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» . . . laudet mecum verba Lutheri magis quam 
Apollini oracula, verba, inquam, non tantum 
illa seria et theologica, verum etiam in speciem 
ludicra et levia.« 

WA TR Nr. 2068 
Diese Worte stammen von Konrad Cordatus, dem ersten 

Nachschreiber der Tischreden Luthers. Er redet hier zu de
nen, die seine Aufzeichnungen weiterverbreiten wollen, und 
ermahnt sie, die Worte Luthers, und zwar nicht nur die 
schwergewichtigen theologischen, sondern auch die anderen, 
scheinbar nebensächlichen, höher zu schätzen als die Orakel 
des Apoll. Mit Recht sagt er in diesem Zusammenhang, daß 
alle Christen ihm für seine Arbeit dankbar sein würden. 

In der Tat bieten die Tischreden Luthers unschätzbares 
Material — nicht nur für den Lutherforscher, sondern auch 
für alle, denen Luthers Wort und Werk etwas bedeutet. 
Eine Fülle von Themen kommt hier zur Sprache, die in sei
nen Schriften unerörtert bleiben. Alles, was er gehört habe, 
sei von ihm aufgezeichnet worden, versichert Cordatus, und 
die anderen Nachschreiber haben es nicht anders gehalten. 
Erst in den letzten Generationen sind diese ursprünglichen 
Nachschriften wieder ans Licht gekommen, vor weniger als 
40 Jahren ist ihre Gesamtausgabe erst abgeschlossen wor
den. Bis dahin las die evangelische Christenheit Luthers 
Tischreden in einer erbaulichen Bearbeitung, die 20 Jahre 
nach Luthers Tod von Aurifaber veröffentlicht worden war. 
Und auch nachdem uns die Nachschriften wieder zugänglich 
sind, hat man immer wieder (und zwar bis auf den heutigen 
Tag) bei der Veröffentlichung der Tischreden Aurifabers 
Bearbeitung zugrunde gelegt. Das tat früher auch diese Aus
gabe. Der Bearbeiter hat sich jedoch davon überzeugt, daß 
dieser Weg nicht der richtige war. Denn wenn uns die 
Quellen zur Verfügung stehen, bedürfen wir keines Mittels
mannes. Zwar hat sich Aurifaber alle Mühe bei seiner Aus-
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gäbe gegeben. Aber er hat die ursprünglichen Texte doch 
so bearbeitet, daß zuweilen mehr er selbst als Luther spricht, 
und daß auch da, wo Luther zu Worte kommt, die Verwäs-
serung durch den Nachgeborenen unverkennbar ist. So sind 
im vorliegenden Bande die Nachschriften selbst zugrunde 
gelegt und Aurifaber nur dann herangezogen, wo er als ori
ginale Quelle anzusehen ist. Infolgedessen ist von den früher 
erschienenen Auflagen nur wenig, und das in neu bearbei
teter Gestalt, übernommen und der Hauptteil des Bandes 
aus den Nachschriften neu gestaltet worden. Dabei hat sich 
die Zahl der aufgenommenen Tischreden beinahe verdop
pelt. 

Zu den Einzelheiten der Ausgabe wie den Tischreden 
führt das Nachwort in Kürze das Notwendige aus. Hier nur 
noch etwas zur sachlichen Charakteristik der Tischreden: 

Es handelt sich bei den Tischreden Luthers nicht um Ge
spräche zwischen zwei oder mehr gleichgestellten Partnern, 
sondern um wirkliche »Reden«, d. h. das Augenmerk der 
Nachschreiber war lediglich auf das gerichtet, was Luther zu 
dem gerade erörterten Thema zu sagen hatte. Die Tisch
genossen Luthers treten völlig zurück und beschränken sich 
auf die Rolle des Anregers, der bestimmte Fragen zur De
batte stellt usw. Schriftlich festgehalten wird nur Luthers 
Äußerung. Daß diese »Tischreden« weithin nicht Monologe 
waren, ist keine Frage, ebensowenig wie jedoch außer Zwei
fel steht, daß Luthers Stimme und Ansicht bei Tisch die 
herrschende war. 

Weiter: es handelt sich bei den Tischreden nicht um mit 
Rücksicht auf die Nachschreiber und die in ihnen verkör
perte Mit- und Nachwelt zum Fenster hinausgeführte »Kunst
reden«, sondern um wirkliche Reden bei Tisch, zwanglos 
und ganz für den Augenblick gedacht. Daß sie nachgeschrie
ben wurden, geht nicht auf Luthers Wunsch oder Willen 
zurück. Mit Bangen und aller Vorsicht hat Cordatus 1531 
begonnen, sich während der Mahlzeit Notizen zu machen, 
und nur zögernd sind ihm andere gefolgt. Luther hat das 
Mitschreiben zu ihrer Freude geduldet und gelegentlich 
sogar Wert darauf gelegt, daß diese oder jene ihm wichtige 
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Äußerung festgehalten wurde, an irgendeine Veröffentli
chung dieser Tischreden hat er aber nie gedacht. All das, 
was er sagte, war nur für den engen Kreis der Tischrunde 
bestimmt. Das unterscheidet Luthers Tischreden etwa von 
Goethes Gesprächen mit Eckermann. 

Schließlich: Die Tischreden umfassen nur die letzten 15 
Jahre aus Luthers Leben. Es spricht aus ihnen also nicht der 
Mönch zu uns, der um die Erkenntnis ringt, nicht der junge 
Professor, welcher die Schrift durchmißt und ihre Tiefe zu 
ergründen sucht, nicht der Luther der Sturmjahre der Re
formation, sondern der »alte« Luther. Das zu wissen, ist 
wichtig. 

Die Tischreden Luthers haben sich mit den mannigfach
sten Gegenständen befaßt, und unbekümmert, wie wir ihn 
kennen, zeigt sich Luther auch in ihnen. So behandeln die 
einzelnen Nachschriften in buntem Durcheinander alles Mög
liche und manches Unmögliche; schon Melanchthon hat Kri
tik daran geübt. Aber gerade darin besteht für uns heute ihr 
Wert. Natürlich war es nicht möglich, das durch den Zufall 
bestimmte Durcheinander der Nachschriften beizubehalten, 
durch eine Zusammenfassung in fünf Hauptgruppen und 
durch eine sachliche Ordnung innerhalb der Gruppen ist 
versucht worden, dem Leser das inhaltlich Zusammenge
hörige geschlossen vor Augen zu führen. 

Aurifaber hatte seiner Ausgabe einst als Motto Joh. 6, 12 
vorangestellt: »Sammelt die übrigen Brocken, auf daß nichts 
umkomme«. Diese Aufgabe hat im Zusammenhang von 
»Luther Deutsch« auch der vorliegende Band. Möchte er 
nicht nur diese Aufgabe der sachlichen Ergänzung erfüllen 
(auch zum Lutherlexikon, in das ja bewußt keine Tischreden 
aufgenommen sind), sondern dem Leser auch den Eindruck 
vermitteln, daß diesen »übrigen Brocken« eine Bedeutung 
zukommt, die weit über ihren oft zufälligen Charakter hin
ausgeht. Daß Luther uns über den Orakeln des Apoll steht, 
bedarf keiner Versicherung. Trotzdem werden wir manche 
seiner Äußerungen nicht ohne Widerspruch und Kritik hin
nehmen, zumal dieser Band uns nicht, wie das bei Aurifaber 
und seinen Nachfolgern der Fall ist, einen »normalisierten« 
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Luther bietet, sondern, dem Beispiel der Nachschreiber fol
gend, alles aufnimmt, was dem Menschen von heute an 
Luthers Äußerungen interessant sein könnte, ohne Rück
sicht auf ihre mögliche Anstößigkeit. Trotzdem oder gerade 
deshalb ist es der ganze Luther, der hier zu uns spricht. Das 
Zeitbedingte an manchen seiner Ansichten ist nur äußere 
Hülle, der Kern ist zeitlos und bleibend. 

31. Oktober 1959 Kurt Aland 

ZUR VIERTEN AUFLAGE 

In der dritten Auflage ist dieser Band völlig neu bearbei
tet worden, sowohl was die Auswahl der aufgenommenen 
Stücke wie deren Textvorlagen betrifft. Vorher ging er, wie 
andere Ausgaben, von der Ausgabe Aurifabers von 1566 aus, 
jetzt von den Originalen der Nachschriften aus Luthers Leb
zeiten, wie sie unter Nr. 1-6507 der Bände mit den Tischre
den in der Weimarer Lutherausgabe veröffentlicht sind. Nur 
dann wurde die Ausgabe Aurifabers noch herangezogen, 
wenn sie zuverlässiges Material aus zu Luthers Lebzeiten 
veranstalteten Sammlungen der originalen Nachschriften 
bot, die nicht mehr erhalten sind (zu den Einzelheiten vgl. 
S. 7—10 und S. 290—295). Mit Rücksicht darauf ist die jetzt 
vorgelegte Ausgabe unverändert geblieben. Die Hinzufü
gung eines autobiographischen Teils, wie üin die beiden er
sten Auflagen enthielten, ist für die nächste Auflage geplant. 
Jedoch wird er im Vergleich zu ihnen eine völlig neue Gestalt 
erhalten. 

Münster/Westf., 2. Mai 1983 Kurt Aland 
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Das Wort 

Gottes Wort ist der größte Trost 

Was für eine köstliche Sache ist es, Gottes Wort in allen 
Dingen zu haben. Denn der kann ganz getrost sein, wenn er 
auch noch so sehr versucht wird. Ein anderer ohne Gottes 
Wort fällt aber notwendig in Verzweiflung, denn es fehlt 
ihm die himmlische Berufung. Er wird allein von der Eitel
keit seines Herzens getrieben. Deshalb preist Ps. 119, 21 
das Wort Gottes und sagt: »Verflucht sind, die von deinen 
Geboten abirren.« Das heißt: außerhalb des Wortes Gottes 
gibt es (am Ende) keinen Segen; denn »alle Pflanzen, die 
mein himmlischer Vater nicht pflanzte, die werden ausge
rissen«, Matth. 15, 13. 

[I 

Die Bibel ist das Haupt aller Künste 

Lasset uns die Bibel nur nicht verlieren, sondern sie lesen 
und predigen: denn wenn die Theologie blüht, so steht al
les wohl und geht glücklich vonstatten. Denn sie ist das 
Haupt aller Fakultäten und Künste: wenn sie daniederliegt, 
so gebe ich alles andere auf. 

[2 

Christi Erscheinung auf Erden 

Ich habe mein Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott 
den Vater usw. Mein Herr Jesus Christus ist einmal auf Er
den gekommen und hat sich sehen lassen. Um mehr bitte ich 
nicht, auch nicht darum, daß ein Engel vom Himmel käme. 
Und käme er, daß ich ihn mit diesen meinen Augen schauen 
könnte, würde ich trotzdem sagen: Ich glaube dir nicht. 

[3 
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Schwärmer sehen nicht auf Gottes Wort 

Alle die besondere Offenbarungen und Traumgesichte 
rühmen und danach trachten, sind Verächter Gottes. Denn j 
sie lassen sich an seinem Wort nicht genügen. Ich erwarte 
in geistlichen Dingen weder eine besondere Offenbarung 
noch Träume; ich habe das klare Wort. Deshalb mahnt auch 
Paulus (Gal. i, 8), daß wir uns daran halten sollen, wenn 
auch »ein Engel vom Himmel euch würde das Evangelium 
predigen anders . . .«. In weltlichen und äußerlichen Dingen 
kann ich Propheten, die von der Zukunft und dem Zorne 
Gottes sprechen, wohl zulassen, aber in geistlichen Dingen 
bleibe ich allein bei der Krippe: Ich glaube an Jesus Chri
stus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten usw. Davon 
lasse man sich nicht wegführen! Und wenn wir fest auf die
sem Artikel stehen, werden wir allen Geistern Einhalt tun 
und erfolgreich mit ihnen über die anderen Artikel dispu
tieren usw. r 

Gott hat uns an das mündliche Wort gebunden 

Ach, daß ich ein guter Poet wäre, so wollte ich gern ein 
köstlich Lied oder Gedicht davon machen. Denn ohne das 
Wort ist alles nichts. Deswegen bindet uns Gott an sein ge
sprochenes Wort und sagt (Luk. 10, 16): »Wer euch höret, 
der hört mich« usw. Da redet er von dem gesprochenen 
Wort, das aus dem Munde des Menschen kommt. Er redet 
nicht vom geistlichen und himmlischen Wort, sondern von 
dem, das durch des Menschen Mund erklingt. Das hat der 
Satan seit Schaffung der Welt angefochten und ausrotten 
wollen. Darum laßt uns bei diesem Mittel bleiben und Gott 
für die Offenbarung des Gesetzes wie des Evangeliums 
Dank sagen. 

Ich habe nun seit etlichen Jahren die Bibel jährlich zwei
mal ausgelesen, und wenn die Bibel ein großer mächtiger 
Baum wäre und alle Worte die Ästlein, so habe ich alle 
Ästlein abgeklopft und wollte gerne wissen, was daran 
wäre und was sie trügen. Und allezeit habe ich noch ein 
paar Äpfel oder Birnen heruntergeklopft. r . 
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Unendlich und unaussprechlich ist die Herrlichkeit des 
Wortes Gottes, für das wir Gott niemals genug Dank sagen 
können. Denn die menschliche Vernunft denkt so: Ei, wenn 
ich den Herrn, Schöpfer Himmels und der Erden, hören 
könnte, dann wollte ich bis ans Ende der Welt laufen! Höre, 
lieber Bruder: Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, 
redet mit dir durch seine Prediger. Er tauft, unterweist und 
spricht dich frei von deinen Sünden durch seine Sakramente. 
Diese Worte Gottes sind nicht denen des Plato oder Aristo
teles gleich, sondern Gott selbst redet. Und die sind als Pre
diger die besten, die das Volk und die Jugend ganz einfach 
und unumwunden ohne jeden Dünkel und ohne Spitzfindig
keit lehren, so wie Christus das Volk durch ganz einfache 
Gleichnisse belehrte. Und das sind die besten und geeignet
sten Zuhörer, die das Wort hören und an der Lehre nicht 
zweifeln. Selbst wenn sie im Glauben noch nicht ganz fest
stehen, wenn sie nur an der Lehre nicht zweifeln, so ist 
ihnen zu raten und zu helfen. Denn Gott kann zwar Gegen
sätze vertragen, aber Widersprüche kann er nicht ertragen. 

[6 

Beweis, daß die Bibel von Gott ist 

Daß die Bibel von Gott und nicht von Menschen, daß sie 
das Buch Gottes und nicht der Menschen ist, bewies Luther 
einmal folgendermaßen: alles, was es gibt und wie es das 
in der Welt gibt, d. h. wie es in der Welt geht und steht, 
das alles ist im ersten Buch Mose beschrieben. Es gehet und 
stehet nicht anders, als wie es Gott geschaffen hat. Weiter: 
Julius Caesar, Augustus, Alexander, das Reich der Ägypter, 
Babylonier, Perser, Griechen und Römer sind hinweg, die 
alle gerade dieses Buch vertilgen und ausrotten wollten. 
Einzig und allein darauf richtete sich ihr Eifer, dieses Buch 
zu vernichten. Aber sie konnten es nicht. Unversehrt hat es 
sich gegen ihrer aller Absicht erhalten. Wer erhält es aber, 
oder wer hätte es gegen eine so große Macht und Gewalt er
halten können? Mag sein — Homer und Vergil sind altehr-
würdige Bücher, aber nichts im Vergleich zur Bibel. Ebenso 
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sind auch die Taufe, das Sakrament und das Predigtamt, d. 
h. der ganze Gottesdienst nach dem ersten Gebot, gegen so 
viele Tyrannen und Ketzer erhalten geblieben. Unser Herr
gott hat es mit besonders wunderbarer Kraft erhalten; denn 
man muß predigen, taufen und das Abendmahl austeilen. 
Deshalb kann dem niemand widerstehen oder es hindern 

[7 

Unterschied zwischen der Bibel und anderen Büchern 

Die heilige Schrift ist voll von göttlichen Gaben und 
(Heils)Taten. Alle Bücher der Heiden lehren eindeutig nichts 
vom Glauben, der Hoffnung und der Liebe, ja, sie wissen 
nicht einmal davon. Sie sehen allein auf das Gegenwärtige. 
Vertraue und hoffe auf den Herrn (Ps. 42, 6 u. ö.). Wenn 
wir uns allein an den Psalter und an Hiob halten, dann soll
ten wirs ja schon sehen. Denn Hiob kennt alle Gedanken 
und Überlegungen, die dem menschlichen Herzen einfallen 
können. In Summa: Die heilige Schrift ist das höchste, es ist 
ein göttliches Buch, voller Trost in allen Anfechtungen. 
Denn es lehrt 

f Glaube 
von { Hoffnung > anders als es 

( Liebe 
f sehen 

menschliche Vernunft l fühlen ! kann. 
[ erfahren J 

Und gerade im Unglück lehrt es jene aufleuchten, damit sie 
uns zu erkennen geben, daß ein anderes Leben nach diesem 
Elend auf uns wartet. ro 

Gute Bücher soll man oft lesen 

Doktor Martinus Luther riet allen Studenten, gleich wel
cher Fakultät, bestimmte gute Autoren beständig zu lesen. 
Einen guten Schriftsteller aber solle man sich durch immer 
erneutes Lesen so vertraut machen, daß man gleichsam in 
sein Fleisch und Blut verwandelt werde. Denn vielerlei Ver-
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schiedenes lesen bringt mehr Verwirrung, als daß man wirk
lich etwas daraus lernt. Denn wenn einer überall zu Hause 
ist, der erreicht damit nur, daß er nirgends richtig zu Hause 
ist. Und wie wir in der menschlichen Gesellschaft nicht an 
jedem Tag alle Freunde um uns zu haben brauchen, son
dern nur einige wenige, aber dafür auserlesene, so soll man 
sich auch an die besten Bücher, und zwar an wenige und 
auserwählte halten. r0 

Klage über die Fülle der Büdier 

Luther beklagte einmal die Menge der Bücher und 
Schriftsteller, weil uns ein unendliches Meer von Büchern 
bevorstehe. Denn jeder beliebige schreibe seiner Anmaßung 
entsprechend ein Buch, andere förderten solch Übel um der 
Gewinnsucht willen. Und so wird die Bibel durch eine Fülle 
von Kommentaren begraben und der Text darüber ver
nachlässigt. Dabei wären in jeder Fakultät gerade diejenigen 
die besten, die sich an den Text hielten. Als ich jung war, 
gewöhnte ich mich an die Bibel; ich las sie oft und machte 
sie mir genau vertraut. Danach erst las ich auch die Schrift
steller. Aber ich mußte sie zuletzt alle beiseitelassen und 
mich mit der Bibel abquälen. Denn es ist viel besser, mit 
eigenen als mit fremden Augen zu sehen. Deshalb möchte 
ich auch wünschen, daß all meine Bücher um des schlechten 
Beispiels willen begraben wären. Denn sonst will mir ein 
jeder nachfolgen. Sie wollen dadurch berühmt werden, 
gleichsam als wäre Christus um unseres eitlen Ruhmes wil
len gestorben und nicht, daß allein sein Name geheiligt 
würde. [ l o 

Schöpfe aus der Quelle 

Wer einen festen Grund gelegt hat und ein guter Text
kenner ist, der wird nicht so leicht anstoßen. Denn ich habe 
mit dem Text und der Schrift als Grundlage all meine Wi
dersacher widerlegt, weil sie nur wie im Schlafe einherge
hen. Sie schreiben nach ihrem Gutdünken und meinen, die 
Schrift sei eine leichte Sache. »Tue das, so wirst du leben« 
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(Luk. ro, 28): O, das ist bald geschehen, sagen sie, denn sie 
verstehen indessen nichts (in der Schrift) und verirren sich 
in ihren unzuverlässigen Kommentaren. In Summa: wer 
im Text (der Schrift) wohl gegründet ist, der ist ein Doktor. 

Mein brüderlicher Rat ist deshalb: schöpfe aus der Quelle 
und lies fleißig die Bibel! Denn ein guter Textkenner ist 
auch ein guter Theologe. Denn eine Stelle aus der Schrift 
und ein Bibeltext gelten mehr als die Kommentare von vier 
Schriftstellern dazu, die nicht zuverlässig und vollkommen 
sind. Wenn ich den Text vor mir habe (1. Tim. 4, 4): »Alle 
Kreatur Gottes ist gut«, Nahrung, Ehe usw. sind Kreatur 
Gottes, also usw. — so widersprechen die Kommentare: 
Bernhard, Dominikus, Basilius haben anders darüber ge
schrieben und anders gehandelt. Aber der Text selbst hat 
vor allen Kommentaren den Vorrang. Die lieben Väter ha
ben ein großes Ansehen gehabt, aber der Bibel ist indessen 
Unrecht geschehen. r . , 

Gegen die »Schriftkundigen« 

Doktor Jonas sagte einmal, daß in der heiligen Schrift 
eine so große Weisheit sei, daß niemand sie auslernen kön
ne. Da antwortete Doktor Luther: Wir werden wohl Schü
ler in der heiligen Schrift bleiben. Wer kann schon dieses 
eine Wort (1. Petr. 4, 13) verstehen: »Freuet euch, wenn ihr 
leidet«, daß wir mitten in der höchsten Not fröhlich sein, ja 
gerne wie die Kinder die Rute küssen sollen? Hier sollten 
sich doch die Epikureer und anmaßenden Klüglinge stark 
machen, welche die heilige Schrift so verlachen und sie bald 
auslernen! Ach lieber Gott, wie wollen wir in deinem Hei
ligtum vermessen handeln und uns die Schrift unterwerfen! 
(Wir sind so gleichgültig), obwohl wir sehen, daß die Hei
den in ihren falschen Religionen in so glühenden Eifer ver
fallen sind, daß Jungfrauen und Matronen die Tempel mit 
ihren Haaren gekehrt haben. 

Die heilige Schrift übertrifft in ihrer Kraft bei weitem 
alle Künste der Philosophen und Juristen. Wenn diese auch 
gut und nötig sind, so sind sie doch für das ewige Leben 
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tot. Darum soll man die Bibel wohl mit anderen Augen an
sehen als die Gesetze der Juristen. Wenn man hier nicht 
über seine Vernunft hinauskommt und sich selbst verleug
net, wird man in der heiligen Schrift (bestimmt) anstoßen. 
Deshalb kann die Welt die Bibel nicht verstehen, weil sie 
nichts von der Tötung des Fleisches weiß, welche doch im 
Worte Gottes ganz klar gefordert wird. r I 2 

Von der heiligen Bibel 

Es sagte einmal der ehrwürdige Herr Doktor Martinus 
Luther zum Herrn Philippus Melanchthon, item zu Doktor 
Justus Jonas und anderen von der Bibel oder heiligen 
Schrift, daß sie wäre wie ein sehr großer weiter Wald, dar
innen viel und allerlei Art Bäume stünden, davon man man
cherlei Obst und Früchte abbrechen könnte. Denn man hätte 
in der Bibel reichen Trost, Lehre, Unterricht, Vermahnung, 
Warnung, Verheißung und Dräuung usw. Aber es wäre 
kein Baum in diesem Walde, daran er nicht geklopft und ein 
paar Äpfel oder Birnen davon gebrochen und abgeschüttelt 

Gottes Wort tut alles allein 

Doktor Luther sprach: Gleichwie Gott alles aus Nichts 
macht und aus Finsternis das Licht schafft, so macht auch 
sein Wort, daß im Tode nichts denn Leben sein muß. Dar
um, wer am Wort Gottes hanget und ihm folgt, der erfährt 
zuletzt, was David im Psalm 33,9 sagt: »Wenn Gott spricht, 
so ists gemacht, und wenn ers heißt, so stehts da.« Aber ehe 
man zu dieser Erfahrung kommt, muß man etwas leiden; 
denn Gottes Art und Natur ist, aus Nichts alles schaffen und 
machen. r_. 

LJ4 

Gottes Wort wird ohne Anfechtung nicht gelernt 

Doktor Luther sprach einmal: Meine Theologie hab ich 
nicht auf einmal gelernt, sondern ich hab immer tiefer und 
tiefer danach forschen müssen. Da haben mich meine An-
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fechtungen zu gebracht; denn die heilige Schrift kann man 
nimmermehr verstehen, außer durch Praxis und Anfechtun
gen. Solches fehlt den Schwärmern und Rotten, daß sie den 
rechten Widersprecher nicht haben, nämlich den Teufel, 
welcher es einen wohl lehrt. So hat Paulus auch einen Teufel 
gehabt, der ihn mit Fäusten geschlagen und ihn so mit sei
nen Anfechtungen getrieben hat, fleißig in der heiligen 
Schrift zu studieren. So habe ich den Papst, die Universi
täten und alle Gelehrten und durch sie den Teufel mir am 
Halse kleben gehabt; die haben mich in die Bibel gejagt, 
daß ich sie fleißig gelesen und damit ihr rechtes Verständnis 
endlich erlangt habe. Wenn wir sonst einen solchen Teufel 
nicht haben, so sind wir nur spekulative Theologen, die le
diglich mit ihren Gedanken umgehen und mit ihrer Vernunft 
allein spekulieren, daß es so und also sein solle; wie etwa 
die Mönche in den Klöstern auch getan haben. 

Kann man doch andere gute Künste oder Handwerke 
nicht lernen ohne Übung. Was wäre doch das für ein Arzt, 
der stets für und für allein auf der Universität bleibt und 
lernt? Er muß wahrlich die Kunst in Gebrauch bringen und 
anfangen, sie zu praktizieren, und je mehr er dann mit der 
Natur handelt, je mehr sieht er und erfährt, daß er die 
Kunst noch nicht recht und vollkommen hat. Ebenso muß 
auch ein Jurist und ein jeglicher Handwerksmann und Künst
ler tun; wie sollte denn solches in der heiligen Schrift nicht 
gelten, da unser Herrgott gar einen gewaltigen Widersa
cher hat? 

Es ist also eine große Gnade Gottes, daß einer einen 
sicheren Text der Bibel vor sich hat, davon er kann sagen: 
Das ist recht, das weiß ich gewiß. Die Leute meinen, sie 
könnens bald alles, wenn sie eine Predigt gehört haben. Ich 
weiß aber, daß ich das Vaterunser noch nicht recht kann, 
ein wie gelehrter, alter Doktor ich sonst bin oder sein sollte. 
Ohne Übung und Erfahrung kann niemand gelehrt sein. 
Deshalb hat jener Bauer gut gesagt: Der Harnisch ist für 
den gut, der ihn recht zu gebrauchen weiß. So ist die heilige 
Schrift auch gewiß an ihr selbst genug, aber Gott gebe, daß 
ich den rechten Spruch auch erhasche und treffe! Denn wenn 
der Satan mit mir disputiert, z. B. darüber: ob mir Gott 
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1 auch gnädig sei? so darf ich diesen Spruch (Joh. 8, 23) nicht 
I gegen ihn anführen: wer Gott hebt von ganzem Herzen, 
I von ganzer Seele und von allen Kräften usw., der wird Got-
I tes Reich besitzen. Denn der Teufel wirft mir alsbald vor 

und spricht: Du hast Gott nicht geliebt; wie mich denn da
von mein Gewissen überzeugt. Sondern ich muß den Spruch 
ergreifen und wider den Teufel gebrauchen, daß Jesus Chri
stus für mich gestorben ist, denn durch den hab ich einen 
gnädigen Vater, derselbe hat mich ihm versöhnt, und wie 
Paulus 1. Kor. 1, 30 sagt, so ist er mir von Gott gegeben 
zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Er
lösung. [ I 5 

Gottes Wort predigen bringt das Kreuz 

Wenn Gott sein Wort predigt, so fügt er eine Sache hinzu, 
damit das Wort verstanden werde. Zum Beispiel: wenn er 
predigt, daß auf das Wort das Kreuz folge, so erfahren die 
Frommen das Kreuz bald nach dem Hören des Wortes. So 
ist es auch unmöglich, wenn vom Glauben gepredigt wird 
und daß dem Glauben gute Früchte folgen, daß wer durch 
den Glauben gerecht ist, nicht auch gute Werke zu seiner 
Zeit tun sollte. Und wenn dies nicht geschähe, würde nie
mand Gottes Wort recht verstehen, denn die Tat legt das 
Wort recht aus. Dies will Christus, wenn er (Joh. 13, 19) 
sagt: »Jetzt sage ich es euch, ehe denn es geschieht, damit 
ihr glaubet, wenn es geschehen ist.« rI(5 

Die, so in der heiligen Schrift und Gottes Wort 
studieren wollen 

Die heilige Schrift, sprach D. M. Luther, will ein demütig 
Herz haben, das Gottes Wort in Ehren, lieb und wert hält, 
und allein bei demselben bleibt und fest darüber hält, 

• auch stets und immerdar bittet: Lehre du mich, Herr, deine 
Wege, deine Rechte (Ps. 143, 8 ff. u. ö.). Den Hoffärtigen 

| aber widersteht der heilige Geist, will nicht bei ihnen woh-
I nen. 

Und da gleich etliche fleißig drinnen studieren und eine 
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Zeitlang Christus auch rein lehren und predigen, schließt 
sie Gott dennoch, sobald sie hoff artig werden, aus der Kir
che aus. Darum ist ein jeglicher hoffärtiger Geist ein Ketzer, 
wenn auch noch nicht mit der Tat, so doch dem Recht nach 
vor Gott. 

Aber es ist schwer, daß der, so sonderliche Gaben vor 
anderen hat, nicht stolz und vermessen sein und andere 
nicht verachten sollte. Darum läßt Gott die, so große Gaben 
haben, bisweilen in schwere Anfechtungen fallen, auf daß 
sie lernen, sie seien nichts, wenn Gott die Hand abzieht. 

[17 

Wer in der Theologie studieren und etwas erreichen will, 
der sei ein Tor, und er wird ein Theologe sein. Die höchste 
Kunst eines künftigen Theologen ist, daß er sehr sorgfältig 
zwischen der Klugheit der Vernunft und des Wortes, d. h. 
der Weisheit Gottes unterscheide. Denn die das vermengen, 
vermischen den Himmel mit der Erde. r „ 

Vom Überdruß und Verachtung des Wortes Gottes 

Auf eine andere Zeit redete Doktor Luther vom Über
druß des göttlichen Wortes und sprach: Die Welt ist jetzt 
sehr sicher geworden und verläßt sich auf die Bücher, die 
sie jetzt hat, und meint, wenn die Leute es lesen, so könnten 
sie alles. Und sagte darauf: Der Teufel hätte mich auch 
schier dahin gebracht, daß ich faul und sicher worden wäre 
und gedachte: Hier hast du die Bücher, wenn du sie liest, 
so kannst du es. So lassen sich die Wiedertäufer und Sakra-
mentierer auch träumen, daß, wenn sie nur ein Büchlein le
sen, so könnten sie alles. Wider solche Sicherheit bete ich 
immerdar, und sage meinen Katechismus nacheinander wie 
mein Hänschen, und bete täglich, daß mich Gott bei seinem 
heiligen reinen Wort erhalte, daß ich dessen nicht überdrüs
sig werde oder mich dünken lasse, ich hätte es ausstudiert. 

[ i 9 
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Vermessenheit 

Nichts ist sdiädlicher, als wenn man sich vermißt und 
sich träumen läßt, man glaube und verstehe das Evangelium 
wohl. [ 2 Q 

Was man vornehmlich in der Bibel suchen soll, und wie 
man die heilige Schrift studieren und lernen möge 

Man soll aber die heilige Schrift nicht nach unserer Ver
nunft messen, richten, verstehen und deuten, sondern mit 
dem Gebet fleißig bedenken und ihr nachtrachten. So sind 
die Anfechtungen und der Satan auch eine Ursache, daß 
man sie ein wenig und eüichermaßen durch Übtmg imd 
Erfahrung verstehen lerne; sonst und ohne das versteht man 
nimmermehr etwas davon, ob man sie wohl hört und liest. 
Der heilige Geist muß allda allein Meister und Präzeptor 
sein, der es uns lehret, und der Jünger oder Schüler schäme 
sich nicht, von diesem Präzeptor zu lernen. Und wenn ich 
auch angefochten werde, so ergreife ich schnell einen Text 
oder Spruch der Bibel, der mir Jesus Christus vorhält, daß 
er für mich gestorben sei, davon ich denn Trost haben möge. 

[21 

Man muß einen klaren Spruch vor Augen haben, dann 
kann man sich bei allen dunklen Stellen danach richten. Der 
Katechismus muß es tun. r , 

Gottes Wort tut große Wunderzeichen, aber jedermann 
will es meistern 

Die Lehre des Evangeliums hat große Wunderzeichen 
auch zu unseren Zeiten getan. Aber es will jetzt ein jegli
cher Meister über die Schrift sein und meint ein jeder, er 
verstehe sie sehr wohl, ja, habe sie gar ausstudieret. Alle 
anderen Künste und Handwerke haben ihre Präzeptoren 
und Meister, von denen man sie lernen muß, auch Ordnung 
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und Gesetz, danach man sich richten und halten muß, allein 
die heilige Schrift und Gottes Wort muß eines jeglichen 
Hoffart, Dünkel, Mutwillen und Vermessenheit unterwor
fen sein und sich meistern, drehen und deuteln lassen, wie 
es ein jeder versteht und will nach seinem Kopf; daher auch 
so viel Rotten, Sekten und Ärgernis kommen. Gott wehre 
ihnen! r 

Doktor Staupitz, der Augustiner Vikarius in Deutsch
land, pflegte recht und wohl zu sagen: Es wäre mißlich und 
gefährlich, daß wir uns auf unsere eigenen Kräfte verlie
ßen, wenn wir gleich zumal heilig und die Allergelehrtesten 
wären und die Sachen auf das beste und gewisseste verstün
den. Denn es kann wohl kommen, daß wir auch in dem, des 
wir aufs allerbeste wissen und verstehen, gleichwohl fehlen 
und irren können nicht allein zu unserem eigenen, sondern 
auch zu anderer Leute großem merklichen Schaden. Darum 
ist uns wohl not, daß wir in der heiligen Schrift und Gottes 
Wort mit höchstem Fleiß und aller Demut studieren und 
daß wir auch mit ganzem Ernst beten, daß wir ja die Wahr
heit des Evangeliums nicht verlieren. r 

Gottes Worts Art 

Das Evangelium war zur Zeit Christi und der Apostel 
(daß ich so sage) ein Lehrwort, danach unter dem ganzen 
Papsttum ein Lesewort. Jetzt aber ist es ein Kampfeswort 
geworden und will seine Feinde nicht länger leiden, son
dern aus dem Wege räumen. r 

Die Welt will Gott immer reformieren 

Doktor Martinus Luther redete von der großen närri
schen Torheit aller Menschen, daß wir armen Leute über 
Gottes Wort urteilen wollen, dem wir doch gehorchen und 
gehorsam sein, schlechthin glauben und tun sollten, was 
es sagt. Das erinnert mich, als wenn die Kachel oder der 
Topf den Töpfer lehren wollte, wie er sie machen sollte. So 
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wollen wir uns wider Gott stellen, ihn reformieren, in die 
Schule führen und lehren, die arme, elende, verderbte Krea
tur den Schöpfer. Es heißt Matth. 17, 5: »Diesen (Christus) 
sollt ihr hören«; und Psalm 45, 11: »Höre, Tochter, schau 
darauf und neige deine Ohren, vergiß deines Volkes und 
deines Vaters Haus.« r „ , 

Gottes Wort erscheint vor der Vernunft als eitel Lüge 

Doktor Luther wurde von einem über das Wort des 
Glaubens befragt; daß es wider die Vernunft und allgemeine 
Erfahrung wäre und die Kirche in der Welt am meisten vom 
Teufel geplagt und angefochten würde; obwohl doch der 
Herr Christus Joh. 16, 33 spricht: »Seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden«, ist doch bei der Kirche nichts anderes als 
Traurigkeit, Kreuz und Verfolgung. Darauf antwortete der 
Doktor und sprach: Wißt ihr nicht, daß alles in der heiligen 
Schrift, an der Vernunft gemessen, erlogen ist? Gott will 
seine Macht und Kraft in Schwachheit beweisen und seine 
Weisheit auch in der höchsten Torheit sehen lassen. Selig 
der, der es glaubt! r 

Verachtung und Verfälschung Gottes Wortes ist der 
größte Zorn Gottes 

Doktor Luther sagte, daß der größte Zorn Gottes sei, 
wenn er das Wort von einem Ort wegnimmt, oder wenn er 
zuläßt, daß die Menschen es verachten. Den Griechen hat 
er das Wort genommen, da sie es verachteten, und hat ihnen 
dafür den Türken und Mohammed gegeben; uns Deutschen 
und den Welschen hat er den Papst, und mit ihm allerlei 
Greuel, wie Verleugnung des Glaubens und das ganze Wi-
derchristentum gegeben. 

