da dies Buch geschrieben ist, und zur selbigen 
Zeit auch der Teufel gebunden sei« WA S. 416). Luther hat also 
mit der Türkengefahr das Ende der Welt unmittelbar bevor-
stehend gesehen: »auf die Türken folget nun flugs das jüngste 
Gericht«. Zwar kommt er damit in zeitliche Schwierigkeiten, 
denn ohne Zweifel hat er die Abfassung der Offenbarung um das 
Jahr 500 nidit für wahrscheinlich gehalten. Aber er findet einen 
Ausweg: »Doch muß die Rechnung nicht so genau alle Minuten 
treffen« (WA S. 416). Die »heilige Stadt« von Offbg. 21 steht 
also unmittelbar bevor. 

Das ist Luthers Auslegung der Offenbarung Johannes. Er fügt 
sie ganz in seine Polemik gegen den Katholizismus ein und findet 
eine Lösung, die zwar in sich manche Schwierigkeiten birgt, 
ganz sicher aber sehr wirkungsvoll gewesen ist. Daß dieser Deu-
tungsversuch für uns nicht übernehmbar ist, braucht wohl nicht 
dargelegt zu werden. Er fiel bereits dahin mit dem Nichteintref-
fen der Lutherschen Enderwartung. Luther ist hier ganz in den 
Voraussetzungen seiner Zeit befangen. Daß aber mit der Erledi-
gung der eigentlichen Auslegung Luthers seine Vorrede zur 
Offenbarung durchaus nicht erledigt ist, beweist der Abdruck des 
Textes ohne das Mittelstück der Auslegung, wie er im vorliegen-
den Bande gegeben ist. Der Leser bemerkt das Fehlende gar 
nicht, wenn er nicht besonders darauf hingewiesen wird, und er-
hält eine auch für ihn und für alle Zeiten wichtige Anleitung 
zum Verständnis des neutestamentlichen Offenbarungsbuches. 

S. 67,16 Luther bezieht sich hier auf die Kirchengeschichte 
Eusebs III , 25. Euseb klassifiziert die Offenbarung 
jedoch doppelt: als unbezweifelbar echt — »wenn 
man will « und als unecht — »wenn man will«. 
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Das erklärt sich aus seiner Abhängigkeit von Ori-
genes, welcher die Offenbarung zu den »allgemein 
anerkannten« neutestamentlichen Schriften zählt, 
während Euseb andererseits dodi weiß, welchem 
Widerstand die Offbg. Joh. im Morgenland be-
gegnet. 

67,35 folgt WA S. 408, 410, 412, 414, 416 mit der Aus-
legung der einzelnen Kapitel der Offbg. Joh., deren 
Ergebnisse bereits S. 364 f. berichtet sind. 

S. 68,37f. eig.: »ein gülden iar gegen jene wol zu rechen 
were«. 

S. 69,17 eig.: »grober klügling«. 

XI . 

An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie 
christliche Schulen aufrichten und halten sollen. 1524 

S. 70—78 

In Band 7 dieser Ausgabe (Der Christ in der Welt) ist, ihrer 
eigentlichen Zielsetzung entsprechend, das Kernstück dieser 
Schrift abgedruckt. Hier wird der Abschnitt wiedergegeben, den 
Luther in ihr der Bedeutung der Sprachenkenntnis für Studium 
und Auslegung der Schrift gewidmet hat. Zur Entstehung und 
Absicht der Schrift vgl. Band 7, S. 402f. 

S. 70,9 eig.: »freye künste« (entsprechend dem damaligen 
Aufbau des Wissenschaftssystems und der Uni-
versitäten). 

70,19 eig.: »die kür und wal«. 
70,24 eig.: »wider not noch nütze«. 
70,251. eig.: »nicht geratten«. 
70,31 eig.: »fast über alle lender«. 

S. 71,12 eig.: »fest drob hallten«. 
71.13 eig.: »wider entzuckt«. 
71.14 eig.: »mutwillen büsse«. 
71,17 eig.: »durch mittel der sprachen«, besser: durch 

Vermittlung der Sprachen. 
71,26 Luther schreibt hier (und in allen entsprechenden 

Fällen) nur »sprachen«. 
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7i,3of. mit der Einnahme Konstantinopels 1453 wurde die 
Eroberung des Landes abgeschlossen. 

71,35 eig.: »hallten«. 
S. 72,20 eig.: »wol werden erhallten«. 

72,24 hier neutral = Raum. 
72,35 eig.: »elenden leut«. 

S. 73,8f. eig.: »Unordnung und gemenge«, »dunckel und 
leren«. 

73,27 eig.: »fast alls«. 
S. 74,16 eig.: »feylsprüchen«. 

74,18 eig.: »widder fechtem«. 
74,3if. eig.: »fast offt ungewisse, unebene und unzeyttige 

spräche«. 
74,37 de doctr. christ. II , 9, 14; 11, 16 ML 34, 42 f. 

S. 75,5 eig.: »gar viel eyn ander ding«. 
75,nf. eig.: »zu handeln für sich hyn«. 
75,29 Bernhard von Clairvaux (1090—1153), einer der 

führenden Theologen des Mittelalters, auf den 
Luther oft Bezug nimmt. 

75,34 d.h. die katholischen Theologen. 
S. 76,2 eig.: »wol vemympt«. 

76,9f. eig.: »kaum hynnach geomet«. 
S. 77,2 eig.: »kunst der sprachen«. 

77,5 eig.: »faul und schwach«. 
77,8f. eig.: »durch trieben«. 
77,10 Luther bezieht sich (versehentlich) auf den 

12 8. Psalm. 
77,17 eig.: »brüder Valdenses«. 
77,23 eig.: »beweyset«. 
77,24f. eig.: »rhum auff wirfft«. 
77,3 if. antichristlich. 

XII . 

Ein Sendbrief vom Dolmetschen. 1530 
S. 79—91 

Nach den Vorreden Luthers zu den einzelnen biblischen 
Stoffen, in welchen Luther zum Verständnis und zur rechten 
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Wertung des Alten und des Neuen Testamentes anleitet, und 
nach seinen grundsätzlichen Ausführungen über die Bedeutung 
der Ursprachen für die Schriftauslegung in seiner Ermahnung 
»An die Ratsherren« gebührt dem Sendbrief vom Dolmetschen 
in unserem Bande die erste Stelle. Luther gibt hier einen Ein-
blick in Art und Absicht seiner Bibelübersetzung, der über die 
Erörterung sprachlicher und übersetzungstechnischer Fragen 
hinaus eine Anleitung zum Verständnis nicht nur des deutschen 
Textes, sondern auch des eigentlichen Sinnes der Schrift gibt. Im 
Mittelpunkt seines Sermons steht die zentrale Stelle Rom. 3,28 
von der Rechtfertigung allein aus Glauben (das was Luther über 
die Frage der Fürbitte der Heiligen schreibt — der vollständige 
Titel der Schrift Luthers lautet: Ein Sendbrief D. M. Luthers. 
Vom Dolmetschen und Fürbitte der Heiligen — ist nicht nur 
äußerlich gesehen ein Anhang, der hier ohne Schaden fort-
bleiben kann, vgl. u. S. 373). Die Schrift ist nicht von Luther 
selbst, sondern von Wenzeslaus Link veröffentlicht worden, dem 
sie Luther am 12. 9. 1530 von der Coburg aus mit der Vollmacht 
zusendet, mit ihr nach seinem Ermessen zu verfahren. Dieser 
Brief Luthers, der hier nicht eingehend erörtert werden kann, 
berechtigt jedoch nicht zu der Annahme, daß das Vorgehen 
Luthers »nur schriftstellerische Einkleidung« gewesen sei (so 
Clemen 4, 179, ähnlich WA 30, 2, 627). Sicher beschäftigt 
Luther damals sowohl der Angriff der Katholiken auf seine 
Übersetzung von Rom. 3, 28 wie die Frage der Fürbitte der 
Heiligen. Wenn er aber seine Schrift an Link schickt und gleich-
zeitig mit einem Vorschlag für die Festsetzung des Titels 
schreibt, dieser könne sie unter seinem Namen als einen Brief 
Luthers veröffentlichen, der ihm von einem Freund zugänglich 
gemacht worden sei (WA Br 5, 467), so handelt es sich lediglich 
um das Bemühen, einer t a t s ä c h l i c h en Antwort auf eine 
t a t s ä c h l i ch an ihn geschehene Anfrage eine möglichst 
große Verbreitung zu geben. Denn jene Fragen bewegten 
damals doch nicht bloß jenen »N«, den »günstigen Herrn und 
Freund« Luthers, an welchen der Brief gerichtet ist, sondern 
weite evangelische Kreise. Wenn Luther nicht an einen bestimm-
ten Adressaten geschrieben, sondem seinem Schreiben lediglich 
die Briefform gegeben hätte, um sich in Wirklichkeit an die 
evangelischen Christen insgemein zu wenden, hätte er wahr-
scheinlich die Briefform nicht so streng beibehalten, wie er es 
tut, bis hin zur Wiederholung der Adresse am Schluß (bezeich-



Anmerktmgen 369 

nenderweise nur im Urdruck enthalten und von den Nach-
drucken fortgelassen). 