Es kann kein größerer Zorn Gottes kommen, denn seines 
Wortes beraubt sein. Wir sollen lieber alle Plagen, wie Tür
ken und Pestilenz, wünschen, als daß wir Gottes Wortes 
beraubt sein oder dasselbe unrein und verfälscht haben 
sollten. r , 0 
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Die Verachtung des göttlichen Wortes wird hart gestraft 

Ich habe, sprach Doktor Martinus Luther, schon die größte 
Plage erlebt, nämlich die Verachtung des Wortes Gottes, 
welche die äußerste, größte und greulichste Strafe der Welt 
ist; denn auf Verachtung des göttlichen Wortes müssen ge
wißlich allerlei äußerliche und leibliche Strafen folgen. 
Wenn ich einem sehr fluchen und viel Böses wünschen 
wollte, so wollte ich ihm Verachtung des göttlichen Wortes 
wünschen; da hat ers alles auf einmal, das innerliche und 
äußerliche Unglück, darinnen doch die Welt jetzt sicher hin
geht. Was hernach folgen wird, das werden wir sehen und 
gewahr werden. r 

Änderung aller Dinge 

Es ist gewiß, daß eine große Änderung aller Dinge eintritt, 
sooft das reine Wort wieder gepredigt wird, nachdem es 
eine Zeitlang verworfen oder verunreinigt gewesen ist. So 
folgte nach der Befreiung der Juden aus der babylonischen 
Gefangenschaft die Änderung und Verwüstung des babylo
nischen Reiches. Nachdem das Evangelium aus Zion gepre
digt wurde, ging Jerusalem zu Grunde. Nachdem zu Rom 
das Wort Gottes gepredigt worden war, hörte Rom auf, Rom 
zu sein. Was haben die Deutschen anders zu erwarten, 
welche das Wort Gottes hören und verachten? r . 

Wo Mose am kleinsten zu sein scheint, da ist er am größ
ten, nämlich wenn er von den Dingen redet. Wo er aber am 
größten zu sein scheint, da ist er am kleinsten, nämlich wenn 
er Gesetze verfaßt. Mose aber war die Quelle der ganzen 
Schrift, was er selbst wohl gewußt hat, denn er sagt (5. Mose 
32, 2): »Meine Lehre triefe wie der Regen« usw. r 

Dies 1. Buch Mose ist ein Bucht Es umfaßt alles, enthält 
Weissagungen und die herrlichsten Beispiele des Glau
bens. r 



Vom Alten Testament 25 

Urteil D. M. Luthers über die Bücher im Alten Testament 

Das erste Kapitel im ersten Buch Mose begreift die 
ganze Schrift in sich. Darum ists von den Alten wohl be
dacht, daß keiner dasselbe vor dem dreißigsten Jahr lesen 
durfte. Denn es hat viele Geheimnisse in sich, welche die 
Ungelernten nicht wahrnehmen können; auch hat sie nie
mand jemals gemerkt, viel weniger verstanden. r 

Gott hat im fünften Buch Mose die allerschönste Kirchen-
und weltliche Ordnung und Rechte eingesetzt. Aber die 
Welt verachtet Gott als einen Regenten, nimmt lieber alles 
andere an und folgt dem. r 

Warum man das Gesetz lobet 

Alle lieben und loben Mose, das Gesetz und den Jesus 
Sirach, aber nur so lange, wie sie sie lesen. Wenns aber ans 
Tun kommt, so werden sie ihnen feind. r, . 

Die Bücher der Könige sind nur der Juden Kalender, in 
welchen der Reihe nach die Könige beschrieben sind, wie sie 
regiert haben, einer so, der andere so. 

Die Bücher der Könige gehen hunderttausend Schritt vor 
dem, der die Chronik geschrieben hat, denn er hat nur die 
vornehmsten Stücke und Geschichten angezeigt, was schlecht 
und gering war, hat er übergangen. Darum ist den Büchern 
der Könige mehr zu glauben als der Chronik. r , 

Wer sorgfältig die Bücher der Könige läse, der würde 
ein gewaltiger Prediger werden. r 

Das Buch Hiob ist ein sehr gutes Buch, nicht allein für 
und von diesem, sondern auch allen betrübten, angefochte
nen, leidenden und bekümmerten Herzen zum Trost ge
schrieben. Da ihn der Teufel und die Menschen hart anfoch
ten und sich wider ihn stellten, litt ers mit Geduld und 



26 Das Wort 

sprach: »Der Name des Herrn sei gebenedeit«, Hiob i, 21. 
Da aber Gott begann mit ihm zu zürnen, ward er ungedul
dig und ärgerte sich. Es verdroß ihn und tat ihm wehe, daß 
es den Gottlosen so wohl ging. Darum soll das der armen 
Christen, die verfolgt werden und leiden müssen, Trost 
sein, nämlich daß ihnen Gott in jenem Leben so große, 
herrliche und ewige Güter geben will und hier auch ein 
Maß des Leidens gibt, wieweit und lang die Verfolger 
greifen sollen, nicht wie sie gerne wollten. 

Hiob hat nicht also geredet, wie es in seinem Buch ge
schrieben steht; sondern hats gedacht. Denn es redet sich 
nicht so in der Anfechtung und Versuchung; dennoch ist 
die Sache so geschehen. 

Der hebräische Poet und Meister dieses Buchs, er sei nun 
gewesen, wer er wolle, hat solche Versuchungen und An
fechtungen gehabt, gesehen, erfahren und so beschrieben. 
Und es scheint, daß es ein großer, trefflicher Theologe ge
wesen sein muß, der dies Buch gemacht und geschrieben 
hat, er sei gewesen wer er wolle. r,g 

Der Psalter ist ein Buch für die größten und frömmsten 
Theologen. j 

Der 110. Psalm ist der Gipfel und das Haupt der ganzen 
Schrift; er beschreibt das Königreich und das Priestertum 
Christi aufs herrlichste, indem er sagt, Christus sei es, der 
alles regiert und für alle eintritt, und habs ganz in seiner 
Hand. Es ist eine vortreffliche geistliche Auslegung. Dieser 
Psalm ists wert; wenn ich gesund wäre, ich machte mich an 

% « • [40 

Das Evangelium ist viel einfacher zu verstehen als die 
Propheten. Christus hat am allereinfältigsten geredet und 
war doch die Beredsamkeit selbst. Die Propheten habens 
auch nicht hoch gemacht, sind aber doch viel schwerer. 
Darum ist es am besten und die höchste Beredsamkeit, wenn 
man ganz einfach redet. r . , 
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Und da er, der Doktor, das zweite Buch der Makkabäer 
korrigierte, sprach er: Ich bin dem Buch und Esther so 
feind, daß ich wollte, sie wären gar nicht vorhanden; denn 
sie judenzen zu sehr und haben viel heidnische Unart. Da 
sagte M. Förster: Die Juden halten vom Buch Esther mehr 
als von irgendeinem Propheten; den Propheten Daniel 
und Jesaja verachten sie ganz. Da sprach D. Martinus: 
Schrecklich ists, daß sie, die Juden, dieser zwei heiligen Pro
pheten herrlichste Weissagung verachten, da doch der eine 
Christus aufs allerreichlichste und reinste lehrt und pre
digt, der andere aber die Monarchien und Kaisertum, samt 
dem Reich des Christus aufs allergewisseste abmalt und 
beschreibt. r42 

Eines Klüglings unbedächtig frevelhaß Urteil von den 
Büdiern der heiligen Bibel 

Doktor Martinus Luther sagte, wie ein kühner Klügling 
sich unterstanden hätte, von der heiligen Schrift zu urteilen, 
und etliche Prediger, die es kraus und bunt machen und 
prächtig nach der Kunst reden könnten, überaus hoch lobte 
usw. Derselbe hätte Jesus Sirachs Buch so hoch erhoben 
und allen andern vorgezogen, als wären die Evangelisten 
und Paulus nichts gegen ihn. 

Eine solche Närrin ist die Vernunft, sprach Doktor Mar
tinus Luther, daß sie sich nur gefallen läßt, was ihr gemäß 
ist und was sie verstehen und begreifen kann. Denn was ist 
Jesus Sirach, wiewohl es ein gutes Buch ist, im Vergleich zu 
den Worten der Apostel und Christi? Ist nur ein Gesetz, 
juristisch und Hausbuch, gibt viel feiner Lehre, wie man ein 
fein ehrbar Leben führen und sich halten soll. Dessen ver
wundert sich die Welt, hälts für sehr groß, köstlich Ding 
(wie es denn nach seiner Art und an seinem Ort auch ist), 
und übergeht so schläfrig die großen, majestätischen Worte 
Christi vom Siege und Überwindung des Todes, der Sünde 
und Hölle und vom ewigen Leben, daß sie dadurch nichts 
bewegt wird und ihr nichts zu Herzen geht. Wenn man 
aber von einem ehrbaren Wandel oder eine geistliche Deu-



28 Das Wort 

tung, Allegorie und Historie oder von Dietrich von Bern 
predigt, da reckt sie beide Ohren auf, hört gerne zu, er
starrt gleich drüber und verwundert sich. Pfui dich an, unse
re schändliche Unart und Unverstand! r 

Wer Gottes Wort verachtet, mit dem soll man nicht 
disputieren 

Wer zugibt, daß der Evangelisten Schriften Gottes Wort 
seien, dem wollen wir mit Disputieren wohl begegnen; wer 
es aber verneint, mit dem will ich nicht ein Wort verhandeln. 
Denn mit dem soll man nicht disputieren, der da die ersten 
Gründe und das Hauptfundament verneint und verwirft. 

[44 

Wie man Christus bedenken soll 

Der Geschichte Christi soll man auf dreierlei Weise 
bedenken: Zum ersten als eine Historie und Geschichte; 
zum andern als ein Geschenk und Gabe; zum dritten als 
ein Exempel und Vorbild, dem wir glauben und nachfolgen 
sollen. Historien sind gewaltige und kräftige Exempel des 
Glaubens und Unglaubens. r 

»Christus hat den Aposteln nach seiner Auferstehung alles 

offenbart, was ihm die Zeit seines Leidens widerfahren war« 

Das sagte D. Martin einem, der ihn fragte und sich wun
derte, wie die Evangelisten hätten von den Dingen schrei
ben können, bei denen sie nicht dabei gewesen wären, und 
die sie nicht hätten beobachten können. Z. B., da sie schrie
ben: Christus habe die drei Jünger, die im Garten schliefen, 
aufgeweckt; item, daß der Engel Christus erschienen sei, mit 
ihm geredet und ihn getröstet habe. Desgleichen die Worte 
Christi, da er betet, die sie doch nicht gehört hatten. Item 
was die Nacht über in Kaiphas' und Herodes' Hause ge
schehen, deren sie keines weder gesehen noch gehört haben, 
denn sie waren geflohen. r , 
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Christi und der Apostel Lehre 

Da einer sagte, Paulus hätte viele Stücke klarer und deut
licher gelehrt als Christus, antwortete D. M. Luther darauf: 
Wenn dieser Spruch (Rom. 5, 12) bei Paulus nicht stände: 
»Durch einen Menschen ist die Sünde und der Tod durch 
die Sünde in die Welt gekommen und herrscht auch über 
die, die nicht gesündigt haben wie Adam«, so könnte man 
schwerlich mit sicheren Zeugnissen der Schrift die Erbsünde 
beweisen, die allen Menschen angeboren ist. r 

Der Galaterbrief ist mein Lieblingsbrief, dem ich mich 
ganz anvertraut habe. Er ist meine Käthe von Bora. r g 

Vom Jakobusbrief 

Viele haben gearbeitet, sich bemüht und darüber ge
schwitzt, über der Epistel des Jakobus, daß sie dieselbe mit 
Paulus in Übereinstimmung brächten. Denn es ist stracks 
widereinander: Glaube macht geredit, und Glaube macht 
nicht gerecht. Wer die zusammenreimen kann, dem will 
ich mein Barett aufsetzen und will mich einen Narren schel
ten lassen. i-

Der 1. Johannesbrief ist leichtverständlich geschrieben), 
aber niemand will ihm nachdenken, obwohl doch alles davon 
abhängt. r 

Was man für Bücher in der Kirche predigen soll 

Doktor Martinus Luther ward gefragt, was man für 
Bücher der heiligen Schrift fürnehmlich predigen sollte? 
Antwortete er: den Psalter, das Johannesevangelium und 
Paulus für die, die da wider die Ketzer streiten müssen; 
aber für den gemeinen Mann und junge Leute die andern 
Evangelisten. 
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David hat Psalmen, die da lehren, weissagen, beten und 
danken. Unter den prophetischen Psalmen ist der vornehm
sten einer der n o . : »Der Herr sprach zu meinem Herrn.« 
Unter den Lehr-Psalmen sind die vornehmsten der 51., 32., 
130., 143. Denn dieselben lehren, daß die Vergebung der 
Sünde geschieht ohne Gesetz und ohne alle Werke, darum 
sind es paulinische Psalmen. Denn was ists anders, da Da
vid Ps. 130, 4 sagt: »Denn bei dir ist Vergebung, daß man 
dich fürchte«, als was Paulus Rom. 11,32 spricht: »Gott hats 
alles unter die Sünde beschlossen, auf daß er sich aller er
barme«, daß man dich fürchte; das ist: daß alle das Hütlein 
vor dir abziehen müssen, daß sich niemand seiner Gerech
tigkeit rühmen könne, sondern daß es eitel Vergebung sei 
und kein Verdienst. r . . 

Wenn ich auch in dieser Stunde sterben müßte, so würde 
ich meinen Freunden nichts anderes empfehlen, als daß sie 
nach meinem Tode aufs fleißigste Gottes Wort trieben. Denn 
da wir zuerst nach Gottes Reiche trachten müssen, dürfen 
wir, wenn wir sterben, nicht um unsere Weiber und Kinder 
sorgen. Das wird eintreten, was (dem Auftrag in Matth. 
6,33: »Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und sei
ner Gerechtigkeit«) folgt: »Es wird euch solches alles zu
fallen.« Denn wenn er uns als seine Diener anerkennt, so 
wird uns Gott nicht verlassen. Wenn er uns nicht verlassen 
wird, wie wird er der Unsrigen vergessen? Wir aber sind 
seine Diener, weil wir seine Taufe, Evangelium, Abendmahl 
haben, den Gehorsam gegen Eltern und Obrigkeit predi
gen und alles, was aus seinem Worte und seiner Einsetzung 
herkommt, allein anempfehlen. Wenn wir auch Sünder sind 
und unserem Dienste nicht Genüge leisten, wissen wir doch 
die Vergebung der Sünden darüber zu decken. r 
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Der neue Glaube 

Was ein Christ sei 
Ein Christ sein ist, das Evangelium haben und daran 

glauben. Dieser Glaube bringt Vergebung der Sünden und 
Gottes Gnade. Er kommt aber allein vom heiligen Geist, 
der wirkt ihn durchs Wort, ohne unser Zutun und Mit
wirkung. Es ist Gottes eigenes Werk, nicht auch mit unserer 
Kräfte und freien Willens. Derselbe leidet nur und läßt sich 
zurichten und schaffen vom heiligen Geist, wie ein Ton 
oder Lehm vom Töpfer zu einem Gefäß gemacht wird. Ein 
solcher Mensch, der an Christus glaubt und ihn bekennt, 
daß wir allein durch ihn Vergebung der Sünden, ewiges Le
ben und Seligkeit erlangen aus lauter Gnade und Barm
herzigkeit, ohne all unser Verdienst, gute Werke und Wür
digkeit, der wird in der Welt wohl geplagt und zermartert; 
aber der heilige Geist steht ihm bei, tröstet und stärkt ihn, 
gibt ihm ein freudiges Herz, das alles verachtet, und hilft 
ihm aus; denn er will uns nicht allein lassen. r' 

Der Christen größte Kunst 
Doktor Luther sprach: Wenn jemand fragte, was doch die 

Christen können und lehren? da soll man nichts anderes 
antworten, als daß man Christus kenne und an ihn glaube 
und wisse, daß er vom Vater gesandt sei, Joh. 17. Wer das 
nicht kann noch lehrt oder treibt, der rühme sich nur keinen 
Christen, ob gleich sonst jemand wisse alles, was unter dem 
Himmel geschieht, und wie Gott Himmel und Erde geschaf
fen habe mit dem Meer und allem, was drinnen ist, ja, daß 
er auch die Zehn Gebote wisse und sie halte. In Summa, 
wenn er gleich soviel wüßte und vermöchte wie die Engel, 
dennoch macht solches alles keinen Christen. Darum sagt 
Gott Jer. 9, 23, 24: »Der Weise rühme sich nicht seiner Weis
heit, noch der Starke seiner Stärke, will sich aber jemand 
rühmen, der rühme sich, daß er mich (Christus) wisse und 
kenne, daß ich der Herr bin, der Barmherzigkeit gibt und 
reicht.« r r„ 
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Glaube die einzige Regel in der Theologie 

Es ist nur ein Artikel und eine Regel in der Theologie; 
wer diesen Artikel und diese Regel nicht innehält, der ist 
kein Theologe: nämlich rechter Glaube oder Vertrauen auf 
Christus. In den Artikel fließen und gehen wieder heraus 
die andern alle, und ohne diesen sind die andern nichts. 
Der Teufel hat von Anfang der Welt diesen Artikel zu hin
tertreiben versucht, und an seiner Stelle seine Klugheit auf
gerichtet. Den Betrübten, Elenden, Geplagten und Ange
fochtenen, denen schmeckt dieser Artikel und sie sinds, die 
das Evangelium verstehen. r 

Es gibt kein größer Ding, als daß wir glauben können, 
daß Gott mit uns redet. Wenn wir das glaubten, so wären 
wir schon selig. r ^ 

Worin die Theologie bestehe 

Die Theologie besteht in Brauch und Übung, nicht in der 
Spekulation. In Summa: Eine jegliche Kunst im Haus- und 
Weltregiment, die nur mit Spekulieren umgeht und nicht 
ins Werk gebracht wird, ist verloren und taugt nichts. Wenn 
man im Handel die Rechnung macht, wieviel er des Jahres 
tragen und bringen möge, so ist man ein Spekulativus, der 
nur in Gedanken und Anschlägen steht, aber im Werk da
nach findet sichs viel anders; wie denn auch noch heutigen 
Tags gemeinhin geschieht und die Exempel zeigen, deren 
ich etliche weiß und erfahren habe. r-_ 

Was Glaube sei 

Der Glaube ist nicht eine Beschaffenheit am Geiste, das 
heißt ein Gedanke; denn wie groß dieser auch immer sein 
mag, gilt er doch nichts an sich selbst. Sondern das ist der 
Glaube, der Christus in sich begreift und Christus ergreift. 
Außer Paulus gibt es diese Theologie nicht. r.o 
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Des Glaubens soll man gewiß sein 

Wer seines Glaubens nicht gewiß ist, der kann nicht be
stehen; des Glaubens Grund aber, darauf er baut, ist Gottes 
recht verstandenes Wort. Wer das rein hat und unver
fälscht, der kann bestehen und siegen im Kampf wider alle 
Pforten der Hölle, wer aber seiner Lehre und Glaubens nicht 
gewiß ist und will noch darüber disputieren, der ist ver
loren. [59 

Von Vermessenheit des Glaubens 

Nichts ist schädlicher, als daß man sich vermißt, man 
glaube und könne das Evangelium wohl; wie die selbst
zufriedenen Geister tun, welche meinen, wenn sie eine Pre
digt oder zwei gehört oder gelesen haben, so haben sie den 
heiligen Geist mit Federn und mit allem gefressen, ver-
stehens nun alles, erdichten und erträumen sich selbst einen 
Glauben, da es doch allein Gottes Werk ist, leben so in 
großer Sicherheit, meinen, sie sind allbereits im Werk und 
mit der Tat selig. Andere aber meinen, sie wollen im Todes-
stündlein solcher Erkenntnis brauchen. 

Es sind etliche Leute gleich wie die, so einem rechtschaf
fenen guten Meister zusehen; die lassen sich dünken, sie 
Wissens alles besser, schwatzen und plaudern viel davon, 
könnens alles meistern und tadeln. Ebenso tun auch die 
Zuhörer, verstehen und wissen alles wohl, was der Pfarrer 
und Prediger lehrt, sprechen: Ebenso wollt ichs machen; ich 
kanns auch. r*Q 

Des rechtschaffenen Glaubens Art 

Die rechtschaffenen Gläubigen meinen immerzu, sie 
glaubten nicht; darum kämpfen, ringen, winden, befleißi
gen und bemühen sie sich ohne Unterlaß, den Glauben zu 
erhalten und zu mehren. Gleichwie die guten und kunst
reichen Werkmeister allezeit sehen und merken, daß an 
ihrem Werk etwas, ja viel mangelt und fehlt; die Hümpler 
aber lassen sich dünken, es mangele ihnen an nichts, sondern 
es sei alles recht vollkommen, was sie machen und tun. r -
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Einem Christen kommt es zu, in der größten Schwachheit 
die größte Stärke zu haben, in der Torheit die höchste Weis
heit, und wie er ein anderer ist seinem Fühlen nach, so ist 
er ein anderer dem Glauben nach. 

Mit den Werken geben wir Gott Zinsen, aber durch den 
Glauben empfangen wir das Erbe. r, 

Glaube ist ein groß Ding, wenn er auch schwach ist 

Der Glaube ist ein hohes Ding; das zeigt der Psalter fein 
an. Ich weiß, daß mein Glaube wie ein Pelz auf seinen Är
meln steht, wenn er auf meinen Werken stehen sollte; aber 
auf Gottes Wort da steht er fest, wie schwach er auch ist; 
das ist gewiß und geht nicht fehl. Aber die Kirche und ihr 
Glaube steht bei uns, und die tun viel. Das Vaterunser und 
der Glaube ist ein groß Ding wider den Teufel. Mein Len-
chen und Hänschen beten auch für mich und viele Christen. 

[63 
Glaube im Kreuz bewährt 

Der Glaube, das Kreuz, das tuts; denn der Glaube kann 
ohne Kreuz nicht bestehen. Wenn einem aber die Not über
groß wird, so siehet er, was der Glaube vermag und was er 
ist: nicht eine Spekulation, sondern eine Wirklichkeit. 

[64 
Was Glaube sei, wird allein in Anfechtungen verstanden 

Außer dem Kreuz und ohne Anfechtungen weiß nie
mand, was Glaube und wie kräftig er sei, allein in Anfech
tungen und Widerwärtigkeit versteht mans. Ich meine und 
rede aber nicht von fleischlichen Sünden, welche die From
men nach ihrer Art auch plagen, sondern von geistlichen An
fechtungen. Das verstehen nur die, die sie gefühlt und er
fahren haben, r, 

Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung 

Der Glaube lehrt: Ich glaube eine Auferstehung der Toten 
am Jüngsten Tage. Danach fügt die Hoffnung hinzu: Ei, 
ists denn wahr, so laßt uns dran setzen, was wir haben, und 
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darüber leiden, was wir können, wenn wir hernach so große 
Herren werden sollen. r6g 

Von der Rottengeister Theologie 

Einer sagte, wie der Rottengeister Theologie eine Ursache 
vieles Übels und Unglücks wäre. Ja, sprach D. M. Luther, es 
ist kein größerer Schalk als die Sonne; denn wenn die nicht 
schiene, so geschähen nicht Dieberei, Ehebrecherei, Räuberei 
und Plackerei. Unser Herrgott ist die größte Ursache zu sün
digen; warum hat ers so geschaffen? spricht Frau Hulda, die 
Vernunft. rg7 

Die Philosophie ist die Theologie der Heiden 

Die Philosophie ist gewissermaßen der Heiden und Ver
nunft Theologie; rechtschaffene, wahrhaftige Historien, auch 
bei den Heiden, zeigen Gottes Willen an wie stumme Buch
staben. r<g 

Obgleich alle Menschen ohne Gott sind, haben sie doch 
in sich das Bewußtsein des Bösen und die Belohnung des 
Guten; darum nehmen sie sich in acht. r^ 

Wo und wie man Gott gewiß findet und erkennt 

Ich habs oft gesagt, sprach D. Martinus, und sag es noch: 
Wer Gott erkennen und ohne Gefahr von Gott spekulieren 
will, der schau in die Krippe, heb unten an und lerne erst
lieh erkennen der Jungfrau Maria Sohn, geboren zu Bethle
hem, so der Mutter im Schoß liegt und säugt oder am Kreuz 
hängt, danach wird er fein lernen, wer Gott sei. Solches 
wird alsdann nicht schrecklich, sondern aufs allerlieblichste 
und tröstlichste sein. Und hüte dich ja vor den hohen flie
genden Gedanken, hinauf in den Himmel ohne diese Leiter 
zu klettern, nämlich den Herrn Christus in seiner Mensch
heit, wie ihn das Wort fein einfältig darstellt. Bei dem 
bleibe und laß dich von der Vernunft nicht davon abführen, 
so ergreifst du Gott recht. r 
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Daß Gott schier alle seine Titel und Namen verloren habe 

Zu einer anderen Zeit redete D. M. Luther eben davon, 
wie Gott von der Welt gehalten und angesehen würde und 
sprach: Allein Gott ist ein Sünder und sonst niemand; alle 
Menschen sind dagegen gerecht und alles. Allein der Vater 
ist ohnmächtig und machtlos; denn die Menschen sind ge
waltig und mächtig wie die Tyrannen, welchen der Vater 
nicht widerstehen kann. Allein der Sohn ist ein Narr; denn 
die Menschen sind klug und weise wie die Ketzer, welchen 
der Sohn nicht antworten kann. Allein der heilige Geist ist 
gottlos; denn die Menschen sind gottesfürchtig wie die fal
schen Brüder, denen der heilige Geist für ihre Sünde nicht 
genugtun kann. So wird Gottes Kraft stark in unserer 
Schwachheit, die in unserer Stärke schwach wird. Darum 
laßt uns in uns selbst schwach sein, auf daß wir in Gott stark 
werden. r 

Gott ist unbegreiflich und wird doch gefühlet 

Gott kann man nicht begreifen, aber man fühlet ihn 
doch, denn er lasset sich allenthalben sehen und merken 
und erzeigt sich als ein gütiger Schöpfer, der uns alles Gute 
tut und gibt, welches die Sonne und Mond, Himmel und 
Erden und alle Früchte, die aus der Erde wachsen, bezeu
gen. Aber der Mangel, daß wir Gott in solchen seinen Wer
ken und unzähligen Wohltaten nicht erkennen, ist nicht 
am Schöpfer: daß er wollte, daß solches vor unsem Augen 
sollte verborgen sein. Nein, der Fehler ist nicht an ihm, son
dern an uns; denn die menschliche Natur ist durch die Erb
sünde so verderbet und vergiftet, daß wirs nicht achten noch 
erkennen und verstehen können. r 

Gott wird a posteriori erkannt 

Gott ist wunderbar, und wunderlich wird er auch von 
den Seinen erkannt, wie Paulus (i. Kor. i, 21) sagt: »Denn 
weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, ge
fiel es Gott wohl, durch törichte Predigt die zu retten, die 
daran glauben«. Denn weil die Welt Gott aus seiner 
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Schöpfung und seinem Erbarmen nicht erkennen will, so 
hat er sich in der Schwachheit des gekreuzigten Christus of
fenbart, auf daß sie sich zu Tod an ihm ärgere. Das ge-
schiehet ihr eben recht! Weil sie Gott von Angesicht in Herr
lichkeit nicht sehen will, so muß sie ihn in Schande erkennen 
und ihm in den Hintern sehen. r 

Allein die Elenden loben Gott 

Die ganze Welt lästert Gott, nur die wenigen Seinen, und 
zwar die Ärmsten ehren ihn und dienen ihm; wie Zeph. 
3, 12 geschrieben steht: »Der Arme und Elende wird den 
Herrn anrufen.« Wenn es die Gewaltigen und Weisen täten, 
so gäben sie die Ehre und das Lob nicht Gott, sondern 
sich selbst. r_ 

Kinder stehen am besten bei Gott 

Der Kinder Glauben und Leben ist am besten, denn sie 
haben nur das Wort, daran sie sich halten, und geben Gott 
fein einfältig die Ehre, daß er wahrhaftig sei, halten für 
gewiß, was er verheißt und zusagt. Wir alten Narren aber 
haben das Herzeleid und höllisch Feuer, disputieren noch 
lange über das Wort, und müssen uns dennoch zuletzt nach 
ihrem Exempel allein ans Wort halten. Es ist des Teufels 
Kunststücklein, ja Tücke eine, daß wir uns vom Wort so 
liederlich wegführen lassen, daß wir selbst nicht wissen, 
wie. Wir sind fürwahr arme Leute, darum ists am aller
besten, nur bald gestorben und eingescharrt. r_. 

Was das sei: Gott ist nichts und doch alles 

Der Heide Plato disputiert von Gott, daß Gott nichts sei 
und doch alles. Aber also sollte mans verstehen und davon 
reden: Gott ist unbegreiflich und unsichtbar, was man aber 
begreifen und sehen kann, das ist nicht Gott. Und das kann 
man auf eine andere Weise so sagen: Gott ist ein doppelter, 
er ist entweder sichtbar oder unsichtbar. Sichtbar ist er in 
seinem Wort und Werk; wo aber sein Wort und Werk nicht 
ist, da soll man ihn nicht haben wollen, denn er läßt sich 
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anderswo nicht finden, als wie er sich selbst offenbart hat. Sie 
aber wollen Gott mit ihrem Spekulieren ergreifen, da wird 
nichts draus; ergreifen den leidigen Teufel dafür, der will 
auch Gott sein. 

Aber ich vermahne und warne jedermann, daß man das 
Spekulieren anstehen lasse und nicht zu hoch flattere, son
dern hienieden bei der Krippe und Windeln bleibe, darin
nen Christus liegt, in welchem die ganze Fülle der Gottheit 
leibhaftig wohnt, wie Paulus Kol. 2, 9 sagt. Da kann man 
Gott nicht verfehlen, sondern trifft und findet ihn gewiß. 
Ich wollte gern, daß man diese Regel nach meinem Tode 
hielte. [?6 

Wie Gott mit den Vätern geredet hat 

Doktor Martinus wurde gefragt, wie Gott mit den Erz
vätern geredet hätte, obwohl doch Johannes 1, 18 sagt: 
»Niemand hat Gott jemals gesehen«. Dagegen spricht der 
Patriarch Jakob 1. Mose 32, 30: »Ich habe den Herrn von 
Angesicht zu Angesicht gesehen«. Darauf antwortete der 
Doktor: Gott hat mit den Vätern durch Gesichte und Er
scheinungen geredet, so haben sie Gottes Angesicht gesehen 
und nicht Gott selber; wie wir Gottes Angesicht haben und 
ihn sehen durchs Wort, Sakrament, der Kirche Schlüssel, 
in der Eltern und Obrigkeit Ordnung. Das sind Gottes An
gesicht und Erscheinungen. r 

Gott ist außer und über, und doch in allen Kreaturen 

Ein andermal sagt Doktor Martinus Luther auf eine Fra
ge: Ob Gott außer, über und doch in allen, auch den ge
ringsten Kreaturen wäre, wie im Gräslein und Blättlein an 
Bäumen? und sprach: Gott ist an keinen Ort gebunden, er 
ist auch von keinem ausgeschlossen; er ist an allen Orten, 
und ist zugleich nirgends. Nirgends, verstehe greifbar und 
beschlossen; an allen Orten aber ist er, denn er schafft, wirkt 
und erhält alle Dinge. 

Wie ist er aber in allen Kreaturen? wesentlich oder durch 
seine allmächtige Kraft? Er ist auf beiderlei Weise in einer 
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jeden Kreatur; denn wie gesagt, er schafft, wirkt und er
hält alles. Andere Kreaturen wirken ihrer Eigenschaft 
nach, Gott aber gegenwärtig und wesentlich. 

Da einer aber sagte: Das verstehe ich nicht, antwortet 
Doktor Martinus darauf: Glaubst du auch, daß Christus am 
Kreuz und in der Jungfrau Maria Leib Gott war? Beides 
zu glauben ist der Vernunft unmöglich; ich glaube es aber, 
denn die Schrift sagts. Ist nun Gott in der Jungfrauen Leib 
wesentlich und gegenwärtig, so ist er auch in einer jeden 
Kreatur, denn es ist einerlei Weise zu reden. 

Da sagte ein anderer: So ist er auch im Teufel? Ja, 
sprach Doktor Martinus, auch in der Hölle wesentlich, wie 
Paulus bezeugt 2. Thess. 1, 9: »Die Gottlosen werden Pein 
leiden, das ewige Verderben von dem Angesicht des Herrn«; 
und Psalm 139, 8: »Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so 
bist du auch da«. r_g 

Ich bin dein Gott, was es sei, und vom Mißbrauch 
Gottes Namens 

Als ich zuerst diese Worte gelesen hatte: Ich bin 
der Herr, dein Gott, schienen sie mir einst lächerliche und 
ganz vergebliche Worte zu sein, und ich dachte: Ei, wer will 
dies nicht? Aber jetzt sehe ich, was diese Worte meinen. 
Und das ist wunderbar, daß alle Menschen dies predigen 
und es doch im Herzen nicht fühlen. Die Rotten beweisen 
das. Wenn wir Gottes Namen nicht mißbrauchten, so würde 
uns auf Erden alles glücklich vonstatten gehen, denn denen, 
die ihn mißbrauchen, geht alles übel hinaus. r 

Ob auch das Licht der Vernunft zur Theologie diene? 

Hier unterscheide ich so: die Vernunft, die vom Teufel 
besessen ist, tut großen Schaden in Gottes Sachen, und je 
größer und geschickter sie ist, desto größeren Schaden tut sie. 
Wie wir an weisen, klugen Weltleuten sehen, die mit ihrer 
Vernunft mit Gottes Wort nicht übereinstimmen, ja je ver
ständiger und klüger sie sind, je mehr und hoffärtiger sind 
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sie wider Gottes Wort. Wenn sie aber vom heiligen Geist 
erleuchtet wird, so hilft die Vernunft die heilige Schrift beur
teilen. Des Gottlosen Zunge lästert Gott; meine aber lobt 
und preist ihn und ist doch ein Glied, Instrument und Werk
zeug; an beiden ists eben eine Zunge, wie vor und nach dem 
Glauben. Und die Zunge an sich als eine Zunge hilft nichts 
zum Glauben, und doch dient sie ihm, wenn das Herz er
leuchtet ist. So dient die Vernunft dem Glauben auch, daß 
sie einem Dinge nachdenkt, wenn sie erleuchtet ist; aber 
ohne Glauben hilft noch kann die Vernunft gar nichts; 
wie die Zunge ohne eitel Gotteslästerung redet. Wenn aber 
die Vernunft erleuchtet ist, so nimmt sie alle Gedanken aus 
Gottes Wort, nach demselben richtet und lenkt sie die audi. 
Die Substanz und das Wesen an sich selbst bleibt, wie es 
geschaffen ist, die Eitelkeit aber und das Böse geht unter, 
wenn die Vernunft vom heiligen Geist erleuchtet wird. 

[80 

Daß die Vernunft Gottes Werke nicht versteht noch 
begreifen kann 

Doktor Luther sagte: Alle Werke Gottes sind uner-
forschlich und unaussprechlich, keine Vernunft kann sie aus
sinnen. Sie können geglaubt, aber nicht denkend erfaßt 
werden. 

Glauben, daß Gott ein Schöpfer sei, ist menschlicher 
Vernunft unmöglich; denn wenn wirs glaubten, so wüßten 
wir, daß er so gewaltig ist, daß er nur mit einem Wort die 
ganze Welt zerstören könnte, gleichwie ein Töpfer einen 
Topf zerbrechen kann. Aber wir glaubens nicht, und stellen 
gegen Gott unsere Weisheit und Macht. Summa, niemand 
kann Gott in seiner Majestät begreifen oder erkennen, dar
um hat er sich in der allergeringsten Gestalt heruntergelas
sen und ist Mensch geworden, ja zur Sünde, zum Tode und 
Schwachheit selbst geworden. Er ist klein genug geworden. 
Aber wer kanns glauben? Wir meinen, der Kaiser sei viel 
mächtiger, Erasmus viel gelehrter, ein Mönch viel gerechter 
als Gott ist. rfir 
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Wider der Vernunft Hindernis 

Wir Christen lassen uns nicht anfechten, daß die Ver
nunft, des Teufels Hure, ihrer Blindheit nach, sich dünken 
lasset, es sei kein ungereimterer, törichterer Glaube als eben 
der Christen, die an einen gekreuzigten Juden, Jesus Chri
stus, glauben. Wohlan, sie klügele immerhin und spotte, 
solange sie kann, in ihres Götzen, des Teufels, Namen. Wir 
haben und rühmen es für die höchste Gnade Gottes, daß 
wir Jesus Christus, für uns gekreuzigt und gestorben, er
kennen und an ihn glauben. Denn wir wissen, daß »kein 
anderer Name uns Menschen gegeben ist, darinnen wir sol
len selig werden« (Apg. 4, 12), verdammen deshalb als lä
sterliche Greuel und Teufelslügen alle anderen Glauben 
und Religionen, so vom Papst, Mohammed und andern 
erdichtet sind, sind gewiß, daß Gott die Stifter dieser Aber
glauben und falschen Religionen in verkehrten Sinn dahin-
gegeben und verworfen hat. rg 

Die menschliche Vernunft lehrt nur die Hände und die 
Füße, Gott aber das Herz. rg, 

Menschliche Vernunft 

Menschliche Vernunft verzweifelt entweder oder ist ver
messen. Wo sie verzweifelt, so stirbet sie ohne das Kreuz 
und ohne das Licht. Ist sie aber vermessen, so geht sie auch 
dahin und wird betrogen. rg. 

Ein der forschenden Betrachtung gewidmetes Leben, 
welches außerhalb des Wortes geführt wird, geht mit Träu
men des Satans um; aber der Glaube, welcher ohne irgend
eine ersichtliche Ursache dem äußerlichen Worte Gottes 
glaubt, ist wahre Theologie und allein das rechte Leben 
forschender Betrachtung. rg. 

Der Welt höchste Weisheit 

Der Welt höchste Weisheit ist, sich um zeiüiche, irdi
sche, vergängliche Dinge zu kümmern, und wie es da
nach geht und geschieht, so sagt sie: Ich hätte es nicht ge-
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meint. »Aber der Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, 
das man hofft, und Nichtzweifeln an dem, das man nicht 
sieht«, spricht der Brief an die Hebräer n , i. Er sieht aufs 
Zukünftige und das nicht vorhanden ist. Darum sagt ein 
Christ nicht: ich hätte es nicht gemeint, sondern ists ganz 
gewiß, daß das heilige Kreuz vorhanden ist und kommen 
wird; darum erschrickt er nicht, wenns ihm übel geht und 
er geplagt wird. Die Welt aber und was in der Welt sicher 
dahinlebt, kann das Unglück nicht ertragen, geht stets 
in Springen und Wollüsten, wie der reiche Fraß und Wanst 
im Evangelium des Lukas 16, 19 ff.: der gönnt dem armen 
Lazarus nicht die Brocken; aber Lazarus gehört Christus, 
der nimmt sich seiner an. rgg 

Die Philosophie versteht nichts Göttliches 

Die Philosophie versteht nichts von heiligen Dingen, und 
ich habe Sorge, man werde sie zu sehr mit der Theologie 
vermischen. Ihren Gebrauch verwerfe ich nicht, aber man 
soll sich ihrer wie eines Schattenbildes, einer Komödie be
dienen und wie man sonst weltliche Gerechtigkeit gebraucht. 
Aber sie zum Zentrum der Theologie zu machen, das geht 
nicht an. rg_ 

Alle Heiden, die keine Religion besitzen, müssen einen 
Aberglauben haben. Wir aber haben einen großen Vorteil: 
wir wissen, daß Gott mit Ernst angerufen werden will, rgg 

Gedanken aller Gottlosen 

Diese Gedanken haben alle Philosophen: Bin ich fromm, 
so hab ich einen gnädigen Gott, wo nicht, so ist kein Gott 
usw. Das heißt sich selbst zu Gott machen. Ich aber kann 
nicht denken, wie einem Menschen zu Sinnen sein müsse, 
der es nicht ernstlich dafür hält, daß ein Gott sei, da er 
doch täglich die Sonne aufgehen sieht usw. Er muß ja bis
weilen denken und ihm einfallen, ob sie ewig gewesen sei, 
oder er muß die Augen in den Kot hineinstecken wie die 
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Säue; denn die Kreaturen ansehen und nicht daran denken, 
ob jemand sei, der sie treibe, regiere und erhalte, das ist 
unglaublich. rg 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde 

Ehe ein Mensch das erste Wort im Buch Mose recht ver
stehen lernt: »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde«, 
so ist er tot; und wenn er tausend Jahre lebte, so würde ers 
doch nicht auslernen. Aber die Welt hat ihres Schöpfers so 
ganz vergessen, daß er auch seinen Sohn in die Welt senden 
mußte, daß er sie seiner Gnade und Wohltat erinnerte, die 
er ihr erzeigt hat nicht allein in dem, daß er alle Dinge ge
schaffen, sondern auch daß er seinen Sohn für sie gegeben 
h a t [90 

Gold, Gott 

Ich weiß ein Wort, das hat ein L; 
Wer das sieht, der begehrt es schnell. 
Wenn aber das L weg und fort ist, 
Nichts Bessres im Himmel und auf Erden ist. 
Hast du nun einen weisen Geist, 
So sage mir, wie das Wörtlein heißt. [91 

Gott ist treu und wahrhaftig 

Daß Gott treu und wahrhaftig ist, hat er nicht allein darin 
gezeigt, daß er seine Verheißung uns in Christus geleistet 
hat, durch welchen wir Vergebung der Sünden und Erlö
sung vom ewigen Tode haben; sondern er hat uns auch in 
der Schrift viel Gnade und Trostexempel an großen Heili
gen vorgestellt, die von Gott hoch erleuchtet und begnadet 
gewesen und doch in große schwere Sünde gefallen sind. 

Adam hat durch seinen Fall und Ungehorsam beide, Sün
de und Tod, auf alle seine Nachkommen vererbt. Aaron 
brachte eine große Sünde über Israel, daß sie Gott vertil
gen wollte, 2. Mose 9, 14. David fiel auch schwer, 2. Sam. 
11. Hiob (3, 1) und Jeremia (20, 14) verfluchten den Tag, an 
dem sie geboren waren. Jona war sehr verdrossen und zor
nig, daß Ninive nicht unterging (Jona 4, 1 ff.), Petrus ver-
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leugnet (Matth. 26, 70 ff.), Paulus verfolgt Christus (Apg. 
9, 4) usw. 

Diese und dergleichen unzählige Exempel zählt uns die ! 
heilige Schrift auf, nicht, daß wir sicher sein und auf Gottes 
Barmherzigkeit hin sündigen sollen. Sondern wenn wir Got
tes Zorn und Gericht fühlen, das über die Sünder ergehen 
wird, sollen wir nicht verzweifeln, sondern uns solche tröst
lichen Exempel wohl vorstellen und gewiß daraus schließen, 
daß, wie Gott sich ihrer erbarmt hat, so wird er uns auch 
gnädig sein und die Sünde nicht zurechnen aus lauter Güte 
und Barmherzigkeit, in Christus erzeigt usw. r 

Gott in seiner Majestät ist menschlicher Vernunft unbe
greiflich, darum soll man mit der Vorsehung zufrieden sein 

und sich nicht darum bekümmern 

Menschliche Vernunft und Natur kann Gott in seiner Maje
stät nicht begreifen, darum sollen wir nicht weiter suchen 
noch forschen, was Gottes Wille, Wesen und Natur sei, als 
soweit ers uns befohlen hat. Sein Wort hat er uns gegeben, 
darin er reichlich offenbart hat, was wir von ihm wissen, 
halten, glauben und wessen wir uns zu ihm versehen sollen; 
danach sollen wir uns richten, so können wir nicht irren. Wer 
aber von Gottes Willen, Natur und Wesen Gedanken hat 
außer dem Wort, wills mit menschlicher Vernunft und 
Weisheit aussinnen, der macht sich viel vergebliche Unruhe 
und Arbeit und fehlt weit; denn die Welt, sagt Paulus, er- I 
kennt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht, 
i . Kor. 1, 21. 

Auch werden die nimmermehr lernen noch erkennen, wie 
Gott gegen sie gesinnt sei, die sich damit vergeblich be- ; 
kümmern, ob sie verworfen oder auserwählt seien. Welche 
Dna in diese Gedanken geraten, denen geht ein Feuer im 
Herzen an, das sie nicht löschen können, so daß ihr Gewissen j 
nicht zufrieden wird, und sie müssen endlich verzweifeln. 

Wer nun diesem Unglück und ewiger Gefahr entgehen 
will, der halte sich an das Wort, so wird er finden, daß un- j 
ser lieber Gott einen starken festen Grund gemacht und 
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gelegt hat, darauf wir sicher und gewiß fußen mögen, näm
lich Jesus Christus, unseren Herrn (i. Kor. 3, 11), durch 
welchen wir allein, umsonst, durch kein anderes Mittel ins 
Himmelreich kommen müssen; denn er und sonst niemand 
ist »der Weg, die Wahrheit und das Leben« (Joh. 14, 6). 

Sollen wir nun Gott in seinem göttlichen Wesen und 
wie er gegen uns gesinnt ist, recht und wahrhaftig erken
nen, so muß es durch sein Wort geschehen. Und eben dar
um hat Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn in die 
Welt gesandt, daß er Mensch werden sollte, in allen Din
gen uns gleich, doch ohne Sünde, unter uns wohnen und 
des Vaters Herz und Willen uns offenbaren; wie ihn denn 
der Vater uns zum Lehrer geordnet und gesetzt hat, da er 
vom Himmel ruft: »Dies ist mein lieber Sohn usw., den sollt 
ihr hören« (Matth. 17, 5). 

Das ist, als wollte er sagen: Es ist vergebens und um
sonst, was Menschen sich vornehmen, meine göttliche Ma
jestät zu erforschen; menschliche Vernunft und Weisheit 
kann mich nicht ergreifen, ich bin ihr viel zu hoch und groß. 
Nun, ich will mich klein genug machen, daß sie mich er
greifen und fassen kann; ich will ihnen meinen eingebore
nen Sohn geben, und so geben, daß er ein Opfer, ja eine 
Sünde und Fluch für sie werden soll, und soll mir hierin Ge
horsam leisten bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das 
will ich hernach predigen lassen in aller Welt, und die daran 
glauben, sollen selig werden. Das meint Paulus, da er 
sagt 1. Kor. 1, 21: »Weil die Welt durch ihre Weisheit 
Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, 
durch törichte Predigt selig zu machen die, so daran glau
ben.« 

Das heißt ja die göttliche Majestät klein und begreiflich 
werden, daß nun niemand billig klagen soll noch kann, er 
wisse nicht, wie er mit Gott daran sei, wessen er sich zu 
ihm versehen soll. Aber die Welt ist blind und taub, die 
weder sieht noch hört, was Gott durch seinen Sohn redet 
und tut, darum wird ers auch von ihnen fordern, 5. Mose 18, 
19. 

Man kann die schwere Anfechtung von der ewigen Vor
sehung oder Auserwählung, die viele Leute hoch betrübt, 
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nirgends besser suchen, ja finden und verstehen als in den 
Wunden Christi, von welchem der Vater gesagt und uns 
befohlen hat: »Den sollt ihr hören« (Matth. 17, 5). Der Va
ter in seiner göttlichen Majestät ist uns zu hoch und groß, 
daß wir ihn nicht ergreifen können, darum weist er uns den 
richtigen Weg, auf dem wir gewiß zu ihm kommen können, 
nämlich Christus, und spricht: Glaubt ihr an den und hängt 
euch an ihn; so wirds sich fein finden, wer ich bin, was mein 
Wesen und Wille ist. Das tun aber die Weisen, Mächtigen, 
Hochgelehrten, Heiligen und der größte Haufe durchaus in 
aller Welt nicht. 

Darum ist und bleibt ihnen Gott unbekannt, ob sie gleich 
viel Gedanken von ihm haben, disputieren und reden; denn 
es ist kurzum beschlossen, daß außer Christus Gott unbe
kannt und ungefaßt will sein. 

Willst du nun wissen, warum so wenig selig und so un
zählig viel verdammt werden? Das ist die Ursache, daß die 
Welt nicht hören will, fragt nichts danach, ja verachtet, daß 
er, der Vater, von ihm zeugt: »Dies ist mein lieber Sohn, 
an welchem ich Wohlgefallen habe« (Matth. 3, 17), so als 
ob er sagen wollte: Bei ihm allein sollt ihr finden, was und 
wer ich bin, und was ich haben will, sonst werdet ihrs im 
Himmel noch auf Erden nicht finden. 

Glaubt ihr nun an den Sohn, den ich euch zum Heiland 
gesandt habe, so will ich Vater sein, und soll gewiß wahr 
und Amen sein, was dieser Sohn sagt und verheißt, ich will 
ihn nicht lassen zum Lügner werden (2. Kor. 1, 19, 20). 

Daraus folgt gewißlich, daß alle, die sich durch ein an
deres Mittel als durch Christus unterstehen und bemühen zu 
Gott zu kommen (wie Juden, Heiden, Türken, Papisten, 
falsche Heilige, Ketzer usw.), in greulicher Finsternis und 
Irrtum wandeln. Und hilft ihnen nicht, daß sie ein ehrbar, 
strenges Leben äußerlich führen, große Andacht vorgeben, 
viel tun und leiden, Gott lieben und ehren, wie sie rühmen. 

Denn weil sie Christus nicht hören, noch an ihn glauben 
wollen, ohne welchen niemand Gott kennt, niemand Ver
gebung der Sünden und Gnade erlangt, niemand zum Va
ter kommt, so bleiben sie für und für im Zweifel und Un
glauben, wissen nicht, wie sie mit Gott daran sind, und 



Von der Vorherbestimmung 47 

müssen endlich in ihren Sünden sterben und verderben. 
»Denn wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, 
der ihn gesandt hat«, Joh. 5, 23. »Und wer den Sohn leug
net, der hat auch den Vater nicht«, 1. Joh. 2, 23. »Wer dem 
Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern 
der Zorn Gottes bleibt über ihm«, Joh. 3,36. r 

Ein anderes von der Vorsehung 

Man soll sich mit allem Fleiß vor der Disputation über die 
Vorsehung hüten, denn dadurch wird ein Mensch dahin 
gebracht, daß er Gottes Wort und der Sakramente nicht 
achtet, daß er Christus mehr für einen grausamen Tyran
nen und Henker hält als für einen Heiland: ja das hebt Chri
sti Amt und Brauch gar auf und macht, daß wir Gottes ver
gessen, daß der ganze Gottesdienst, der in Anrufen und 
Danksagung besteht, vergehe und dafür nichts anderes als 
Gotteslästerungen überhand nehmen. 

Darum ergreife wider diese Disputation das Wort, in 
welchem du Gott offenbart und wahrhaft abgemalt hast, 
und die große Wohltat Christi erkennst. 

Von dem laß dich durch keine anderen Gedanken abfüh
ren, sondern bleib bei Christus. So hat mir Staupitz oft ge
raten: wenn du über die Vorherbestimmung disputieren 
willst, so fang bei den Wunden Christi an, dann werden alle 
Gedanken darüber aufhören. r 

Ursache der Vorsehung 

Die Ursache, warum Gott diesen oder jenen erwählt, soll 
man nicht auf unsern Herrgott legen, sondern auf den 
Menschen; dem soll man die Schuld geben, nicht Gott. Denn 
die Verheißungen Gottes sind allgemein, allen Menschen ge
geben und versprochen, niemand ausgenommen, er sei, wer 
er wolle, ohne Unterschied. Nun will Gott, daß alle Men
schen selig werden; darum ist die Schuld nicht unseres Herr
gotts, der es verheißt, sondern unser, die wirs nicht glauben 
wollen. r 
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Gottes Wort soll man hören und nicht nach Gottes 
Majestät grübeln 

Wir Narren können mit unserer Vernunft nicht begrei
fen, wie es zugehe und woher es komme, daß wir mit dem 
Munde reden, und woher die Worte kommen, und daß 
eines einzigen Menschen Wort in so vieler Ohren erschallt; 
desgleichen wie unsere Augen sehen, und wie das Brot, die 
Speise und Trank im Magen verdaut und in Blut und Mist 
in uns verwandelt werden. Und wir wollen doch außer und 
über uns steigen und von der hohen Majestät Gottes speku
lieren, da wir sonst nicht wissen, was bei und in uns täglich 
geschieht. Darum soll man in göttlichen und geistlichen 
Sachen nur fragen und hören, was Gottes Wort sagt. r , 

Die schwersten Artikel zu glauben 

Von der heiligen Dreifaltigkeit und Menschwerdung 
Christi, das sind die schwersten Artikel. Denn die Vernunft 
kann das eüichermaßen glauben, daß ein Kindlein von einer 
Jungfrau geboren wird, weil Gott allmächtig ist; aber da 
will sie nicht hinan, daß drei Personen in einem ewigen gött
lichen Wesen seien, von gleicher Gewalt und Macht usw., 
und daß Gott selber Mensch geworden sei. Das ist ihr zu 

Über den Glauben 

Als Doktor Jonas sagte, die menschliche Natur könne die 
Glaubensartikel nicht fassen und es sei genug, daß wir nur 
beginnen zuzustimmen, sagte der Doktor: Ja, lieber Doktor 
Jonas, wenn es einer so glauben könnte, wie es da steht, 
dann müßte einem das Herz vor Freude zerspringen. Das 
wäre gewiß. Darum werden wir dahin nicht kommen, daß 
wir es fassen. Zu Torgau kam einmal ein armes Weiblein 
zu mir und sagte: Ach, lieber Herr Doktor, ich kann von dem 
Gedanken nicht loskommen, ich sei verloren und könne 
nicht selig werden, denn ich kann nicht glauben. Darauf 
ich: Glaubt ihr auch, liebe Frau, daß das wahr ist, was ihr 
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in eurem Glaubensbekenntnis betet? Da antwortete sie mit 
gefalteten Händen: O, das glaube ich, das ist gewißlich 
wahr! Darauf ich: Ei, hebe Frau, da gehet hin in Gottes 
Namen! Ihr glaubt mehr und besser als ich! — Der Teufel 
macht den Leuten solche Gedanken und spricht: Ei, du mußt 
besser glauben! Du mußt mehr glauben. Dein Glaube ist 
nicht sehr stark, auch nicht genug, damit er sie zur Ver
zweiflung treibe. So sind wir auch von Natur aus dazu ge
schickt, gern einen Glauben haben zu wollen, der Rückversi
cherungen verlangt. Wir wollten es gern mit Händen greifen 
und in die Tasche stecken. Aber das geschieht in diesem Le
ben nicht. Wir können es nicht lassen, wir sollen uns aber da
nach ausstrecken. Wir sollen uns ans Wort halten und uns so 
aus diesem Leben hinausziehen lassen. r.g 

Bei dem offenbarten Willen Gottes bleiben 

Es legte einmal ein Ungar Doktor Martinus wunderliche, 
unpassende und unnötige Fragen vor. Da sprach der Dok
tor: Ach, daß wir bei dem offenbarten Willen Gottes blie
ben! Denn Gott hats uns alles, was wir wissen sollen, in 
Christus gezeigt. Den sollen wir hören; der weiß diese Fra
gen alle wohl aufzulösen. Ja, Gott will uns in Christus alles 
geben, wenn wir uns in rechtem Glauben gegen ihn de
mütigen. Aber wir wollen nicht, und darum sind wir außer 
und ohne Christus eitel Narren und gehen mit dem Warum 
um, warum Gott das so macht, dieses so geschehen läßt? 
Denn wir wollen auch etwas mit im Spiel sein. r 

Von der Menschwerdung des Sohnes Gottes 

Wer die Vernunft zu Rat nimmt, der wird nimmermehr 
den Artikeln unseres Glaubens (sonderlich in der heiligen 
Dreifaltigkeit und Menschwerdung Christi) zustimmen kön
nen, viel weniger glauben, daß sie gewiß und wahrhaftig 
sind. Mit Gewalt kann und soll man niemand zum Glauben 
zwingen. Denn wenn die Leute gleich etwas aus der heili
gen Schrift hören oder selbst lesen und Gedanken haben, 
wills ihnen doch nicht eingehen, der größte Teil stößt sich 
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dran oder schlägts gar in den Wind; ausgenommen wenige, j 
denen der heilige Geist das Herz rührt und auftut. 

Der Türke hält seine Untertanen in Gehorsam und Zwang • 
durch seinen mohammedanischen Glauben und Religion (wie 
der Papst durch den Bann und Menschenlehre vor dieser 
Zeit getan hat). Er glaubt, es sei ein einziger Gott, der alles 
geschaffen habe. Christus läßt er einen Propheten bleiben; 
daß er aber der eingeborene, wahre, natürliche Sohn Got
tes sei, das hält er für die höchste Lästerung, darüber er so 
lange Zeit sein Wort und Volk verfolgt hat, und gedenkts 
noch gar auszurotten. 

Ich habe aber in meinen großen Anfechtungen und Kämp
fen wider den Teufel aus der Schrift gelernt und bins gewiß, 
daß Christus, wahrer natürlicher Gott, sei auch Mensch ge
worden. Darum glaub ichs nun nicht allein, sondern habs 
auch auf mancherlei Weise erfahren, daß diese Artikel ge
wiß und wahr sind. Denn in hohen Anfechtungen hat mir 
nichts besser geholfen, als daß ich mich dessen getröstet und 
den Teufel damit abgewiesen habe, daß Christus, der wahre, 
ewige Sohn Gottes, unser Fleisch und Gebein ist (wie Paulus 
Eph. 5, 30 sagt: »Wir sind Glieder seines Leibes, von seinem 
Fleisch und von seinem Gebein«), sitzt zur Rechten Gottes 
und vertritt uns. Es gibt keinen stärkeren Trost. 

Auch hat Gott an diesem Artikel stark und fest gehalten, 
ihn wider alle Ketzer, Papst und Türken gewaltiglich ge
schützt, erhalten, im Anfang der Christenheit und hernach 
mit vielen Wunderzeidien bestätigt, also daß alle, die ihn 
angefochten haben, endlich zu Sünden und Schanden dar
über geworden sind. 

Auch läßts Gott geschehen, daß wir der Maria Sohn sei- • 
nen Sohn und wahren Gott heißen und anbeten; er erhört 
uns alle, die wir ihn in dem Namen Christi anrufen. Denn 
was hat uns bis heute in so großen Gefahren erhalten als 
das Gebet zu Christus? Wer da sagt: Ich oder andere, sie 
heißen und seien, wer sie wollen, der lügt uns an. Gott al- • 
lein tuts um Christi willen; der soll unter seinen Feinden 
herrschen und zur Rechten Gottes sitzen, bis sie alle zum 
Schemel seiner Füße gelegt sind trotz dem Teufel und allen 
seinen Anhängern. [100 
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Christus ist ein unwerter Gast in der Welt 

Die Welt will den Gott, der menschliche Natur an sich 
genommen hat, geboren ist, gepredigt, die Welt um der 
Sünde willen gestraft und des Vaters Willen ihr verkündigt 
hat, nicht haben, sehen noch hören, sondern verfolgt und 
lästert ihn und schlägt ihn endlich tot als einen Aufrührer, 
Gotteslästerer und Mörder. Dagegen sucht sie mit größtem 
Fleiß, Unkosten, Mühe und Arbeit auf anderen unzähligen 
Wegen den unsichtbaren, unbegreiflichen Gott in seiner 
Majestät, baut ihm große herrliche Tempel, stiftet ihm 
auch zu Ehren und ihn zu versöhnen viel schöne Gottesdien
ste. Aber je mehr sie sich untersteht, ihn zu finden, desto 
mehr verfehlt sie ihn. Denn es ist beschlossen, daß kein 
Mensch durch selbsterwählte Geistlichkeit, eigene erdachte 
Demut, so schön und köstlich sie auch gleißen, auch durch 
höchste menschliche Weisheit Gott in seiner Weisheit nim
mermehr erkennen kann; sondern wer ihn erkennen will und 
selig werden soll, der kommt durch kein anderes Mittel dazu, 
als daß er die Predigt von dem gekreuzigten Christus höre 
und mit Glauben annehme. Daran ärgern sich die Werkhei
ligen und der große Haufe hält es für eine Torheit; den Gläu
bigen aber ist sie eine göttliche Weisheit und Kraft, dadurch 
sie selig werden, 1. Kor. 1, 24. r 

Der Artikel von der heiligen Dreifaltigkeit übertrifft 
alle Vernunft 

Auf den Abend, da Doktor Martinus Luther früh von 
der heiligen Dreifaltigkeit gepredigt hatte, redet er viel 
von diesem hohen, trefflichen Artikel unseres christlichen 
Glaubens, der aller Menschen Vernunft und Verstand über-

j trifft, nämlich daß eins drei und drei eins sei; welches kein 
; Rechenmeister, Philosoph, Jurist, Jude, Türke fassen noch 
I begreifen kann. So tut auch das Gleichnis vom leiblichen 
| Vater und Sohn wenig zur Sache, denn es ist ein sehr 
| schwaches Bild oder Gleichnis, in welchem nur der Unter

schied der zwei Personen angezeigt wird; daß nämlich diese 
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zwei Personen ein untrennbares Wesen sind, das kann keine i 
Kreatur begreifen noch anzeigen. 

Basilius, von den alten Lehrern einer, gibt zwar das be
ste Gleichnis oder Bild davon, nämlich daß alle Menschen 
wegen der Vernunft vernünftige Kreaturen genannt werden, 
die allen Menschen gemeinsam und natürlich ist; denn was 
Vernunft hat, das ist ein Mensch. Aber gleichwohl sind die 
Menschen unterschieden, ob sie schon als Gattung einen 
Namen haben, daß sie vernünftige Menschen heißen, doch 
ist im einzelnen einer dem andern sehr ungleich, weil einer 
den andern mit Verstand und Vernunft, auch mit andern 
Gaben und Tugenden weit übertrifft. rio2 

Gottes Worts soll man gewiß sein 

Zu allererst müssen wir wissen, ob diese (unsere) Lehre 
Gottes Wort ist. Wenn das feststeht, dann können wir si
cher sein, daß diese Lehre bleiben soll und muß, und kein 
Teufel soll sie umstoßen. Gelobt sei Gott, ich halte sie ge
wiß für unseres Herrgotts Wort und habe bereits alle an
deren Glauben(sformen) in der Welt, welche es auch immer 
gibt, aus meinem Herzen verbannt. Und auch den schwer
wiegendsten Einwand habe ich fast besiegt, daß das Herz 
sagt: Willst du allein das wahre Gotteswort besitzen, die 
anderen alle nicht? Damit greift man uns jetzt im Namen 
der Kirche aufs ernsthafteste an. Aber dieses Argument 
finde ich immer wieder bei allen Propheten, daß man gegen 
sie eingewandt hat: Wir sind das Volk Gottes, ihr aber seid 
wenige. Und das tuts (tatsächlich) auch allein, daß einer 
ein (solches) Spiel anfangen und sagen soll: Ihr anderen 
habt alle geirrt. Es ist aber auch der Trost hinzugefügt, daß 
der Text sagt: Ich will dir Kinder, d. h. ich will dir Menschen 
geben, die es annehmen. r J 

Wenn ich auch ein sogenannter großer Doktor bin, so 
bin ich doch über die Kinderlehre der Zehn Gebote, des 
Glaubensbekenntnisses und des Vaterunsers noch nicht hin
ausgekommen, sondern ich lerne und bete sie bis heute tag-
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Uch mit meinem Hänschen und mit meinem Lenchen. Wer 
versteht schon die erste Bitte: »Vater unser, der du bist im 
Himmel«, in seiner ganzen Tiefe? Wenn ich nämlich diese 
Worte in (rechtem) Glauben verstände: Gott, der in seiner 
Hand Himmel und Erde hält, ist mein Vater, dann folgte 
daraus: Also bin ich Herr über Himmel und Erde, also ist 
Christus mein Bruder, also ist alles mein; Gabriel ist mein 
Knecht und Raphael mein Fuhrmann und alle anderen (En
gel) sind mir in allem, was ich bedarf, dienstbar, die Gei
ster sind mir von meinem Vater im Himmel geschickt, da
mit ich nicht an einen Stein stoße usw. Aber solcher Glaube 
bleibt nicht ohne Anfechtung. Greift mein Vater ein und läßt 
mich in einen Kerker werfen oder ersaufen usw., dann wird 
sichs zeigen, ob wir diese Worte recht verstanden haben. Es 
schwankt nämlich unser Glaube, und unsere Schwäche flößt 
uns den Gedanken ein: Ja, wer weiß (denn), obs wahr ist? 
Deshalb ist dieses eine Wort in der ganzen Schrift am 
schwierigsten von allen: »Dein« bzw. »Unser«, wie es im 

ersten Gebot heißt: Ich bin dein Gott. r . „ , 
U°4 

Gott wird am besten und richtigsten erkannt nicht in sei
ner unverhüllten Gottheit, sondern durch seinen Sohn, ge
boren aus der Jungfrau, zweitens in seinem Wort, drittens 
in der Taufe, viertens im Abendmahl und in der Absolution, 
denn in diesen Symbolen hat sich Gott offenbart. rIO_ 

Ich könnte alle Artikel besser umstoßen als jeder Schwär
mer. Aber ich weiß, daß sie wahr sind, deshalb will ich sie 
gegen jedermann verteidigen. Ich habe noch von keinem 
Menschen ein Argument vernommen, das auf mich Eindruck 
gemacht hätte, und meine Nachtkriege sind mir viel schwe
rer geworden als die Tagkriege. Denn meine Gegner haben 
mich nur verdrossen gemacht, aber der Teufel, der kann 
mir wirklich Argumente bringen. Er hat mir öfters ein Ar
gument gebracht, daß ich nicht wußte, ob Gott existierte 
oder nicht. Und ich will es euch jetzt beichten, damit ihr 
ihm nicht etwa glaubt. Wenn ich ohne Gottes Wort über die 
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Türken, den Papst, die Fürsten usw. nachdachte, so kommt 
er und hat Waffen gegen mich, aber wenn ich zur Schrift 
greife, dann habe ich gewonnen. r , 

Es ist ein großer, herrlicher Trost, den freilich ein jeder 
frommer Christ um der Welt Ehre und Gut nicht sollte 
noch wollte entbehren, nämlich daß er weiß und glaubt, 
daß Christus, unser Hoherpriester, zur Rechten Gottes 
sitzt, vertritt und bittet für uns ohne Aufhören; daß er un
serer Seelen treuer Hirt und Bischof ist, welche ihm der 
Teufel nicht aus seinen Händen reißen kann. 

Wir können aber daraus merken, ein wie listiger, mäch
tiger Geist der Teufel ist, daß er fromme, gottfürchtige Her
zen mit seinen feurigen Pfeilen so erschrecken und zurich
ten kann, daß sie diesen schönen Trost verlieren und stracks 
widersinnige Gedanken von Christus fassen; daß er nicht 
ihr Hoherpriester sei, sondern sie vor Gott verklage, nicht 
ihrer Seelen Bischof, sondern ein gestrenger Richter sei. 

Darum haben die lieben Apostel Petrus und Paulus uns 
nicht vergebens so treulich gewarnt, daß wir sollen nüch
tern sein und wachen, mit Gottes Harnisch gerüstet, damit 
dem Teufel Widerstand zu tun, fest im Glauben, i. Petr. 
5, 8; Eph. 6, 13. £10J 

Christus kann kein Mensch auslernen 

Kein Mensch, er sei Apostel oder Prophet, viel weniger 
ich oder meinesgleichen kann Christus in diesem Leben 
auslernen, daß er recht wüßte und verstünde, wer und was 
er wäre (Phil. 3, 13, 14). 

Denn er ist wahrer, ewiger, allmächtiger Gott und hat 
doch unsere sterbliche Natur an sich genommen, den höch
sten Gehorsam und Demut erzeigt bis in den Tod; daher 
er selbst spricht: »Ich bin sanftmütig und von Herzen de
mütig« (Matth. 11, 29). Nun kann ich nicht genugsam be
schreiben, wie mir zu Sinn und Mut ist, wenn ich recht fröh
lich oder traurig bin; wie sollte ich denn die hohen Gedan
ken und Bewegungen von Christus beschreiben? r , 0g 



Vertrauen auf Christus 55 

Christus hat die Welt überwunden 

Wir wissen gottlob, daß Christus die Welt samt ihrem 
Fürsten, dem Teufel, überwunden hat, daß die Sünde nun 
über uns nicht herrschen, noch der Tod uns verschlingen 
kann. Darüber sollten wir billig viel fröhlicher sein als die 
Weltkinder über zeiüicher Wohlfahrt, Glück, Reichtum, 
Ehre, Gewalt usw. Denn die Schrift geht nicht fehl, die 
solches bezeugt. 

Nun haben wir über die Schrift hinaus auch als Zeichen 
und Siegel die heilige Taufe, das Abendmahl, die Absolu
tion. Wer das vollkommen erfassen könnte: Christus ist 
unser Bräutigam, der wüßte die goldene Kunst, wäre ein 
feiner Doktor und seliger Mensch. 

Darum mögen wir wohl mit Ernst bitten: »Herr, stärke 
uns den Glauben« (Luk. 17, 5), denn der Mangel ist an uns 
nicht an Christus. r 

Von Christi Auferstehung, was sie nützt 

Da Christus wieder auferstanden ist, hat er alles mit sich 
gezogen, so daß alle Menschen auferstehen müssen, auch 
die gottlosen. Daß wir aber noch leben und dieser Welt 
brauchen, das ist gleich als wenn ein Hausvater über Land 
ziehen wollte und zu seinem Kinde oder Diener spräche: 
Siehe, da hast du dieweil zwei güldene Groschen, die brau
che zur Leibes Notdurft und Nahrung, bis ich wiederkom
me. 

Auch sind alle Kreaturen ein Bild der künftigen Aufer
stehung, denn gegen den Sommer werden sie aus dem Tod 
wieder lebendig, wachsen und grünen, welches im Winter 
niemand glaubte, daß es geschehen würde, wo ers zuvor 
nicht erfahren und gesehen hätte. 

Desgleichen, da er gen Himmel fuhr, hat er auch alles 
mit sich geführt, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, und 
hat uns, die wir seines Leibes Gliedmaßen sind, mit sich 
in das himmlische Wesen versetzt, daß wir auch Herrn aller 
Dinge wie Christus sein sollen, doch so, daß er der Erst
geborene unter vielen Brüdern bleibe. 
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Darum sieht ein Christ, der das glaubt, die Sonne und 
alles, was wir in dieser Welt brauchen so an, als wären sie 
nicht da, sondern gedenkt allzeit an das künftige Leben, 
in welchem er bereits ist, obs wohl noch nicht so scheint, 
auch »warten alle Kreaturen auf die Erlösung und Offen
barung der Kinder Gottes«, Rom. 8, 19. 

So sind nun alle Kreaturen ausgemustert, auch alle Wer
ke, wie heilig sie auch sind, sind als zur Seligkeit nötig rein 
ausgeschlossen und abgeschält. Wenn da ein Werk selig 
macht, so machen auch Äpfel und Birnen selig. Christliche 
Gerechtigkeit ist nicht eine solche Gerechtigkeit, die in uns 
ist und klebt, wie sonst eine Eigenschaft und Tugend, (das 
ist etwas, das man bei uns findet oder das wir fühlen) son
dern ist eine fremde Gerechtigkeit ganz außerhalb unser, 
nämlich Christus selber ist unsere vollkommene Gerechtig
keit und das ganze Wesen, 1. Kor. 1, 30. [110 

Von der Auferstehung Christi, daß die Vernunft die nicht 
begreifen kann 

Die Historie von der Auferstehung Christi lehret, daß die 
Vernunft von ihr selbst nicht glauben kann, daß Christus 
von den Toten auferstanden sei, sondern nur durch das Mit
tel des mündlichen Worts, welches, damit es daran nicht 
mangelte, der Engel vom Himmel brachte und verkündigte. 
Er brachte es aber dem schwächern Gefäße und Werkzeuge, 
dem Weiblein, und denen, die bekümmert und in Ängsten 
waren. Es waren ja Närrinnen vor Gott und der Welt. Vor 
Gott, daß sie den Lebendigen bei den Toten suchten. Vor 
der Welt, denn sie hatten des großen Steins vergessen, der 
auf dem Grabe lag, richteten Spezerei zu, womit sie Chri
stus salben wollten, welches alles umsonst war. 

Geistlich aber wird damit angezeigt und bedeutet: wenn 
der große Stein (nämlich das Gesetz und die Menschensat
zungen, die das Gewissen gebunden und verstrickt halten) 
nicht vom Herzen gewälzt wird, so kann man Christus nicht 
finden noch glauben, daß er auferstanden sei, denn wir 
sind durch ihn erlöst von der Gewalt und vom Recht der 
Sünde, des Todes usw., Rom. 8, 2, daß uns die Bande des 
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Gewissens hinfort nicht mehr beschweren können. Der 
Papst, der Christus in der Menschen Herzen tötet, gibt den 
Seinen Gelds genug, damit sie sagen: Christus sei nicht auf
erstanden, sondern daß sie die Werke rühmen. r 

Die Nachahmung Christi 

Der Herr Christus ist gestorben und begraben — ich auch. 
Er ist danach erstanden und aufgefahren gen Himmel — 

Alle Weltweisen verspotten und verlachen uns Christen, 
daß wir die Sache des Herrn Christus mit solchem Ernst 
treiben; es soll ihnen aber am Jüngsten Tage schlecht be
kommen. 