Aber wer ist jener »N«, jener »ehrbare und fürsichtige . . .. 
günstige Herr und Freund«? Die WA vermutet in ihm Spengler 
(WA Br 5, 621 Anm. 5), die Münchener Ausgabe jenen »unbe-
kannten Nürnberger Bürger, dem Luther am 18. März 1531 über 
die Frage, ob man dem Kaiser Widerstand leisten dürfe, Aus-
kunft gab« (6, 431, die WA nimmt auch hier Spengler an, Br 6, 
55 ff.). Nun ist es richtig, daß Luther Spengler in seinen Briefen 
so oder ganz ähnlich anzureden pflegt, wie das der Sendbrief 
tut (vgl. aus dem Jahr 1530 WA Br 5, 445, 561, 587, 634; 643 
redet er anders: »mein lieber Herr und Freund«). Das scheint 
die Vermutung zu stützen, daß Spengler der Empfänger des 
Sendbriefes sei. Trotzdem möchte ich diese Folgerung nicht für 
unbedingt berechtigt halten. Denn — nicht nur Spengler wüd 
so angeredet, sondern Bürgermeister und Magistrate bekommen 
von Luther ganz dieselbe Anrede: im Jahr 1530 z. B. der Bürger-
meister von Eisenach WA Br 5, 213, der von Göttingen ebda 
702, der Rat von Herzberg ebda 666. Schon die Beobachtung, 
daß Veit Dietrich im Nürnberger Kodex den Brief vom 18. März 
1531 an den Bürgermeister von Frankfurt geschrieben sein läßt 
(und nicht an Spengler), hätte zur Vorsicht mahnen sollen. Wenn 
wir annehmen, daß der Sendbrief an Spengler gerichtet gewesen 
sei, wird außerdem die Situation sehr merkwürdig: Spengler 
erhält das Original des Briefes, Link gleichzeitig eine Abschrift 
mit der Bitte um Weiterleitung an Rothnaier und der gleich-
zeitigen Vollmacht zur Drucklegung (Poteris autem vel tuo no-
mine edere tanqnam epistolam meam, ab amico tibi missam et 
traditam). All e drei sind Nürnberger Bürger, das Durcheinander, 
welches Luther angerichtet hätte, und die Taktlosigkeit, mit wel-
cher er vorgegangen wäre, wären sehr erheblich gewesen. Es 
bleibt m. E. nur eine Lösung: der »Sendbrief« ist an Georg 
Rottmaier gerichtet gewesen. Luther schreibt an Link: »Ich 
sende Dir ein Manuskript (od. Handschrift ganz allgemein; 
exemplar nicht: Abschrift, sondern im Sinne von Original; WA 
Br 5, 467 in genau demselben Sinne gebraucht, denn Link soll 
nach dem Druck das Manuskript des Briefes an den Mainzer 
Erzbischof an Rühel schicken, der es nach Mainz weiterleiten 
wird) für Deinen Georg Rottmaier, lieber Wenzeslaus, das Du 
ihm geben möchtest, wenn er anwesend ist. Wenn er aber ab-
wesend ist, bewahre es für ihn auf, bis er zurückkommt und 
gib es keinem anderen. Du kannst es aber auch in Deinem 
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Namen drucken lassen als einen Brief von mir, der Dir von 
einem Freunde geschickt und übergeben ist . . .« usw. Georg 
Rottmaier ist Buchdrucker und Verleger von Beruf. Zu Link steht 
er in näheren Beziehungen, denn dieser hat sich offensichtlich 
bei Luther für ihn verwendet (vgl. WA Br 5, 467, 3). Leider 
wissen wir über die Persönlichkeit Rottmaiers (bzw. Rotmaier 
oder Rotmayr) verhältnismäßig wenig. Immerhin läßt sich mehr 
über ihn sagen, als es der WA (30, 2, 392 Anm. 6; Br 5, 468 
Anm. 2) möglich ist. Am 27. Juli 1534 erwarb R. das Bürgerrecht 
durch Zahlung von 4 fl. (Amts- und Standbuch Nr. 3086, fol. 3 v), 
nachdem der Rat am 8. Juni einen entsprechenden Beschluß 
gefaßt hatte (Verlässe des Rates zu diesem Tage). Am 18. Juli 
1536 heiratete er Catharina Dietlin (Ehebuch von St. Sebald 
fol. 76 r), dies war seine zweite Eheschließung (seine erste Frau, 
Margarete, war vor dem März 1534 gestorben). Aus der zweiten 
Ehe gingen zwei Kinder hervor: Margarete (Taufbuch für St. 
Sebald unter dem 25. 3. 1538) und Georg (ebda. 17. 5. 1539). Am 
i.September 1538 hat R. sein Bürgerrecht aufgegeben (das be-
reits in WA Br 5, 468 Anm. 2). Im Stadtarchiv findet sich dann 
im sog. Conservatorium für die Jahre 1528—1538 unter dem 
24. März eine Urkunde, in welcher R. bescheinigt wird, daß er 
2 Gulden (offensichtlich als Legat aus dem Vermächtnis seiner 
ersten Frau) an mehrere Nürnberger gezahlt habe. (Diese Mit-
teilung verdanke ich D. Dr. Schornbaum bzw. seiner gütigen 
Vermittlung beim Staats- und Stadtarchiv Nürnberg.) Leider ist 
beim Staatsarchiv der Zettelkasten R zu den Briefbüchern wäh-
rend des Krieges verloren gegangen, hier sind ohne Zweifel noch 
weitere Unterlagen zu finden. 

Natürlich bleiben bei diesem Vorschlag mehrere Fragen offen: 
Ist die Anrede Luthers im »Sendbrief« für Rottmaier in dieser 
Form möglich? Wenn wir an Br 5, 644 vom 2. Oktober 1530 
denken, wo Luther den Augsburger Bürger Hans Honold (der 
allerdings zu den Angesehenen und Reichen gehört, 1538 wird 
er ins Patriziat aufgenommen) ganz ähnlich anredet: »Dem ehr-
baren, fürsichtigen Herrn Hans Honold zu Augsburg etc., 
meinem günstigen guten Freund«, oder an den vom 13. Juni 1528 
(WA Br 4, 477), wo es wörtlich wie im Sendbrief heißt: »Dem 
ehrbaren und fürsichtigen Herrn Hans Honold zu Augsburg etc., 
meinem günstigen Herrn und Freunde«, ist das durdiaus denk-
bar. (Allerdings wäre für Rottmaier eine angesehene Position die 
Voraussetzung. Leider wissen wir nicht, was Link über ihn an 
Luther geschrieben hat. Auf jeden Fall ist die Angabe WA 30, 
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2, 392: »Luther gedachte damit dem Drucker Georg Rottmaier 
. . . . einen Verdienst zu verschaffen«, bzw. Br 5, 468, Anm. 2: 
»Beide Male wollte Luther dem Schützling Links einen Ver-
dienst zuwenden« reine Hypothese.) Weiter: wenn Luther das 
»exemplar« für Rottmaier an Link schickt, ist dann nicht gemeint, 
daß dieser es lediglich drucken solle? M. E. nein. Wir haben 
nämlich im Brief von 1530 eine aufschlußreiche Parallele. Hier 
schickt Luther tatsächlich an Link ein Manuskript (den »Brief 
an den Kardinal Erzbischof zu Mainz«), damit es Rottmaier 
drucken soll. Aber hier ist das mit Deutlichkeit gesagt und 
wird außerdem davon gesprochen, daß Link es für den Fall, daß 
Rottmaier nicht wolle oder könne, einem anderen zur Druck-
legung übergeben solle (WA Br 5, 467). Wenn im Brief vom 
12. September 1530 dagegen gesagt wüd, Link solle das Zu-
gesandte Rottmaier übergeben, wenn er anwesend sei, es für 
den Fall semer Abwesenheit aber für ihn aufbewahren und 
keinem anderen geben, so hat das doch nur einen Sinn, wenn 
Rottmaier der eigentliche Empfänger ist. Von Geheimhaltung ist 
keine Rede (sie ist bei dem politisch unverfänglichen Text auch 
keineswegs notwendig), wenn Link gleichzeitig die Vollmacht 
zur Drucklegung erhält, die dann tatsächlich auch nicht bei Rott-
maier, sondern bei Petrejus erfolgt ist (so Clemen nach Schotten-
loher im Gegensatz zur WA 7, welche Stüchs annimmt). Rott-
maier als Empfänger des Sendbriefes wäre als Drucker aus 
Gründen des Taktes auch nicht in Frage gekommen. 

Also: es handelt sich beim »Sendbrief« um keinen fingierten 
»Brief«, sondern um eine wirklidi e Antwort auf eine tatsächlich 
geschehene Anfrage. Der Partner Luthers dabei ist wahrscheinlich 
jener uns sonst nur schattenhaft bekannte Georg Rottmaier, wenn 
das auch nicht mit endgültiger Sicherheit gesagt werden kann. 
(Zu den Luther-Drucken Rottmaiers vgl. J. Benzing, Archiv f. Ge-
schichte d. Buchwesens 2, 1960, 149—153.) 

S- 79>3 voran geht Links an »alle Christgläubigen« ge-
richtete Vorrede vom 15.9. 1530, in welcher er 
Luthers Vorschlag entsprechend verfährt. Durch 
»einen guten Freund« sei ihm dieser Sendbrief 
»zu Händen gekommen«. Weil aber in ihm Fragen 
behandelt seien, welche alle Christen bewegten, 
habe er ihn »nit wissen zu verhalten, sondern 
öffentlich in Druck gegeben«. 

79,25 eig.: »der demut haben finden lassen«. 
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79,28 u. ö. eig.: »dolmetschen«. 

S. 80,17 d.h.: sie sind Esel. 
80,37f. d.h.: alles besser wissen. 
80,38 d.h.: alles verkehrt machen. 

S. 8i,8ff. d. h.: Hieronymus Emser, er starb am 8. Nov. 1527, 
darauf sind Luthers Worte zu beziehen. 

S. 82,2if. eig.: »sind Legenten«. 
82,27 eig.: »herunter kome«. 

82,32 prellen, hier wörtüch: mit einem Tuch in die Höhe 
schnellen lassen. 

S. 83,4̂  wohl sprichwörtlich. 
83,16 Ausfall Luthers gegen Johann Faber und Cochläus, 

mit deren Namen Luther hier wie öfters spielt, 
beide gehören zu den energischen Gegnern der 
Reformation. Faber (Sohn eines Schmiedes aus 
Leutltirch, 1541 gestorben als Bischof von Wien) 
schrieb 1524 den Malleus in haeresim Lutheranam, 
Joh. Cochläus hat mit seiner Polemik gegen Luther 
den Katholizismus bis auf die Gegenwart beein-
flußt. 

83,27 z. B. in der Vorrede zum Römerbrief (s. o. S. 45 ff.). 

83,34 Aurogallus, 1521 an die Universität Wittenberg 
berufen, Gehilfe Luthers bei der Übersetzung des 
Alten Testaments. 

S. 84,2 Steine eig.: »wacken«. 
84,21 deutlich eig.: »gewaltiglich«. 
84,25f. eig.: »ein rede begibt«. 

S. 85,iof. eig.: »gemeinen man«. 
85,18f. diese Übersetzung gibt Emser. 
85,27!. eig.: »der gemeine man«. 

S. 86,9 eig.: »Was sol doch solcher unrat? odder: was sol 
doch solcher schade?« beides synonym für den 
wiedergegebenen Text. 

86,1 if. eig.: »unrethlich«. 
86,16 in der Lutherrevision von 1975 »Du Begnadete«. 
86,23f. eig.: »da mit doch ein Deutscher, dester meher hin 

zu kan dencken«. 
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S. 88,17 d.h.: lasse es sich gut gehen. 
S. 89,19 folgt eine Bezugnahme auf die in Worms erschie-

nene Prophetenübersetzung der Täufer Ludwig 
Hetzer und Hans Denck. 

S. 90,11 eig.: »schuttets wol gröber eraus«. 
90,31 Thomas Müntzer? 

S. 9i,4f. eig.: »folget es nicht«. 
91,6 ebenso wenig wie eig.: »gleich als nicht fein folgt«. 
91,23 eig.: »die sach ym grundt selbs«. 
u. 92,14 
91,27 eig.: »an ym selbs öffentlich also ist«. 

5. 92,30 damit bricht Luther seine Ausführungen zu Rom. 3, 
28 ab. Wenn er jedoch davon spricht, er wolle 
»ym buchlin de iustificatione« weiter davon reden, 
so ist er zur Ausführung seiner Absicht offenbar 
nicht gekommen. Entwürfe und Fragmente dazu 
sind in WA 30, 2, 652—676 erörtert bzw. ab-
gedruckt. Es folgt WA 643—646 dann eine Stel-
lungnahme zur Frage, »ob die verstorbenen Hei-
ligen für uns bitten«. Auf diese Frage antwortet 
Luther nur kurz, »denn ich gedencke, einen sermon 
von den lieben Engeln auszulassen« (ist erhalten, 
vgl. WA 32, i n ff., Luthers Predigt auf der Co-
burg vom 29. Sept. 1530). 