Das vornehmste Studium in der Theologie ist, daß man 
Christus recht erkennen lerne. Darum sagt 2. Petr. 3, 18: 
»Wachset und nehmt zu in der Erkenntnis Jesu Christi«, 
nämlich daß er sei der Allerbarmherzigste, Gütigste, Ge
rechteste und Weiseste. Und wenn ich das nur hinterlassen 
möchte, was ich jetzt mit größtem Fleiß treibe und lehre: 
man soll sich vor Spekulieren hüten und allein Christus aufs 
allereinfältigste ergreifen, so hätte ich viel ausgerichtet. 

[ "3 

Christi Wort Matth. 11 

Erschrecklich ists, der Welt und allen Weltweisen ärger
lich und zum Spott, daß Christus Matth. 11, 25 sagt: »Ich 
preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erden, daß 
du solches den Weisen und Verständigen verborgen hast, 
und hast es den Unmündigen offenbart« usw. Uns Christen 
aber ists sehr trösüich, welche der Herr mit einem starken 
festen Bande so zusammen verbunden hat, daß wir »ein 
Leib sind, einerlei Geist, Hoffnung, einen Herrn, Glauben, 
Taufe, einen Gott und Vater haben« (Eph. 4, 4—6). 

So ist nun Christi Reich allein dahin gerichtet, daß er 
die Werke des Teufels zerstöre und die Sünder (nicht die 
Weltweisen, Gerechten usw.), die ihr Elend und Jammer 
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fühlen und seiner Gnade und Hilfe von Herzen begehren, 
gerecht und selig mache. Dafür loben, preisen sie ihn in 
diesem Leben, predigen sein Wort und bekennen es vor 
der argen gottlosen Welt und breiten es aus, so daß sein 
Reich ein geistlich, ewig, nicht ein leibhch, vergänglich Reich 
ist. Daher wohnen wir auch mit dem Leibe auf Erden, mit 
dem Herzen aber in dem Himmel und »warten auf unsers 
Leibes Erlösung und haben ein Verlangen nach der seli
gen Hoffnung und herrlichen Erscheinung unsers Heilands 
Jesus Christus« (Phil. 3, 20 f.). 

Dieser Lehre gedachte D. Martinus nachmals so, daß 
Christi Reich wunderbarlich geführt würde, und sprach: 
Christus führt sein Regiment nach der Vernunft gar wun
dersam und närrisch. Er verbirgt sich und stellt sich schwach; 
das scheint denn, als sei er ohnmächtig und als habe er keine 
Gewalt und Macht. Gleichwohl macht er die Allergewaltig-
sten, Klügsten und Heiligsten in der Welt zuschanden, Kai
ser, Könige, Fürsten, Papst, Kardinäle und Bischöfe mit 
ihrem Hofgesinde und Anhang. Aber da ist hoch vonnöten, 
daß man der Sachen gewiß sei. r 

Wider der Vernunft Hindernis 

Wir Christen lassen uns nicht anfechten, daß die Ver
nunft, des Teufels Hure, sich ihrer Blindheit nach dünken 
läßt, es sei kein ungereimterer, törichterer Glaube als eben 
der Christen, die an einen gekreuzigten Juden, Jesus Chri
stus, glauben. Wohlan, sie klügele iinmerhin und spotte, 
solange sie kann, in ihres Götzen, des Teufels, Namen! Wir 
haben und rühmen es für die höchste Gnade Gottes, daß wir 
Jesus Christus für uns gekreuzigt und gestorben erkennen 
und an ihn glauben, denn wir wissen, daß »kein anderer 
Name uns Menschen gegeben ist, darinnen wir sollen selig 
werden«, Apg. 4, 12. 

Wir verdammen deshalb als lästerliche Greuel und Teu
felslügen alle anderen Glauben und Religionen, die vom 
Papst, Mohammed und andern erdichtet; sind gewiß, daß 
Gott die Stifter dieses Aberglaubens und falscher Religion 
in verkehrten Sinn dahingegeben und verworfen hat. r 
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Von Abgötterei, was die sei 

Abgötterei heißt und ist allerlei Heiligkeit, Gottesdienst 
und geistlich Wesen, es gleiße von außen, wie schön und 
herrlich es kann, dazu allerlei hitzige und brünstige Andacht 
des Herzens derer, die Gott dienen wollen ohne Christus, 
den Mittler, ohne sein Wort und besonderen Befehl. Wie 
man etwa im Papsttum das für der aUergeisÜichsten Werke 
eines hielt, wenn die Mönche in ihrer ZeUe saßen und von 
Gott und seinen wunderbaren Werken etwas erdichteten; 
wenn sie in ihrer großen Andacht so brünstig entzündet wa
ren, daß sie auf den Knien lagen, beteten und ihre Be
schaulichkeit an himmlischen Sachen mit solcher großen Lust 
und Andacht hatten, daß sie vor großer Freude weinten. Da 
schlugen sie alle Gedanken an Weiber und alledas, was 
vergänglich ist, aus, gedachten allein an Gott und seine 
großen Wunderwerke. Dennoch ist dies alles, welches doch 
die Vernunft für eitel engelhafte GeisÜichkeit hält, ein Werk 
des Fleisches, wie Paulus klar anzeigt, da er spricht (Gal. 5, 
19 f.): »Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da 
sind Ehebruch, Hurerei usw., Abgötterei, Zauberei«. 

Darum ist allerlei Religion (sie habe einen Namen und 
Schein, so groß und heüig sie sein mag, da man Gott ohne 
sein Wort und Befehl dienen will) nichts anderes als Ab
götterei. Und je heiliger und geisüicher sie scheinen, desto 
schädlicher und giftiger sind sie; denn sie führen die Men
schen vom Glauben an Christus ab und machen, daß sie sich 
auf ihre eigenen Kräfte, Werk, Gerechtigkeit verlassen. Und 
aller Mönche Orden, Fasten, Beten, hären Hemde, die hei-
Ugsten Werke, Regel und ganzes Leben, welcher Stand doch 
im Papsttum für den allerheüigsten gehalten ward, sind eitel 
fleischliches Werk; denn sie meinen, daß sie heüig seien und 
selig werden nicht durch Christus, den sie als einen stren
gen, zornigen Richter ansehen und fürchten, sondern durch 
ihre Ordensregel. rII$ 

Gott dienen 

Wenn man nicht Gott aUein dient, so dient man gewiß-
Uch dem Teufel. Ursache: Gott kannst du nicht dienen, du 
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habest denn sein Wort und Befehl. Ist nun sein Wort und 
Befehl nicht da, so dienst du nicht Gott, sondern deinem 
eigenen Willen. So sagt denn unser Herrgott: Wem du 
dienst, der lohne dir auch; welcher Teufel hat dichs ge
heißen? Ich heiße dich, Vater und Mutter, deiner Obrig
keit und deinem Nächsten dienen; das läßt du anstehen 
und tust, was ich nicht befohlen habe. Das soll ich mir 
gefallen lassen? O nein, da wird nichts draus. Denn Gott 
dienen heißt, wenn man tut, was Gott in seinem Wort 
befohlen hat, ein jeglicher in seinem Stande; nicht, was 
dich gut dünkt aus eigener selbsterwählter Andacht. [117 

Gottesdienst ohne Gottes Befehl aufrichten 

Da einer fragte: Wie man beweisen könnte, daß wer 
einen Gottesdienst aus guter Meinung und Andacht ohne 
Gottes Wort und Befehl stifte, den rechten Gott verfehle 
und einem fremden Gott diene? 

Antwortete er: Ein Mensch ehrt und ruft Gott deshalb an, 
weil er sich Trosts, Hilfe und alles Guten von ihm versieht. 
Geschieht nun diese Anrufung und Ehre nach Gottes Wort, 
daß der Mensch sich aller Gnaden zu Gott versieht um 
seiner Verheißung und Zusage willen, in Christus uns ge
leistet, so ehrt und ruft er den rechten, lebendigen, ewigen 
Gott an. Nimmt er aber ein Werk oder Gottesdienst aus 
eigener Andacht und Gutdünken vor, Gottes Zorn dadurch 
zu versöhnen, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und Se
ligkeit damit zu erlangen, wie aller Heuchler und Werk-
heüigen Art ist, so ehrt und betet er einen Götzen an, den 
er sich selbst in seinem Herzen wider Gottes Gebot und 
Befehl erdichtet, und ist ein Abgöttischer und Götzendie
ner. Und es hilft ihm nicht, daß er denkt, ich tue es dem 
rechten Gott zu Ehren; denn »was nicht aus dem Glauben 
geschieht, das ist Sünde« (Rom. 14, 23). f i r g 

Jerobeams Kälber und jenes gegossene der Juden 

Diese Kälber bleiben für und für in der Welt bis an den 
Jüngsten Tag, nicht daß jemand von neuem solche Kälber, 
wie jene waren, sich mache und machen lasse, sondern 
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worauf ein Mensch, Gott hintangesetzt, seine Zuversicht 
und Vertrauen setzt, der macht sich wie Jerobeam Kälber, 
das ist andere und fremde Götter, die er ehrt und anbetet. 
So dienen nun alle diesen Kälbern, die sich verlassen auf 
ihre Kunst, Weisheit, Stärke, eigene Heiligkeit, Reichtum, 
Ehre, Gewalt, Bündnis, gut Geschütz, Festungen und in 
Summa auf alles, es heiße, wie es wolle, da die Welt darauf 
baut und trotzt, denn solch Vertrauen auf vergängliche 
Kreaturen ist der eigenüiche Götzendienst und Abgötterei. 

[119 

Abgötterei ist uns natürlich vererbt 

Gar leichtiich ists geschehen, daß man in Abgötterei 
fällt; denn wir sind alle von Natur Abgöttische, und weü 
uns Abgötterei angeboren ist, darum gefällt sie uns auch 

Abgötterei und ihre Strafe 

Abgötterei heißt und ist, wenn nicht alles geschieht, 
gelehrt und getan wird nach Gottes Wort, wie es uns das
selbe vorschreibt und lehrt. Denn wo man Gott dienen 
will, muß man nicht ansehen, was man tut und das Werk, 
sondern wie es geschehen soll, obs Gott auch befohlen habe, 
sintemal Gott, wie Samuel (I, 15, 22) sagt, mehr Gefallen 
hat am Gehorsam seines Wortes als am Brandopfer. 

Darum wer Gottes Stimme nicht gehorcht, der ist ein 
Abgöttischer, wenn er sich gleich der höchsten und schwer
sten Gottesdienste rühmte. Wie denn der Abgöttischen Ei
genschaft ist, daß sie nicht erwählen, was leicht und gering 
anzusehen ist, sondern was groß und schwer ist. Solches 
hat man an den Mönchen gesehen, die immerdar und schier 
täglich neue Gottesdienste erdachten. Aber weü es Gott in 
seinem Wort nidit befohlen hat, ists eitel Abgötterei, dabei 
und daneben allezeit ist Gotteslästerung, Verachtung des 
Wortes Gottes, Geiz, Ungerechtigkeit, Gewalt, unrechte Ge
richte und Urteile und dergleichen. Denn was Menschen 
ohne Gottes Wort und Befehl für Gottesdienst aufrichten, 
das ist Abgötterei, wie die Schrift sagt. 
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Darum soll man Abgötterei mit größtem Fleiß fliehen, 
als auf welche nicht einfache Strafe, sondern endliche und 
äußerste Verwüstung folgt. Denn weil Gott das Unrecht, 
das dem Nächsten geschieht, mit greulichen Bußen straft, 
wie man in den Propheten und Historien sieht, wieviel härter 
und greulicher wird er strafen, wenn er sieht, daß seine 
Ehre von den gottlosen Leuten durch Abgötterei, falsche 
Lehre und Götzendienst besudelt und unterdrückt wird? 
Ah, die Strafe wird viel größer sein, als eines Menschen 
Herz erdenken oder seine Zunge aussprechen kann! r . 

Ende der Abgötterei und der Abgöttischen 
Der Abgöttischen Leben ist nicht allein mühselig, denn 

sie feiern noch ruhen nicht und lassens sich sauer werden, 
sondern der Abgötterei folgt gewiß Unglück und Unter
gang, ob sie wohl zuerst glückselig scheint, groß Gut und 
Gewalt bekommt, die rechte, wahre, reine Religion dagegen 
muß Hunger und Kummer leiden, heftig angefochten und 
verfolgt werden. Wie aber die Abgöttischen solcher Güter 
gebrauchen, das sieht man im Papsttum wohl, in Stiften, 
an Höfen der Kardinäle und Beschöfe; es geht bei ihnen 
eben so zu, wie Mose sagt: »da er aber fett und satt ward, 
ward er geil« (5. Mose 31, 20). 

Und solcher Abgöttischen gottlos Wesen und Greuel ver
teidigt und schützt die weldiche Obrigkeit! Denn Könige 
und Fürsten — welche die Schrift (Ps. 47, 10) »Schilde« 
nennt von wegen ihres Amts, welchem sie mit ihrer Gewalt 
dienen sollten — sind gemeiniglich Schutzherrn gottlosen 
Wesens und der Abgötterei. Aber was wird es für ein Ende 
nehmen? nämlich wie Samuel sagt (1. Sam. 12, 25): »Werdet 
ihr übel handeln, so werdet beide, ihr und euer König, ver
loren sein.« Denn Götzendienste, die man vornimmt und 
tut, um Gottes Zorn damit abzuwenden, reizen Gott sehr 
zu Zorn. Denn Gott kann nichts weniger leiden als Ver
achtung seines Wortes, welches stets für und für der Ab
götterei folgt. Daraus kommt denn hernach Zank und Un
einigkeit, Haß und Feindschaft der rechten reinen Lehre 
und Mord; denn die Abgöttischen wollen ihre falsche Lehre 
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und Götzendienste verteidigen, nicht aUein mit Schmähen 
und Lästern, sondern auch mit der Faust. 

Darum wird Gott auf beiden Seiten gezwungen, daß er 
darein sehen und Gericht halten muß, auf daß die Gott
seligen nicht ganz unterdrückt werden und es den Abgötti
schen nicht ungestraft hingehe, daß sie von Gottes Wort 
abgewichen sind und neue Gottesdienste angerichtet haben, 
durch welche die anderen einfältigen und unverständigen 
Leute, wie mit Netzen verstrickt und verwirrt, zur rechten 
Erkenntnis Gottes nicht kommen können. 

Diese Sünde sollen aber die, welche im Lehr- und Predigt
amt sind, frei und ungescheut strafen, ungeachtet ihrer ho
hen Würde. Denn die Propheten, wie man Hosea 5, 1 sieht, 
strafen nicht allein insgemein das Haus Israel, sondern nen
nen auch öffentlich in Sonderheit die Priester, ebenso des 
Königs Haus, das ist den König selber und den ganzen 
Hof, mit Namen. Sie fragten nicht danach, daß es große 
Gefahr auf sich hatte, daß die Obrigkeit so öffentlich ge
straft und angetastet wurde und sie darüber in Verachtung 
kamen und solche ihre Predigten aufrührerisch gescholten 
wurden. Denn es drang sie dazu eine andere und größere 
Gefahr, nämlich daß sie sahen, daß durch solche Exempel 
der Gewaltigen auch die Untertanen verführt und zu sün
digen gereizt worden waren. 

Darum ists hoch vonnöten, daß man die Stifter und 
Meister oder Verursacher solcher Ärgernisse strafe, beson
ders wenn sie in hohen Ämtern, gewaltig und gelehrt sind; 
obwohl das ohne Gefahr nicht zugeht. Vornehmlich 
aber soll man die Mißbräuche im Papsttum und andere 
Irrtümer mit Ernst strafen und sich an der Weltweisen Ur-
teü nicht kehren noch sich dadurch abschrecken lassen, die 
da meinen, die rechte reine Lehre könnte gleichwohl erhal
ten werden, wenn man fein gemächlich und säuberlich vor
ginge, daß man fein sanft und leise damit umginge, und 
um allgemeinen Friedens willen den Widersachern etwas 
passieren und hingehen ließe, ein wenig durch die Finger 
sähe, nicht so mit der Sauglocke verführe. Nein, liebe Her
ren, die Gefahr des Ärgernisses ist größer, welchem recht-
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schaffene treue Lehrer und Prediger anders nicht raten noch 
steuern können, als daß sie frei und ungescheut strafen, was 
sie sehen, das böse und unrecht, falsch und verführerisch 
ist. [ i 2 2 

Name Jesu Christi 
Ich habe und weiß nichts von Jesus Christus, weü ich 

ihn leiblich weder gesehen noch gehört habe, als allein 
seinen Namen. Doch habe ich aus der Schrift, gottlob, von 
ihm so viel gelernt, daß ich mir nur sehr wohl genügen 
lasse, begehre deshalb nicht, ihn leiblich zu sehen noch zu 
hören. 

Zudem hab ich in meiner größten Schwachheit, im 
Schrecken und Fühlen der Sündenlast, in Furcht und Zagen 
vor dem Tode, in Verfolgung der argen falschen Welt, die 
göttliche Kraft oft erfahren und gefühlt, welche dieser 
Name an mir, der ich sonst von allen Kreaturen verlassen 
war, bewiesen hat, der mich mitten aus dem Tod gerissen, 
wieder lebendig gemacht, in der größten Verzweiflung ge
tröstet hat, daß ich, so Gott will, bei dem Namen bleiben, 
leben und sterben will. Und ehe ich bei meinem Leben ge
statten wollte, daß Erasmus oder ein anderer, er heiße und 
sei wer er wolle, meinem Herrn Christus mit seiner gott
losen und falschen Lehre zu nahe treten sollte, wie köst
liche Farbe er ihr auch anstreicht, um sie zu zieren und 
schmücken, eher wollte ich nicht leben. Ja, es sollte mir 
erträglicher sein, samt Weib und Kind alle Plage und Mar
ter zu leiden und endlich des schmählichsten Todes zu ster
ben, als daß ich solches sehen und dazu schweigen soUte. 

[123 

Mose und Christus 
Wenn ich Mose und Christus vergleiche, so stößt Christus 

dem Faß seinen Boden aus und spricht: Dein Vertrauen 
setze ja nicht auf Mose, sondern auf mich, Christus. Bist 
du nicht fromm, so bin ich fromm. Und dies ist die Kunst 
der Christen, daß ich von meiner Sünde auf die Gerechtig
keit Christi hinüberspringe, welche so sicher mein ist wie 
dieser mein Leib. Lebe ich, so lebe ich in ihm, sterbe ich, so 



Christus der einzige Trost 65; 

fahre ich auf ihn dahin. Auf ihn bin ich getauft, ihn nehme 
ich im Sakrament, auf ihn werde ich unterrichtet. Er nimmt 
sich unser an, nur daß wir ihm vertrauen. r 

L124 

Christus ist der einzige Trost seiner Gläubigen in ihrem 
Kreuz und Leiden auf Erden 

Die Schrift bezeugt, daß alle Gottseligen Verfolgung lei
den (2. Tim. 3, 12) und durch Trübsal in das Reich Gottes 
eingehen müssen (Apg. 14, 22). Daher vermahnt Petrus die 
Gläubigen, sie sollen dem »Teufel, der umhergeht wie ein 
brüllender Löwe und sucht, welche er verschlinge, fest im 
Glauben widerstehen« (1. Petr. 5, 8). Er sagt weiter (Vers 9), 
sie sind es nicht allein, die vom Teufel und der argen Welt 
angefochten werden, sondern sie sollen wissen, daß ihre 
Brüder hin und her in aller Welt eben dasselbe Leiden 
haben. 

Solches fühlen fromme Herzen wohl, denen es Ernst 
ist, am Wort Christi festzuhalten, in seiner Gnade und Er
kenntnis bis ans Ende zu beharren. Dabei will ich der armen 
geplagten Gewissen schweigen, deren unzählig viel (beson
ders in dieser letzten greulichen Zeit, da der wütige Teufel 
allen seinen Zorn und Grimm ausschüttet) hin und her unter 
den gottlosen Tyrannen, im Papsttum und besonders in der 
Türkei ihr Leiden auf mancherlei Weise haben. Die sich in 
ihrer Not und Angst nicht anders trösten können, als daß sie 
Christus, den Sohn Gottes, zum Heiland und Fürsprecher 
bei dem Vater haben, sich bei seinem Wort halten und ein 
herzlich Sehnen und Verlangen nach seiner seligen Er
scheinung haben, da er sie endlich erlösen und für aU ihr 
Leiden in Ewigkeit reichlich ergötzen wird. 

Da wird dann einer den andern ansehen, werden uns 
miteinander erkennen und sagen: Siehe, wie kommen wir 
hier zusammen? Wer hätte sich dieses wunderbaren, seligen 
Wechsels versehen? Auf Erden waren wir die allerelende-
sten, unwertesten, wohlgeplagtesten Leute, mußten Ketzer 
und Aufrührer sein und uns als ein Fluch der Welt und 
Teufelskinder von den Tyrannen hinrichten lassen. 

Wo sind sie nun, die zornigen Junker, die großen, ge-
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waltigen Könige und Herren, die Christus, sein Wort und 
armes Häuflein bis auf den Grund ausrotten wollten? die 
uns anspeieten, höhnten und verspotteten, mit Füßen traten, 
in die Türme warfen, verjagten, aUe Plage und Marter an
taten, durch Feuer, Schwert hinrichten Ueßen? Wo sind die 
heüigen geisüichen Väter, die uns als die ärgsten Gottes
lästerer und Verführer der Welt verbannten, verfluchten 
und dem Teufel übergaben? Im Abgrund der HöUe sind 
sie, da »ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt« 
(Jes. 66, 24). Dagegen wir, die Christus nach des Vaters Be
fehl gehört, an ihn geglaubt, an seinem Wort festgehalten 
und eine kleine Zeit, ja kaum einen AugenbUck gegen die 
große Herrlichkeit zu rechnen, welche nun an uns offenbart 
ist, unser Kreuz getragen haben, leben nun mit Christus in 
unaussprechlicher ewiger Freude und Seligkeit und loben 
ihn samt dem Vater und heüigen Geist, mit allen lieben En- '• 
geln und Heüigen! r . , 1 

Christus ist der Gläubigen Heil und Weisheit, sonst ist es 1 
ein arm Ding mit der menschlichen Klugheit 

Der Herr Christus ist allein unser Sieg wider den Teufel: 
wer den nicht hat, der ist verloren! Dennoch verachtet die 
Welt den Herrn Christus und wül gleichwohl klug sein; 
da denkt denn der Teufel: Das ist mir ein rechtes Wild-
bret. Außer Christus ist kern Heil: Ein Christ ist allein sicher 
vor dem Teufel, wenn er Christus für seine Weisheit, Hei
ligung, Gerechtigkeit und Erlösung hält. 

Ach unserer armen Klugheit! Ehe wir recht klug werden, 
so legen wir uns nieder imd sterben. Darum hat der Teufel ! 
gut kriegführen: wenn einer dreißig Jahre alt ist, so hat 
er noch fleischliche Torheiten, von den geisüichen Torheiten | 
zu schweigen. Gleichwohl ists ein Wunder, daß wir den
noch in einer solchen Schwachheit so große Dinge ausrich
ten. Aber unser Herrgott, der gibts. r J I 

Wenn ich unendUche Welten hätte, so gäbe ich sie alle, < 
um vollkommen zu verstehen, was ich lehre. fi27l 
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Des Teufels große Gewalt bricht Gott und stürzet sie 
durch menschliche Schwachheit 

Es ist fast lächerlich, daß Gott uns, die wir Fleisch und 
Blut sind, in einen gegenseitigen Krieg und Kampf mit 
einem so großen und starken Geiste gesteUt hat, wie es 
der Teufel ist, und daß er uns keine anderen Waffen ge
gen eine so große Macht in die Hände gegeben hat, als 
hier und da ein Wort der Schrift, welches wir im Glauben 
ergreifen soUen. Seine so großen Übeltaten sollen wir durch 
das Wort besiegen. Das muß den großmächtigen Geist ge
wiß von Herzen verdrießen. Aber in diesem Kampfe ist es 
besonders schwierig, den Teufel als Teufel zu erkennen. 
Denn niemand kann mit Worten aussagen, wie mannig
faltig sich jene verfluchte Majestät verwandelt. Wenn man 
aber den Satan einmal als solchen erkannt hat, kann man 

! seinen Stolz leicht zuschanden machen, indem man sagt: 
; Leck mich im A . . ., oder: Seh . . . in die Hosen und hängs 

an den Hals. r o 

Des Teufels Gewalt und List steuert allein Christus 
Der Teufel ist nicht ein promovierter Doktor, aber er

fahren, wider ihn gilt niemand als Jesus Christus. Er kann 
sich fein zu Gott machen und sagt (Matth. 4, 9): »Dies alles 
will ich dir geben«, wo er glaubt, daß Christus seine Kreatur 

[ sei. Aber Christus nennt ihn bei seinem rechten Namen 
f (Matth. 4, 10): »Hebe dich hinweg von mir, Satan.« r 

Ists nicht ein Jammer, daß uns der Bösewicht, der Teufel, 
durch seine Eingebungen verdammen will, da er doch weit 
ärger ist als alle Menschen? Was geht es ihn an, daß ich 
gesündigt habe? Denn ich habe nicht gegen ihn gesündigt, 
sondern gegen Gott, und er hat mir kein Gesetz gegeben, 
welches ich übertrete, sondern Gott. Darum heißts (Ps. 
51, 6): »An dir allein habe ich gesündigt.« r 

Gleichwie der Teufel Gott in aUen Worten und seinen 
Werken entgegen ist, so alle Gottlosen, die gewiß vom 
Teufel besessen sind, wenn nicht leibUch, doch geisüich. 

[131 
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Traurigkeit, Teufel, Tod 

Alle Traurigkeit ist vom Teufel; denn er ist ein Herr des 
Todes. Wenn du daher einmal schlecht über Gott denkst: als 
ob er sich deiner nicht erbarmen wolle, wolle dich verder
ben und dich töten, oder wenn du daran denkst, daß du 
doch sterben mußt, dann folgere sogleich: Dieser Gedanke 
kommt vom Teufel und nicht von Gott. Denn Gott macht | 
keine traurigen Gedanken, er schreckt nicht, er tötet nicht, 
sondern er ist ein Gott der Lebendigen. Deshalb hat er 
auch seinen eingeborenen Sohn gesandt, nicht um zu 
schrecken, sondern um zu trösten. Deshalb ist Christus auch 
gestorben, damit er Herr über den Tod werde, uns lebendig 
und den Tod zunichte mache. Deshalb sagt auch die Schrift 
(Joh. 16, 33): Freuet euch, faßt Vertrauen und freuet euch, 
ich habe die Welt und den Tod überwunden. Der Stachel 
des Todes ist durch mich gebrochen und stumpf gemacht 
(1. Kor. 15, 55). Denk deshalb in solchen Anfechtungen, daß 
du nicht mehr ein Menschensohn, sondern durch den Glau- ; 
ben an Christus ein Gottessohn bist, auf dessen Namen du 
auch getauft bist. Deshalb kann dir selbst der Tod mit I 
seinem Stachel nicht mehr schaden. Weil und soweit du 
Christus gehörst, an ihn glaubst und auf ihn getauft bist, j 
kann der Tod nicht über dich herrschen. Aber der Satan I 
läßt solche frommen Gedanken über Gott und Christus bei j 
uns in unseren Anfechtungen nicht aufkommen. Solche Ge- j 
danken werden zurückgedrängt oder kommen uns über
haupt nicht. Des Menschen Herz ist nämlich vom Gesetz, I 
der Sünde und dem Tod so gefangen, daß es den Artikel 
der Rechtfertigung des Glaubens: Ich glaube an Jesus Chri- I 
stus usw., gar nicht zuläßt. Andererseits kommt aber alle 
Freude, aller Trost und Friede von Gott, ja ist Gott selbst. 
Der heüige Geist ist nämlich mutig. Er ist der Mut und 
Trotz in Gefahren und Anfechtungen des Todes. Er sagts 
mutig heraus: Welt, Tod, Teufel, HöUe, laßt mich zufrieden! j 
Du hast an mir kernen Anteil. WiUst du mich nicht leben • 
lassen, so sterbe ich. Es soll dir aber nicht gelingen. Schlägst 
du mir den Kopf ab, so schadets nicht. Ich habe einen, der 
wird ihn mir wohl wieder aufsetzen usw. »_,.] | 
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Freude in Christus hindert den Teufel 

Wir sollen uns biUig ohn Unterlaß in Christus freuen, 
wie Paulus uns vermahnt, so daß wir vor Freuden ganz 
fröhlich und gesund wären und vor Freuden weder traurig 
noch krank werden könnten. Aber der leidige Satan hindert 
solche Freude, wo er kann, geht ohne Aufhören herum, 
plagt und ängstigt uns entweder direkt durch seine feuri
gen Pfeile, oder durch die Unsern oder andere. Himmel und 
Erde, Tod und Leben sind große Sachen, aber der Glaube 
in Christus ist viel größer. r , „ 

Lobet Gott im Himmel, brandmarkt die Teufel auf der 
Erde. Aber Gott wird nicht gelobt, wenn er nicht geUebt 
wird; er wird nicht geliebt, wenn er nicht wohltut; er tut 
nicht wohl, wenn er nicht gnädig ist. Er ist und kann nicht 
gnädig sein, wenn er nicht Sünden vergibt; er vergibt sie 
nicht anders als um Christi willen. r . . . 

L'34 

Der Teufel ficht alle Artikel des Glaubens in der 
Gläubigen Herzen an 

Der Satan kanns nicht lassen, er muß alle Artikel des 
Glaubens in unsern Herzen anfechten, ehe wir aus diesem 
Leben abscheiden; so bitter feind ist er dem Glauben, von 
welchem er wohl weiß, daß er die Kraft und Überwindung 
ist, mit welcher wir die Welt überwinden! Wie Johannes 
1. Joh. 5, 4, 5 sagt: »Unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwin
det, außer der da glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist?« Darum 
ist es wohl not, daß wir den Glauben eigenüich und gewiß 
fassen, und daß wir ihn durch tägliche Übung im Wort und 
Gebet von Tag zu Tag stärken und feste machen, damit wir 
dem Teufel widerstehen können. r » 

I Zwei Dinge sind dem Satan eigen: das erste, daß er uns 
sicher macht und daß wir Gott zur Zeit des Wohlergehens 
nicht fürchten; das zweite, daß er uns zur Zeit der Trübsal 
verzweifeln und vor Gott fliehen lehrt. r . 

[136 
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Unterschied des Gehorsams gegen Gott und den Satan 

Zwischen dem offenbaren Gehorsam gegen Gott und ge
gen den Teufel gibt es nichts Schöneres als den Aberglauben, 
und beiderlei Gehorsam leisten die Menschen mit demsel
ben Eifer. Der Gehorsam gegen Gott ist der Gehorsam des 
Glaubens und guter Werke. Der Gehorsam aber gegen den 
Teufel ist der aus dem Unglauben zu bösen Werken und 
Aberglauben. r j 

Des Teufels Müdigkeit 

Der Teufel gibt den Himmel vor der Sünde und nach der 
Sünde die Verzweiflung; Christus aber tut das Gegenteil: 
er gibt den Himmel nach der Sünde und macht ein fröhhch 
Gewissen. r „ 

L '3 8 

Man soll den Teufel nicht fliehen 

Als einer erzählte, der Pastor aus Dresden (Daniel Grei
ser) wolle weggehen, sagte M. Luther: Das soUte er nicht 
tun, wie ich ihm geschrieben habe. Man soll den Teufel 
nicht fliehen. Wenn man vor ihm flieht, so jagt er einen. 
Man muß ihnen die Stirn bieten, sagte jener zu denen, die 
aus der Schlacht flohen. r _ 

Der Teufel weiß alle Gedanken der Gottlosen, denn er 
ist ihr Urheber, er gibt sie ihnen ein. Er siehet und regiert 
Menschenherzen, die nicht mit Gottes Wort verwahret sind. 
Daher kommts, daß er zuweilen Zukünftiges vorhersagen 
kann, was mit Sicherheit geschieht. r 

Aus Wahrheit kann nur Wahres kommen. Der Unwahr
heit kann aber zuweilen auch etwas Wahres folgen. So 
können Böse durchaus einmal gute Kinder haben. r_ M J 

I141 

Gott erlaubt dem Satan oft die Wahrheit zu sagen — 
aber nur um den Zweifel zu bekräftigen. r 
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Bei fast aUen SteUen der Schrift, die vom Untergang der 
Gottlosen handeln, ist das kleine Wörtchen »plötzUch« hin
zugefügt. Das aber ist ein Zeichen dafür, daß unser Gott 
mit der Strafe kommt, wenn man es vergessen hat. r 

Der Teufel ist wie ein Vogelsteller 

Der Teufel ist wie ein VogelsteUer, welche Vögel er fängt 
und berückt, denen dreht er allen die Hälse um und er
würgt sie, behält ihrer gar wenig; allein die da locken und 
sein Liedlein singen, und was er gerne hat, die setzt er in 
ein Bäuerlein, daß sie seine Lockvögel seien, andere mehr 
damit zu berücken und zu fangen. Die andern müssen alle 
herhalten. Ich hoffe nicht, daß er mich in ein Bäuerlein 
setzen würde. 

Darum wer dem Satan widerstehen wiU, der muß wohl 
gewappnet und gerüstet sein mit Gottes Wort. Denn wenn 

I einer sicher ist und mit seinen Gedanken ohne Gottes Wort 
i umgeht, so ist er hinter dir her und geht dich an. Du wirst 
1 dich auch semer nicht leicht erwehren, außer aUein mit 
! Gottes Wort und mit dem Gebet. Die Schirmschläge gesteht 
j er dir nicht zu. Wenn du ihn gleich einmal weggewiesen 

hast, so kommt er doch bald wieder, besonders wenn du 
l sicher bist, liegst und schnarchst und meinst, es habe nun 
I keine Not mehr. 

Das ist des Teufels größte Kunst, daß er uns den Artikel 
I von der Rechtfertigung, wie man vor Gott soU gerecht und 
[ seUg werden, nehme und verfälsche. Er kann uns fein vor-
[ werfen und mit diesen Gedanken plagen: Ja, wahrlich, ihr 
1 predigt das Evangelium. Wer hats aber geheißen? Wer hat 
1 euch berufen? Und ihr predigt insbesondere auf eine Weise, 
I wie es kein Mensch in so viel hundert Jahren gelehrt hat. 

Wie, wenn es Gott nicht gefiele, und ihr wäret also an so 
vieler Seelen Verdammnis schuldig? 

Also lästert er auch, was du zuvor Gutes getan hast, und 
kann auch die allerbesten Werke zu Sünden und Schanden 
machen. Und daher hat er den Namen, daß er Diabolus, ein 
Lästerer, heißt; denn er kann die Kunst wie ein Meister, 
daß er nicht allein groß machen kann, was böse und Sünde 
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ist, sondern auch vernichten und lästern, was recht getan 
ist. Da muß wahrlich einer semer Sache, Lehre und Glau
bens gewiß sein und nicht auf diesen oder jenen Menschen 
bauen, er sei so gelehrt und heüig er immer kann, oder 
seinen eigenen Gedanken trauen, sie scheinen und gleißen 
auch, wie gut sie wollen. O nein! Denn so bist du verloren, 
der Teufel kann sich in einen schönen weißen Engel verkeh
ren, da er doch ein rechter schwarzer Teufel ist, ja wohl für 
Gott ausgeben. Ein fleischUcher Mensch weiß davon nichts. 

[i44 

Der Christen Trost 

Wir haben aber Christus, der ist gekommen, nicht daß 
er uns verdamme, sondern daß er uns selig mache. Wenn 
man auf den siehet, so ist kein anderer Gott im Himmel 
noch auf Erden als ein solcher Gott, der gerecht und selig 
macht. Umgekehrt, wenn man den aus den Augen läßt, so 
ist auch nirgends Hilfe, Trost noch Ruhe. Allein wenn der 
Spruch kommt: »Gott hat seinen Sohn gesandt und die 
Welt also geliebt, daß er seinen Sohn gab« usw. Joh. 3, 16, 
alsdann hat das Herz Ruhe. Darum sollen alle, die angefoch
ten werden, sich Christus zum Vorbüd vor Augen stellen, 
der auch versucht worden ist, aber es ist ihm viel saurer 
geworden als euch und mir. r 

Christus ist der einzige Arzt wider den Tod, 
dessen doch gar wenig begehren 

Ein Trunk Wassers, wenn einer nichts Besseres haben 
kann, ist eine gute Arznei wider den Durst. Ein Stück Brot 
stillt den Hunger, und wer seiner bedarf, trachtet mit Fleiß 
danach, daß ers bekomme. So ist Christus die beste, gewisse, 
einzige Arznei wider den Tod. Es wül aber menschlichen 
Herzen nicht eingehen. Doch das kleine Häuflein hält sich 
zu dem rechten Arzt und lernt an dieser Kunst, welche 
Simeon Luk. 2, 29, 30 wohl gewußt hat, daher er fröhlich 
singt: »Mit Fried und Freud ich fahr dahin, denn meine 
Augen haben deinen Heüand gesehen«, darum der Tod 
mein Schlaf ist worden. 
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Darum ists eine greuliche Plage, daß wir täglich vor 
Augen sehen, wie gierig ein Durstiger nach Trinken ist, ein 
Hungriger nach Essen, so doch ein Trunk Wassers oder 
Stück Brots nur eine Stunde oder zwei den Durst oder Hun
ger vertreiben. Dagegen ist niemand oder gar wenig nach 
diesem allerteuersten Arzte begierig, obwohl er dazu Speise 
und Trank gibt, die unvergänglich sind und bis ins ewige 
Leben bleiben. r . , 

L146 

Ein anderes von der Toten Auferstehung 

Wenn ein Mensch fröhlich ist, so erfreut ihn ein kleines 
Bäumchen, ja ein schönes Blümlein oder Sträußlein; wenn 
er aber traurig ist, so darf einer schier keinen Baum recht 
ansehen. Himmel und Erde werden unseretwegen erneuert, 
und wir Gläubigen alle werden eine Gemeinschaft sein. 
Wenn wir hier alle einträchtig wären, so wäre großer Friede 
unter uns. Aber Gott machts anders, daß sichs hie und dort 
sperrt, auf daß wir nach dem zukünftigen Vaterland seufzen 
und so dieses mühseligen Lebens überdrüssig werden. 

Soll nun in den Auserwählten Freude sein, so muß in 
den Verdammten die höchste Verzweiflung sein. Ein rau
schendes Blatt hat keine Hörner. Wann habt ihr gehört, daß 
ein rauschendes Blatt einem ein Loch in den Kopf geschla
gen oder einen gestoßen hat? Und doch erschrickt ein Un
gläubiger und Gottloser davor. Ein Christ aber nicht, denn 
Christus erschreckt so die Gotüosen und erfreut die From-

Der Tod 

Die richtige Vorbereitung auf den Tod ist es zu wissen, 
daß der Tod, die Sünde, die Hölle und der Satan im ge
kreuzigten Christus besiegt und zu Boden geschlagen sind. 

[148 

Es gibt kein sanfteres noch lieblicheres Ding auf Erden 
als einen süßen Schlaf. Deshalb ist für einen wirklichen 
Christen nichts süßer als der Tod. Er schläft, um fröhlich 
und mit Jubel aufzuerstehen. Alle Kreaturen sind Gott dem 
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Herrn gehorsam. Die Sonne leuchtet und scheint nach Her
zenslust, der Mond, die Sterne bei Tag und bei Nacht. Die 
Erde bringt Laub und Gras, Frucht und allerlei Gewächs 
hervor, und aUes wirkt nicht weiter, als es von seinem 
Schöpfer Befehl dazu hat. Das Brot kräftigt und stärkt nie
mand mehr, als ihm sein Schöpfer befiehlt. Ebenso steht es 
mit dem Wein, dem Muskat usw., in Summa, jedem Ge-
w ä c h s - [149 

Mit dem Tode umzugehen, ist die Schule des Glaubens. 
[150 

Des Todes Geschmack 
Den Tod recht schmecken, ist gewiß und eigentiich rechte 

Verzweiflung. Gottfürchtige Christen werden »den Tod 
nicht schmecken«, wie Christus Joh. 8, 51 sagt, denn sie ' 
fühlen nimmermehr vollkommene Verzweiflung, obwohl 
sie bisweilen derselben sehr nahe sind, aber sie werden vom ; 
heiligen Geist wieder zurückgezogen und erhalten. r 

Wie man die traurigen und des Todes Gedanken 
vertreiben soll 

Doktor M. Luther, als er einmal einen sehr traurigen Men- j 
sehen sah, sprach: Ah Mensch, was tust du? Kannst du sonst j 
nichts, als an deine Sünde, Sterben und Verdammnis den
ken? Wende die Augen flugs ab und sieh hierher zu dem I 
Manne, der heißt Christus; von dem steht geschrieben, er I 
sei empfangen vom heiligen Geist, geboren aus Maria der 
Jungfrau, gelitten, gestorben, begraben, zur Hölle gefahren, j 
am dritten Tage von den Toten auferstanden und gen Hirn- j 
mel gefahren usw. Warum meinst du denn, daß solches ge
schehen sei? Damit du dich dessen wider den Tod und j 
Sünde trösten solltest! Darum höre auf, dich zu fürchten 
und zu zagen, du hast wahrlich keine Ursache. Wenn Chri-
stus nicht da wäre, und solches für dich nicht getan hätte, j 
so hättest du Ursache, dich zu fürchten; aber er ist da, leidet 
für dich den Tod und siegt dir zu Trost und zum Schutz 
und setzt sich auch darum zur rechten Hand seines himm- j 
lischen Vaters, daß er dich vertrete. r 1 
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Die Anmaßung sucht Unsterblichkeit 

Am 6. Mai sagte er von der menschlichen Anmaßung: da 
alle Menschen innewerden, daß sie sterblich und hinfäUig 
sind, dürste dennoch jeder nach Unsterblichkeit hier auf Er
den. Früher suchten die Könige durch den Bau von Pyra
miden unsterbUch zu werden, wie jetzt durch große Dome 
und Kirchengebäude. Die Soldaten jagen dem Siege nach, 
und die SchriftsteUer suchen durch Herausgabe ihrer Bände 
einen ewigen Namen, wie wir es jetzt auch vor Augen sehen. 
Aber dabei wird der Ruhm und die Ewigkeit Gottes nicht 
angesehen. Ach, wir sind elende Leute. r . . , 

Von der ewigen höllischen Pein 

Anno 1538 den 16. August bedachte D. M. Luther das 
Elend und den Jammer dieses Lebens, daß der sterbhche 
Leib vielen unzähligen Krankheiten und Unglück unter
worfen wäre, und sprach: Werden die Schmerzen in jenem 
Leben so groß und ewig sein, so werden sie diese unsere 
Leiber nicht ertragen noch erleiden können, können sie doch 
kaum die vergänglichen kurzen Leiden dieses Lebens er
dulden. Mich dünkt, wir werden dort andere Leiber haben. 
Doch sagte er bald darauf: Lasset uns damit zufrieden und 
unbekümmert sein! Es sind nur meine Gedanken, Gott 
behüte uns, daß wirs nicht erfahren. Lasset uns hier in der 
Zahl derer sein und bleiben, von welchen gesagt wird: 
»Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden« (Matth. 5, 4). r 

Vom Fegefeuer 

Summa Summarum: Gott hat uns in seinem Wort zwei 
Wege vorgelegt, den einen zur Seligkeit durch den Glau
ben, den andern zur Verdammnis durch den Unglauben. 
Des Fegefeuers wird nirgends gedacht, man soll auch das 
Fegefeuer nicht zulassen, denn es verkleinert und verfin
stert die Wohltaten und die Gnade Christi. r . . . 
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Vom ewigen Leben 

So wenig wie die Kinder im Mutterleibe von ihrer An
kunft wissen, so wenig wissen wir vom ewigen Leben. r 

[156 

Welchen Menschen zu Nutzen Christus gekommen sei 

Daß Christus gekommen und Mensch geworden ist, hilft 
den Heuchlern, die ohne Furcht Gottes leben und sicher 
sind, gar nichts; auch kommts denen nicht zugute, die of
fenbare gottlose Verächter sind, desgleichen den Verzwei
felten, die da meinen, es sei keines Trostes noch Gnade wei
ter zu gewarten, wenn sie das Gesetz geschreckt hat. Denen 
aber allein kommt er zu Nutzen und Trost, die das Gesetz 
eine Zeitlang geplagt und erschreckt hat, und die doch in 
solchem ernsten und zu Herzen gehenden Schrecken des 
Gesetzes nicht verzagen, sondern mit tröstlicher Zuversicht 
zu Christus, dem Gnadenstuhl, treten, welcher sie vom Fluch 
des Gesetzes erlöst hat, da er selbst zum Fluch für sie ge
worden ist, Gal. 3, 13. Die solches tun, die erlangen Barm
herzigkeit und finden Gnade. p , _ 

Wenn Christus kommt und redet mit dir (so dich deine 
Sünde reuet) wie Mose: Was hast du getan? so schlage ihn 
zu Tod. Wenn er aber wie Gott und dein Heiland mit dir 
redet, so recke beide Ohren. r, ,0 

Heiligkeit, Vermögen, Weisheit, Macht hindern die Men
schen an der Liebe zu Gott und an der Liebe zum Nächsten. 
Und dabei sind sie indessen doch alle große »Evangelische«. 
Das wagen Menschen von ihnen zu sagen, und Gott schweigt 
dazu. Man muß es hingehen lassen, weü, je mehr man sie 
schilt, sie desto geneigter werden, das zu tun, was du 
schiltst. Uns zum Trotz lassen sie es nicht, was wir an ihnen 
strafen. Aber wenn ich Gottes Wort predige, so trotzest du 
nicht mir, und ich wül ungetrotzt sein, das weiß ich wohl. 
Wir müssen solches doch von der Menge leiden und auf die 
kleine Herde sehen, die dem Evangelium gehorsam ist. Die 
Gottlosen wüd der Herr zu seiner Zeit finden. r. „ 
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Hoffnung 

Alles, was in der ganzen Welt geschieht, das geschieht in 
Hoffnung. Kein Bauer säete auch nur ein Korn aus, wenn er 
nicht die Hoffnung auf die Saat hätte. Kern Jüngling würde 
heiraten, wenn er nicht die Hoffnung auf Nachkommenschaft 
hätte. Kein Kaufmann oder Tagelöhner würde arbeiten, 
wenn er nicht Gewinn und Lohn erwartete. Um so mehr 
soUte uns die Hoffnung zum ewigen Leben vorwärtsbrin-

Sen- [160 

Wie man recht fromm wird 

Wenn wir einmal aufhören werden zu lügen, betrügen, 
stehlen, morden, rauben, ehebrechen, alsdann werden wir so 
fromm werden, das ist: wenn man uns mit Schaufeln in die 
Erde verscharret. Denn Paulus sagt: »Wer gestorben ist, der 
ist gerechtfertigt von der Sünde«, Rom. 6, 7. \1t\1 

Wie man den bösen Lüsten widerstehen soll 

Doktor Martinus Luther sagte einmal, daß in den Lebens
beschreibungen der Väter diese Historie stünde, daß ein jun
ger Einsiedler viel böser Lüste und Begierden gehabt und 
nicht gewußt hätte, wie er sie loswerden sollte. Darum so 
habe er einen Altvater um Rat gefragt, wie er doch tun soll
te? Da hat dieser gesagt: Du kannst nicht wehren, daß die 
Vögel hin und wieder in der Luft fliegen, aber daß sie dir 
in den Haaren nisten, das kannst du ihnen wohl verwehren. 
So wird keiner sein, dem nicht böse Gedanken einfallen, aber 
man soll sie wieder ausfallen lassen, auf daß sie nicht tief in 
uns einwurzeln. \\6i 

Wem der Teufel eingibt, Christus sei ihm nicht gnädig, 
der macht Gott zu einem Lügner, der uns alle auf Christus 
weist zur Vergebung der Sünden. Und dies ist ihm zu ant
worten: Wenn ich auch ein Sünder bin, so ist Christus doch 
gerecht. [ l 6 j 
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Zweierlei Art Sünden 

Es gibt zwei verschiedene Sünden: grobe Sünden, die 
auch die Menschen beurteüen können. Die können nicht ver
tuscht werden, wie z. B. der Ehebruch und der Totschlag 
Davids. Dann gibt es auch verborgene Sünden, wie z. B. Un
gehorsam gegen Gott oder Gerechtigkeit und Gottesvereh
rung ohne Gottes Wort. Das läßt sich fein vertuschen und 
wül keine Sünde sein, wie auch Karlstadt sich stets des »in
wendigen Zeugnisses« rühmt. Deshalb ist es schwer, über 
Sünden ein Urteil abzugeben, es sei denn aus dem Wor
te Gottes. Die Juden können es bis zum heutigen Tage nicht 
glauben, daß Saul ein größerer Sünder war als David. Da
vids Sünde war einfach und schien die größere zu sein. 
Sauls Sünde aber war eine doppelte, schien aber dagegen 
kiemer zu sein. Darum behüte uns Gott vor doppelter Sün
de! Wie wird Kaiphas einen schweren Stand haben, weü er 
seine Sünde geheimgehalten und viele daran gehindert hat, 
zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. r , 

Mit Bewußtsein sündigen 

Aus Irrtum sündigen gehet noch hin; aber mit Bewußtsein 
und Eifer sündigen wollen, das ist zu viel. r g. 

Wenn ich an die Größe der Majestät und Barmherzigkeit 
Gottes denke, so erschrecke ich selbst davor, daß Gott sich so 
sehr herabgelassen hat. r j < 5 

Sehr schwer ists, die Vergebung der Sünden glauben 

Viele rühmen, sie hätten die Lehre von der Vergebung 
der Sünden ganz ausgelernt und könnten sie sehr wohl: 
und ich armer elender Mensch kann mich des Leidens, der 
Auferstehung Christi und der Vergebung der Sünden so we
nig trösten. Das kann ich wohl, daß ich unserm Herrgott 
sein Brot esse und sein Bier trinke; aber daß ich mich des 
nötigsten Schatzes so annehmen könnte: Vergebung der 
Sünden aus lauter Gnade, das wül nicht folgen. r.*-
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Wenn du dich wunderst, daß der allmächtige Gott nicht 
bewirke, daß alle Menschen gut seien, so muß dir geantwor
tet werden, daß du hinauffahrest und ihn fragest. Aber 
auch auf der Erde sehen wir an allem, daß Gott weise, all
mächtig und gut ist. r .5g 

Warum Gott verhängt, daß sein Häuflein durch den 
Teufel und die Welt verfolgt wird 

Gott zürnt darum mit seinen Kindern nicht, wenn er sie 
gleich züchtigt und straft. Mit den Gottlosen (die Christus 
für Gottes Sohn und der Welt Heiland nicht erkennen, sein 
Wort verachten und lästern), zürnt er, die haben sich kei
ner Gnade noch Hufe von ihm zu versehen, sie glauben 
denn an Christus, ehren und beten ihn an. Und zwar schlägt 
und stäupt er selbst sein Häuflein nicht, die sich an Christus 
halten, sondern läßts geschehen, daß sie geschlagen und ge
züchtigt werden, so als wenn ich durch die Finger sähe und 
es geschehen Ueße, daß jemand mein Hänschen schlüge. 

Solches aber läßt Gott geschehen, wenn wir sicher wer
den, ihm für seine unaussprechliche Gnade und Wohltaten, 
in Christus erzeigt, undankbar und seinem Wort ungehor
sam sind: alsdann verhängt er dem Teufel, daß er uns in 
die Ferse steche, Pestilenz und andere Plagen zuschicke; 
ebenso den Tyrannen, daß sie uns verfolgen usw. Und läßt 
solches uns zum Besten geschehen, daß wir dadurch bewegt 
imd gleich genötigt werden, uns zu ihm zu kehren, ihn an
zurufen, Hufe und Trost bei ihm durch Christus zu suchen. 

Im Buch der Richter Kap. 10, 12—14 steht geschrieben, 
wie Gott durch einen Propheten das Volk Israel hart strafte 
und spricht: »Ich habe euch oft, da ihr zu mir schriet, aus 
eurer Feinde Hände gehoUen; nun ihr aber meiner Stimme 
nicht gehorcht und anderen Göttern dienet, wül ich euch 
nicht mehr helfen. Gehet hin und schreiet die Götter an, 
die ihr erwählt habt, laßt sie euch heUen zu der Zeit eurer 
Trübsal.« 

Das war eine harte Strafpredigt, als wollte Gott sich 
ihrer fürder nicht mehr annehmen. Da aber das Volk sich 
zum Herrn kehrte, die fremden Götter von sich tat und dem 
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Herrn diente, seine Sünde bekannte und sprach (Vers 15): 
»Wir haben gesündigt, mache es nur du mit uns, wie dirs 
gefällt, allein errette uns zu dieser Zeit«, da »jammerts«, 
spricht der Text weiter (Vers 16), »den Herrn, daß Israel so 
geplagt wurde.« 

Da sehen wir: wenn man sich unserem Herrgott in 
rechter Demut ergeben kann, daß ers mit uns nach seinem 
Gefallen mache und die wohl verdiente Strafe von wegen 
unseres Ungehorsams und vieler Sünde über uns bülig ver
hänge; doch so, daß er uns unsern Feinden nicht ein Spott 
werden lasse, daß sie rühmen können: Wo ist nun Ihr Gott? 
noch in unserer Angst und Not verzweifeln und verderben 
lasse; so jammert ihn unseres Elends, und hilft er gewißUch 
als ein getreuer Gott. 

Es fehlt aber nur daran, daß wir uns ihm ergeben können. 
Darum sollen wir diesen schönen Text fleißig merken, seiner 
in all unserm Unglück und Trübsal wohl eingedenk sein, und 
uns dem Exempel des Volkes Israel nach zu Gott (der ein 
Vater der Barmherzigkeit und allen Trostes ist) kehren und 
bekennen: Herr, wir haben gesündigt, machs mit uns nach 
deinem gnädigen Willen und Wohlgefallen, allein errette 
uns usw. So würde ers auch mit uns machen, daß wirs er
tragen könnten, und uns endlich aus allen Nöten erretten, 
wie der Psalm 91, 15 von ihm singt: »Ich bin bei ihm in der 
Not, ich wül ihn herausreißen.« 

Darum: wer sich mit Ernst und von Herzen vor Gott in 
Christus demütigen und sich in seine Strafe ergeben kann, 
der hat schon gewonnen, sonst verlöre unser Herrgott seine 
Gottheit. Nun rühmt aber die Schrift stets von ihm, er sei 
»barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte« (2. Mose 
34, 6), und sein eigen Amt und Werk sei, daß er sich der 
Elenden erbarme, die Traurigen tröste, die geängstigten, 
zerschlagenen Herzen nicht verachte, denen Recht schaffe, 
die Gewalt leiden, den Demütigen Gnade erzeige (Ps. 103, 
8 ff.; 145, 8. 9. 14) usw. 

Und wenn Gott solches nicht täte, wer wollte in der Not 
Zuflucht zu ihm haben? Niemand würde ihn anrufen, so 
würde auch niemand erhört, niemand getröstet, niemand 
gehoUen, niemand seUg. Auch würde Gott niemand für seine 
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Gnade, Gaben und Wohltaten loben und danken; »denn im 
Tode gedenkt man dein nicht«, Ps. 6, 6. 

Wer nun nicht weiß noch glaubt, daß Gott in Christus 
barmherzig, gnädig usw. ist, ein Gott der Freuden, des Frie
dens, des Trostes, der Hoffnung, des Heus, des Lebens und 
aUes Guten, der kennt Gott nicht, versieht sich keiner Gnade 
zu ihm, sondern flieht und haßt ihn und sieht ihn für den 
Teufel an, der auch ein Gott ist, aber der Sünden, des To
des, der Lügen, der Traurigkeit, der Verzweiflung, der Ver
dammnis und alles Bösen. 

Darum sollst du diesen Gott (2. Kor. 4, 4), den Teufel, der 
ein Lügner und Mörder ist, wohl unterscheiden von dem 
wahren rechten Gott, von dem der Psalm 146 (Vers 5. 6) 
fröhlich singt: »Wohl dem, dessen Hufe der Gott Jakobs ist, 
dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der 
Himmel, Erde, Meer und alles, was darinnen ist, gemacht 
hat! Der Glaube hält ewiglich.« r ^ 

Christus stellt sich, als nähme er sich seiner armen betrübten 
und verfolgten Glieder nicht an usw. 

Christus ist in diesem Leben unbegreiflich, denn er lohnt 
seinen besten und treuesten Dienern sehr übel, verfolgt, 
lästert, verdammt und tötet sie als die ärgsten, schädlichsten 
Ketzer und Übeltäter usw. Dazu schweigt er stiU und läßts 
geschehen, so daß ich sagen muß: Ich weiß schier nicht, wor
an ich bin, ob ich recht predige oder nicht. Das ist Paulus' 
Anfechtung und Marter auch gewesen, die er (meine ich) 
nicht vielen gesagt hat oder hat können sagen; denn wer 
kann ausdenken, was das heiße, daß er 1. Kor. 15,31 sagt: 
»Ich sterbe täghch«? r 

Verkehrte Klugheit 

Wenn ein Epikureer über Gott nachdenkt und sieht, wie 
es in der Welt zugeht, kann er daraus keinen anderen 
Schluß ziehen als den: Entweder kann Gott das nicht ver
hindern und ist so schwach, dann ist er nicht allmächtig. 
Oder er wül es nicht, dann ist er ganz leichtfertig, daß er 
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sich an diesem Übel freut. Oder er weiß nichts davon, dann 
ist er überaus töricht. Auf solche Weise nimmt er Gott 
ganz ungebührUch seine Macht, Gerechtigkeit und Weisheit. 

[171 

Überfluß der zeitlichen Güter hindert den Glauben 

Gott könnte leicht reich werden, wenn er sich besser vor
sähe und uns den Gebrauch seiner Kreaturen versagte. 
Wenn er jetzt die Sonne aufhielte, daß sie nicht scheinen 
könnte, ein andermal die Luft einschlösse, auf eine andere 
Zeit das Wasser aufhielte, danach das Feuer auslöschte, da 
würden wir gerne aUes Geld und anderes, was wir hätten, 
herausgeben, daß wir solcher Kreaturen wieder gebrauchen 
möchten. 

Weü er uns aber so müde und häufig mit seinen Gaben 
und Gütern überschüttet, wollen wirs für ein Recht haben; 
Trotz ihm, daß ers uns versagen dürfte! Darum verhindert 
und verfinstert die unaussprechlich große Menge semer 
unzähligen Wohltaten den Glauben auch der Gläubigen, 
wül geschweigen der Gottlosen. r 

Das Glück der Gottlosen 

Ich kann diesen Einwand selbst nicht widerlegen, daß die 
Schälke so gute Tage haben und Gott ihnen so viel Gutes 
tut, und daß es den Frommen so schlecht geht. Aber Gott 
handelt wie ihr: ihr straft auch euem Sohn mehr als euern 
Knecht, weü ihr ihm die Erbschaft zukommen zu lassen ge
denkt. Und je lieber man sein Kind hat, um so größer ist 
die Rute. Der Knecht aber muß aus dem Haus, darum laßt 
ihr es ihm durchgehen. Selbst wenn er gleich zu viel Scha
den tut, so denkt ihr, er wirds nicht lange treiben. 

Mußte doch Johannes der Täufer auf so jammervoUe Wei
se sterben, der doch der größte HeiUge auf Erden war. Er 
mußte auf eine so schändUche Art sterben, daß es einen 
wohl jammern könnte. Nun, so gehet es immer zu auf Er
den, es wird aber dort besser werden. r 
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Gott soll man nicht dreinreden 

Mir hat Gottes Weise oft übel gefallen; aber jetzt rede 
ich ihm nicht drein. 

Wenn die Gottlosen auch ein sehr vergnügtes Leben füh
ren, beneide ich sie nicht darum, denn es geschieht ihnen 
nicht anders als dem Schwein, das man in den StaU wirft 
und bald danach schlachten wird. Hierher gehört, was Jesa-
ja sagt: »Mästet, mästet zum Schlachtopfer« usw. (Jes. 34, 
1 * ) • [174 

Die größte Anfechtung 

Die Anfechtung des Glaubens ist die aUerschwerste, denn 
der Glaube soU alle anderen Anfechtungen und Übel über
winden. Wenn dieser nun in Anfechtungen unterliegt, so 
überfaUen die anderen aUe, auch die aUerkleinsten, den 
Menschen. Wenn aber der Glaube bleibt, so kann man die 
allergrößten Anfechtungen verachten. Denn wenn der Glau
be recht und gesund ist, nehmen die anderen Anfechtungen 
ab. Diese Anfechtung des Glaubens ist des Paulus skolops 
gewesen (2. Kor. 12, 7), ein großer Bratspieß und Pfahl, der 
durch Geist und Fleisch gegangen ist, durch Leib und Seele. 
Es ist nicht eine Anfechtung fleischlicher Unzucht gewesen, 
wie die Papisten träumen, die keine andere als solche fleisch-
Uche Unzucht gefühlt haben. Die großen Kämpfe des Glau
bens haben sie nicht erfahren, darum reden und schreiben 
sie davon wie der Blinde von der Farbe. r,_„ 

LI75 

Gottes Zorn wird bald versöhnet 

Wenn Gott mit einem zürnet, so ist der Sache wohl zu 
raten, weü er barmherzig ist; wenn aber jemand, wenn er 
angefochten ist, mit Gott zürnt, da ist der Sache nicht zu 
heUen. r I ? 6 

Zweierlei Gotteslästerung 

Es gibt zwei Arten Gotteslästerung: erstens gibt es eine 
Gotteslästerung mit der Tat, wenn wir wissentUch und mit 
Bedacht lästern. Da behüte uns Gott vor! Die andere Laste-
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rung aber geschieht ohne unser Mitwirken, wenn uns der 
Teufel gegen unseren Willen und obwohl wir uns da
gegen wehren in solche argen Gedanken verstrickt. Dadurch 
wül uns Gott üben, damit wir nicht einschlafen und faul 
werden, sondern daß wir uns gegen solche Gedanken sträu
ben und gegen sie beten. Um was für Versuchungen es sich 
auch handeln mag — im Ende des Lebens lassen sie ab. 
Denn dann hilft der heüige Geist seinen Christen, wehrt 
dem Teufel mit Macht und gibt einen ganz zufriedenen und 
sanften Sinn. r 

LJ77 
Erkenntnis der Sünde 

Das ist die höchste Gottiosigkeit der Welt, daß sie nicht 
glauben will, daß Gott es ist, der da rechtfertigt, und alle 
Menschen sich Gerechtigkeit zuschreiben, und keiner beken
nen wiU, was Gott selbst offen von allen sagt. Denn wenn 
er sagt: Gott rechtfertigt den Gottlosen, so nennt er uns alle 
Erzbösewichte. Denn was wagt der Gottlose nicht zu tun? 
Alles, wenn er nur die Gelegenheit dazu hat. Wer nicht ge
tan hat, was der andere an Bösem getan hat, der hat doch 
irgend etwas anderes getan, was jener niemals getan hat. 
Niemand ist rein, dennoch fehlt es am Bekennen dessen. 
Was geschehen ist, das ist geschehen, wer gestohlen hat, der 
stehle nicht mehr (Eph. 4, 28). r g 

Ein jeglich Ding hat seine Zeit. 
Kriegführen hat seine Zeit und Friede seine Zeit; Torheit 

hat seine Zeit, Weisheit hat seine Zeit; Anfechtung und Be
drängnis hat auch seine Zeit (Pred. 3,1). Der Herr höret der 
Bedrängten und Angefochtenen Seufzen genau. r _ 

Unangefochtene verstehen in Gottes Sachen nichts 
Die Anfechtungen gottesfürchtiger Christen sind äußerst 

nützlich und eine rechte christliche Übung für Fleisch und 
Blut. Wer nicht versucht ist, der weiß nichts. Darum ist der 
ganze Psalter schier in einem jeglichen Vers anders nichts 
als Anfechtung, Drangsal, Heimsuchung und ein Buch vol
ler Anfechtungen. r g 
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Folge der Anfechtung 

Kreuz und Verfolgung lehrt einen die goldene Kunst. 
[181 

Wozu die Menschen von Gott gezüchtigt werden 

Der Gottfürchtige wird gezüchtigt, auf daß er nicht mit 
der Welt verdammt werde; der Gottlose aber, auf daß er 
sich erkenne oder verstockter werde. Je größere Christen, je 
mehr Anfechtung; je mehr Sünde, je mehr Furcht. r i g 2 

Wenn ein Angefochtener glaubt, daß der kleinste Teufel 
stärker sei als die ganze Welt, so möge er auch das beden
ken, daß der kleinste von den Engeln, welche uns behüten, 
stärker ist als alle Teufel. r g 

Die Krankheit des Geistes, welche man Traurigkeit nennt, 
und der Tod sind Geschwister und Kinder miteinander. 
Ja, Jesus Sirach 30, 25 sagt, daß aus Traurigkeit viele ster
ben, und daß kein Nutzen in ihr sei. Gegen diese hat man 
im Deutschen ein sehr schönes Sprichwort: Guter Mut ist 
halber Leib. r g. 

Einen Angefochtenen tröstete er einmal auf diese Weise: 
Besser ist Traurigkeit als die Selbstsicherheit dieser Welt. 
Es gibt nämlich zweierlei Anfechtung: die des Leibes und 
die des Geistes. Der Satan quält das Gewissen durch Lüge 
und Verleumdungen, setzt es durch das Gesetz, die Sünde 
usw. in Schrecken, den Leib schließlich durch den Tod. Nie
mand soll sich aber selbst eine Anfechtung aussuchenl Wird 
er angefochten, dann soll er es auf sich nehmen und wissen, 
daß sie ihm nützlich sein wird. Aus Erfahrung müssen wir 
nämlich so lernen, daß Satan der Vater der Lüge und Ur
heber des Todes ist. Der Geist der Traurigkeit ist vom Teu
fel, der uns die Freude neidet. Sei tapfer im Herrn! Es wird 
besser werden. Wird man uns Christus vom Himmel her
unterstoßen, so wollen wir uns an den nächsten Baum, den 
wir finden, hängen. Er wird aber wohl oben bleiben. 
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Wenn aus der Anfechtung die Schwäche entsteht, dann 
hebt des Teufels Freude an. So brach selbst Hiob, der doch 
zuerst so geduldig war, schließlich mit gebrochenem Mut 
in den Ruf aus (Hiob 19, 11): Gott zürnt und hat all seine 
Barmherzigkeit abgelegt usw., obwohl er doch nicht anders 
als barmherzig sein kann. Er kann nämlich seine Art nicht 
wandeln, also kann er auch von seiner Barmherzigkeit nicht 
abstehen. Daher glaube auch, daß Gott deiner Versuchung 
ein Ende machen wird. Denn er ruft das, das nicht ist, daß 
es sei (Rom. 4, 17). Du bist es nicht allem, der versucht wird 
(1. Petr. 5, 9). Sieh in den Psalter, und du wirst verschiede
ne auf verschiedene Weise Angefochtene finden, wie der 
Psalmist (31, 23) sagt: Ich sprach in meinem Zagen usw. In 
Summa: Niemand ist so tapfer, daß er dem Teufel allein 
widerstehen könnte. Ich habe diesen Vers (Ps. 6, 7) durch 
eigene Erfahrung gelernt: »Ich schwemme mein Bett die 
ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager«. 
Dennoch hat Satan niemals gesiegt; er hat sich an Christus 
verbrannt. r I g 

Wenn eine Anfechtung vorbei ist, dann ist bestimmt auch 
schon die nächste da, der wir uns entgegenstellen müssen. 
Und wenn diese andere kommt, betragen wir uns, als wäre 
sie die erste oder als ob wir überhaupt kerne vorher gespürt 
hätten. So werden wir aber verwirrt oder erliegen manchmal 
den neuen Anfechtungen, die über uns kommen, während 
wir durch die Erfahrung der früheren hätten klüger gewor
den sein soUen. Paulus ermahnt und sagt (Eph. 3, 13): »daß 
ihr nicht verzagt«, nämlich wenn eine Anfechtung der an
deren folgt. Denn alle Anfechtungen steUen zugleich unser 
Fleisch auf die Probe, uns zum Besten. \i&6 

Wie sich Gott in Anfechtung erzeigt 

Gott liebt und haßt die Anfechtungen. Lieb hat er sie, 
wenn sie uns zum Gebet treiben, wenn wir durch sie ver
zweifeln wollen. 

Aber es heißt: »Das Lobopfer heihgt mich« (Ps. 50, 23), 
denn »ein betrübter Geist und ein zerschlagenes Herz ist 
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Gott ein angenehmes Opfer« usw. (Ps. 51, 19). Deshalb ist 
euch wohl, so lobt Gott mit einem schönen Lied; ist euch 
übel, das ist, kommen Anfechtungen, so betet. »Denn der 
Herr hat GefaUen an denen, die ihn fürchten«; aber das ist 
das beste: und an denen, »die auf seine Güte hoffen«, Ps. 
147, 11. Denn Gott hüft den Demütigen, dieweü er spricht: 
Meinst du, »meine Hand sei verkürzt, daß ich nicht heUen 
könne?« (Jes. 59, 1). r g_ 

Zeichen, wenn Gott gnädig oder ungnädig sei 

Wenn Gott redet, zürnt, eifert, straft, uns den Feinden 
übergibt, über uns Pest, Hunger, Schwert oder andere Pla
gen schickt, so ists das sicherste Zeichen, daß er uns wohl
will. Wenn er aber spricht: Ich will dich nicht mehr strafen, 
sondern schweigen und meinen Eifer von dir nehmen, dich 
in deinem Sinnchen hingehen und machen lassen, wie dichs 
gelüstet, so ists ein Zeichen, daß er sich von uns gewandt hat. 
Aber die Welt und unsere Vernunft kehrt stracks um und 

j hält das Gegenteü für wahr, daß Gott die lieb habe, denen 
j er wohltue, und denen feind sei, die er straft. r. gg 

Strenger und erschrecklicher Zorn Gottes 

Wenn aber die Leute sicher werden, das Wort zwar hö
ren, aber zu einem Ohr hinein, zum andern wieder heraus
gehen lassen, viel davon schwatzen können, und doch keine 
Besserung des Lebens noch Frucht des Glaubens folget, 
wie wir — leider — jetzt vor Augen sehen, daß jedermann 
Christ und evangelisch sein will, und doch der Sorge um den 
Bauch, des leidigen Geizens, Wucherns und anderer Sünden 
kein Maß ist, und Gott durch fromme, treue Diener und 
Prediger drohet usw., so ists ein sicheres Zeichen, daß Gott 
in Kürze das Wort und die reine Lehre wegnehmen und die 
Leute in ihres Herzens Dünkel lassen werde, daß sie nach 
ihrem Rat wandeln, und, wie Christus Matth. 21, 43 den 
Juden drohet, das Reich Gottes von ihnen genommen und 
andern gegeben werde, die seine Frucht bringen. Da folget 
denn der Garaus, daß Königreiche, Land und Leute deswe-

I gen verheert und zerstört werden usw. 
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Darum graut mir und ich sorge, Deutschland werde in 
kurzem auch heimgesucht und greuUch gestraft werden we
gen der großen Undankbarkeit (auf unserer Seite), Verach
tung und Lästerung des heben Worts (auf der Feinde Seite), 
das Gott in diesen gefährUchen letzten Zeiten so klar und 
reichUch scheinen läßt. Er kann lange Zeit Geduld haben, 
wenn die Leute böse sind; wenn sie aber sein Wort verach
ten und verfolgen, so ist die Geduld aus und die letzte Stra
fe vorhanden, wie mit den Juden, Griechen, Römern usw. 
geschehen ist. r g0 

Gottes heimlichen Rat soll man nicht wissen, noch 
danach grübeln 

Wer der hohen göttlichen Majestät Rat oder Werk so 
genau und scharf erforschen und ausgründen wül, außerhalb 
und ohne sein Wort, der untersteht sich, den Wind mit 
Löffeln zu messen, und das Feuer auf Waagen zu wiegen. 
Gott handelt und wirkt bisweilen mit besonderem wunder
baren Rat und Weise über unsere Vernunft und Verstand: 
verdammt diesen, jenen macht er gerecht und selig. Danach 
zu forschen gebührt uns nicht, warum ers tue; sondern wir 
sollen uns dessen zu Gott versehen und glauben, daß ers 
nicht ohne bestimmte Ursache tue. Und zwar wäre er wahr-
Uch ein gar armer Gott, wenn er einem jeglichen Narren Ur
sache anzeigen und Rechnung geben müßte, warum er 
dieses oder jenes Werk tue. Wir wollen uns an seinem Wort 
genügen lassen und damit zufrieden sein, in welchem er uns 
seinen Wülen offenbart hat. [190 

Gottes Werken muß man nur glauben 

Die heiUge Schrift sagt: »Forsche nicht nach hohen Din
gen« (Rom. 12, 16), denn alle Werke Gottes sind unaus-
forschlich, es kann sie keiner aussinnen; allem glauben muß 
man sie, mit Vernunft vermag sie niemand zu verstehen 
noch zu ergründen. r 



Gott vergibt Sünde 89 

Wenn Menschenhilfe aufhört, da geht Gottes Hilfe an bei 
denen, die an ihn glauben 

Wenn wir kernen Weg, Mittel noch Weise sehen, durch 
die uns aus dem Unglück gehoUen werden körmte, da schUe-
ßen wir nach der Vernunft: es ist aus mit uns. Wenn wir 
aber glauben, so hebt sich (dann) unser Heü an. Denn wie 
die Mediziner sagen: Wo die Philosophie aufhört, da fängt 
die Medizin an, so sagen wir bülig: Wo das Wort aufhört, 
da fängt der Glaube an, oder: Wo Menschenhüfe aufhört, da 
fängt der Glaube an das Wort an. r I Q 2 

Niemand soll seiner Sünden halber verzweifeln 

Unserer Sünden halber, daß wir große Sünder sind, sol
len wir nicht verzagen noch verzweifeln. Denn Gott, der 
die Vergebung der Sünden allen, die sie von Herzen erken
nen und bekennen, öffentUch hat verkündigen und jeder
mann anbieten lassen, niemand ausgeschlossen, wird auch 
nicht anders gesinnt, sondern bleibt für und für in seinem 
Wort wahrhaftig und hält Glauben. r I 0 . 