92,33 folgt Datum, Unterschrift und Wiederholung der 
Adresse. 

XIII. 
Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose 

schicken sollen. 1525 
S. 93—109 

Im Zusammenhang seiner Predigten über das 2. Buch Mose 
hat Luther am 27. August 1525 dieser »Unterrichtung« als Pre-
digt gehalten. Sie ist 1526 sogleich in 5 Drucken, 1527 in einem 
6. deutschen Druck sowie in einer lateinischen Übersetzung er-
sdiienen. 1528 und danach ist sie dann noch einmal mit der Aus-
legung der Zehn Gebote aus dem 19. und 20. Kapitel des 2. Bu-
ches Mose in mehreren Drucken erschienen. Und außerdem ist 
sie 1527 der deutschen Ausgabe der Predigten Luthers über das 
1. Buch Mose gewissermaßen als Einführung beigegeben worden 
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(in der auf Stephan Roth zurückgehenden lateinischen Fassung: 
In Genesin Declamationes ist sie ursprünglich nicht enthalten, 
erst die Jenaer Ausgabe bringt eine Übersetzung ins Lateinische). 
Die Überlieferung ist, zumal Rörers Nachschrift ebenfalls er-
halten ist, hier also besonders reich, aber gerade deswegen 
schwierig. Unserer Wiedergabe liegt zugrunde der Text von 1527, 
einmal weil Luther hierzu eine besondere Vorrede geschrieben 
hat (vgl. u. zu S. 93,4) und damit diesem Text eine besondere 
Autorität verlieh, während für die Drucke von 1526 f. seine Be-
teiligung nicht nachweisbar ist, und außerdem deshalb, weil wir 
hier die vollständigste Form der »Unterrichtung« vor uns haben. 
Sie ist gegenüber den Drucken von 1526 nicht unwesentlich er-
weitert. Auch übernehmen die Drucke von 1528 eben diese Form, 
wenn auch mit einer Verkürzung am Schluß, und nicht die der 
Einzeldrucke von 1526. 

In seinem Vorwort von 1527 charakterisiert Luther den Zu-
sammenhang, in welchen seine Predigten hineingehören: »Ich 
habe vor einiger Zeit über den Propheten Mose zu Wittenberg 
allhier gepredigt, allermeist um der Bottengeister willen, um 
ihren Träumen zuvorzukommen, damit sie nicht den Mann auf 
der Straße durch Mose verführeten, wie denn der Müntzerische 
Geist anfing, aus den Christen durch falsches Rühmen und Miß-
verständnis des Alten Testamentes Juden zu machen. Dieses Gei-
stes ist noch viel Brausens und Schwärmens p.llenthalben übrig 
und regt sich immer noch« (WA 24, 1). Was hier von den Pre-
digten allgemein gesagt ist, gilt im besonderen naturgemäß von 
der »Unterrichtung«. Sie gibt eine Einführung in das Verständ-
nis des Alten Testamentes, welche sich an Luthers Vorrede zum 
Alten Testament ansdiließt und am geeignetsten ist, den spe-
ziell dem Alten Testament gewidmeten Teil dieses Bandes zu 
eröffnen. Zwar hat Luther vor allem die in seiner soeben zitier-
ten Einleitung angegebene praktische Zielsetzung vor Augen, sie 
wird aber nur in den letzten Absätzen direkt spürbar. Wie un-
mittelbar seine »Unterrichtung« vielmehr zur Gegenwart spricht, 
wird etwa auch daran sichtbar, daß Luthers Worte keineswegs 
überall auf uneingeschränkten Beifall stoßen werden. Denn auch 
die Auslegung des Alten Testamentes heute wird nicht immer 
mit der Frage fertig: »wie weit Mose sollte gelehrt werden«. 

S. 93,4 voran geht WA 1 f. Luthers Vorrede (s. o.). 
S. 94,3sf. eig.: »die schos herhalten«. 
S. 96,22 eig.: »wacker«. 



Anmerkungen 375 

S. 99,29̂  eig.: »denn rent und gült«. 

S. 100,15 das aus dem 13. Jahrhundert stammende, auf Eike 
von Repgow zurückgehende, im ganzen Osten 
Deutschlands (und darüber hinaus) gültige Rechts-
buch. 

S. 102,18 eig.: »unter die banck stecken«. 

S. 104,37 Luther spielt auf seine eigenen Erlebnisse im 
Bauernkrieg an. Luther hatte April/Mai 1525 bei 
Gelegenheit einer Reise nur mit geringem Erfolg 
versucht, persönlich dem Aufruhr entgegenzutreten. 

S. 105,iff. darüber vgl. Luthers Schrift »Wider die himmli-
schen P r o p h e t e n . . . .« von 1525 in Bd. 4 dieser 
Ausgabe, S. 133—185. 

105,37 eig.: »es heist«. 

S. 107,32 wie S. 102,18. 

S. 108,20 eig.: »denn es ligt die macht daran«. 

108,33 w i ß S. 102,18. 

108,35 eig.: »begriffen wird«. 

XIV . 

D i e s ieben Bußpsa lmen. 1525 

S. 110—175 

Bereits im Frühjahr 1517 ließ Luther seine erste Erklärung 
der sieben Bußpsalmen ersdieinen, ein Zeichen dafür, daß der 
Psalter früh für ihn jene zentrale Stellung im Alten Testament 
gewonnen hat, die uns seine Vorrede zum Psalter von 1528 zeigt 
(vgl. S. 32ff.). Bis an sein Lebensende hat Luther immer wieder 
die Auslegung des Psalters beschäftigt. Die Gründe hierfür läßt 
seine Vorrede zum Psalter deutlich erkennen. Die Auslegung der 
Bußpsalmen von 1517 fand außerordentlichen Anklang. Noch ehe 
der erste Druck beendet war, mußte mit der zweiten Auflage 
begonnen werden. In regelmäßigen Abständen erschienen neue 
Drucke (im ganzen 8 oder 9), bis Luther schließlich an eine Neu-
bearbeitung ging. Die Gründe dafür sind darin zu suchen, daß 
Luther inzwischen bei der Übersetzung des ganzen Psalters (1524 
im Druck erschienen) neue Erfahrungen gesammelt hatte, vor 
allem aber darin (vgl. das Vorwort S. HO), daß die Auslegung 
vor dem reformatorischen Durchbruch 1518 geschrieben war und 
ihm deshalb nicht mehr ausreichend erschien. 
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Daß für unsere Ausgabe nur die von 1525 in Betracht kommt, 
versteht sich von selbst und bedarf keiner näheren Begründung, 
ebenso wenig wie im einzelnen dargelegt werden muß, daß 
und weshalb der Versuch der Erlanger Ausgabe verfehlt ist, 
welche die Texte von 1517 und 1525 ineinander arbeitet. (Auch 
die Ausgabe der Bußpsalmen von Georg Helbig: Der Ruf zur 
Buße. Eine Auslegung der sieben Bußpsalmen von Martin 
Luther, durchgesehen, für den Leser von heute zugerichtet und 
mit Anmerkungen versehen, Berlin 1950 bleibt nicht konsequent 
beim Text von 1525, sondem übernimmt da, wo es ihren Absich-
ten dienlich erscheint, den Text von 1517). Es muß, entsprediend 
der Zielsetzung dieser Ausgabe, auch auf einen Vergleich zwi-
schen den beiden Auslegungen verzichtet werden (die WA, welche 
den Druck von 1517 in Band 1, den von 1525 in Band 18 bringt, 
läßt übrigens — das sei nur am Rande bemerkt — manche 
Wünsche offen). Es kann uns nur um die Wiedergabe dessen 
gehen, was Luther selbst als abschließend angesehen hat. Wes-
halb Luther den Bußpsalmen (Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) 
eine solche besondere Stellung zuerkannt hat und weshalb sie 
hier als Kernstück des dem Alten Testament speziell gewidmeten 
Teiles des vorliegenden Bandes stehen, ergibt sich dem Leser 
ohne weiteres aus der Lektüre des Textes selbst. 

S. 110,21 Die Zählung der Verse durch Luther ist hier wie 
bei den anderen Bußpsalmen der heutigen an-
geglichen, um Mißverständnisse beim Leser zu 
vermeiden (die Verse, welche bei Luther fehlen, 
sind in Klammern zugefügt). Wo das Verständnis 
dadurch erleichtert wird, ist statt der Psalmen-
übersetzung von 1525 der abschließende Text der 
Lutherbibel von 1545 eingesetzt (z.B. bei Vers 7 
und 8), zuweilen auch eine leichte Angleichung an 
den modernen Text der Lutherbibel durchgeführt. 
Dabei ist jedoch nicht schematisch verfahren wor-
den. Vers 6 und 9 z. B., welche ebenfalls vom Text 
von 1545 (und auch von der heutigen Lutherbibel) 
abweichen, sind unverändert stehen geblieben, weil 
sie ohne weiteres verständlich sind. 

Wie hier bei Psalm 6 ist auch bei den anderen 
Bußpsalmen verfahren worden, ohne daß das je-
weils noch einmal ausdrücklich bemerkt wird. 

S. Ill,3z£ unter Berufung auf Augustin. 
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112.9 eig.: »gnugsam«. 
114,14 eig.: »wer ynn dissem iamer ligt«. 
115.20 eig.: »Ich erbeyte mich mit meynem seufftzen«. 
115,30 folgt in WA eine kurze Anmerkung zu diesen 

Worten. 
119,28 eig.: »Wucher . . .. list«. 
120.21 eig.: »geschehen ynn beraubter und abwesender 

warer frumigkeit, die aus gnaden geporen wüd.« 
120,25̂  eig.: »ynn der haud gewachssen«. 

122,20 vgl. Matth. 26, 6. 
124.27 eig.: »gleich wie die sinnliche thiere folgen, so 

fem sie fülen«. 
124.28 eig.: »prüffen«. 

125,28 eig.: »beschleusset er von den selben«. 

125,38f. eig.: »nicht eingekrümmet auff sich selbs«. 

127,19 eig.: »mit bösem zalen«. 

i28,7f. eig.: »on mitwücken und ynnerlich einschiessen 
Gottes«. 

130,5fr. eig.: »der hat auswendig elend geberde, schlecht 
das heupt nider . .. sondern auch seyn äugen auff 
die erden bringet«. 