Sünder sollen nicht verzagen 

Wer in Sünde gefallen ist, der soll darum nicht verzwei
feln, sondern sich bessern und aufhören zu sündigen. Judas, 
indem er Christus verriet, tat eine große Sünde, aber nicht 
zum Tode; danach, als es ihn gereute und er sich durch den 
Glauben nicht wieder aufrichtete, wurde die Sünde schwerer 
und größer und die Verzweiflung folgte darauf. r 

Christus wül, daß aUe Menschen selig werden, das ist, 
in welchem Stande sie auch sind. Darum sehe ein jeder zu, 
wie er in das »alle« komme. r I0_ 

Die wahre Weisheit besteht darin, sich selbst und Gott zu 
erkennen. Und zwar so, daß wir elende und verderbte Sün
der sind, Gott aber barmherzig. Er wül uns nicht verwerfen, 
sondern um Christi willen aus Gnade erretten. r .-g 
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Die Apostel sind auch Sünder gewesen 

Die Apostel sind auch Sünder gewesen und grobe, große 
Schälke, wie Paulus gewesen ist, der sagt: Ich bin der erste, 
der ein Lästerer, Verfolger und Schmäher gewesen ist; aber 
mir ist Barmherzigkeit widerfahren usw. i. Tim. i, 13. Eben
so hat Petrus Christus verleugnet, das war ein Bösewichts
stück. 

In Summa: Christus hat die Apostel zum Exempel der 
Vergebung der Sünden gesetzt, daß wir an ihnen Gottes 
Barmherzigkeit sehen sollen. Und ich glaube, daß die Pro
pheten auch oft schwer gesündigt haben, denn sie sind eben
so Menschen gewesen wie wir. 

[i97 

Exempel, daß Gott Sünde vergibt 

Wir dürfen uns nicht frömmer noch reiner machen oder 
dünken lassen als der Schacher und Mörder am Kreuz vor 
der Bekehrung war. Und wenn die Apostel nicht so gefallen 
wären, so glaube ich, man würde die Vergebung der Sün
den nicht glauben. Darum wenns zur Rechnung kommt, so 
sage ich: Lieber Herr Petrus, ich hab dennoch Christus, mei
nen Herrn, nicht so verleugnet, wie ihr getan habt, ob ich 
wohl auch ein großer Sünder bin! So bleibt die Vergebung 
der Sünden. 

Obwohl die Apostel Sünder waren, entschuldigt sie der 
Herr Christus doch allewege und tröstet immerdar die Jün
ger wie Petrus, da er sagt: »Fürchte dich nicht, du sollst 
hinfort Menschen fangen« (Luk. 5, 10). 

[198 

Der größte Trost ist, wenn einer um einer besonderen 
einzelnen Sünde wülen angefochten wird, daß man ihm sa
ge: Lieber Bruder, wenn du gleich die Sünde nicht getan 
hättest, so müßtest du dich auf die bloße Gnade Gottes, die 
uns in Christus erwiesen ist, berufen und verlassen, oder 
verloren sein; darum verzage nicht. 

['99 
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Werke machen nicht gerecht 

Daß Werke nicht das Leben, die Gnade und das Heü 
verdienen können, liegt auf der Hand. Denn die Werke sind 
nicht von geistlicher Geburt, sondern sie sind die Frucht 
eben dieser Geburt selbst. Nicht durch die Werke werden 
wir zu Söhnen, Erben, gerecht, heüig und zu Christen ge
macht, sondern dazu bereits gemacht, geboren und geschaf
fen, vollbringen wir solche Werke. Folglich müssen wir vor 
Vollbringung guter Werke bereits Leben, Heü, Gnade 
besitzen. Ebenso wird ein Baum nicht erst zu einem Baum 
durch seine Früchte, sondern er wird als Baum gepflanzt 
und trägt dann Früchte. Weü wir durch das Wort der Gna
de zu Gerechten geboren, geschaffen und erzeugt werden, 
werden wir also nicht durch Gesetz und Werke geschaffen, 
bereitet und gegründet. Mit Werken erwirbt man etwas 
ganz anderes als das Leben, Gnade und das Heil, nämlich 
Lob, Ruhm, Gunst — Auszeichnungen einer bestimmten 
Art also, wie es ein Baum um seiner Früchte wülen ver
dient, von anderen geliebt, gepflegt, gepriesen und geehrt 
zu werden. Bestehe also auf der Geburt und der Substanz 
eines Christen, und zugleich hast du das Verdienst aus den 
Werken zunichte gemacht hinsichtlich der Gnade und der 
Rettung von Sünde, Tod und Teufel. Kinder werden ohne 
Werke allein aus dem Glauben selig, also macht allein der 
Glaube gerecht. Wenn das die Kraft Gottes bei einem ver
mag, dann kann er es auch bei allen. Denn es handelt sich 
ja nicht um die Kraft des Kindes, sondern die des Glaubens. 
Auch die Schwäche des Kindes vollbringt das nicht, es sei 
denn, daß diese Schwäche ein Verdienst an sich oder dem 
Verdienst gleich zu achten wäre. Wir möchten unserem 
Herrgott gegenüber gern auf unsere Werke pochen; wir 
möchten damit gern gerecht sein. Er wüls uns aber nicht ge
statten. Mein Gewissen sagt mir, daß ich aus Werken nicht 
gerecht werde, und doch glaubt es niemand. Ps. 51, 6: »An 
dir aUein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf daß 
du recht behaltest in deinen Worten.« Was heult das: »Ver
gib uns unsere Schulden«? (Matth. 6, 12). Ich wiU nicht 
fromm sein. Was ist wohl leichter, als daß ein Mensch sagen 
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kann: »Ich bin ein sündiger Mensch« (Luk. 5, 8), du Gott 
aber bist gerecht? So wäre es schon in Ordnung. Wir sind 
unsere eigenen Folterknechte. Der Geist sagt (Ps. 119, 137): 
»Du bist gerecht.« Unser Fleisch kann aber nicht sagen: 
»auf daß du recht behaltest in deinen Worten« (Ps. 51, 6). 

[200 

Die Erbsünde verdirbt alles 

Anno 1541 sagte D. Luther von der Erbsünde: Wir hätten 
ein selig Leben, wenn die Erbsünde nicht wäre, das »ihr 
werdet sein wie Gott« (1. Mose 3, 5). Unser Herrgott sagt: 
Tue das, was ich dir befehle, und laß mich regieren. Aber 
wir wollen Gott sein und wollen regieren. Da sind wir denn 
wohl geschickt zu und richtens so aus, daß alles Unglück 
und Herzeleid über uns kommt. r , „ . 

Von der Erbsünde in den Christen 

Die Erbsünde nach der Taufe ist gleich wie eine Wunde, 
die zu heilen anfängt. Es ist zwar eine rechte Wunde, aber 
doch wird sie geheilt und ist im steten Fortgang des Hei-
lens, ob sie wohl noch eitert und wehe tut. So bleibt zwar 
die Erbsünde in den Getauften bis zum Tode, dennoch wird 
sie ständig getötet; der Kopf ist ihr ab, daß sie uns nicht 
verdammen und anklagen kann. r 

Ein Christ ist heilig und gerecht 

Es ist eine große Verblendung des menschhchen Herzens, 
daß es den Schatz, der ihm geschenkt wird, nicht annehmen 
wiU. Denn wir sind getauft, haben das Wort, den Glauben, 
Christus, die Sakramente, und wir bekennen, daß die heilig 
sind. Uns selbst aber wollen wir nicht für heüig halten, ob
gleich doch das Wort »Christen« viel herrUcher ist als »Hei
Uge«. Kleider, tote Gebeine und andere Dinge können wir 
als heüig bezeichnen, die Christen aber die wahren Heüigen 
nennen können wir nicht, weü wir immer auf die Beschaf
fenheit sehen. Wir halten den für gerecht, der da fromm ist 
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und Wunderwerke tut. Hinzu kommt jene Meinung, daß 
unter dem Papsttum nur Tote heüig genannt wurden. Wir 
aber wollen in der Gerechtigkeit bleiben, welche in die Ka
tegorie der Beziehung (Gottes zu uns), nicht unserer Be
schaffenheit gehört, d. h. dabei, daß Gott uns für fromm 
und gerecht hält. Wir können uns nicht selbst dafür halten, 
weil wir nach dem Gefühl urteilen. Christen vollbringen 
also nichts Gerechtes; und wenn sie auch sündigen, so richten 
sie sich doch wieder auf. Das ist schwer zu glauben. Der 
heilige Geist ist nämlich von den Gefallenen gewichen, wie 
bei David, Petrus usw., aber bald beten sie wieder (Ps. 51, 
14): »rüste mich aus mit deinem freudigen Geist!« Er hatte 
ihn verloren, er forderte ihn jedoch zurück. Deshalb ist also 
das Wichtigste der Glaube, der nur in Prüfung, Anfechtung 
und Erfahrung gelehrt wird. r 

Des rechten Glaubens Art 

Des rechten, wahrhaftigen Glaubens, der sich allein an 
Christus hält, Art und Gewohnheit ist nicht, daß er viel Dis-
putierens und Fragens davon macht, ob du viel gute Werke 
getan habest, durch die du gerecht werden mögest, oder ob 
du viel Sünde getan habest, wodurch du verdammt werden 
mögest; sondern so schließt und glaubt er stracks aufs ein
fältigste und gewisseste: wenn du gleich viel gute Werke 
getan hast, bist du darum vor Gott dadurch nicht gerecht. 
Und umgekehrt: wo du gleich große Sünde getan hast, so 
bist du darum nicht verdammt. 

Ich wül aber hiermit die guten Werke nicht lästern noch 
verunehren, verboten noch verworfen haben, viel weniger 
will ich Sünde loben; sondern das sage ich: Wer vor Gottes 
Gericht bestehen und als ein Kind der Gnade erfunden wer
den wül, der soll und muß allein darauf achten und Fleiß 
haben, wie er Christus durch den Glauben ergreifen und be
halten möge, auf daß er ihm nicht ohne Nutzen werde, wenn 
er sich unterstünde, durchs Gesetz gerecht, fromm und seUg 
zu werden. Denn allein Christus macht mich gerecht, ohne 
aU meiner Werke Zutun und ohne aU meiner Sünden Ver
hinderung. 
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Wenn ich so von Christus meine und glaube, so habe ich 
den rechten Christus gefaßt und behalte ihn. Wenn ich aber 
meine, er fordere von mir, daß ich die Werke des Gesetzes 
halten soU, und zwar in der Absicht, daß ich dadurch vor 
Gott gerecht werden soUte, so ist er mir schon ganz ohne 
Nutzen geworden und ich habe um ganz verloren. r 

Von Gottes Gnade schreiben oder reden 

Niemand kann eigentlich etwas Rechtschaffenes und Si
cheres von der Gnade reden oder schreiben, er sei denn 
vorher wohl versucht und geübt mit geisüichen Anfechtun
gen; ich, noch kein Mönch kann es. Wenn ich mit dem Teu
fel disputiere, so bin ich von Stund an geschlagen und ge
fangen, denn ich bin ein Sünder. Es ist aber das Gesetz nicht 
mir und denen gegeben, die ihre Sünde erkennen und be
kennen; sondern den rechten Stolzen, Ungehorsamen und 
Heuchlern, daß sie gedemütigt werden; ich gehöre Christus 
an, der um der Sünder wülen gekommen und Mensch ge
worden ist. r 2 0 . 

Was ein Gesetz in sich halte 

Ein jegUches Gesetz oder Gebot ist notwendigerweise mit 
zwei Stücken verbunden: einer Verheißung und einer Dro
hung, denn ein jeglich Gesetz ist gut, heüig, gerecht, Rom. 
7, 12. Es gebietet, was gut ist, und verbietet, was böse ist; es 
belohnt die Guten, strafet aber und wehrt den Bösen, wie 
Paulus Rom. 13,3.4 sagt: »Die Gewalt haben, sind nicht bei 
den guten Werken, sondern bei den bösen zu fürchten. 
Wulst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue 
Gutes, so wüst du Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes 
Dienerin, du zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, 
denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Die
nerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut.« 
Und 1. Petr. 2, 14: »Zur Strafe für die Übeltäter und zu 
Lobe den Rechtschaffenen«. Dies lehren auch die bürgerU-
chen Gesetze. Ihre Belohnung ist Friede, Ehre und Gut; 
ihre Strafe ist Unruhe, Tod, Schande, Armut. 
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Wieviel mehr ist in Gottes Gesetz Verheißung und Dro
hung, wenn es den rechten Glauben des Herzens fordert! 
Auch das staatUche Gesetz fordert zwar Glauben, sei es 
wirkUchen oder vorgegebenen; denn die sich nicht fürchten 
oder glauben, daß der Kaiser strafen oder schützen werde, 
beachten sein Gesetz nicht, wie wir sehen; sondern die es 
glauben und fürchten, es geschehe von Herzen oder nicht. 

Wo nun in der heüigen Schrift eine bloße Verheißung 
ohne Gesetz ist, da ist aUein Glaube vonnöten; so wie Abra
ham verheißen ward, daß sein Same soUte wie die Steme 
am Himmel sein, Rom. 4, 2 ff. Hier wüd ihm kein Werk 
befohlen, sondern er höret von Gottes zukünftigem Werk, 
welches Abraham auf kerne Weise zu tun vermochte. Auf 
dieselbe Weise wird uns auch Christus verheißen und ange
boten, was wir nicht tun können; sondern allem Gott tut 
es. Darum ist uns hier allein Glaube vonnöten, denn mit 
Werken wird nichts erreicht. 

Nach diesem Glauben aber werden uns Werke und Ge
setze auferlegt, wie dem Abraham die Beschneidung, auf 
daß der Glaube erwiesen werde. Und obwohl die Erzväter 
durch andere Verheißungen gerecht geworden sind, denen 
sie geglaubt haben, haben sie doch eben an den Gott ge
glaubt, der ihnen denselben Christus, wenn auch auf an
dere Weise, angeboten hat, bis er schließlich selbst er
schien. Denn es ist derselbe Gott, der Christus senden woU-
te, dem Glauben in all seinen Verheißungen darzubringen 

Des Evangeliums und des Gesetzes Amt, Nutz und Frucht 

Das Evangelium ist wie ein frisches, sanftes, kühles Lüft
lein in der großen Hitze des Sommers, das heißt ein Trost 
in der Angst der Gewissen; nicht im Winter, wenn sonst 
Kälte genug vorhanden ist — das ist zur Zeit des Friedens, 
wenn die Leute sicher sind und meinen sich selbst mit ihren 
Werken gerecht und seüg zu machen —, sondern in der gro
ßen Hitze im Sommer, das ist in denen, die da Schrecken 
und Angst des Gewissens recht fühlen Gottes Zorn wider die 
Sünde und ihre Schwachheit. 
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Diese Hitze aber wird durch die Sonne gemacht; ebenso 
soU das Schrecken des Gewissens durch die Predigt des Ge
setzes geschehen und zugerichtet werden, daß man beden
ke und betrachte, man habe Gottes und nicht Menschen 
Gesetz übertreten und dagegen gehandelt. Ebenso besteht 
auch das himmlische Lüftlein, das die Gewissen wieder auf
richten, erquicken und trösten soll, nicht im Trost irgend 
welcher menschlichen Verdienste und Werke, sondern in 
der Predigt des Evangeliums. 

Wenn aber nun die Kräfte so durchs Lüftlein des Evan
geliums wieder erquickt und getröstet sind, so sollen wir 
nicht müßig sein, hegen und schnarchen. Das heißt: wenn 
unser Gewissen von Gottes Geist nun zum Frieden gebracht, 
gestillt und getröstet worden ist, so sollen wir den Glauben 
auch mit guten Werken beweisen, die Gott in den Zehn 
Geboten befohlen und geboten hat. 

[207 

Das Gesetz vom Evangelium zu unterscheiden ist schwer 

Da einer klagte, er könne das Gesetz nicht vom Evange
lium unterscheiden, sprach D. M. Luther: Ja, wenn ihr 
das könntet, so wäret ihr Doktor. Und stand auf, tat sein 
Barett ab und sagte: Wenn ihr das könnt, so will ich zu euch 
sagen: Lieber Herr Doktor, ihr seid gelehrt, Paulus und ich 
habens noch nie dahin bringen können. Paulus wurde ge
sagt, als er seines Stachels gern los gewesen wäre: »Laß 
dir an meiner Gnade genügen« (2. Kor. 12, 9), das heißt, 
du hast mein Wort und Befehl, daran halte dich, laß dir 
daran genügen. Denn wenn uns unser Herrgott einen star
ken, nicht wankenden Glauben gäbe, so würden wir stolz, 
verachteten ihn wohl zuletzt dazu und schmeichelten uns 
selbst damit. Gibt er denn Erkenntnis des Gesetzes, so wer
den wir verzagt, wissen nirgends im Himmel und auf Erden 
zu bleiben. Darum ists das beste, daß Gott so mit uns spielt 
und wir unsere Armut und Elend erkennen und uns an den 
Mann, der Christus heißt, hängen, der wird wohl zurecht
bringen, was wir unrecht gemacht haben. 
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Drei Einwände: Der Glaube macht gerecht; nun ist der 
Glaube ein Werk des ersten Gebotes; also macht das Gesetz 
gerecht. Weiter: Alles, was das Gesetz fordert, das ist ein 
Werk des Gesetzes; der Glaube wird gefordert, also ist der 
Glaube ein Werk des Gesetzes. 

Hierauf sollst du so antworten: Paulus redet vom Gesetz, 
damit er es von der Verheißung unterscheide, welche etwas 
anderes ist als das Gesetz, das irdisch ist, aber die Verhei
ßung ist himmlisch, die schenkt Gott ganz. Das Gesetz aber 
gibt er, daß er uns aufwecke; denn die Gebote gehen wider 
die Stolzen, welche die Gaben verachten. Ein Geschenk aber 
kann kein Gebot sein. 

Wenn nun der Satan in deinem Herzen sagt: Gott wül dir 
nicht verzeihen, wie will sich hier ein armer Sünder aufrich
ten und trösten, besonders wenn andere Zeichen des Zornes 
dazukommen, wie Krankheit, Armut, und das Herz fängt an 
zu predigen: Siehe, du liegst da und bist krank, arm und 
verlassen von jedermann usw., wie kannst du denn wissen, 
daß Gott dir gnädig sei? 

Da muß sich ein Christ auf die andere Seite wenden und 
sagen: ich bin getauft und durch das Sakrament meinem 
Herrn Christus einverleibt und habe sein Wort, das kann 
mich nicht betrügen, denn Gott ist wahrhaftig und hält, was 
er zusagt. 

Da kommt er mit einem anderen Einwand und sagt: Das 
ist nichts, denn »viele sind berufen, aber wenige auser
wählt«, Matth. 20, 16. Darauf antworte: Jene verlieren das, 
daß sie getauft sind, nehmen sich ihrer Taufe nicht an, son
dern fallen wiederum davon ab, bleiben bei dem Gesetz 
und vergessen des Herrn Christus. 

Aber ein Christ bleibt schnurgleich auf dem Christus und 
sagt: wenn ich nicht fromm bin, ist es doch Petrus auch nicht 
gewesen. So ist Christus fromm, den ich in der Taufe an
gezogen habe; der ist allein meine Gerechtigkeit, dieselbe 
wird vor Gott wohl bestehen, obgleich ich ein armer Sünder 
bin. 

Die so antworten, die sind auserwählt. Die andern sagen 
auch: Gott ist mir gnädig, denn ich hoffs, ich wül mich bes
sern. Das ist nur eine Galgenreue, es geht auch nicht von 
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Herzen, obwohl auch, wie sie sagen, bisweüen die Bösen 
Reue haben; d. h. sie nehmen sich vor, sie woUen fromm 
werden, aber sie gehen beiseite, wollens verdienen. Das ist 
nur eine eigene selbsterdichtete und erwählte Andacht und 
Vorsatz. Ein Christ aber sagt: Ich wül tun, soviel ich kann, 
aber Christus ist der Bischof unserer Seelen, an dem wül ich 
hangen, obwohl ich ein Sünder bin. So bleibt man bestehen. 

[209 

Des Gesetzes Gerechtigkeit macht nicht selig 

Wolken, welche dahinziehen, aber keinen Regen geben, 
sind die Gerechtigkeit des Gesetzes, welche viel verspricht, 
aber nichts gibt als Heuchelei. r 

Was Gesetz und Evangelium sei 

Das Gesetz ist das, was wir tun sollen; das Evangelium 
aber handelt von Gott, von dem, was Gott geben wül. Das 
erste können wir nicht tun; das zweite können wir anneh
men, und zwar mit dem Glauben. Aber siehe, wie die Men
schen sind: das erste, was sie nicht tun können, wollen sie 
tun, und das zweite, was sie annehmen sollten, wollen sie 
nicht glauben usw. , 

Wie das Gesetz erfüllt wird 

Durch ein Geschenk (das ist, den heiligen Geist) hat das 
Gesetz angefangen, in den Christen erfüllt zu werden; aber 
durch die Gnade ist es erfüllt, nämUch durch die Vergebung 
der Sünden. r 

Das Evangelium fordert von uns keine Werke 

Das Evangelium ist eine gute Botschaft, die eitel gute 
neue Kunde bringt, daß Gottes Sohn Mensch geworden und 
für uns gestorben und wieder auferstanden sei von den To
ten usw.; es ist keine Predigt von unsem Werken. Darum: 
wer da saget, daß das Evangelium Werke als zur Seligkeit 
nötig fordert, der ist ein Lügner. r 
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Das Gesetz und Evangelium recht zu unterscheiden, 
ist keines Menschen Kunst 

Kein Mensch lebt auf Erden, der das Evangehum und Ge
setz recht zu unterscheiden weiß. Wir lassen es uns wohl 
dünken, wenn wir predigen hören, wir verstehens; aber es 
fehlt weit, allein der heiUge Geist kann diese Kunst. Dem 
Menschen Christus hats auch gefehlt am ölberge, so daß 
ihn ein Engel trösten mußte; der war doch ein Doktor vom 
Himmel, dennoch wurde er durch den Engel gestärkt. Ich 
hätte auch gemeint, ich könnte es, weü ich so lange und so 
so viel davon geschrieben habe; aber, wenn es ans Treffen 
geht, so sehe ich wohl, daß mirs weit, weit fehlt! So soll und 
muß aUein Gott der heüigste Meister sein. r 

Diese zwei Lehren, Gesetz und EvangeUum, sind hoch 
vonnöten, die muß man beieinander haben und wohl trei
ben, doch unterschiedlich und mit großer Bescheidenheit, 
sonst werden die Leute entweder vermessen oder verzwei
feln, besonders wenn der Teufel aus dem Evangelium ein 
Gesetz macht. Darum beschreibt Mose diese beiden Lehren 
sehr fein und wohl durch einen oberen und unteren Mühl
stein (5. Mose 24, 6). Der obere Stein poltert und stößt; 
dieser ist das Gesetz, aber er ist von Gott recht gehängt, daß 
er nur treibt. Der untere Stein aber ist stül und ruht, das 
ist das Evangelium. Unser Herrgott hat den Oberstein fein 
gehängt, daß er nicht ganz zerreibe und zermalme, sondern 
hat an beide, an den oberen und an den unteren Stern, 
Gnade gehängt. r . 

Die Predigt des Gesetzes muß man halten um der Bösen 
willen, trifft aber am meisten die Frommen, die sichs an
nehmen und oft zu viel. Es ist so, als ob es ins Meer oder in 
dichte Wälder regnete und nicht auf die fruchtbaren Äcker. 

[216 

Dos Gesetz muß man immerdar predigen 
Weil unser Fleisch ständig schwach ist, deshalb muß 

man die Zehn Gebote Gottes immer predigen. Auf daß 
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die Gottlosen wie in einem Kerker gehalten und gezwungen 
werden, bis sie sich selbst recht erkennen und sich nach 
Christus sehnen. 

Den Gottlosen soU man nicht das Evangelium predigen, 
denn sie mißbrauchens zum Mutwülen des Fleisches und 
werden ärger davon, sondern das Gesetz, damit sie ange
klagt werden. r2I_ 

Der Katechismus ist die beste und nötigste Lehre 
in der Kirche 

Mein Rat ist, daß man nicht über verborgene Dinge dispu
tiere, sondern einfältig in Gottes Wort bleibe, vornehmlich j 
im Katechismus. Denn darin habt ihr den richtigsten Weg 
der ganzen Religion. Die Zehn Gebote hat Gott selbst ge
geben, Christus selbst hat die Gestalt des Vaterunsers vor
geschrieben, der heüige Geist hat das Glaubensbekenntnis 
aufs genaueste zusammengestellt. Diese drei Dinge sind 
so gestellt, daß sie nicht femer, tröstlicher und kürzer ge
faßt werden konnten. Aber man verachtets, weü es eine 
geringe Sache ist, weil es die Knaben und Kinderlein tägUch ; 
aufsagen. [218 i 

Von der Ordnung der Zehn Gebote 

Ein Gebet über alle Gebete ist das Gebet des Herrn; eine 
Lehre über alle Lehren ist der Dekalog; eine Tugend über 
alle Tugenden ist das Symbol oder das Glaubensbekennt
nis. Denn wie das Vaterunser aufs beste und schönste bittet 
und erlangt, so lehrt und ermahnt der Dekalog auf beste, 
reichlichste und schönste, und der Glaube tut und übt alles 
aufs reichlichste, beste und schönste. So voUendet diese 
Dreiheit den Menschen und macht ihn vollkommen im Den
ken, Reden und Tun, das heißt, sie bildet den Geist, die 
Sprache und den Leib und führt zur höchsten VoUendung. 

[219 

Warum man die Zehn Gebote immerdar lehren soll 

Die Zehn Gebote Gottes muß man immerdar predigen, 
denn unser Fleisch ist gottlos und schwach, darum muß man 
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es mit dem Gesetz, wie in einem Kerker halten, bis es zur 
rechten Erkenntnis seiner selbst in Christus gelangt. 

Darum läßt der Teufel nicht ab, auch die frommen Chri
sten anzufechten und zu plagen und reizen, daß sie täglich 
gegen die Zehn Gebote Gottes handeln und besonders ge
gen die erste Tafel leben. Da müssen die großen Teufel die 
Heerführer wider uns sein. In der zweiten Tafel aber ist 
Zürnen, Töten, Huren, Rauben usw., das können die jungen 
Teufel, die Partekenhengste, ausrichten. r 

Die Zehn Gebote, was sie in der Welt sind 

Diejenigen, welche die erste Tafel übertreten, haben 
nichts in der Welt, das sie bestraft; welche die zweite 
übertreten, ein ganz wenig. Die Übertretungen der beiden 
letzten Gebote werden in der Welt nicht für Sünde geachtet. 

{221 

Des ersten Gebotes Inhalt 

Fürchte Gott, tue Recht, glaube an ihn und hoffe auf 
sehne Gnade! Man soll zugleich Gott fürchten und ver
trauen, nicht nacheinander. Sündige nicht, denn du könn
test bald sterben. Verzweifle nicht, wenn du gleich gesün
digt hast, denn Gott ist gnädig. 

Das Gesetz ist für die zukünftigen Sünden da, das Evan
gelium für die früher begangenen. r 

Gesetz und Evangelium sind die Hauptartikel 
christlicher Lehre 

Das Gesetz und das Evangelium sind zwei. Gott wül, daß 
die Gottlosen durch das Gesetz von Lastern abgehalten wer
den und hält die Werkheuchler dadurch in Schranken, so 
daß sie, wenn sie nicht anders als durch Werke die Selig
keit erlangen wollen, diese aus dem Gesetz lernen, welches 
die Werke reichlich beschreibt. Durch das Evangelium aber 
tröstet er die Traurigen, Schwachen, Betrübten und alle, 
welche der Prophet Jesaja Kap. 6 aufzählt. Denen wird 
nämlich gesagt: Lasset euch trösten mit dem Tröste, weü 
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ich eure Sünden vergebe. Was hat Gott mehr tun können, 
als die Stolzen demütigen durch das Gesetz und sie heiligen 
durch das Evangelium? r 

Vom Gesetz 

D. Staupitz gebrauchte häufig diese Worte: 
Das Gesetz ist ein großer Berg, du sollst hinüber. Da 

sagt denn das Fleisch: Ich wül hinüber. Darauf spricht das 
Gewissen: Du kannst nicht. So will ichs lassen, antwortet 
dann die Verzweiflung. So macht das Gesetz im Menschen 
entweder Vermessenheit oder Verzweiflung und muß doch 
gelehrt und gepredigt werden. Predigen wir das Gesetz, 
so machen wir die Leute verzagt; lehren wüs aber nicht, so 
machen wir sie lässig. r 

I224 

Daß man nach dem göttlichen Wort all unser Tun 
und Leben richten soll 

Gott hat auch seine Richtschnur und Kanones, die heißen 
die Zehn Gebote und stecken in unserem Fleisch und Blut. 
Und die Summe davon ist: was du dir getan haben wülst, 
das tue du einem andern auch. Und darüber wacht unser 
Gott; denn mit dem Maß, mit dem du mißt, soll dir wieder 
gemessen werden. Mit dieser Richtschnur und Winkelmaß 
hat Gott die ganze Welt gezeichnet: welche nun danach 
leben und tun, wohl denen! Denn Gott verlohnts ihnen 
reichlich hier in diesem Leben, und derselben Belohnung 
kann ein Türke und Heide teilhaftig so wohl werden wie 
ein Christ. Doch mit dem ewigen Leben hat es eine andere 
Bewandtnis. r 

[225 

Dreierlei Gerechtigkeit 

Es ist dreierlei Gerechtigkeit, davon man fleißig predigen 
und treiben soll in den Küchen, die neu angerichtet sind. 
Eine ist weltlich oder bürgerlich, die besteht in einem fei
nen, ehrbaren, züchtigen Leben und Wandel. Die andere ist 
eine Gerechtigkeit der Zehn Gebote, die in Zeremonien und 
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Werken besteht. Und diese zwei sind nötig, machen aber 
vor Gott nicht gerecht noch selig. Die dritte ist Gottes Ge
rechtigkeit, der Glaube, der macht vor Gott gerecht. r * 

Ein gutes Werk tun 

Viele sinds nicht wert, daß sie ein einziges gutes Werk 
tun sollten. Es ist nämlich eine große Sache, daß ein Mensch 
würdig ist, daß er ein gutes Werk tue. r 

Jemand fragte einmal Doktor Martin Luther, ob man 
Gott um der Strafe willen fürchten und um der Belohnung 
wülen heben dürfe, obwohl doch Gott ohne Rücksicht darauf 
verehrt werden solle? Er brachte folgendes Argument vor: 
Gott wül nicht mit einer bestimmten Absicht verehrt wer
den. Wer also Gott aus Furcht vor der Hölle und Heim
suchungen verehrt oder aus Streben nach Belohnung, der 
verehrt ihn nicht ohne eine bestimmte Absicht, also usw. 
Da antwortete Doktor Martin Luther: Das ist ein Argument 
der Stoiker, welches die Liebe der Menschen verwirft und 
darauf dringt, daß man Gott als höchstes Gut verehrt, liebt 
und fürchtet. Grundsätzlich ist das auch das Endziel. Aber 
Gott kann es auch wohl ertragen, daß wir ihn um der Ver
heißungen willen lieben und von ihm geisüiche und leib
liche Güter erbitten. Ebenso befiehlt er uns, zu ihm zu be
ten und um um der Strafe wülen zu fürchten. Es ist schon 
etwas, wenn ein Mensch die ewige Strafe und die Beloh
nung Gottes erkennt. Und wenn er jene als die mindere 
Ursache in Betracht zieht, so schadet es ihm nichts, wenn er 
nur als Hauptursache Gott selbst beobachtet, der umsonst 
gegeben wird. r2 2 g 

Welcher Menschen gute Werke Gott gefallen 

Gute Werke gefallen zwar Gott wohl, d. h. derjenigen, 
die da Vergebung der Sünden durch den Glauben an Chri
stus haben; sie haben auch ihre Belohnung. Wenn sich aber 
das Herz drauf verläßt und traut, meint, es woUe dadurch 
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euren gnädigen Gott haben, so taugen sie nichts und kön
nen Gott nicht gefaUen; denn das Vertrauen gebührt nicht 
unseren oder anderer Leute Werken, sondern allein Gottes 
Barmherzigkeit in Christus. Unsere Werke soll man nicht 
wider die Gnade stellen. O nein, sondern sie sollen gesche
hen zum Gehorsam, den wir Gott, so einem gütigen, gnädi
gen und barmherzigen Vater, schuldig sind, mit dem Be
kenntnis, »wenn wir gleich alles täten, was wir könnten und 
schuldig sind, so sind wir doch unnütze Knechte« (Luk. 

Welche rechte Heilige sind 

Wahrhaftige Heüige sind alle Kirchendiener, welüiche 
Herren und Obrigkeiten, Eltern, Kinder, Hausherrn, Haus
gesinde und was der Stände mehr sind, von Gott verordnet 
und eingesetzt, sofern sie als erstes meinen und glauben, 
daß Christus ihre Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und 
Erlösung sei, und daß danach ein jeglicher in seinem Beruf 
dasjenige tut, was ihm Gott befiehlt und auflegt, und sich 
von des Fleisches Lüsten und Sünden enthält. 

Daß sie aber nicht alle gleich stark sind, sondern an 
etlichen noch viel Gebrechen, Schwachheit und Ärgernis ge
sehen werden, schadet ihnen an ihrer Heiligkeit nichts, 
doch nur insofern, daß sie nicht aus bösem Vorsatz, sondern 
aus Schwachheit sündigen. Denn die Christen fühlen ja des 
Fleisches Lüste, widerstreben ihnen aber, daß sie die nicht 
voUbringen, und ob sie es auch gleich versehen, straucheln 
und in Sünde fallen, wirds ihnen doch vergeben, wenn sie 
wieder aufstehen und sich an Christus halten, welcher haben 
wül, daß man das verlorene Schaf nicht verjagen, sondern 
suchen soU (Luk. 15, 4; Ezech. 34, 11, 16). r 

Nimmer tun, die beste Buße 

Wenn Christus Joh. 5, 14; 8, 11 sagt: »sündige hinfort 
nicht mehr«, dann wiU er zuerst, daß man an die Recht
fertigung durch Christus glaubt; danach wül er, daß sich 
unser Leben bessere. Niemand kann nämlich erlöst werden, 
er habe denn eine Besserung seines Lebens versprochen. 
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Nicht daß jene gerecht mache — kern Werk macht gerecht — 
sondern damit wir vor den Mitmenschen entschuldigt sind 
und nicht aus der Kirche gewiesen werden. r 

Des Glaubens Folge 

Glaubst du, so redest du. 
Redest du, so mußt du leiden. 
Leidest du, so wirst du getröstet. 

Denn Glaube, Bekenntnis und Kreuz gehören zueinander 
und stehen einem rechten Christen zu. r 

[232 

Der Taufe Kraft und Wirkung 

Als ich einmal meine Frau fragte, ob sie glaubte, daß sie 
heüig sei, hat sie lange sich besonnen und antwortete: Wie 
kann ich heilig sein, da ich eine so große Sünderin bin? So 
sehr hat der Papst unser ganzes Wesen befleckt, dessen 
Lehre so in unser Innerstes gedrungen ist, daß wir mit ge
sunden Ohren nicht hören, daß Christus unser Heüand ist, 
unsere Gerechtigkeit und Heüigkeit nicht sehen. Und er
staunlich ist es, daß wir glauben, wir seien getauft, ja auch 
Christen, und doch nicht glauben, daß wir heüig sind. Denn 
in der Taufe wird unsere Sünde verdammt und werden wir 
mit der Gerechtigkeit Christi beschenkt, aber wir glauben 
nicht, daß wir heüig gemacht worden sind. Soweit wir 
Menschen sind, soweit sind wir Sünder. Aber weil wir ge
tauft sind und glauben, sind wir heüig durch Christus. So 
antwortete meine Frau. 

Es ist vielmehr auch der ganze Christ heüig, denn wenn 
der Teufel den Sünder wegführte, wo bliebe der Christ? 
Daher taugt die Unterscheidung meiner Frau nichts. Wer 
mit festem Glauben an seiner Taufe hängt, der ist ganz und 
gar wahrhaft heilig. So nennt David sich einen HeiUgen. 
Die Papisten, welche den Artikel von der Vergebung der 
Sünden nicht begreüen, können diese Heüigkeit weder glau
ben noch verstehen, ärgern sich nur, wenn sie von uns der
artiges hören. 

Lieber, sag mir doch, wie es doch Gott mit uns machen 
soU. Er hat das Gesetz gegeben, und wir wollen nicht Sün-
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der sein, er hat die Gnade durch das Evangehum gegeben 
und die Vergebung der Sünden, und sie wollen nicht glau
ben. Er pfeift und weint (Matth. II , 17), dennoch hüfts 
nicht. Dennoch heißts (Hab. 2, 4): »Der Gerechte lebet sei
nes Glaubens.« Darum wer glaubt, der ist heüig. r 

Christen sehen ihre Seligkeit nicht 

Es ist ein großer Berg, der da hindert, daß wü unsere 
Seligkeit sehen, denn wenn wir die Größe und Würde un
serer Taufe recht erkennten und verstünden, so wären wir 
selig, auch so, daß wüs fühlten. r 

Warnung D. Martin Luthers von Sakramenten, 
dieselbigen wohl zu bewahren 

Der Himmel ist mir umsonst gegeben und ist mein Ge
schenk, und ich habe Brief und Siegel darüber, das ist: ich 
bin getauft und gehe zum Sakrament. Darum verwahre den 
Brief, daß ihn dir der Teufel nicht zerreiße, das ist, lebe 
und bleibe in der Furcht Gottes und bete das Vaterunser. 

Gott hat mich der Seligkeit und des Evangeliums nicht 
höher und besser vergewissem können als mit dem Tode, 
Leiden und Sterben seines Sohnes. Und wenn ich glaube, 
er habe den Tod überwunden und sei für mich gestorben, 
und ich sehe die Verheißung des Vaters an, so habe ich den 
Brief vollkommen und das Siegel der Taufe und des Sakra
ments des Altars daran hängen, so bin ich wohl versorgt. 

[235 

Über die Taufe 

Dann redete er über die drei Arten der Taufe: über die 
Wassertaufe, die Geisttaufe und die Bluttaufe. Diese drei 
Arten Taufe hat die Küche Christi beobachtet. Die Kate-
chumenen sind im Fluß getauft worden. Andere, die die 
Waschung mit Wasser nicht haben konnten, wurden durch 
den Geist und sein Wehen erlöst, wie KomeUus in der 
Apostelgeschichte (10, 2), ehe er getauft wurde. Die Dritten 
werden im Martyrium und mit Blut getauft. r -
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Nutzen der Kindertaufe 

Daß Gott seinen heüigen Geist den getauften Kindern 
gibt, wissen wir aus den großen Gaben der Heüigen, die in 
der Kirche gelebt (und die Kindertaufe empfangen) haben. 
Und wenn Christus weiter sagt: »Taufet alle« (Matth. 28, 
19), so erwähnt er dabei das Alter nicht. Hierzu fügt sich 
die Beschneidung, welche dieselbe Verheißung wie die 
Taufe hat. 

Die Wiedertäufer argumentieren dafür, daß niemand 
getauft werden solle, der nicht seinen Glauben bekennt. Dies 
beweisen sie mit Kornelius (Apg. 10) und folgern so von 
dem Besonderen auf das AUgemeine. Daher folgt nichts 
daraus, und Petrus hat den KomeUus nicht wegen seines 
Glaubens getauft, sondern wegen der Rechtfertigung Christi 
und wegen seines Wortes und des Befehles Gottes. Denn 
wenn niemand getauft werden dürfte, wenn nicht zuvor 
sein Glaube gewiß wäre, so könnte niemand jemals ge
tauft werden. Und wenn ich um meines Glaubens wülen 
getauft wäre, so wäre der Glaube größer als das Wort und 
der Befehl Christi, durch welchen er befiehlt zu taufen. 
Desgleichen hätte das Wort durchaus keine Kraft, wenn 
nicht unser Glaube hinzukäme. Das hieße die Kraft Gottes 
nach unserer Schwachheit messen, das aber ist eine Lä
sterung. 

Und sie sagen, die Kinder hätten keine Vernunft, als ob 
die Vernunft zum Glauben hinzuführte. Aber gerade um 
dieses Grundes willen sind die Kinder am meisten zu taufen, 
weil sie der Vernunft entbehren. Und je geringer die Ver
nunft ist, desto größer ist die Fähigkeit, den Glauben an
zunehmen, weil die Gegenstände fehlen, welche die Klugen 
meist sehr abwenden. 

Die Vernunft ist das größte Hindernis in bezug auf den 
Glauben, weil alles Göttliche ihr ungereimt zu sein scheint, 
daß ich nicht sage, dummes Zeug. Kurz, wenn Gott den 
Erwachsenen seinen Geist geben kann, so kann er ihn viel 
mehr den Kindern geben. 

Wenn der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt 
und auch die Kinder das Wort Gottes hören, wenn sie zur 



io8 Der neue Glaube 

Taufe gebracht werden, so empfangen sie folglich den 
Glauben. Dies wird bewiesen durch Johannes den Täufer, 
welcher, da er Gottes Wort hörte, im Mutterleibe hüpfte 
(Luk. i, 41). 

Die Kinder werden im Alten Testament beschnitten, also 
können sie auch im Neuen getauft werden: denn beide Zei
chen haben die Verheißung der Gnade und des ewigen Le
bens usw. Christus befiehlt, daß die Kinder zu ihm kom
men und sagt, ihrer sei das Himmelreich (Mark. 10, 14). 
Also darf man die Kinder taufen. Denn allen denen, wel
chen die Gnade zugehört, denen kommt auch das Zeichen 
der Gnade zu. Deshalb hat Christus sie auch gesegnet, was 
doch gewiß heißt: jemanden zu Gnaden annehmen und 
ihn (dem Vater) anempfehlen, daß er um heüige und er
halte. Und die Kinder, welche von Herodes getötet sind, 
haben die denn nicht zum Reiche Gottes gehört? 

Die Wiedertäufer sagen, es werde durch kein Gebot er
zwungen, daß die Kinder getauft werden sollten; aber die 
Schrift hat dies auch nügends verboten. Und wir haben Bei
spiele, die ebenso viel gelten wie ein Gebot. Und die Kinder 
erlangen die Vergebung der Sünden nicht anders als in der 
Kirche, folglich müssen sie getauft werden. Und da Johan
nes der Täufer geheiligt werden konnte ohne Beihilfe der 
Vernunft, so kann Gott dasselbe auch an anderen wüken. 

Dieses Argument: Die Kinder verstehen das Wort nicht, 
also ist das Sakrament nicht auf sie anzuwenden, ist auf
zulösen durch das Gegenargument der Beschneidung, wel
che bezeugt, daß Gnade und Glaube an die Verheißung bei 
einigen ist, bei denen das Verständnis des Wortes nicht ist. 
Denn seine Sakramente zeigen an, daß die Vergebung der 
Sünden sich auf die Kinder erstrecke. 

Die Beschneidung war ein Zeichen Christi, der kommen 
soUte, die Taufe aber ist das Zeichen Christi, der gekom
men ist. Beides aber ist ein Zeichen der Gnade und der 
Vergebung der Sünden. 

Wenn sie ein wenden: Wenn jener das Himmelreich ist, 
so bedürfen sie also nicht der Taufe, muß man sagen: daß 
das Himmelreich aUerdings der Kinder ist, aber sie empfan
gen es erst in der Taufe, nicht vorher. [237 
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Auf die Taufe folget das heilige Kreuz 

Weü wir getauft sind und Christus bekennen, darum 
müssen wir dem Teufel und der Welt herhalten. r n 

Von dem Amt des heiligen Geistes 

Der Geist ist ein und dasselbe, aber er hat zweierlei Amt. 
Denn der Geist der Gnade macht Gott bei uns angenehm 
und uns angenehm bei Gott. Der Geist des Gebetes aber 
ists, der für uns und die ganze Welt betet, daß das Gute 
komme und das Böse weiche. Der Geist der Gnade lehrt an
dere, der Geist des Gebetes bittet, daß der Name Gottes ge
heiligt werde, sein Reich komme usw. 

Merke wohl, daß es etwas anderes ist, den heiligen Geist 
haben, und etwas anderes, die Offenbarung des Geistes. 
Vor Christus hatten viele den heiligen Geist, aber sie hatten 
nicht die Offenbarung des Geistes. 

Der Geist ist immer der erste beim Lehren, aber nicht 
beim Hören. Ihm geht das Wort voraus, und diesem folgt 

Das Gebet wird gewiß erhört 

Alle, die Gott im Glauben mit Ernst von Herzen anrufen, 
werden erhört und empfangen, was sie begehrt haben, wenn 
auch nicht zur selben Stunde, Zeit, Maß oder eben das, 
darum sie bitten; doch kriegen sie viel ein Besseres und 
Herrlicheres, als sie haben hoffen dürfen. Wie Römer 8, 26 
bezeugt: »Denn wü wissen nicht, was wir bitten«, sintemal 
wir nicht wissen, was oder wie es besser wäre. Wenn ich 
z. B. bete, daß Herzog Georg von Sachsen sterbe, und nicht 
erhört werde, daran soll ich mich nicht kehren, als sei mein 
Gebet vergebens und umsonst; denn es ist vielleicht besser, 
daß ein gottloser Fürst lebt, als wenn er gestorben, nach 
ihm sechs, sieben oder mehr gottlose Regenten an seiner 
Statt wären. Darum erhört Gott gewiß, die im Glauben bit
ten, obwohl nicht zur selben Stunde, noch auf die Weise 
und in der Sache, die sie vorschreiben; sondern wann und 
wie es ihm gefällt, und er weiß, daß es uns nütze ist. Des-
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halb soUen wir gewiß sein: Wenn es zur Heüigung seines 
Namens und zur Mehrung und Ehre seines Reiches, auch 
nach seinem Wülen ist, so erhört er uns gewiß. Wenn wir 
aber entgegen diesen Stücken bitten, so werden wir nicht 
erhört, denn Gott tut nichts wider seinen Namen, Reich und 

Daß man mit dem Gebet anhalten müsse 

Doktor Martinus Luther sagte, daß das Gebet bisher die 
Kirche erhalten hat, darum muß es noch gebetet sein. Des
wegen sagt Christus: Bittet, suchet, klopfet an. Erstiich sol
len wir bitten. Wenn wir nun anfangen zu bitten, so ver
kriecht sich Gott oft irgendwohin und wül nicht hören, ja 
er wül sich nicht finden lassen. Da muß man ihn suchen, das 
ist, mit Beten anhalten. Wenn man ihn sucht, so ver
schließt er sich dann in ein Kämmerlein. Wül man zu ihm 
hinein, so muß man dann anklopfen; wenn man dann ein
mal oder zweimal geklopft hat, so hört er einige Zeit nicht. 
Zuletzt, wenn man des Klopfens zuviel machen will, so tut 
er auf und spricht: Was willst du denn? Herr, ich wül dieses 
oder jenes haben. So spricht er: So habe es doch! So muß 
man ihn aufwecken. Ich meine, daß hier noch viel fromme 
Leute sind, die sehr fleißig beten; obwohl es auch viel böse 
Buben hier gibt. Darum wül dieser Spruch »Bittet« usw. 
nichts anderes haben, als: bittet, rufet, schreiet, suchet, 
klopfet, poltert! Und das muß man für und für treiben 
ohne Aufhörens. r„,T 
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Kurze Sprüche des Katechismus, wie ihn Doktor Martinus 
Luther in seinem Hause gelehrt hat 

Die Zehn Gebote 

1. Wie der Glaube ist, so ist auch Gott. 
Gott bleibt nicht außen, ob er gleich verzieht. 
Verzweiflung macht Mönche und Pfaffen. 
Gott sorgt, wir aber soUen arbeiten. 
Gott will das Herz allein haben. 
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Abgötterei ist Eigendünkel des Herzens. 
Gott gibt durch Kreaturen. 

2. Gottes Wort soU die Welt vor Augen steUen. 
Man soU feiern um Gottes Wortes wülen. 

3. Gottes Wort ist unser Heüigtum und macht aUe Dinge 
heilig. 
Werke des Gehorsams soU man groß achten. 

4. Väter heißen aUe, die da regieren. 
Seelenwärter sind zweifacher Ehre wert. 
Obrigkeit untersteht nicht dem fünften Gebot. 

5. Zorn ist jedermann verboten, außer der Obrigkeit. 
AUe Ursachen des Todschlages sind verboten. 

6. Ehestand geht vor allen durch alle Stände. 
Der Ehestand ist nötig und geboten. 
Ehestand wird verboten wider Gottes Gebot. 
Ehestand ist ein seliger Stand und Gott wohlgefällig. 

7. Stehlen heißt, was man mit Unrecht nimmt. 
Untreue ist auch Dieberei. 
Dieberei ist die häufigste Nahrung in der Welt. 
Die großen Diebe sind ungestraft, wie der Papst mit 
den Seinen. 
Untreue und Geiz gedeihen nicht. 

8. Afterreden ist, in Gottes Gericht greifen. 
Urteüen und übel reden gehört aUein der Obrigkeit. 
Man soll niemand verurteilen und tadeln hinter seinem 
Rücken. 
Man soU alles zum Besten auslegen. 
Kein gut Werk ist außer den Zehn Geboten Gottes. 

9. 10. Gott fürchten und vertrauen erfüllt alle Gebote. 
Das erste Gebot treibt die andern alle. 

Der Glaube 

1. Der Glaube lehrt Gott erkennen und lehrt, was wir für 
einen Gott haben. 
Den Glauben müssen wir üben in allerlei Fällen. 
Gott gibt sich uns samt allen Kreaturen. 

2. Den Artikel von Jesus Christus soU man immer treiben. 
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3. Der heilige Geist bringt uns Christus heim, der muß ihn 
uns offenbaren. 
Wo der heilige Geist nicht predigt, da ist kerne Kirche. 
Des heüigen Geistes Werk geht immerdar. 

Das Vaterunser 

1. 2. Beten heißt Gott in Nöten anrufen, welches durch 
Gottes Gebot zum köstlichen Gut gemacht wird; und die 
Not macht Ernst und Andacht, welche unsere Waffen 
wider den Teufel sind. 

3. Welt und Fleisch sind gegen Gottes Wülen. 
4. Der Teufel hindert das tägUche Brot und aUe Gaben 

Gottes. 
Gott sorgt täglich auch für unseren Leib. 
Niemand kann in der Welt ohne Sünde leben. 
Niemand kann eigene Frömmigkeit vor Gott bringen. 

5. Wir müssen auch vergeben, wie uns Gott vergibt. 
Dem Nächsten vergeben macht uns sicher und gewiß, 
daß uns Gott vergeben hat. 

6. Auf dreierlei Weise werden wir versucht, von der Welt, 
dem Teufel und unserem Fleisch. 
Anfechtung dient wider des Fleisches Sicherheit. 
Anfechtung wird nicht durch eigene Kraft überwunden. I 

7. Der Teufel verhindert alles, was wir bitten. 
Der Teufel denkt uns in allerlei Not zu bringen. 

Die Taufe 

Der Glaube ist geheftet an die Taufe. 
Glaube muß etwas ÄußerUches für sich haben. 
Glaube macht die Person würdig. 
Taufe ist nicht unser, sondern Gottes Werk. 
Ewiges Leben an Leib und Seele wüd durch die Taufe 
gegeben. 
Gott bestätigt die Kindertaufe durch sein eigenes Wort. 
Taufe ist recht, ob gleich jemand nicht glaubt. 
Niemand soll auf seinen Glauben bauen. 
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Unglaube schwächt Gottes Wort nicht. 
Taufe ist ein täglich Kleid der Christen. 

Abendmahl 

Das Sakrament des Altars ist Gottes Ordnung. 
Das Wort macht ein Sakrament. 
Ohne das Wort ists lauter Brot und Wein. 
Das Sakrament ist die Speise der Seele. 
Vergebung der Sünden kriegt man allein durchs Wort. 
Der Glaube empfängt Vergebung der Sünden. 
Die sich dem Sakrament fernhalten, die sind nicht Christen. 
Die Sakramente stehen nicht in unserer Würdigkeit. 
Glaube und Natur sind widereinander. 
Der Glaube hängt am Worte. 
Wie man Christus hält, so hat man ihn. 
Glaube ist der Christen Reichtum. 
Das Evangelium ist Gottes Kraft. 

Gute Werke 

Gute Werke haben keinen Namen. 
Der Christen Werke sind des Nächsten Nutz und Frommen. 
Der Glaube und die Liebe tilgen die Sünden. 
Die heilige Schrift tröstet nur, verbietet nicht gute Werke. 
Christus ist ein aUgemeines Gut. 
Christen erbitten und begehren den Jüngsten Tag. 
Gott bestätigt sein Wort auf mancherlei Weise. 
Die Kirdie hört niemand als Christus allein. 
Christus ist eines geringen Standes und Ansehens. 
In Trübsal soll man männUch sein. 
Unser ganzes Leben soll männlich sein, Gott fürchten und 
vertrauen. 
Der Glaube macht uns zum Erbgut Christi. 
Christus ins Fleisch ziehen ist sehr tröstlich. 
Wir sollen himmlische Ehre suchen und menschliche Ver
achtung nicht ansehen. 
Christus gebiert uns aus Gnade. 
Evangehum ist eitel Freude. 
Gnade verdammt alle eigene Gerechtigkeit. 
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Seligkeit ist uns ganz ohne unser Verdienst geschenkt und 
erworben. 
Die Taufe gibt uns die Seligkeit ganz. 
Glaube ist die Erneuerung des Geistes. 
Die Wiedergeburt ist des heüigen Geistes Werk. 
Die Natur kann Gottes Güter nicht begreifen. 
Gute Werke sind des Glaubens Siegel und Probe; denn 
gleich wie die Briefe ein Siegel haben müssen, so muß der 
Glaube gute Werke haben. 
Der Glaube sieht auf das Wort, nicht auf die Prediger. 
Der Sprecher und das Wort sind zwei Personen. 
Das natürliche Leben ist ein Stücklein vom ewigen Leben. 
Eigendünkel verdirbt alle Dinge. 
Das Evangelium kommt von Gott, zeigt Christus und fordert 
Glauben. 
Evangelium ist ein Licht in der Welt, das die Menschen 
erleuchtet und zu Kindern Gottes macht. 
Falsche Prediger sind ärger als Jungfrauenschänder. 
Gerechtigkeit wird durch den Glauben und nicht durch 
Werke erlangt, macht fest im Glauben. 
Durch Versuchung wird ein guter Prediger. 
Ein Fürst ist ein Wüdbret im Himmel. 
Die Person muß gut sein, bevor Werke getan werden. 
Wir müssen unverzagt sein, glauben und anrufen. 
Kein Stand gut, vor Gott fromm zu machen. 
Der Glaube leidet nicht Menschensatzung im Gewissen. 
Die Heiligen haben als Menschen oft geirrt. 
Ämter soll man von der Person scheiden. 
Strafe haßt man, aber die Sünde liebt man. 
Gott erhält die Heüigen auch mitten im Irrtum. 
Kein großer Heüiger hat ohne Irrtum gelebt. 
Ein christlich Leben besteht in drei Stücken, im Glauben, 
in der Liebe und im Kreuz. 
Den Christen gebietet man nichts, sondern man vermahnt 
sie. 
Wir müssen unsern Sinn und WiUen brechen. 
Die Liebe flucht nicht, sondern der Glaube; denn der Glaube 
macht zu Kindern Gottes, darum straft und zürnt er. 
Deshalb ist alle Rache unter den Cliristen aufgehoben, die 
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sollen in den Früchten des Geistes wachsen und zunehmen, 
unter welchen die Liebe am größten ist, denn sie geht mit 
den Menschen um. 
Vergebung der Sünde ist eine Frucht des Sakraments. 
Vernunft versteht nicht, daß Christus unser Bruder ist. 
Christus ist mir geschenkt mit allen seinen Werken. 
Christus kommt zu uns durch die Predigt, so ist er mitten 
unter uns. 
Ohne Kreuz kommen wir nicht zur Herrlichkeit. 
Das Evangelium kann nicht ohne Rumor gepredigt werden. 
Der heüige Geist macht einen Menschen nicht so bald voll
kommen, sondern er muß wachsen. 
Am Evangelium verliert man nichts, darum sollen wir alles 
daransetzen. 
Dem Evangelium glauben löst von Sünden. 
Werke gehören dem Nächsten, der Glaube Gott. 
Die andere richten, verdammen sich selbst. 
Zweifel ist Sünde und ewiger Tod. 
Ein gutes Werk ist das, was anderen wohltut. 
Alsdann erst erkennen wir Christus, wenn er in eines jeg
lichen Herzen selbst Lehrmeister ist und wenn er uns das 
Brot bricht. 
Gottes Wort zündet die Herzen an zu glauben. 
Glaube heißt auf die Barmherzigkeit gewiß trauen und 
bauen. 
Christus fordert nicht äußerliche Frömmigkeit noch Gleis-
nerei, sondern des Herzens Frömmigkeit. 
Aus Barmherzigkeit werden wir selig, so wir darauf ver
trauen; Gott aber muß die Herzen ändern. 
Das Gesetz ist nichts anderes als ein Spiegel. 
Ein Pfarrherr ist gleich wie ein Spitalmeister. 
Christus trägt uns auf seinem Rücken vor den Vater. 
Die Liebe ficht nicht Undankbarkeit an. 

Sakrament 

Das Sakrament ist ein Zeichen eines heüigen Dinges; wie 
das Kindlein ins Wasser tauchen oder damit begießen ein 
Zeichen der Taufe ist. 
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Die Buße ist ein Sakrament und ist Reue und Leid, Beich
te und Absolution, und das ist die Definition der Buße. 

Der Baum muß zuvor gut sein, ehe er gute Früchte trägt. 
Gottes Güter, die wir haben, sollen wir groß achten, uns 

selbst aber gering. 
Christus will, daß alle Menschen selig werden, das ist: 

er aUein macht sie alle selig, er ist allein das Licht, das alle 
Menschen erleuchtet. 

[242 
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Kirche und Gemeinde 

Gort hat das beste Regiment sich selbst vorbehalten 

Unser Herrgott hat sich und seiner Kirche das beste Re
giment vorbehalten. Er kommt nicht mit dem Zwang des 
Gesetzes, sondern mit selbstgewählter Freiheit. Denn 
Christus sagt: Ich taufe dich, ich unterweise dich, ich spreche 
dich frei, ich predige dir, ich tröste dich. Wenn du es glaubst, 
dann hast du diesen Schatz; wenn du es nicht glaubst, dann 
ist der Schade dein. Mir geht nichts daran ab. Aber welt
liches Regiment kommt mit Zwang: tu das und unterlaß 
jenes. Wirst du mir nicht folgen — sagt die Obrigkeit — so 
strafe ich dich und geschieht mir Schaden. Wirst du mir 
aber gehorchen, so ists mein Vorteil. So sucht das weltUche 
Reich seinen Nutzen mit harter Gewalt. Christi Reich aber 
sieht auf unseren Nutzen und stellt es uns freundlich an-
heim. Das geht auch bei den Auserwählten fein so weiter. 
Aber bei den weltlichen Herren (ist das so:) je unnachsich
tiger sie in ihren Gesetzen sagen: so und nicht anders soll 
und muß es geschehen, um so weniger geht es voran. r , 

Christus und die Seinen kennt die Welt nicht 

Gleich wie Christus in der Welt unsichtbar ist, so sind 
audi wir Christen darin unsichtbar, aUerdings so, daß die 
Welt weder uns noch Christus in uns sieht. Euer Leben, sagt 
Paulus Kol. 3, 3, ist verborgen mit Christus in Gott. Und 
i. Joh. 3, i spricht der Apostel: Seht, welch eine Liebe uns 
der Vater hat erzeigt, daß wir Gottes Kinder soUen heißen; 
darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. 
Daher sind wir leicht voneinander geschieden. Fragt sie 
nichts nach uns, so fragen wir viel weniger nach ihr, ja, durch 
Christus ist uns die Welt gekreuzigt und wir ihr (Gal. 6, 14). 
So fahre sie hin mit ihrem Gut und lasse uns unseren Sinn 
und Mut. 

Wenn wir nur ihn, den heben Herren, haben, so sind wü 
reich und selig genug, fragen nichts nach ihrer Pracht, Ehre 



n 8 Kirche und Gemeinde 

und Gut. Obwohl wir ihn oft verlieren und uns selbst nicht ] 
dafür achten, daß er unser ist und wir sein, daß er in uns 
ist und wü in ihm (wenn er sich zur Zeit der Not, wie uns 
dünkt, einen Augenblick verbirgt). Aber wir trösten uns sei
ner Zusage: Matth. 28, 20: »Ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende«, das ist unser bester und teuerster Schatz! 

[244 

Gleichnis eines Christen Lebens 

Unser Leben ist gleich wie eine Schiffahrt. Denn wie die 
Schiffleute den Hafen vor sich haben, auf den sie ihre Fahrt 
richten, so ist uns die Verheißung des ewigen Lebens ge
schehen, daß wü in derselben gleich wie in einem Hafen 
sanft und sicher ruhen soUen. Weü aber das Schiff, in dem 
wü geführt werden, schwach ist und äußerst gefährUche 
Winde und Stürme gegen uns anlaufen, so ist leicht einzu
sehen, daß wir bedürfen eines sehr weisen Steuermannes, 
der das Schiff mit seinem Rat so regiere und führe, daß es 
nicht an Steinklippen anstoße oder überhaupt untergehe. 

Dieser unser Steuermann ist allein Gott, der das Schiff 
nicht nur erhalten will, sondern auch kann, auf daß es, ob 
es gleich von ungestümen Wellen hin und her geworfen 
wüd, gleichwohl sicher und unversehrt in den Hafen kom
men möge. 

Er hat aber verheißen, daß er uns beistehen wül, wenn 
wü ihn nur um Regierung und Hufe bitten. Und solange 
wü diesen Schiffsherrn bei uns haben und behalten, so 
kommen wir aus aUer Heftigkeit der Stürme und aus den 
Wogen sicher heraus. Wenn aber die im Schiff in der größten 
Gefahr den Steuermann mutwillig aus dem Schuf werfen, 
der sie doch durch seine Gegenwart und Rat erhalten könnte, 
in diesem Fall muß das Schiff verderben. Und man sieht 
deutlich, daß der Schiffbruch nicht durch Schuld des Steuer
manns, sondern aus Mutwillen und Unsinnigkeit derer, die 
im Schiff gewesen sind, geschehen ist. 

Dies Büd zeigt fein an, was die Ursache unseres Unglücks 
und Elends ist. 

[245 



Die Gestalt der Kirche 119 

Das äußere Ansehen der Kirche 

An diesem Tage wunderte er sich über das äußere Anse
hen der Kirche Christi, die in so großer Schwachheit, Ärger
nis, Sünden und Dürftigkeit verborgen wäre und aussähe, als 
ob sich Gott nicht um sie kümmerte, während dagegen die 
falsche Kirche in Macht, Ansehen und Heiügkeit frohlockte. 
Darum ruft Paulus Rom. 11, 33 nicht vergebens aus: »Oh, 
welch eine Tiefe« usw., nachdem er die Verwerfung der 
Juden und die Annahme der Heiden gesehen hatte. Darum 
ist im Artikel des Glaubensbekenntnisses klar ausgespro
chen: »Ich glaube eine heiUge Küche«. Weil sie nicht ge
sehen wird, deshalb wird sie geglaubt. r -

Das Äußere der Welt ist wie ein Paradies anzusehen, das 
Äußere der Kirche Gottes und Christi dagegen ist vor der 
Welt ganz verachtet, vor Gott aber dennoch hoch geachtet. 
Aaron ist in seinem Priesteromat herrlich einhergegangen 
und wohlgefällig. Wir soUen uns nicht darum kümmern, 
was die Welt über uns sagt. Was frage ich danach, ob Wu
cherer, Edelleute, Bauern und habgierige Bürger mich für ei
nen Dreck halten? Ich werde zu seiner Zeit das gleiche tun. 
Deshalb soll uns das nicht berühren, was die Welt von uns 
meint. Wichtig ist nur, daß wir den Frommen gefallen. . 
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Lieber Herrgott, wie muß deine Kirche allenthalben ge
plagt werden, drinnen und draußen! Die äußere Plage ist 
besser als die innere. Durch jene werden nämhch die From
men geübt, sie müssen in Furcht und Gebet zusammen
halten. Ohne Versuchungen würden sie gleichgültig werden. 

[248 

Wo das wahre Evangelium ist, da ist Armut. Es steht ge
schrieben (Jes. 61, 1; Luk. 4, 18): »Der Herr hat mich ge
sandt, den Armen das Evangelium zu verkündigen.« Vor 
Zeiten hat man ganze Klöster voU geben können, jetzt wis
sen wü nicht einen Heller zu geben. Aberglaube und Heu
chelei bringen Geld genug, die Wahrheit geht betteln. , 

[249 
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Die Gestalt der wahren Kirche 

Die Weltweisen werden von der äußeren Gestalt der Kir
che geärgert, die Ärgernissen und Sekten unterworfen ist. 1 
Denn sie meinen, die Kirche sei rein, heüig, ohne aUen Ta
del, Gottes Taube usw. Das ist wahr, vor Gott hat die Kirche 
ein solches Ansehen, aber vor der Welt ist sie gleich ihrem 
Bräutigam Christus, Jes. 53, 3, zerhackt, zerkratzt, verspeit, 
gekreuzigt, verlacht. r 

Warum die Kirdie auf Erden keine Heimat findet 

Erstens, damit wir daran erinnert werden, daß wir Elen
de, HeimaÜose und wegen des Falles Adams aus dem Para
dies Vertriebene sind. Zweitens, damit wir an den Sohn 
Gottes denken, der (unser Exü geteüt und) uns in unser 
Vaterland zurückgebracht hat, aus dem wir vertrieben wa
ren. Drittens, damit uns dieses Exil lehre und daran erin
nere, daß unsere Heimat nicht auf dieser Welt ist (Phil. 3, 
20), sondern daß uns, die wir hier auf Erden wandeln, noch 
ein anderes Leben bevorsteht, nämlich das ewige. 
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Die rechtschaffene Kirche ist stets in Gefahr und Anfechtung 

Wir sehen jetzt ebenso aus der Schrift wie aus der Er
fahrung, daß die Kirche in beständiger Ausweglosigkeit 
steht. Denn was haben wir vor dem Augsburgischen Reichs
tage (1530) anders gesehen, als daß die Sache der Kirche 
verzweifelt stand? Auf dem Reichstage war alles verzwei
felt. Da wü nun aber durch Gottes Barmherzigkeit von 
diesem Übel befreit sind, bricht jetzt noch größere Not 
herein um der Sektierer, hauptsächUch der Wiedertäufer 
usw. wülen. Daher steht die Kirche in (scheinbarer) Ausweg
losigkeit, und immer ist in ihr dies Gebet wahr (Ps. 119, 92): 
»Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre 
ich vergangen in meinem Elend« (d. h. in Verzweiflung). 

[252 
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Die Kirche wird durchs Evangelium erbaut, obwohl viele 
Heuchler darunter sind 

Die Kirche, die rechtschaffen heüig ist, wird durchs Evan
gelium aufgerichtet und erbaut,wie auchjes.35,8 sagt:»Und 
es wird da sein ein Weg und Steig, der heüig genannt wird, 
darüber kein Unreiner gehen wird.« Was ist das für ein 
Weg? möchtest du sagen. Eben der, davon der Sohn Gottes 
predigt, Joh. 14, 6: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.« Ebenso Joh. 8, 51: »Wer an mich glaubt, der wird 
den Tod in Ewigkeit nicht sehen.« Denn die Gottlosen brau
chen auch die Sakramente und decken so ihr gottlos Wesen 
mit Heuchelei zu, als wäre es eitel Frömmigkeit und Heüig
keit. Denn nicht alle, die getauft sind, bleiben im Glauben 
und sind doch wahrhaftig getauft. Aber der rechtschaffene 
Glaube an Christus kann nicht verborgen noch geheim blei
ben oder sein, er bricht hervor und beweist sich mit recht
schaffenen guten Werken, die Gott geboten und befohlen 
hat. Darum ist Christus der Weg, welchen die Gotüosen 
nicht gehen und der allein die heilige christliche Kirche 
macht. [ 2 J 3 

Christus muß sein Wort selber erhalten, wir sind zu sdiwach 
dazu 

Der Satan hat oft zu mir gesagt: Wie, wenn deine Lehre 
gegen den Papst, die Messe, die Mönche usw. falsch wäre? 
Und hat mir oft so zugesetzt, daß mir der Schweiß ausge
brochen ist. Ich habe ihm endlich geantwortet: Geh und rede 
mit Gott, der befohlen hat, diesen Christus zu hören. Der 
Christus muß alles tun. Darum, wer ein Christ sein wül, der 
muß Christus alles verantworten lassen. r . . . 
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Christus muß ewig bleiben und alle, die an ihn glauben 

Man redet von künftiger Verfolgung. Wir wissen aber aus 
dem zweiten Psalm: Christus, den müssen sie lassen leben, 
und ob wir eben sterben, so sind wir doch ungestorben; 
stübt aber Christus, so sterbe ich auch mit (2, 1). Ich tröste 
mich aber des einen, daß Gottes Wort in Ewigkeit bleibt 
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und so spricht: »Ich lebe, und ihr sollt auch leben« (Joh. 14, 
19). Auf den bin ich getauft, darum weiß ich keinen anderen 
als Christus. r •• 

Wo Christus bleibt, da bleiben auch die, die an ihn glauben 

Wenn wü nicht getauft wären und nicht an Christus 
glaubten, so ließe uns der Teufel wohl zufrieden. Wir wollen 
uns aber an den Christus halten, und sollte der Teufel noch 
so sehr auf uns zürnen. Wo Christus bleibt, da wollen wir 
auch bleiben; fährt er in die Hölle, so wollen wir mit ihm 
fahren. [ 2 j 6 

Judas, wozu er als ein Apostel dient und nütze ist 

Judas ist unter den Aposteln so nötig wie sonst drei 
Apostel; er löst unzählige Argumente auf, z. B. das von 
der Rechtfertigung wider die Donatisten, die da behaupten, 
niemand könne taufen, als wer den heiligen Geist habe. Ju
das ist ein Apostel und einer von den Zwölfen; was er des
halb in seinem Amte getan hat, das ist recht gewesen, aber 
wo er ein Dieb ist, da hat er Sünde getan. Darum muß man 
seine Person vom Amte scheiden; denn Christus hat ihm 
nicht zu stehlen befohlen, sondern sein Amt auszurichten. 