130,13 eig.: »der hatte sich übel«. 
131,16 vgl. Ps. JE, 12; 38, 12; 69, 9; 88, 9, 19; Hiob 19, 3 ff. 
i33,22f. eig.: »eyn recht grundhcher mensch gleich ander-

weit«. 
133,26 eig.: »viel guts ausserhalb«. 
134,2 eig.: »als sie sagen«. 
134,1 jf- eig.: »betrogenen heiligen«. 
135.10 eig.: »Gottes materien werden und Gottes werck 

ynn yhm erlangen«. 
135,17̂  eig.: »ia wo nicht menschen verfolgen ist, odder 

von yhm selbs widder sich selbs«. 
137,25 immer dringlicher eig.: »ynn zunemender weise«. 
138,24 folgt kurze Zurückweisung einer Auslegung, welche 

diesen Vers auf äußerliche Sünden bezieht. 
138,37 heftiger eig.: »kriegischer«. 
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S. 139,12̂  eig.: »die eins angefangen lebens sind«. 

S. 140,37 eig.: »gantz mit dem rucken«. 

S. 141,if. eig.: »auch an Gott mit den selben weisen studüen 
und Gottes erkennen etc.«. 

141,14 folgt in WA eine kurze Auslegung von Vers 9 a 
unter Bezugnahme auf 2. Mose 12, 22 ff. und 
4. Mose 19, 18 ff. als Beleg für das zu Vers 8 
Ausgeführte. 

I4i,i8f . eig.: »die so nicht wissen das ynnerliche, das 
darynn bedeutet ist«. 

der Sündenvergebung eig.: »des ablas«. 

eig.: »abwendet«. 

eig.: »sind yhr eigene l iebhaber über Gott«. 

folgt in WA eine kurze Worterklärung aus dem 
Hebräischen. 

gemeint sei insbesondere 2. Sam. n , meint Luther. 

die folgenden Zeilen leicht gekürzt. 

Luther spricht auch 1525 hier noch von Kälbern, 
nachdem die Textzeile aber »Farren«, d. h. Stiere 
hat, muß hier dementsprechend geändert werden. 

eig.: »sich gereitzet zu Gotte«. 

eig.: »zukunfft«. 

WA 513, 13—16 folgt eine Auslegung von 15 b, 
nach einem von Luther später aufgegebenen Text. 

S. 157,3 folgt WA 515, 15—18 eine kurze Bemerkung unter 
Hinweis auf 1. Petr. 4, 17. 

S. 158,35 eig.: »hefftige und seer grundtliche«. 

S. 159,6 eig.: »Geschrey«, wie auch an den folgenden Stel-

len. 

159,21 außer dir eig.: »on dich«. 

S. 160,24 vSl- S. 159,33fr. 

S. 161,35t. eig.: »geben yhr aber auch keinen namen«. 

161,36 eig.: »lassen die Gott teuffen und nennen«. 

161,38 eig.: »der hulffe einen namen gibt«. 

S. 162,5 Wesen eig.: »ding«. 

162,7!. folgt WA 519,15—18 eine nähere Umschreibung. 

s. 142,8f . 

142,1 9 

s. 144,1 0 

144.1 5 

144,2 8 

S. 146,3 3 

S. 147. " 

S. i53>'9f ' 

153.3 7 

s. 154,2 8 
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162.28 der vorhergehende eig.: »der nehist«. 
162,28f. folgt WA 519,36—520,2 kurz etwas über die Ein-

teilung der Nachtwachen in vier Teile. 
162.29 Tiefe: d.h. allegorische. 

162,32 eig.: »verziehen wolt«. 

S. 163,30 vgl. S. i58ff. 

S. 164,4t. Moabiter und Ismaeliter, die Feinde Israels, hier 
= den »hoffärtigen Heiligen«, die sich selbst er-
lösen wollen, ihnen gegenüber das wahre Israel, 
das auf Gott und seine Barmherzigkeit vertraut. 

164,6 eig.: »da wir von recht sein sollen«. 

S. 166,16 Spielmünze eig.: »zal pfennig« = Zählpfennig. Die 
Zählpfennige wurden als Rechenhilfsmittel für das 
Rechenbrett benutzt, so wie heute an den Rechen-
schiebern der Kinder die Kugeln. Sie sehen aus 
wie Geld, wie die Spielmünzen auch, haben aber 
ebensowenig eigentiichen Geldwert. 

S. 169,18 folgt WA 524,39—525,6 eine kurze Bemerkung zu 
Einzelheiten der Übersetzung. 

S. 170,16 eig.: »recht eben genugsam sein«. 

170,18 an zahlreichen Stellen: »nichts« = nichts Gutes. 
S. 171,10 vgl. S. i4if . 

171,24 vgl. S. I22f. 
S. 172,2 folgt WA 527,4—9 eine kurze Bemerkung zu Ein-

zelheiten der Übersetzung. 
172.30 eig.: »wenig die den grund predigen«. 

S. 174,2 Selbstgerechten eig.: »eigen dunckler«. 
S. 175,228. tägliche Sünden = läßliche Sünden; Sünden, die 

auch dem Christen täglich zustoßen und die Selig-
keit nicht beeinträchtigen, im Gegensatz zu den 
Todsünden. In jedem Menschen sei die böse Nei-
gung, sie sei als solche nicht Sünde, sondern werde 
es erst, wenn der Mensch ihr nachgebe und sie zu 
Taten werden lasse. Gegen diese katholische Lehre 
polemisiert Luther mit aller Schärfe: es gibt keine 
läßliche, keine »tägliche« Sünde. Menschen, welche 
zwischen läßlichen und Todsünden unterscheiden 
wollen, greifen in Gottes Amt ein und maßen sich 



380 Anmerkungen 

sein Urteil an. Gott allein wiegt und wertet die Sünden. Wohl 
können wir auf seine Barmherzigkeit vertrauen, aber nur dann, 
wenn wir ihm nicht selbst vorgreifen und uns selbst die Sünden-
last erleichtern. Für uns gelten alle bösen Gedanken und Taten 
als Sünde. Nur denen kann und wird Gott sie als gering anrech-
nen, die sie eben nicht gering geachtet haben. Diese Paradoxie 
ist für Luthers Rechtfertigungslehre typisch. Hier wie an anderen 
Stellen sehen wir, wie Luther nach dem reformatorischen Durch-
bruch die Psalmen auf »Gottes Gerechtigkeit und Gnade hin« aus-
legt (S. 174; zu den Einzelheiten vgl. K. Aland, Der Weg zur 
Reformation, 1965, S. 84—102). 

XV. 
Summarien über die Psalmen. 1533 

S. 176—195 

Der Psalter ist für Luther die Lieblingsschrift unter den Bü-
chern des Alten Testamentes gewesen. Seine Auslegung hat ihn 
immer wieder beschäftigt. So haben wir zu keinem anderen 
Buche der Schrift mehr Veröffendichungen Luthers als zum 
Psalter (neben seinen Vorlesungen von 1513—1515, 1519—1521 
usw. Auslegungen von Gruppen von Psalmen 1526, 1530 usw. 
wie von einzelnen Psalmen 1518, 1521, 1524, 1526, 1527, 1529, 
1530, 15 31 usw., dazu eine Fülle von Entwürfen, Randbemer-
kungen usw.). Bereits auf der Koburg beschäftigte Luther der 
Gedanke, in einer Schrift die Zusammenfassung dieser seiner 
Bemühungen um den Psalter zu geben. Kurz sollte Inhalt und 
Absicht jedes Psalms wiedergegeben werden, und zwar in Ver-
bindung mit dem ersten und dem dritten Hauptstück des Kate-
chismus. Bereits in der ersten Hälfte des Jahres 1531 hat Luther 
wohl schon mit der Arbeit angefangen (vgl. den Beginn der 
Schrift S. 176). Aber erst im Sommer 1532 setzte er das Werk 
fort, das er im Dezember des Jahres abschloß. Es hat eine 
außerordentliche Wirkung getan. Dazu trugen nicht nur die 
Übertragungen ins Niederdeutsche (1533 bereits liegen zwei vor) 
und ins Lateinische (1534) bei, sondern vor allem die sich bereits 
1533 einbürgernde Sitte, daß man den Sonderdrucken des Psal-
ters die Summarien (übrigens gegen den Willen Luthers, vgl. 
WA 38, 69 Z. i2ff.) beigab. 

Wenn es nach den im Vorwort dargelegten Grundsätzen dieses 
Bandes darauf ankam, hier Schriften auszuwählen und wieder-
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zugeben, welche eine Anleitung zur Auslegung und zum Ver-
ständnis der Schrift bieten, so lag es nahe, in dem dem Alten 
Testament speziell gewidmeten Teile des vorliegenden Bandes 
die Summarien von 1533 in den Mittelpunkt zu stellen. Hier war 
eine Anleitung zur Auslegung gegeben, für die sich sonst in 
Luthers Schriften nichts Vergleichbares findet (und diese Anlei-
tung war noch vermehrt durch eine Einführung in die Über-
setzung des Alten Testamentes, welche zu dem vor allem dem 
Neuen Testament gewidmeten »Sendbrief vom Dolmetschen« eine 
wünschenswerte Ergänzung gab). Und es war über die Anlei-
tung zum Verständnis hinaus oft genug auch direkte Auslegung 
geboten, und das alles an einem zentralen Stück des Alten Testa-
ments. Luther nennt den Psalter in seiner Vorrede von 1534 
»eine kleine Bibel«, ein Handbuch dessen, was in der ganzen 
Bibel steht. Wer die ganze Bibel nicht lesen könne, habe hier die 
Summe ihres Inhalts in einer Schrift zusammengefaßt (vgl. S. 35). 
Deshalb stehen im alttestamentlichen Teil dieses Bandes die 
Summarien neben der Auslegung der Bußpsalmen. Daß diese 
Summarien nur bis Psalm 31 wiedergegeben werden, hat triftige 
Gründe (vgl. dazu die Bemerkung zu S. 195,7). 

S. 176,8 eig.: »meister klüglinge« (Singular). 

176,26 Selbstverständlich kann hier nicht auf die Einzel-
heiten und die Probleme des hebräischen Textes 
der Psalmen eingegangen werden. Wenn nichts 
Besonderes gesagt ist, so entspricht die Überset-
zung Luthers jeweils dem Text, den wir heute in 
unserer deutschen Bibel finden. Wo es zum Ver-
ständnis notwendig ist, ist außerdem der Text der 
sog. Zürcher Bibel wiedergegeben, das Beispiel 
einer sich möglichst an den Wortlaut haltenden 
modernen Übersetzung (auf die Wiedergabe der 
Übersetzung von Kautzsch oder der eines mo-
dernen Kommentars zu den Psalmen wurde ver-
zichtet, weil diese Werke nur in der Hand weniger 
sind, die Zürcher Bibel sich jedoch in zunehmen-
dem Maße Eingang auch in der Gemeinde ver-
schafft). Psalm 58,10 z. B. wird in der Zürcher 
Bibel übersetzt: »Ehe eure Töpfe des Domes 
Feuer merken, wird Gott ihn, ob frisch, ob bren-
nend, hinwegfegen«. 
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S. 177,14fr. in der Lutherbibel seit 1964: »tritt nieder, die das 
Silber liebhaben«, die Zürcher Bibel übersetzt 
Ps. 68, 31: »Bedrohe das Tier im Schilf, die Rotte 
der Starken unter den Völkerkälbern; tritt nieder, 
die das Silber liebhaben, zerstreue die Völker, die 
Lust haben an Kriegen«. 

177,36s. die Zürcher Bibel übersetzt: »Gleich wie an Mark 
und Fett ersättigt sich meine Seele, und mit jaudi-
zenden Lippen lobpreist mein Mund«. 

S. 178,158. eig.: »was da webert, beide des morgens und des 
abends«. Seit der Revision von 1964 lautet der Text: 
»Du machst fröhlich, was da lebt im Osten wie im 
Westen.« 

178,25 gute Zeit = Fruchtbarkeit. 

178,38 folgt WA S. 11—16 eine Erörterung weiterer Stel-
len: Ps. 68, 14, 16, 19; Ps. 91, 5, 9; Ps. 92, 15; 
Ps. 1, 3; Ps. 118, 27, 12, die hier ohne weiteres 
übergangen werden kann, weil sich sachlich Neues 
nicht ergibt. Daß Luthers Übersetzung des Alten 
Testaments an einzelnen Stellen revidiert werden 
kann (und von Zeit von Zeit — dem sich wandeln-
den Sprachgebrauch folgend — revidiert werden 
muß, wie es zuletzt 1957 bis 1964 geschehen ist), 
steht außerhalb jeden Zweifels und ist allgemein 
bekannt. Jede moderne Übersetzung liefert Bei-
spiele dafür. Aber es kam ja Luther bei seiner 
Übertragung nicht auf das Verständnis der einzel-
nen Worte, sondern des eigentlichen S i n n es an. 
Und hierin hat ihn keine moderne Übersetzung 
übertreffen können. Wichtiger als das, was Luther 
an einzelnen Beispielen gibt, welche ohnehin nur 
der des Hebräischen wirklich Kundige verstehen 
und recht würdigen kann, ist das, was Luther 
grundsätzlich über die seine Übersetzung leitenden 
Gedanken sagt, vgl. das Nachfolgende. 

S. 180.5 = s0> al so usw., mit den verschiedenen Präposi-
tionen dann zu den verschiedensten Bedeutungen 
verbunden, gleichzeitig auch = recht, richtig, das 
Rechte, ehrlidi, weiterhin = Stelle, Gestell usw. 
Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, daß die 
Kenntnis des Hebräischen damals noch durchaus in 
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den Anfängen stand. Reuchlin z. B., welcher der 
Kenntnis des Hebräischen unter den Humanisten 
die Bahn gebrochen hat, mußte damit beginnen, 
erst einmal ein hebräisches Lexikon und eine Gram-
matik zu schaffen. Das war 1505. Luther schreibt 
noch nicht 30 Jahre später. 

S. 183,4 eig.: »backe nicht«, Sprichwort. 

S. 189,7. Luther zählt: 16., 26., 42. Vers, gemeint können 
10.12.14 aber nur die angegebenen Verse sein. 

S. 190,261. eig.: »zur schuldern sind gemacht«. 
S. 195,7 folgen in WA S. 28, 16—69, 11 die Summarien zu 

Psalm 32—150. Mit Psalm 32 ändern die Summa-
rien ihren Charakter und werden oft zu (nicht sel-
ten ganz kurzen) Inhaltsangaben. Dementsprechend 
schien es nicht erforderlich, sie um der bloßen Voll-
ständigkeit willen (wie es in der vorigen Auflage 
geschah) wiederzugeben. Mit Psalm 31 haben 
Luthers Summarien ihren eigentlichen Zweck er-
reicht (vgl. dazu S. i94f.); der durch die Streichung 
der folgenden Summarien freiwerdende Raum 
wurde für die Aufnahme anderer Auslegungen ver-
wandt (vgl. dazu S. 8). 

XVI . 

Ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien 
suchen und erwarten solle. 1522 

S.196—203 

Wie dem der Auslegung des Alten Testaments speziell gewid-
meten Teil dieses Bandes gewissermaßen eine Sondervorrede 
vorausgeschickt ist (»Eine Unterrichtung, wie sich die Christen 
in Mose schicken sollen«), so geschieht es audi beim Neuen 
Testament; nicht um einer äußerlichen Symmetrie willen, son-
dern aus der Sache heraus. Denn so wie jene »Unterrichtung« 
eine Ergänzung und Vertiefung der Vorrede zum Alten Testa-
ment bringt, so ist es auch bei diesem »Unterricht«. Er bekräftigt 
und vertieft, was schon in der Vorrede zum Neuen Testament 
gesagt ist (vgl. S. 37): das Neue Testament ist eine Einheit. So 
unterschiedlich seine Bestandteile sein mögen, sie alle sind 
»Evangelium«, die Briefe ebenso wie die vier eigentlichen 
»Evangelien«. Auch die Propheten verkünden, soweit sie von 
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Christus reden, das Evangelium, aber fehl geht, wer aus dem 
Evangelium eine Lehrschrift machen will . Zwar ist Christus auch 
Vorbild für uns, »aber das ist das geringst vom Euangelio«. 
Entscheidend ist es, daß wir ihn als Gabe und Geschenk Gottes 
an uns fassen. Christus als unser Eigentum und wir als Eigentum 
Christi, »das heyst das Euangelium recht erkennet«. 

Luther hat seinen »Unterricht« eigentlich als Vorrede zu 
seiner Weihnachtspostille von 1522 geschrieben (vgl. den Schluß 
seines Zueignungsbriefes an Graf Albert von Mansfeld, WA 10, 
1, 1, 8), im Zusammenhang der zahlreichen Drucke der Postille 
hat er eine verwickelte Uberlieferungsgeschichte erhalten (vgl. 
den komplizierten Apparat in WA 10,1, 1), von welcher wir hier 
absehen können. Wir folgen vielmehr dem Text von WA 10,1, 1, 
allerdings unter Heranziehung der lateinischen Übersetzung 
Butzers von 1525, welche an schwierigen Stellen Luthers Absich-
ten verdeutlichen hilft . 

S. 196,10 In Matthaeum prologus ML 7, 19. 
196,28 Erzählung eig.: »historia«. 

S. 197,1 eig.: »eyn Chronica, historia, legenda«. 
i97,8f. eig.: »wunder und wandel«. 
197,32 eig.: »an dem selben ortt, da sie«. 

S. 198,9 vgl. 1. Petr. 4, 1. 
i98,2of. eig.: »dennoch seltzam geweßen ist«. 

S- 199.35 anscheinend ist hier nicht an die Glaubens-, son-
dern an die christliche Sittenlehre gedacht (vgl. de 
lat. Ausgabe z. St.). 

S. 200,36 eig.: »durch die tzwey stuck des erbteylls«. 
S. 201,19E eig.: »ynn fom an ym grüß«. 
S. 202,i6f. eig.: »selbs tzeyger und unterrichter ist ynn die 

schrifft«. 
S. 203,3 eig-: >>nur aunCs schyrist kein nutz noch nott wurde«. 

XVII . 

Deutsche Auslegung des Vaterunsers 
für die einfältigen Laien. 1519 

S. 204—273 

In seinen »Summarien über den Psalter« hat Luther bei ebn 
ersten Psalmen immer wieder festgestellt, zu welchem Gebot uid 
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zu welcher Bitte des Vaterunsers jeder Psalm gehöre. Nur des-
halb bridit er beim 31. Psalm damit ab, weil er meint, der Leser 
sei jetzt imstande, die Beziehung selbst herzustellen, vgl. S. 194t. 
Die von Luther hier zwischen dem Alten und dem Neuen Testa-
ment gezogene Verbindung schließt den der Auslegung des Alten 
Testaments und den der Auslegung des Neuen Testaments ge-
widmeten Teil des vorliegenden Bandes zu einer engen Einheit 
zusammen, geht Luther bei seinen Worten doch von den Psalmen 
aus. Psalmen und Vaterunser sind nicht zwei unverbunden ne-
beneinander stehende Stücke der Schrift, sondern das eine emp-
fängt vom anderen sein Licht. Dementsprechend sind die Psal-
men und die Vaterunserauslegung Luthers einander besonders 
zugeordnet. Der Aufbau des vorliegenden Bandes entspricht so 
der Grundhaltung und den Absichten der Schriftauslegung 
Luthers. Die »Auslegung deutsch des Vaterunsers für die ein-
fältigen Laien, nicht für die Gelehrten« (so der Titel der ersten 
Ausgabe, welche im Anfang April 1519 erschien) hat ihre Vor-
geschichte. Sie ist aus einer von Luther während der Fastenzeit 
1517 gehaltenen fortlaufenden Auslegung des Vaterunsers ent-
standen. Johann Agricola hatte diese Vorträge Luthers sorgfältig 
nachgeschrieben und Anfang 1518 veröffenüicht. Diese »Aus-
legung und Deutung des heiligen Vaterunsers« (abgedruckt WA 
9, 123—159) fand außerordentlichen Anklang, ersdiienen doch 
sogleich drei Nachdrucke. Aber Luther blieb dabei nicht stehen. 
Nodi einmal legte er das Vaterunser in einer Reihe von Abend-
andachten aus, um sidi dann an die endgültige Gestaltung des 
Textes seiner Auslegung zu madien. Im Vorwort der von ihm 
dann unter seinem Namen veröffentlichten Sdirift (im Titel der 
von Agricola herausgegebenen hieß es: durch »seiner Schüler 
einen zusammengesetzt«) schreibt er: »Es wäre nicht notwendig, 
daß man meine Predigt und Worte auf dem Lande irre führet. 
Sind wohl andere Bücher vorhanden, die dem Volke zu predigen 
würdig und nützlich wären. Ich weiß nicht, wie ich durch Gottes 
Schickung ins Spiel komme, daß etlidie aus Freundschaft, etliche 
auch aus Feindschaft meine Worte fangen und treiben. Derhal-
ben hab ich veranlaßt, dies Vater unser, früher durch meine 
guten Freunde veröffentlicht, neu herauszugeben, auf daß ich 
mich deutlidier ausdrückte (und), wenn es möglich wäre, audi 
meinen Gegnern einen Dienst erzeigen könnte. Denn meine 
Absicht ist ja, daß ich jedermann nützlich, niemand schädlich 
wäre« (WA 2, 80). Kommt darin eigentlich zum Ausdruck, daß 
Luther »mit dem Vorgehen seines Schülers unzufrieden« war 
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(WA 2, 74)? Ist es genug zu sagen, daß »er die Arbeit seines 
Schülers doch nicht gänzlich verworfen« habe (WA 9, 122)? Ich 
möchte glauben, daß Luthers Vorwort von 1519 nicht als Kriti k 
an Agricola aufzufassen ist (»meine guten Freunde«). Das Vor-
wort stellt auch nicht nur einen Protest der Bescheidenheit 
Luthers dar, der sich später oft genug wiederholt. Wenn Luther 
eine Neuausgabe veranstaltet, so deshalb, weil das, was er 1517 
gesagt hat, ihm nicht mehr genügt. Er wil l es »weyter vorderen«, 
denn der reformatorische Durchbruch im Frühjahr 1518 läßt ihm 
das, was er in der Fastenzeit 1517 über das Vaterunser gesagt 
hat, unzureichend erscheinen. Ein Vergleich der Ausgabe vom 
April 1519 mit ihrer Vorgängerin vom Anfang 1518 (das Vor-
wort ist auf den 13. Januar datiert) zeigt deutlich den tiefen Ein-
schnitt in Luthers theologischer Entwicklung. 

Aber gleichviel: war schon Agricolas »Auslegung und Deu-
tung« ein großer Erfolg, so vervielfachte er sich beim Ersdieinen 
der Bearbeitung Luthers. Noch im Jahre 1519 erschienen sechs 
Nachdrucke, im nächsten Jahr weitere vier. Bereits während des 
Drucks bat Spalatin um eine lateinische Übersetzung. Beatus 
Rhenanus schrieb tief beeindruckt an Zwingli, daß er wünsche, 
Luthers Schriften, insbesondere seine Auslegung des Vaterunsers, 
möchten in der Schweiz in allen Städten, Märkten und Dörfern, 
ja in allen Häusern feilgeboten werden. Die verstimmte Äuße-
rung des Herzogs Georg von Sachsen zu Luther auf der Leipziger 
Disputation zeigt, wie sehr Luthers Schrift auf die katholische 
Bevölkerung eingewirkt hatte. Charakteristisch für die Wirkung 
der Schrift Luthers ist eine Anekdote, die Mathesius zu erzäh-
len weiß: »Zu Venedig brachte man D. Martini Vaterunser in 
welsche (italienische) Sprache und ließ seinen Namen aus. Wie 
es der siehet, von dem man Erlaubnis zum Drucken haben 
mußte, spricht er: >Selig sind die Augen, die es sehen, selig 
werden die Herzen, die dem Buch glauben, und so zu Gott 
schreien<« (vgl. WA 2, 75). 

S. 204,4 voran steht WA S. 80 ein kurzes Vorwort Luthers, 
vgl. S. 385 f. 

S. 206,25 folgt ein kurzer Ausfall Luthers gegen die Rosen-
kranz- und Ablaßgebete seiner Zeit. 

S. 207,38. eig.: »dan das du aller gebet ablas erwürbest«. 

207,33 eig.: »ym elend«. 
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S. 208,3of. eig.: »tzelet die pater noster korner«. 

S. 209,25 eig.: »Pater noster stein tzihen«. 

209.27 vgl. S. 204 ff. 

209.28 die Euchiten, auch noch unter verschiedenen ande-
ren Namen bekannt, gehören zu den asketischen 
Bewegungen in der alten Kirche. Seit dem Aus-
gang des 4. Jahrhunderts werden sie von der Küche 
auszuscheiden versucht, aber nicht mit vollem Er-
folg. 

S. 210,6 eig.: »auffhebung«. 

210,11 eig.: »putzenn« = »Gartenzwerge«. 

210,21 vgl. S. 205. 

S. 212,10 Bischof von Karthago, am 14. September 258 in 
der valerianischen Verfolgung den Märtyrertod ge-
storben, vgl. vor allem De dominica oratione 
CSEL 3, 1,267 ff. 

212,20 vgl. S. 219 u. ö. 

212,29̂  de dominica oratione 12, CSEL 3, 1 274. 

212,30 eig.: »alle dingk«. 

S. 213,16 eig.: »segen«, d .h. Zaubersegen. 

S. 217,19 wie öfters statt »Ruhm«, »Ansehen« usw. eig.: 

»name«, vgl. dazu S. 222, 26 ff. 

S. 218,16 eig.: »an ein treffen gehet«. 

S. 219,15 vgl. S. 212. 

S. 220,23 e ' 8 - : »empfremdet«. 

S. 221,14 oder eig.: »aber«. 

S. 223,35 eig.: »hoch«. 

S. 224,8 eig.: »die art«. 

224,23 eig.: »Titell«. 

224,32f. u. ö. eig.: »ym elendt unnd frembden landen«. 

S. 225,28t. eig.: »figurirt ist«. 

S. 228,20 eig.: »überkommen«. 

228,28 eig.: »gedrungenn«. 

S. 230,30 eig.: »Zuflucht haben«. 

230,37 eig.: »nyndert von anderen«. 

S. 231,19 eig.: »das ist ein weytleufftige rede«. 



388 Anmerkungen 

231,21 eig.: »Wye der heilig Apostolus«. 
S. 232,7 eig.: »Dan das mus er frey dafuer haltenn«. 
S. 233,23 sehr eig.: »gros«. 
S. 236,12 u. ö. Absicht eig.: »meynung«. 
S. 237,32 eig.: »zu eynander tzyhen«. 
S. 238,9 u. ö. eig.: »heubtschalck«. 

238.13 u. ö. statt »sagen« eig.: »sprechen«. 
238.14 eig.: »ein ursach finden«. 
238,27t. eig.: »legt sich . .. an«. 

S. 239,36 eig.: »wutig«. 
S. 240,19 eig.: »ym thun«. 
S. 241,28 eig.: »sulchenn schall«. 
S. 242,17t. eig.: »den hartmutigen«. 

242,23t. eig.: »noch tzu reden, noch tzu treffen fruditbar-
lich«. 

242,36 eig.: »den grundlichen vorstand«. 

S. 243,19 so im wesentlichen auch heute noch, vgl. E. Loh-
meyer, Das Vaterunser, '1962, S. ioi:»So scheinen 
also vier Bedeutungen wie zur Wahl gestellt, 
weldie alle ihre mehr oder minder starken Gründe 
und Gegengründe haben: Morgig (künftig) und 
täglich, nötig und künftig (himmlisch)«. Lohmeyer 
selbst fügt hinzu (S. 110): »Endlich klären sich von 
hier aus auch die mancherlei Bedeutungen und 
Erklärungen, welche man dem Wort imovoiog zu-
geschrieben hat. Das seltene Wort enthält, ist die 
bisherige Erklärung richtig, den Schlüssel zu dieser 
Bitte, indem es ihrer alttestamentlich vertrauten 
und alltäglichen Art den Ausdruck der eschatologi-
schen Fülle und Spannung hinzufügt. Es ist darum 
berechtigt, wenn dies Wort alsbald im Sinne von 
»täglich« verstanden worden ist, wie sdion die 
lukanische Fassung lehrt, und mit ihr verbindet 
sich alsbald auch die Bedeutung »ausreichend, zu-
gemessen«. In solcher Deutung ist der alttesta-
mentlidie und zugleich natürliche Grund dieser 
Bitte erkennbar, der unveräußerlich zu ihr gehört; 
aber ebenso klar ist, daß auch die beiden anderen 
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Deutungen »morgig« und »überwesentlich« ihr 
gutes Recht haben, weil sie von dem eschatologi-
schen Moment reden, das nicht nur die Botschaft 
Jesu, sondern auch die Lage seiner Jünger charak-
terisiert. Das Wort imovawg im Sinne von 
»künftig« enthält in ähnlidier Weise ein Doppeltes 
in sich wie der Ruf: »Das Reich Gottes ist nahe 
herbeigekommen«; auch er spricht von dem Da-
wie dem Nahe-sein, von Gegenwärtigkeit und 
Künftigkeit«. 

S. 245,7.18.34 eig.: »Prelaten«. 

S. 246,15 eig.: »allerley«. 

246,20 eig.: »geschiddikeit«. 

246,26 eig.: »wirtschafft«. 

S. 247,15 in den Drucken: »das selige brot«. 

S. 248,20 eig.: »durch gottis selbst leren«. 

248,31 eig.: »empfindlich«. 

S. 250,12 u. ö. eig.: »Priesterschafft«. 

250,20 eig.: »seinem«. 

250,26t. Johannes Chrysostomus (354—407), der bedeu-
tendste Prediger der griechischen Kirche, zunächst 
in Antiochia, dann als Patriarch in Konstantinopel, 
den Intrigen seiner Gegner dort nicht gewachsen 
und in der Verbannung gestorben. Eine der ein-
drucksvollsten Gestalten unter den griechischen 
Kirchenvätern. 

die (Kalands) Bruderschaften, die »Gewerkschaften 
der Frömmigkeit«, sind ein charakteristisches Merk-
mal der Kirche am Ausgang des 15. und am Beginn 
des 16. Jahrhunderts. Gemeinsam werden hier gute 
Werke gesammelt (Vaterunser, Rosenkränze usw. 
gebetet), die beim Tode eines Mitglieds diesem 
zugute kommen sollen. Die Zahlen der gesammel-
ten Gebete usw., die uns von einzelnen Bruder-
schaften überliefert sind, sind erstaunlich (und er-
schreckend). 

eig.: »die so fast in sich selbst schlahen«. 

eig.: »hauffen«. 

250,31 

250,32t 

S. 251,3.5 
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251,10 vgl. S. 242. 

251,18 eig. «gehen». 
S. 252,4 eig. »das las ich itzt faren«. 
S. 253,25 eig. »schimpften«. 
S. 254,if. gegen die katholischen Theologen der Zeit. 

254.271- eig. »Ich weysz, das midi nyemant wirt rumb 
werffen ewiglich«. 

S. 255,33 eig. »gar nahend«. 
S. 256,6 eig. »schlecht« = schlicht, eben, in Ordnung. 
S. 258,26 eig. »schmucken«. 
S. 259,3 eig. »und mit dem heiligen altvatter sagen«. 

259.27 eig. »allein«. 

259.36 eig. »nymmer auffgehaben werden«. 

S. 260,30 u. ö Schwätzer eig.: »claffer«. 
260,31 eig. »besdiissen«. 

260,38 eig. »saw«. 
S. 261,21 eig. »tzu vil«. 

261,33 eig. »heften«. 
S. 262,27 eig. »>vorsuchung< ader >bekorung<«. 

262,28 eig. »stund es vil l basz«. 
262,31 eig. »ein lauter anfechtung«. 

S. 263,2 eig. »als er spreche«. 
263,29 eig. »hynneyn faren«. 

im Gegensatz zum Zählen der falschen Körner, 
d. h. zum Rosenkranzbeten, bei welchem die Pater-
nosterkörner gezählt werden. 

»narret man tzwey mal«. 
»nit abgelegt werde«. 
»fruntlich«. 
»hübschen bilden«. 
»Dan es sein gewesen«. 
»peinlich übel«. 
»ordenlich und am aller lettzten«. 
»setzt es yn ungewissen wan und wagt es 

eig. 

eig. 
eig. 
eig. 
eig. 
eig. 
eig. 
eig. 
auff ebentewer«. 
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S. 270.13 u. ö. Fremde eig.: »elend«. 
270,13 eig. »wye ein grosz mittel«. 

s 271.25 eig.: »ob er wol nit scheynet«. 

271.34 eig.: »und mein unere«. 

s. 272,12 eig.: »Jeremie 5 et sepius alias« 

s 273.25 eig.. »Soli deo honor et gloria«. 

XVIII . 
Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt. 15 21 

S. 274—340 

Das »Magnificat« (d.h. die Auslegung von Luk. 1, 46 bis 55, 
so genannt nach den Anfangsworten des Textes in der Vulgata: 
Magnificat anima mea Dominum) ist Herzog Johann Friedrich, 
dem Neffen Kurfürst Friedrichs des Weisen (der nach dem Tode 
seines Vaters Johann 1532 zur Herrschaft kam), gewidmet, und 
zwar offensichtlich in Erfüllung eines älteren Versprechens. Den 
unmittelbaren Anstoß gab jedoch eine Intervention des jungen 
Herzogs bei seinem Onkel zugunsten Luthers nach dem Be-
kanntwerden der Bannbulle. Johann Friedrich trat warm für 
Luther ein und erhielt von Friedrich dem Weisen eine positive 
Antwort. Beides machte er Luther in Abschriften zugänglich, 
jeweils mit sehr freundlichen Worten. Luthers auf den 10. März 
1521 datierte Widmungsvorrede bezieht sidi auf den letzten 
Brief. Dieser habe ihn angetrieben, das zu tun, was er »nu lange 
zeit vorheissen und schuldig« sei. Jedoch kann er zusammen mit 
der Vorrede am 31. März 15 21 nur die drei ersten Bogen der 
Auslegung senden. Denn er steht unmittelbar vor der Abreise 
zum Wormser Reichstag und weiß nicht, wann er die Auslegung 
wird vollenden können. Auf der Wartburg macht er sich sogleich 
daran, Anfang Juni geht das Manuskript an Spalatin ab. August/ 
September 1521 ist die vollständige Schrift erschienen, die so-
gleich eine weite Verbreitung fand. 

Ihre Schätzung ist bis in unsere Tage unverändert hodi. 
Allerdings kann dabei nicht übersehen werden, daß die Schrift-
auslegung Luthers durchaus noch Merkmale der Frühzeit an 
sich trägt. Damit ist nicht die Breite der Auslegung gemeint (sie 
findet sich auch später noch), sondern etwa der Nachdruck, den 
Luther auf die »Gelassenheit« legt, in der Maria steht. Hier 
spüren wir noch Nachwirkungen der Berührung Luthers mit 
der deutsdien Mystik. Schon wenige Jahre später (vgl. z. B. 
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seine Schrift gegen Karlstadt von 1525 in Band 4) wendet Luther 
sich mit Nachdruck gegen falsche Einflüsse der Mystik. Auch 
Luthers Stellung zur Marienverehrung ist im »Magnificat« noch 
nidit ganz eindeutig. Zwar hat Luther sich von der Heiligen-
verehrung alten Stils freigemacht, etwas aber von dem ihn seit 
seiner Kindheit umgebenden Marienkult wirkt noch nach. W e-
sentliche Elemente seiner späteren Haltung sind entweder ganz 
oder in der Anlage schon vorhanden, dennoch aber ist dem 
»Magnificat« auch hierin seine Entstehung in den Anfangsjahren 
der Reformation anzuspüren. Zum ganzen vgl.: H. D. Preuss, 
Maria bei Luther, Gütersloh 1954 (Schriften des Vereins für 
Reformationsgeschichte Nr. 172). 

S. 274,1 voran geht WA S. 544—545 das Vorwort Luthers 
vom 10. März 1521 mit der Widmung an Herzog 
Johann Friedrich von Sachsen. 

S. 275,15 eig.: »szo bleibt er solcher art zu wircken unvor-

wandelt«. 

275.18 eig.: »kostlichs«. 

S. 277,10 eig.: »übersichtigen augenn«. 

277.19 Luther beruft sich (versehentlich) auf Ps. 15. 

S. 278,14t. eig.: »Nu wie es unansehelich, ja unglewblich ist«. 

278.30 eig.: »vor armut unnd voracht«, als Substantive, 
nicht — wie in zwei frühen Drucken und in mo-
dernen Ausgaben — als Adjektive aufzufassen. 

278.31 eig.: »hoffnung noch ansehen«. 

278,33t. eig.: »am höchsten stund«. 

278,37 Hannas, Hohepriester 6—15 n. Chr., der auch nach 
der Amtsniederlegung dem Hohen Rat angehört 
und so am Verfahren gegen Jesus Anteil hat. Sein 
Schwiegersohn Kaiphas war von ca. 18—37 n. Chr. 
Hohepriester und führte so den Prozeß gegen 
Jesus. Beide gehörten hochangesehenen und ein-
flußreichen Familien an, alle fünf Söhne des Han-
nas hatten das Amt der Hohepriester inne. 

S. 279,1 eig.: »werde und gesicht«. 

279,14 eig.: »durchgossen«. 

279,25 eig.: »darumb setzt er behend drauff«. 
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279,29 eig.: »bewiegen«. 
S. 280,7 eig.: »damit er geschickt ist«. 

280,10 Luther zitiert die Psalmen nach der Zählung der 
Vulgata und Septuaginta als Psalm 50 und 77, statt 
als Psalm 51 und 78, wie wir es heute tun. Das ist 
hier wie anderswo immer stillschweigend berich-
tigt, ebenso wie nur im Ausnahmefall darauf hin-
gewiesen wird, wenn Luther eine Bibelstelle aus 
Versehen falsch angegeben hat. Der Text der Zi-
tate wird — hier wie anderswo — dem der moder-
nen Lutherbibel nach Möglichkeit angeglichen, so-
fern die damit verbundene Auslegung nicht die 
Beibehaltung der ursprünglichen Form fordert. 
Luthers Bibelübersetzung ist, wie bekannt, in der 
Frühzeit sprachlich oft noch unbeholfen und ge-
winnt erst im Lauf der Zeit nach immer neuer 
Überarbeitung ihre plastisch prägnante Form. 

280,16 eig.: »inn einem andernn werde«. 
280,33t. eig.: »wildis werde sein nur ubungen und praudi«. 
280,36 vgl. die Beschreibung der Stiftshütte in den Kap. 

25—26 und 40 des 2. Buches Mose, die hier im 
einzelnen nicht angehandelt werden kann. 

S. 281,4 eig- »Inn der selben figur«. 
S. 282,1 im engeren Sinne für die Angehörigen des 1517 

durdi Leo X. verselbständigten Zweiges des Fran-
ziskanerordens, im weiteren Sinne für die Gruppen 
in verschiedenen Orden, die für eine radikale Be-
folgung der Regel eintraten. 

282,10 Luther bezieht sich (versehentlich) auf Ps. 66 und 
129 d.h. Ps. 68,7 und 133,1, aber Ps. 68,7 paßt in 
seinem heutigen Text nicht mehr zum Beweisgang, 
deshalb ist das Zitat daraus ausgelassen. 

282,12 eig.: »Der frid kompt nirgen von«. 

282,16 vgl. Bd. 2, 95 ff. 
282,22 Luther zitiert hier den griechischen Text von 

1. Thess. 5,23 (in Umschrift). 
282,35 e'g-: »gutte meinung und gut dunckel«. 

S. 283,10 Luther geht hier vom lateinischen Bibeltext aus, in 
dem Luk. 1,46 beginnt: Magnificat anima mea 
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Dominum. Danach wird der Text, welcher in der 
Liturgie seit altersher eine besondere Rolle spielt, 
bis auf den heutigen Tag benannt. 

283.21 eig.: »lassen gerichtet seyn und erkennen«. 

283,30t. eig.: »solcher gotlicher that euszemn«. 

S. 284,14 eig.: »yn gotlich lob und gesangk«. 

S. 285,9 Ps- 49>19 wird heute anders übersetzt, vgl. die 
Zürcher Bibel ebenso wie die Lutherbibel. Luthers 
Übersetzung von 1521 mußte jedoch in ihrem ur-
sprünglichen Wort laut stehenbleiben, da er für 
den Textzusammenhang unentbehrlich war. 

285,32 eig.: »madien naturlich hoffartig«. 

285,38 eig.: »Zeucht sich ausz und tregts«. 

S. 286,12 eig.: »ynn yhren äugen«. 

286,13t. eig.: »hat sie sich der aller nichts angenummen«. 

286,19 ei § - : » u n sz keynisz dings annemen«. 

286.22 eig.: »annehmung«. 

286,34 eig.: »zartte gutter nit unbeschmeisset lassenn«. 

S. 287,8 eig.: »fehet durch den glauben«. 

287,26 eig.: »lautter nieszlinge«. 

S. 288,9 vgl. zu S. 285,9. 

288,18 eig.: »auch nit seliglidi mit yhn wirckenn kann«. 

288,2off. die Quelle für die Legende (deutsche Mystik?) ist 
bisher nicht nachgewiesen. 

288,31t. eig.: »gnieszsuchtigen« und »eygen geniesz«. 
u. 38 

S. 289,8 eig.: »gleich und einförmig auff beyder seitten«. 

289.23 hier gilt das zu S. 285,9 z u m Zitat Ps. 49,19 Ge-
sagte. 

289,30 eig.: »dennoch nit drauff feilet«. 

S. 290,11 eig.: »da er springt«, schon in einem zeitgenössi-

sdien Druck aber deutlicher »daher«. 

290.15 eig.: »nydrigen, ledigen«. 

290.16 vgl. S. 297t. 
290,26 eig.: »ymmer auff die rechten seitten treiben«, so 

das Gegenteil von dem, was Luther meint, ent-
weder: »nimmer« oder wie im Text wiedergegeben. 
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S. 291,14 eig.: »wirt sich selb wol finden«, da »wol« = gut 
ist, muß eine wörtliche Übernahme des Textes, 
wie in anderen modernen Ausgaben, den Leser 
irreführen. 

291,23 eig.: »feyndselig kindt«. 

291.25 eig.: »nichtickeyt«. 

S. 292,22t. vgl. S. 275,2iff. 

292.26 Sach. 12,4 bezieht sich auf das Haus Juda, ist 
offensichtlich aber von Luther gemeint. WA gibt 
keine Stellenangabe, Clemen dagegen zitiert eben-
falls Sach. 12,4. 

S. 293,4 wörtlich = Niedrigkeit, Demut. 

293,17 vgl. S. 277,30fr. 

293,29 eig.: »darumb ligt die wage«. 

293.37 eig.: »von der falschen erkant werde«. 

S. 294,3 Luther fügt als lateinische Übersetzung hinzu: 
»affectus vilitati s seu sensus humilium rerum.« 
Das griechische Wort kommt im Neuen Testament 
verhältnismäßig selten vor, es bedeutet hier Be-
scheidenheit, Demut. 

294,10 »ya audi für (= für) gut mochten angesehen wer-
den« heißt es bei Luther, nicht: »vor Gott möchten 
angesehen werden«, wie es unter doppeltem Miß-
verständnis in einer anderen Ausgabe nun schon 
mehrere Auflagen hindurch heißt. 

eig.: »schalckhafftig«. 

»gespenst« bei Luther, »Getue« — wie in einer 
anderen Ausgabe — wohl zu wenig dafür. 

eig.: »das gesichte«. 

folgt WA S. 563,13—17 eine kurze Bezugnahme 
auf Stücke in Esther 3,11. 

eig.: »szo zart unnd szo kostlich«. 

»leyden, sterben« heißt es bei Luther, nicht wie 
mehrere Auflagen hindurch anderswo: Leiden, 
Strafen. 

297,2t. eig.: »das falsdi äuge ausz zustechenn«. 

294,13t. 

294.23 

s 296,2 

296,9 

296,27t. 

s 297.1 



396 Anmerkungen 

297,24 vgl. S. 276,21fr. 

S. 300,1t. eig.: »Aber die nieszlinge unnd eygensuehtige«. 

300,38 folgt WA 567,10—23 eine Bezugnahme auf das 
Konstanzer Konzil. 

S. 302,27 eig.: »und sie alda blosz machen und yhr nich-

tickeit«. 

302,30t. eig.: »umbfehet und gebenedeyet«. 

S. 303,8 eig.: »meyster«. 

303,14 eig.: »den taffei«. 

S. 304,8 folgt WA 570,8—27 eine kurze Erörterung von 

Einzelheiten der Übersetzung. 

304,12 u. ö. eig.: »auff einenn hauffenn«. 

S. 306,28 eig.: »ein eynig person«. 

S. 307,18 folgt WA S. 573,16—30 eine Auseinandersetzung 
mit dem Text eines Kirdiengesanges. 

S. 308,13 eig.: »nemen sich keynisz dings an«. 

308,32t. es führt die Gefahr des Mißverständnisses herauf, 
wenn man den Text Luthers, wie mehrfach ge-
schehen, einfach in moderner Orthographie wieder-
holt: »tue, was wir bitten; also auch alle anderen 
Heiligen anzurufen sind.« Ähnliche Beispiele lie-
ßen sidi zahlreich erbringen. 

308,36 eig.: »annheme«. 

S. 311,7 folgt WA S. 577,3—16 eine Diskussion von Einzel-

heiten der Übersetzung. 

311,21 vgl. S. 298,7!!., 304,126°. 

S. 313,1t. eig.: »und durfftigen an leibs notdurfft«. 

313.11 eig.: »klugeler«. 

S. 314,19 hier ist vom Nilpferd und vom Krokodil die Rede. 

314,26t. eig.: »nit strefflich sein«. 

S. 315,9t. eig.: »etwa öffentlich«. 

315.12 eig.: »rechte knodte«. 

315,27!. eig.: »grob greyfflidi exempel«. 

S. 316,9 eig.: »recht wol thun«. 

S. 317,1t. eig.: »du solt der selben gelassen stehen«. 
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S. 318,10 eig.: »mit gelassenheit«. 

S. 321,18 vgl. S. 274,15. 

S. 322,16t. eig.: »niemant sihet«. 

S. 324,34 vgl. S. 322,6ff. 

S. 325,8 »widder Christum« heißt es bei Luther, nicht 
»wider das Christentum«, wie in mehreren Auf-
lagen einer modernen Ausgabe. Sämtliche Drucke 
sind hier einheitlich, ganz abgesehen davon, daß 
der Zusammenhang diesen Wortlaut fordert. 

325.17 eig.: »wen sie nit solch heylig . . . «. 

325,28̂  eig.: »hertzlich grund tiefte teufflisch hoffart«. 

S. 326,3 eig.: »ubirausz«. 

326,6 eig.: »leschen sie gar ausz in yhr selbs«. 

S. 328,22t. beides sprichwörtlich, von Luther oft gebraucht. 

328,32 vgl. S. 291,25fr. 

S. 329,6 eig.: »ubir stuel und gewalt«. 

329,8 vgl. S. 313,4fr. 

329,16 vgl. S. 295,25Ü. 

S. 330.14 vgl- S. 313,4fr. 
S. 334,23 vgl. S. 284,i6ff. 

334,32t. am Rosenkranz beim Beten des Vaterunsers. 

334.3 5 bei der Vesper. 

S. 335,3 eig.: »es steht der text starck«. 

S. 336,5 folgt WA S. 597,4—24 eine kurze Auslegung von 
1. Mose 32,24t!. 

336,12 eig.: »hat er sich vorsprodienn«. 

336,25 für die Texte ist die Reihenfolge der Stellen-
angaben Luthers wiederhergestellt. 

S. 337,12 eig.: »gesogen«. 

337.18 die alten Drucke haben »gebenedeyung«, WA wie 
Clemen lesen mit Recht »vermalede/ung«. 

S. 338,9 folgt WA S. 599,12—18 eine Bemerkung über die 

Vereinigung der »zwei Stücke«. 

S. 340,1 eig.: »in secula«. 

340,8 eig.: »unszer ding steht auff lautter gnaden«. 
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340,10t. eig.: »were wol die rechte masz«. 

340,22 folgt WA S. 603 nach i.Kön. 3,5fr. »Vuie kunig 
Salomon ein fürstlich gepet rettet zu got allenn 
fursten und hern zu einem gutten exempel«. 

XIX . 
Auslegung vieler schöner Sprüche göttlicher Schrift, daraus 
Lehre und Trost zu nehmen, welche der ehrwürdige Herr 
Doktor Martinus Luther vielen in ihre Bibeln geschrieben. 

S-34i—354 

In seiner 14. Lutherpredigt schreibt Johann Mathesius: »In 
seinen letzten Jahren schrieb Doktor (Luther) in vieler Leute 
Bücher, gemeiniglich aber legte er die Sprüche aus, die zum 
Trost gerichtet waren in Sterbensnöten.« Von vielen Seiten 
wurde Luther, besonders am Ausgang seines Lebens, um Ein-
zeidinung einer Widmung oder eines Wortes in Bücher gebeten, 
die man ihm auf seinen Reisen oder bei Besuchen in Wittenberg 
vorlegte. Gelegentlich schrieb Luther auch eine Widmung in 
eins seiner Bücher beim Versdienken. Schon früh sind diese 
Budieinzeidinungen Luthers gesammelt und veröffentlicht wor-
den, zuerst 1547 von Aurifaber und Rörer (nach dem Titel des 
Erstdrucks der Rörerschen Sammlung unsere Überschrift); zu-
letzt sind sie von O. Albrecht in Band 48 der WA mustergültig 
herausgegeben worden. Die aus den dort veröffentlichten 297 
kürzeren und längeren Eintragungen Luthers nach den Grund-
sätzen unserer Ausgabe ausgewählten Stücke ergänzen den 
vorliegenden Band insofern, als hier auch sonst in ihm nicht 
behandelte Schriften ausgelegt werden. 

1. WA Nr. 1, vor 1544, in einen Kleinen Katechismus geschrie-
ben. 

2. WA Nr. 10, von 1543, handschriftlich, ohne Textangabe (es 
handelt sich aber offensichtlich um Ps. 1, 1 f.). 

3. WA Nr. 19, ohne Jahresangabe, nicht mehr handschriftlich, 
sondern nur in den alten Sammlungen der Budieinzeidinun-
gen Luthers gedruckt erhalten (dasselbe gilt für alle folgen-
den Nummern, bei denen nichts Weiteres angegeben ist). 

4. WA Nr. 36, von 1541, handschriftlich. 

S. 342,21 eig.: »gebuchstabet vnd in buchstaben gebildet«. 
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342,34 eig.: »Drecketen vnd Dreck(e)talen«, die übliche 
Verkehrung Luthers, gemeint ist selbstverständlich 
die katholische Kirche. 

5. WA Nr. 38, von 1542, handschriftlich auf dem Innendeckel 
eines Bibeldrucks von 1541 im Britisdien Museum. 

6. WA Nr. 41, ohne Jahresangabe. 

S. 343,25 eig.: »verzeucht«. 

343,26 eig.: »aussen«. 

7. WA Nr. 51, ohne Jahresangabe. 

8. WA Nr. 55, ohne Jahresangabe, handschrifüich. 

9. WA Nr. 69, ohne Jahresangabe, handschriftlich. 

S. 345,12 eig.: »Glosa S. Petri«, deshalb mit »vgl.« in Klam-
mern angeschlossen. 

10. WA Nr. 82, ohne Jahresangabe. 

11. WA Nr. 84, von 1544, handschriftlich. 

12. WA Nr. 85, von 1545, handschriftlich. 

13. WA Nr. 88, ohne Jahresangabe, handsdiriftlich. 

S. 347,24t. eig.: Et est experientia quotidiana. Cresce igitur 
& augesce. 

14. WA Nr. 93, ohne Jahresangabe. 

15. WA Nr. 100, ohne Jahresangabe. 

16. WA Nr. 103, ohne Jahresangabe, handschrifüich. 

17. WA Nr. 109, ohne Jahresangabe, handschriftlich. 

18. WA Nr. 122, ohne Jahresangabe, handschriftlich. 

S. 349,13Ü. eig.: aliud, super eandem sententiam, bezieht sich 
auf das in der Handschrift vorangehende Luther-
wort, wo der Schrifttext angegeben ist. 

19. WA Nr. 155, ohne Jahresangabe. 

349,26t. eig.: Verbum Domini manet inaeternum. 
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20. WA Nr. 158, ohne Jahresangabe, handschriftlich. 

21. WA Nr. 160, ohne Jahresangabe, handschriftlich. 
Es ist auch eine umfangreichere, rein deutsche Fassung über-

liefert, die aber offensichtlich sekundär und darum nicht alb-
gedruckt ist. 

S. 350,16t. eig.: HOc est uerum in omni genere uitae, Quantto 
magis in uita crucis, id est, Christianorum. 

22. WA Nr. 165, ohne Jahresangabe. 

350,26 mehr eig.: »fürder«. 

23. WA Nr. 175, ohne Jahresangabe. 
24. WA Nr. 181, ohne Jahresangabe, alte Abschrift. 

25. WA Nr. 187, von 1542, handschriftlich auf der Deckelrüdk-
seite einer Bibel von 1541 in der Berliner Staatsbibliothek. 

S. 352,7 eig.: »dünckel«. 

26. WA Nr. 195, ohne Jahresangabe. 

27. WA Nr. 223, ohne Jahresangabe. 

28. WA Nr. 224, ohne Jahresangabe. 

29. WA Nr. 227, ohne Jahresangabe. 

30. WA Nr. 231, von 1543. 
31. WA Nr. 240, lateinisch, datiert Eisleben 1546 »auf der letz-

ten Reise«. Es gibt noch eine deutsche, erweiterte Fassunig, 
die wahrscheinlich nicht original und deshalb hier nicht 
zugrunde gelegt ist. 

32. WA Nr. 244, ohne Jahresangabe. 

33. WA Nr. 247, ohne Jahresangabe. 

34. WA Nr. 256, ohne Jahresangabe. 

35. WA Nr. 279, ohne Jahresangabe. 
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