So widerlegt Judas, was man uns vorwirft: Es sind viele 
Böse unter euch. Recht! Ist doch Judas auch ein Apostel ge
wesen. Er wird sich auch ohne Zweifel viel besser gehalten 
haben als andere; niemand hat sichs von ihm beim Abend
mahl versehen, r 

Wahre und falsche Kirche 

Die wahre Kirche unterscheidet sich von der falschen fol
gendermaßen: die wahre Kirche lehrt die Vergebung der 
Sünden ohne unser Verdienst, zweitens heißt sie uns fest 
zu glauben, drittens das Kreuz in Geduld zu tragen. Die 
falsche Kirche aber schreibt die Vergebung der Sünden 
unseren eigenen Verdiensten zu, heißt uns zweifeln, duldet 
das Kreuz nicht sondern verfolgt die anderen. Deshalb be
wahrt Gott auch seine Kirche in der Verfolgung selbst. r 

[258 
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Die Kirche soll mitten in der Welt unter den Leuten sein 

Gott hat seine Küche deshalb mitten in die Welt unter 
unendliche äußerUche Aktionen und Berufe gesetzt, damit 
die Christen nicht Mönche sein, sondern in der aUgemeinen 
GeseUschaft leben sollten, auf daß unsere Werke und Übun
gen des Glaubens unter den Menschen kund würden. Denn 
die GeseUschaft der Menschen ist, wie Aristoteles sagt, nicht 
ein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel. Aber ihr vornehm
ster Zweck ist, daß einer den andern von Gott lehre. r 
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Ins Reich Christi gehören auch die Schwachgläubigen 

Die Schwachen im Glauben gehören auch in Christi Reich, 
sonst würde Christus nicht zu Petrus gesagt haben: »Stärke 
deine Brüder«, Luk. 22, 32; ebenso Rom. 14, 1: »Den 
Schwachen im Glauben nehmet auf.« 

Wenn schwacher Glaube nicht Glaube wäre, dann hätten 
die Apostel nicht Apostel sein können. \i6a 

Da sich jemand beklagte, er sei beim Anhören der Pre
digt so geängstigt gewesen, daß er hätte hinausgehen müs
sen, tröstete er ihn so: Gott habe zweierlei Opfer, eines des 
Lobes, das andere des zerschlagenen Herzens. r g 

Christen haben dreierlei Feinde 

Erstens Tyrannen, zweitens Sekten, drittens falsche Brü
der. Das stelle ich zuerst mit der Theologie unter Beweis: 
das Wort Gottes handelt vom Vater, vom Sohn und vom 
heihgen Geist. Da muß der Teufel alle drei Personen besu
deln: die Tyrannen sündigen gegen die Macht des Vaters, 
die Sektierer gegen die Weisheit des Sohnes, die falschen 
Brüder gegen die Güte des heiligen Geistes. Mit der Gram
matik beweise ich es so: die ersten sind böse, die anderen 
schlimmer, die dritten sind die allerschlimmsten. Tyrannen 
sind gewiß schlimm, aber sie schaden doch verhältnismäßig 
wenig; sie nehmen nur Leib und Gut. Die Sektierer ver
wirren mit ihrer falschen Lehre die Seele, was schlimmer ist; 
mit ihren Aufständen richten sie freilich zuweüen auch den 
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Leib zugrunde. Die falschen Brüder schließlich sind am 
schlimmsten von allen. Sie sind rechte Judasse, die das Brot 
Christi essen, d. h. seine Predigt hören und ihn doch aus 
lauter Bosheit mit Füßen treten. Deshalb ist ihre Sünde 
ganz gewiß ohne Vergebung. r2Ö2 

Vor den äußeren Feinden habe ich keine Angst, denn 
durch sie geht die Küche nicht zugrunde. Aber das innere 
Übel — die falschen Brüder — die werdens tun. Judas 
mußte Christus verraten, und die falschen Apostel haben 
das Evangehum verfälscht. r ^ 

Mit was für Leuten die Christen am heftigsten 
zu streiten haben 

Der größte Streit von allen, den die Christen haben, ist 
der mit falschen Brüdern. Er ist darum weitaus der hef
tigste, weil diese Christen sein und heißen wollen (was sie 
doch nicht sind). Wenn diese von sich sagen wollten, sie 
wären Leute wie Pilatus, Judas und Herodes, das ist, wenn 
sie den Namen »Christen« ablegten, so wollten wü von 
ihnen alle Widerwärtigkeiten leiden, die sie uns nur zuzu
fügen wagen würden; der Krieg hätte ein Ende und der 
Friede wäre uns wiedergegeben. Weil sie aber dennoch den 
christlichen Namen führen wollen, müssen wü mit ihnen 
streiten und dürfen auf keine Weise leiden, daß sie unge
straft reden und tun, was Christen nicht gebührt. Denn das 
Regiment über die Gewissen beanspruchen wir durchs Wort 
für uns und woUens uns nicht nehmen lassen. r 

[264 

Von welchen man Gewalt und Unrecht leiden soll 

Unrecht dulden und leiden hat statt und gut nur, wenn 
die Feinde des Wortes Gottes uns verfolgen und sich dazu 
bekennen. Aber die Sünde derer ist nicht zu leiden, die da 
als Brüder und Christen angesehen sein wollen, als führ
ten sie eine Lehre mit uns, obwohl sie diese doch in etlichen 
Artikeln verfälschen, sich auch nicht weisen noch unter
richten lassen wollen. Wenn sie einmal und abermals ver-
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mahnt und mit Gottes Wort überwunden sind, soU man sie 
nicht leiden noch still dazu schweigen, sondern sie strafen 
und sich dem entgegenstellen, wie Christus Matth. 18, 
15 ff. lehrt. Weü sie sich des Namens rühmen wollen, daß sie 
Brüder und Christen seien, erkennen sie ihre Sünde und daß 
sie Unrecht getan haben und lassen sich strafen. Wollen sie 
aber die Sünde noch verteidigen, so bekennen sie damit nur 
frei, sie seien Feinde. Alsdann woUen wü zufrieden und be
reit sein, alles von ihnen als Feinde wilUg zu leiden; von Brü
dern aber wollen noch sollen wirs nicht leiden. . 

[265 

Nicht die Strafe sondern die Sache, um die es sich han
delt, macht jemanden zum Märtyrer, sagt Augustin in sei
nem Buch gegen die Donatisten. r g g 

Wolken 

Wolken, die vorüberziehen, ohne Regen zu bringen, sind 
wie falsche Evangelische, die sich rühmen, Evangelische zu 
sein, aber keine Frucht bringen. Sie sind (so wertlos) wie 
Wolken ohne Regen. r -

Wahrheit und Irrtum 

In der Wahrheit fühlen sich die Menschen immer sicher 
(und werden deshalb nachlässig). Im Irrtum aber sind sie 
sehr sorgfältig bemüht; so wie ein Wanderer auf dem rech
ten Wege sicher einherschreitet, auf Irrwegen aber ängstlich 
und voU Eifer. So geht es uns jetzt auch. 

[268 

Das Ärgernis, welches die Schwärmer anrichten, 
tut großen Schaden 

Ach, lieber Gott, dies Ärgernis hindert viele Leute! Wenn 
die Lehrer untereinander in der Lehre uneins sind, da einer 
dies und der andere das vorgibt, und sie nicht aus einem 
Herzen und Munde lehren, das stößt viele Leute vor den 
Kopf, daß sie irre werden, wissen nicht, wem sie glauben 
sollen. r . 

[269 
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Alle Schwärmer, wenn sie bei den Gemeinden Diener 
ansteUen, so nehmen sie nicht die, welche das Volk lehren 
könnten, sondern solche, welche ihren Pastoren in ihrer 
Schwärmerei heUen wollen. r 2 7 0 

Aus dem Besten kommt immer das Schlechteste 

Aus Abraham und den Erzvätern kamen die, die Christus 
ans Kreuz schlugen, aus der römischen Kirche ging der 
Antichrist hervor, aus den Aposteln kamen Judas und die 
Pseudoapostel, aus Alexandrien — Arius und Origenes, aus 
Konstantinopel — die Türken, aus den Einsiedlern Arabiens 
— Mohammed, aus dem Weib — der Ehebruch, aus der 
Jungfrau — die Hure, aus dem Bruder, dem Sohn und dem 
Freund — die erbittertsten Feinde, aus Engeln — Teufel, 
aus Königen — Tyrannen, aus dem Evangelium wüd die 
Lüge herausgelesen, aus der Kirche kommen die Ketzer. 
Aus Speise wird Kot, aus Wem Urin, aus Blut Eiter. Aus 
Luther kommen Müntzer und die Aufrührerischen — also 
was Wunder, wenn Böse unter uns sind und von uns aus
gehen? Es muß eine sehr böse Sache sein, die bei solcher 
guten nicht bestehen kann, und es muß sehr gut sein, was 
solche bösen Dinge ertragen kann. r 

Alle Sektierer halten die Gründer ihrer Sekten für ge
recht und verehren sie wie Heüige, wie heutzutage die Sa
kramentarier Zwingli und Oekolampad, die Anhänger 
Müntzers den Müntzer trotz all seiner hoffnungslosen Irr
tümer. Uns liegt nun viel daran, diese umgekehrt zu ver
dammen und als Verdammte bekanntzumachen, damit 
die Nachkommen von ihrer Ketzerei abgeschreckt und den 
zweifelnden und schwankenden Gewissen gehoUen werde. 
Ebenso sollen die, die bisher noch in ihrem Irrtum stecken, 
zurückgerufen werden, damit sie nicht länger in ihm ver

Tyrannen sind böse, Häretiker sind schlechter, am 
schlimmsten aber sind die falschen Brüder. Denn sie sündi-
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gen nicht aus Irrtum, sondern gewissermaßen in verstockter 
Bosheit des Herzens, was gegen den heiligen Geist sündigen 
heißt. [ 2 ? 3 

Von Heuchlern 

Vom Strauß sagt man, wenn er das Haupt nur unter Laub 
oder einem Blatt verborgen hat, so meine er, er sei ganz be
deckt und so verborgen, daß er von niemand gesehen wer
den könne. So ergreüen die Heuchler irgendein gutes Werk 
und meinen, sie hätten den ganzen Schmutz ihrer Sünden 
damit bedeckt und verborgen, und sie seien aufs schönste 
geschmückt und gerecht vor Gott. r ,_. 

Gott hat mich mit großer Barmherzigkeit vor den Lobes
erhebungen und auch vor den Tränen vieler Schwärmer be
wahrt, welche meine Berufung aufs höchste priesen, aber 
ohne Gottes Wort. Deshalb wollten sie meine Meister sein, 
und deshalb habe ich ihre Worte zurückgewiesen. Nur mit 
einem Auge sehen sie die Angelegenheiten dieser Welt, das 
Wort aber sehen sie nicht. Deshalb ist ihnen alles Ärgernis 
und Anstoß, was sie hören. r2_. 

Wie gehts zu, daß alle Sekten sagen: Ich bins? Sie wollen 
allein sein und aUe allem die Ehre haben und hassen an
dere. Die Sakramentarier und die Wiedertäufer hassen mich 
mehr als den Papst, und der Papst ist mü mehr feind als 
ihnen. Aber alle zusammen bekämpfen das Evangelium. 

[276 

Schwärmer sind stolze Narren 

O lieber Gott, bewahre uns, daß wir nicht in Hochmut 
faUen; laß Juristen, Ärzte und andere hochmütig sein. In 
der Theologie hat der Hochmut keinen Platz, weü sie Leute 
fordert, die geistUch arm sind, die Gott anrufen sollen und 
die Gott erretten wül. Er sagt: »Du sollst mich preisen«, nicht 
dich selbst (Ps. 50, 15), ebenso Ps. 19, 2: »Die Himmel 
erzählen den Ruhm Gottes«, nicht unseren Ruhm, wie jene 
hochmütigen Klüglinge es tun. [277 
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Der Ketzer Irrtümer haben einen großen äußeren Schein 
Der Ketzer Tun ist hitziger und hat einen glänzenderen 

äußeren Schein (als das der rechten Christen), so daß sie 
besser als diese zu sein scheinen. Aber man muß ihnen mit 
diesem einzigen Argument begegnen (und sie fragen): Lie
ber, ist das auch unseres Herrgottes Befehl? Da müssen sie 
verstummen. r g 

Über die Sekten 
Ich habe die fanatischen und wütenden Schwärmer gern; 

sie bringen sich selbst um. 
Paulus ist der klügste Mann nach Christus gewesen; der 

sagt Tit. 3, 10: »Einen ketzerischen Menschen meide, wenn 
er einmal und abermal ermahnt ist.« Ich bin damit ganz zu
frieden; wer mich täuscht, der täusche mich! Es ist das Spiel 
in eines Namen angefangen, der heißt Christus. Ich wags 
nun dran, frag nichts danach, wie es mir an Leib und Leben 
g e h t [279 

Falsche Brüder soll man verachten 
Wü können falsche Brüder, die von uns ausgehen, nicht 

härter strafen, als daß wir sie machen lassen, was sie tun, 
doch unter der Bedingung, daß wir nicht sagen, daß sie zu 
unserer Gemeinschaft gehören. So schicken wir sie mit ihrem 
eigenen Schmuck zur Hölle. r2g_ 

Wie allen Ketzern gewehrt werden könnte 
Man tue die Zehn Gebote Gottes hinweg, sagte Doktor 

Martinus, so hören alle Ketzereien auf. Denn die Zehn Ge
bote sind ein Brunnquell, aus dem alle Ketzerei entspringt 
und fließt. Denn die heilige Schrift ist ein Buch aller Ketzer. 

[281 

Ein Ketzer heißt, wenn man das Wort etwas ändert, mit 
Recht ein »Götzer«: von den Götzen, die sie anbeten, ein 
jeder einen besonderen, und den er sich erdacht hat. Ein 
toller HeiUger ist ein sehr klarer und angemessener Aus
druck, mit dem man einen Ketzer benennen sollte. 

[282 
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Vom Fall der Gottlosen 

Unser Herrgott läßt die Gottlosen durch die geringfügig
sten Sachen gefangen werden, wenn sie es nicht für möglich 
halten, sondern wenn sie meinen, daß sie ganz sicher und 
im tiefsten Frieden wären. So hat er den Papst durch mich 
mit dem Ablaß gefangen, eine ganz geringfügige Sache. 

Was vom Himmel fällt, das ist teuflisch, was auf Erden 
strauchelt, das ist menschlich. r g , 

Prophezeiung von seiner Lehre 

Die den Kern zu meinen Lebzeiten nicht woUen, werden 
die Schale verehren, wenn ich tot bin, das heißt den Namen. 

[284 

Von Rottengeistern und der Gottlosen Auferstehung 

Ach, lieber Gott, wie müssen wir Sekten und Ärgernisse 
leiden! Es kommt doch stets eines nach dem andern. Wenn 
das eine geschlichtet ist, so kommt ein anderes, das ist sicher. 
Und es werden auch noch viele Spaltungen kommen, denn 
der lügnerische und mörderische Geist feiert nicht. Aber 
Gott wird seine Christenheit erhalten. r g. 

Warum Christus im 10p. Psalm so übel flucht, so er doch 
Matth. 5, 34 ff. verbietet und wehrt, daß man fluchen soll 

Darauf antwortet Doktor Martinus Luther, daß ein Christ 
nicht flucht noch sich für seine Person rächt, sondern der 
Glaube flucht und rächt sich. Solches zu verstehen, müsse 
man Gott und Menschen, Person und Sache voneinander 
scheiden. Was Gott und die Sache angeht, da ist kerne Ge
duld noch Segen. Z. B. wenn die Gottlosen das Evangelium 
verfolgen: das betrifft Gott und seine Sache, da ist nicht 
zu segnen noch Glück dazu zu wünschen, sonst dürfte nie
mand wider Ketzerei predigen noch schreiben, sintemal 
solches nicht ohne Fluchen zugehen kann. Denn wer wider 
sie predigt oder schreibt, der wünscht ja, daß sie untergehen, 
und tut das Ärgste und Beste dazu, daß sie untergehen 
möchten. Das heißen Glaubensflüche: ehe denn er Gottes 
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Wort untergehen und Ketzerei bestehen ließe, so wünscht 
er, daß alle Kreaturen untergingen. Denn durch Ketzerei 
verliert man Gott selber, 4. Mose 16. Die Person aber soll 
sich nicht rächen, sondern alles leiden, dazu dem Feinde 
Gutes tun, nach der Lehre Christi und Art der Liebe 
(Matth. 5, 44). r l M 

Nachahmung Christi? 

Als Luther von den Aufrührerischen entgegengehalten 
wurde: Christus hat die Käufer und Verkäufer aus dem 
Tempel ausgetrieben (Luk. 19, 45 ff.), also steht das auch 
uns gegenüber den Bischöfen zu. (Da entgegnete er): Chri
stus darf man in seinen Werken und Taten nicht nachzu
ahmen versuchen, wenn er das nicht mit einem offenbaren 
Wort Gottes geboten hat. <• ~ 

Gotteslästerung bringt Verderben 

Die Lästerungen, welche die Sakramentarier ausstoßen, 
werden ihnen ohne Zweifel den Hals brechen. Sobald die 
Lästerungen kommen, muß eine andere Welt werden. So 
haben Rabsake und Pharao (2. Kö. 18, 17 ff.; 2. Mose 14) 
die Ihren durch Lästerungen zugrunde gerichtet und sind 
selbst auch umgekommen. Lieber Gott, ists nicht genug, daß 
Gott uns die anderen Sünden vergibt? Die Sünde der Läste
rung vergibt er aber nicht. Denn so sagt er (2. Mose 20, 7): 
»Ich werde den nicht ungestraft lassen.« Deshalb ist das das 
Gericht: »Du sollst den Namen Gottes nicht unnützlich 
führen!« Von Anbeginn der Welt hat man die Gebote Got
tes angegriffen. Aber sie bestehen bis heute, die Lästerer 
aber sind umgekommen. Danach hat man das Evangelium 
als eine aufrührerische Lehre angeklagt; sie ist aber nicht 
aufrührerisch, wenngleich ihr immer Aufruhr gefolgt ist. Was 
kostets, bis Gott sein Volk dahin gebracht hat, wohin er es 
haben wollte: nämlich das Königreich Ägypten ins Rote 
Meer und das ganze Volk (Israel) in die Wüste? So wie 
Christus auch den Staat der Juden und das Römische Reich 
mit sich hinweggerissen hat, so wird heute auch Deutsch
land verwüstet werden. r,0 B 
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Dann sprachen sie von dem Blut, das (Erzherzog) Ferdi
nand unter den Wiedertäufern vergossen habe und über 
deren Standhaftigkeit. Da fragte Peter WeUer, ob die auch 
selig werden könnten? Der Doktor gab zur Antwort: Wir 
geben unser Urteil nach dem EvangeUum (Joh. 3,18)ab: Wer 
nicht an ihn glaubt, der kann nicht sehg werden. Deshalb 
müssen wir gewiß sein, daß sie irren usw. Aber Gott kann 
auch anders als nach der vorgeschriebenen Regel handeln. 
Wir aber können kein anderes Urteil abgeben. 

[289 

Von Einigkeit 

Als Herr Doktor Martin Luther zu Eisleben zwischen den 
Grafen von Mansfeld, die sehr uneins (untereinander) wa
ren, verhandelte, brachte er dieses Gleichnis von der Einig
keit und sprach: Wenn man einen Baum mit vielen knor
rigen Ästen und Zweigen abgehauen hätte und man woUte 
ihn in ein Haus oder in eine Stube bringen, dann dürfte 
man ihn nicht vorn beim Wipfel anfassen und (so) hinein
ziehen wollen; denn dann würden sich die Äste sperren und 
zurücklegen, denn sie stünden dann gegen das Haus oder 
die Stube. Wenn man also den Baum mit Gewalt in das 
Haus oder in die Stube schaffen woUte, so zerbräche man 
alle Äste, ja man würde den Baum gar nicht ins Haus brin
gen. Sondern so müßte man tun: den Baum müßte man am 
Stamm, wo er abgehauen ist, anfassen; denn da stünden 
alle Äste von der Tür ab. Und dann müßte man den Stamm 
zur Tür hineinziehen. Dann beugten sich alle Äste fem zu
sammen, und man könnte den Baum ohne alle Mühe, Be
schwerde und Arbeit ins Haus bringen. So soUs auch zu
gehen, wenn man Einigkeit zuwegebringen will. Da muß 
einer dem andern nachgeben und nachlassen. Sonst wenn 
jeder recht haben und keiner dem andern weichen und fein 
zusammenrücken will, da wird nimmermehr Einigkeit. Dann 
sperren sich die Äste und stehen gegen die Haustür, man 
kann sie so nicht hineinbringen. 

[290 
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Nimmermehr wird Einigkeit in der Kirche in bezug 
auf die Lehre 

Es wird nimmer ein Konzü geben, sprach D. Martin Lu
ther, wo die Leute aus dem heüigen Geist miteinander 
übereinstimmen sollten. Das läßt Gott eben auch darum 
geschehen, daß er selbst Richter sein und nicht leiden will, 
daß Menschen richten. Darum befiehlt er jedermann, daß 
er wisse, was er glaube. Es wüd nicht heUen, daß du sagest: 
du hasts so gehört und gepredigt. Da fragt der Teufel nichts 
nach. Aber wenn du Gottes Wort hast, kannst du sagen: da 
habe ich das Wort; was brauche ich weiter zu fragen, was 
die Konzüe sagen? Dann muß er zurückweichen. 

Weü (es) denn Gott (nun) so haben will, wie wü sehen: 
daß sein Wort keinen Richter außer ihm selbst leiden soll, 
so soll niemand hier entscheiden, kann auch kerne Ruhe 
sein. Und, da Gott vor sei! wenn es still und Ruhe würde, 
so wäre das EvangeUum aus. Es muß rumoren, wo es hin
kommt: tuts das nicht, so ists nicht recht. Darum sagt Chri
stus (Luk. 12, 49. 51): »Ich bin gekommen, ein Feuer anzu
zünden auf Erden; was wollte ich lieber, als es brennete 
schon! Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu 
bringen? Ich sage: nein, sondern Zwietracht.« Soll das vor 
sich gehen, so muß sich Ismael regen mit der (gegen alle 
gerichteten) Hand (1. Mose 16, 12), und jene wieder gegen 
ihn. Da scheide uns der heüige Geist; wenn Menschen 
scheiden wollen, so wird es nur ärger. r 

Vom Konzil 
Des Papstes größtes Streben ist, daß er unsere Lehre un

terdrücke. Er flieht es, daß die Sache auf einem aUgemeinen 
Konzü vorgenommen werde. Stattdessen dringt er auf ein 
Konzil unter seiner Autorität, daß er allein versammle, binde, 
vorschreibe und beschließe, während alle anderen schwei
gen, wie es der Brauch und sein Verfahren ist, das auf Kon-
züen beobachtet werden muß. Aber jetzt wül es nimmer gel
ten. Denn es ist jetzt eine andere Zeit als früher. Deshalb 
wünscht der Papst auf kerne Weise, daß ein Konzü zustan-
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Der Kurfürst sagte heute zu mü über das künftige Konzi
lium: Was wollen wir den Papst viel kränken? lasset um das 
Konzil zu Rom oder wo er will machen und beschUeßen, was 
er will! Denn wenn er uns viel zugesteht, wird er einige kal
te, äußerliche Zeremonien nachlassen in bezug auf das ge
segnete Wasser, Salz, Palmesel, Fasten. Auch ihr eheloses 
Leben werden sie nicht sehr verteidigen. Aber den Artikel 
von der Rechtfertigung und von der Messe werden sie nicht 
zugeben. Denn solange die Messe steht, ist Luther ver
dammt; wenn die Messe fäUt, so stürzt die ganze Grundlage 
des Papstes zusammen. Darum halten sie auch so fest über 
der Messe, wie Campeggio zu Augsburg sagte, er wolle sich 
Ueber zerreißen lassen, als die Messe aufgeben. WahrUch, 
eine greuliche Bosheit, so mit aller Energie das festzuhalten, 
was nach ihrem eigenen Urteil nur menschliche Fündleüi 

Wenn ein Konzil Zustandekommen wird, sprach D. M. 
Luther, so werden die Papisten dort ihre Abgöttereien ver
teidigen und wiederherstellen wollen. Darum müssen wir 
wachsam sein und für den glücklichen Ablauf des Evangeli
ums und den Zustand der Kirche beten, damit wü mit dem 
Munde wie mit einem frommen Leben jenes helle Licht des 
Evangeliums von Herzen bekennen können. Werden die Pa
pisten die Menschen mit Gewalt zu Irrtümern zwingen, 
dann werden sie wohl durch Tyrannei zu abergläubischer 
Frömmigkeit getrieben, aber dieser Gottesdienst und Wüle 
wird erzwungen sein, das wüd auch nicht lange bestehen. 

[294 

Über das Religionsgespräch zu Worms 1540 

Wenn der Papst seine Krone absetzt und von seinem 
Thron heruntersteigt und auf den Primatsanspruch verzich
tet und bekennt, daß er geirrt und die Kirche verdorben 
und unschuldiges Blut vergossen habe, dann wollen wir ihn 
in der Küche aufnehmen. Anders muß er für uns immer der 
Antichrist bleiben. •• , 



134 Kirche und Gemeinde 

Vom Widerstand gegen das Papsttum 

Das Papsttum kann mit Gewalt nicht zerstört noch erhal
ten werden, denn es besteht aus Lügen. Darum muß es al
lein mit dem Wort der Wahrheit vernichtet werden. Deshalb 
hasse ich die Gewalt besonders, weü durch sie das Wort Got
tes vernachlässigt und die fleischUche Sicherheit gefördert 
w i r d - [296 

Man will den Papst und die Bischöfe mit Gewalt ausrot
ten; da wird nichts draus. Gleichwie sich der Papst den Kopf 
zerstoßet, wenn er das EvangeUum vertilgen will; so werden 
unsere Junker sich über dem Papst auch den Kopf zerstoßen. 
Gottes Wort muß dem Papste Abbruch tun, sonst tuts ihm 
keine Waffe; denn er ist der Teufel. Vorzeiten sagte man: 
wenn man nach einem Geist hauet oder schlägt, so verwun
det oder schlägt man sich selber. Ein weises und wahres 
Sprichwort! Wenn wir das Schwert über den Papst zücken, 
so werden wir uns selbst treffen. r 

Welches die größten Ärgernisse sind 

Ärgernisse in der Küche sind größer als bei den Heiden. 
Denn wenn die Christen aus der Art schlagen, sind sie viel 
gottloser als die Heiden. Darum klagt der Prophet Jeremia 
im 4. Kapitel seiner Klagelieder, Vers 6, daß die Bosheit der 
Töchter seines Volkes größer geworden sei als derer zu So-
dom. Und Ezechiel spricht 16, 52: Ihr macht Sodom mit eu
ren Sünden gerecht. Und Christus sagt Luk. 10,12: »Es wüd 
Sodom erträglicher gehen an jenem Tage als solcher Stadt.« 
Es muß so sein: »Er kam in sein Eigentum und die Seinen 
nahmen um nicht auf.« (Joh. 1, 11). Deshalb sind die Ärger
nisse in der Küche Gottes immer verderbUcher als unter an
deren Menschen. Sie machen die Frommen ganz unglück
lich, so daß sie lieber tot sein wollen. Darum soll man Gott 
fleißig bitten wider Ärgernisse: geheüiget werde dem Name! 

[298 
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Von Einhelligkeit der Prediger 

Ich weiß keine größere Gabe, die wir haben, sprach D. 
Martinus, denn Einhelligkeit der Lehrer, daß man hin und 
her in den Fürstentümern und in den Reichsstädten mit uns 
gleichförmig lehrt. Wenn ich gleich die Gabe hätte, daß ich 
Tote auferwecken könnte, was wäre es, wenn die andern 
Prediger alle wider mich lehrten? Ich wollte für diese Über
einstimmung nicht das türkische Kaisertum nehmen. , 

[299 
Frage 

Er wurde gefragt: Obs größer wäre, wider die Widersa
cher zu streiten oder zu vermahnen, zu lehren und die 
Schwachen aufrichten? Darauf antwortete er: Beides ist sehr 
gut und nötig, obwohl die Kleinmütigen trösten etwas Grö
ßeres ist, und die Schwachen von dem Streit gegen die Geg
ner auch erbaut und gebessert werden. Es ist beides Gottes 
Gabe, wie Paulus sagt: »Lehrt jemand, so warte er der Leh
re. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens«, Rom. 12, 

7' 8- [300 

Was madxt einen Theologen? 

Erstens die Gnade des heüigen Geistes, zweitens die Ver
suchung, drittens die Erfahrung, viertens die Gunst der Um
stände, fünftens fleißiges Lesen (in der Bibel), sechstem die 
Kenntnis der edlen Künste. r,_. 

Der Haß der Laien gegen die Prediger 

Am 25. November redeten sie über den dauernden Haß 
der Prediger und der Laien gegeneinander. Der ist nicht oh
ne Grund. Denn das zügellose Volk will sich nicht zurecht
weisen lassen, aber Aufgabe der Prediger ist es, jene zu rü
gen. Das ist sehr beschwerlich und gefährlich. Deshalb hat 
man umgekehrt ein sehr scharfes Auge auf die Prediger. Sie 
müssen an ihnen etwas tadeln und einen Flecken entdecken. 
Und sollten sie es gleichwohl an ihren Weibern und Kindern 
entdecken, so wollten sie sich gerne (dafür) rächen. Wenn 
ihnen die Fürsten nicht zu mächtig wären, so würden sie sie 



i 3 6 Kirche und Gemeinde 

mit gleichem Haß verfolgen. Laßt uns nur bei dem reinen 
Wort bleiben, daß wir auf dem Stuhle Moses sitzen (Matth. 
23, 2). Mag ruhig das Leben nicht so glatt und vollkommen 
sein, so erbarmt sich doch Gott unser. Der Haß der Laien 
(gegen uns) wird doch bleiben nach dem alten Spruch: 

Wenns Meer vertrocknet und Satan 
Wird in den Himmel genommen an, 
Alsdann wird der Laie und die Welt 
Den Dienern Gotts zu Freunden gestellt. r 

[302 

Mangel an den Zuhörern und an den Predigern 

Doktor Luther sagte, es fehlte den Menschen nur daran, 
daß sie das Predigtamt nicht für unseres Herrgottes Wort hal
ten können; sie meinen nur, es sei der Pfaffen Rede. Darum 
fürchten sie sich (wie sie sagen), daß man wieder katholisch 
werden oder daß man über die Laien wieder die Oberhand 
kriegen wolle. Ebenso fehlts danach uns Pfarrern und Predi
gern auch, daß wir unsere Lehre selbst nicht für Gottes Wort 
halten! Denn wenn sich die Leute vor uns demütigen, so 
wollen wir bald tyrannisieren. 

Das ist nun die Plage, die allezeit von Anfang der Welt 
an gewesen ist, daß die Zuhörer sich vor der Lehrer Tyran
nei fürchten, und die Prediger Götter über die Zuhörer sein 
wollen. [ 3 0 3 

Reine Lehrer soll man ehren 

Die Diener des Wortes, mag auch das Leben nicht so ganz 
vollkommen sein, soll man in Ehren haben, wenn nur die 
Lehre gesund ist, obwohl beides besser beieinander wäre. 
Aber ein falscher Lehrer, dessen Lehre unrein ist, der ver
führt ein- oder zweitausend Menschen. Darum, liebe Brüder, 
laßt uns für dieses große Amt und die Personen beten. Denn 
ihr seht, mit welchem Euer Christus auf dem Berge gebetet 
hat, ehe er seine Apostel berief, um sie in die ganze Welt zu 
senden. Der Satan grefft nämlich jetzt in dieser überaus bö
sen Zeit das heüige Predigtamt durch die Tyrannen, 
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Schwärmer und falschen Brüder an. Darum betet, Gott wolle 
seine Macht unter der Schwachheit erhalten. Es ist hoch von
nöten, daß man bete! r 

Die allgemeine Meinung über die Pfarrer 

Ich (Mathesius) sagte: Herr Doktor, die Leute nehmen 
Anstoß an den schlechten Sitten der Prediger. — Da sagte 
er: Was verstehen die davon? Sie woUen eine Ausrede ha
ben. Wir haben hier gute und ehrenhafte Männer, und was 
hüfts viel? Führt der Pfarrer ein anstößiges Dasein, dann 
beschweren sich die Bauern, lebt er untadelig, dann sagen 
sie: wer kann so fromm sein wie unser Pfarrer? Ich muß mei
ner Arbeit nachgehen. r 

Ernste Vermahnung D. M. Luthers 

Danach fing Doktor Martinus Luther eine Vermahnung 
an, welche leider, sprach er, jetzt sehr selten wird, ja wir 
müssen Laster sehen, die sind so eingerissen, daß sie kein 
Prediger mehr ohne Gefahr Leibes oder der Vertreibung 
anklagen darf. Denn wenn fromme und treue Prediger die 
Sünden strafen, so werden sie als streitsüchtig, Gottes und 
der Menschen Lästerer angeklagt. 

Aber höre, lieber Bruder, sagte er, warum beschmutzt du 
dich selbst mit gottlosem Wesen und Ärgernissen? Weißt 
du nicht, daß den Dienern der Küche von Gott das Amt und 
die Gewalt, zu strafen, auferlegt ist? Sind wir schuldig, die 
Gottseligkeit durchs Wort zu fördern, so müssen wir wahr
lich auch gottloses Wesen mit seinen Früchten verdammen, 
sonst wird Gott das gerechte Blut von uns fordern. 

Lieber, welcher Gottesfürchtige kann vor solchen greuli
chen Sünden wie Gotteslästerung, Ungehorsam, Dieberei, 
Wucher, Ehebruch, Zwietracht die Augen verschUeßen? Vor 
diesen Lastern haben wir alle Abscheu, und ein jeglicher 
Hausvater beklagt die Bosheit, klagt und schreit über den 
mutwüligen Ungehorsam. 

Ei, ist dirs recht, darüber zu klagen, warum wülst du dann 
den Predigern das Maul zusperren, die da an Gottes SteUe 
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anklagen? Da widersprechen sie denn: Ja, er hat mich ge
meint! Darauf antworte ich: Es ist ein bekanntes Sprichwort: 
Wenn man unter die Hunde geworfen hat, so schreit, 
der getroffen ist. Deshalb verrätst du dich selber mit deinem 
Murren, daß du eben der schuldige Hund bist, der getroffen 
ist. Wulst du es nicht hören und murren, so gehe zum Loche 
hinaus, das der Maurer offen gelassen hat. Du wirst einmal 
Gottes Urteil hören müssen, der wüd dir sagen: Habe ichs 
du durch meine Prediger nicht sagen lassen, warum hast du 
sie nicht gehört? Da wirst du dich nicht können entschuldi-
g e n ! [306 

Gleichwie die Biene ein Tierlein ist, das zum Honigsam
meln geschaffen ist, aber doch einen Stachel hat, so ist auch 
kein Prediger eines so gütigen Geistes, der nicht bisweUen 
wegen der Bosheit und Undankbarkeit der Welt auch zür
nen und stechen müßte. r , 0 7 

Wie man es in der Kirche mit offenbar lasterhaften 
Leuten halten soll 

Auf die Frage, ob man auch die Obrigkeit tadeln müsse, 
antwortete Luther: Aber ganz bestimmt! Wenn sie auch eine 
Ordnung Gottes ist, hat sich doch Gott das Recht vorbehal
ten, das Laster zu strafen. So muß man also auch die welt
liche Obrigkeit zurechtweisen, damit sie die Habe ihrer Un
tertanen nicht durch Wucher und schlechte Fürsorge vertut. 
Aber vorschreiben zu wollen, wie man Brot und Fleisch ver
kaufen und wie man den Besitz versteuern soU, ist nicht des 
Predigers Sache. Allgemein soll er jedem einzelnen sagen, 
daß sie nicht stehlen, daß sie niemanden hintergehen. 

Was dann, wenn ich wüßte, daß jemand ein Ehebrecher 
sei? — Darauf antwortete der Doktor: Die Obrigkeit ist öf-
fentUch zu ermahnen, daß sie gegen Ehebrecher Strafen er
lasse. Wenn ich nun, wie es auf dem Rathaus geschieht, in 
dieser Sache befragt würde, dann wäre ich nicht verpflichtet 
zu sagen, was ich weiß, sondern die ganze Sache ist der Ob
rigkeit zu überlassen. Bei alledem kann ich doch die heimlich 
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aufsuchen, die ich in Verdacht habe. Wenn sie sich mir ge
genüber ungebührlich aufführen oder mich bei der Obrig
keit anzeigen, dann muß ich einfach sagen, diese Ermah
nung sei privat geschehen. Sie sollten sich um ihr Amt küm
mern. Das sei Christi Befehl. Wenn also jemand etwas in 
der Beichte nicht bekennt und ich habe einen bestimmten 
Verdacht, so muß ich ihn sorgfältig befragen. Wenn der nun 
alles abstreitet, dann muß ich sein Nein mehr achten als mei
ne Vermutungen; wenn er darauf besteht, muß ich ihm das 
Sakrament reichen. Denn auch Christus hat Judas, dem Ver
räter, das Abendmahl ausgeteüt, nachdem er ihn zuvor 
heimlich vermahnt hatte — aüerdings zu seinem Verderben. 
Denen also, die das Abendmahl unwürdig nehmen, muß 
man sagen, sie soUen sich darüber im klaren sein, daß sie 
das Abendmahl zum Gericht empfangen. r g 

Gegen die, welche verlangen, daß die Sünden der Menschen 
nicht so öffentlich angegriffen werden sollen 

EtUche sagen: Man soU die Menschen im allgemeinen 
strafen und sie nicht in Verruf bringen. Luther antwortete: 
Ja, ich kenne diese Worte wohl, sie sind schon öfters vor 
mich gekommen. Man soU sagen: Den Ehebruch wird un
ser Herrgott strafen, aber den Ehebrechern wüd er nichts 
tun. So soll man sagen. Christus, der sagt freiUch im Evan
gelium: Ihr Otterngezücht! Ihr seid verdammt! der Teufel 
wird euch holen. Und spricht: Ihr Schriftgelehrten, Phari
säer usw., ihr seid das Otterngezücht (Matth. 12, 34). 

Wenn sie sich vor unsers Herrgotts Wort nicht scheuen, 
was darf man ihnen dann predigen? Aber sie Werdens inne
werden: Amen, Amen, sagt Christus (Matth. 10, 15): »Es 
wird Sodom und Gomorra an jenem Tage erträglicher ge
hen als ihnen.« 

Wü haben ein schweres Amt, wir Prediger. Wü sollen für 
die Seelen Rechenschaft geben und soUen (gleichzeitig) ihren 
Begierden weichen. Tun wüs denn, so machen wir uns ihrer 
Sünde teühaftig, tun wüs nicht und weisen sie zurecht, so 
muß es Beschimpfen und Lästern heißen. r 
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Zurechtweisung falscher Lehre 
Am 19. August (1538) legte Magister Johann Forster Lu

ther brieflich einige Bedenken vor: erstens, ob die Prediger 
öffentlich zu tadeln seien, da die brüderUche Strafe Matth. 
18, 15 nur von persönlichen Sünden zu reden scheint, jene 
aber, weil sie öffentlich durch ihre Lehren sündigen, auch öf
fentlich zu strafen sein möchten wie Mose dem Korah, Dat
han und Abiram, Elias den Baalsdienern, Paulus dem Petrus 
und wir dem Papst öffentlich widerstehen. Luther antwor
tete: Der Bruder sei zuerst privat zurechtzuweisen, beson
ders wenn der Irrtum neu ist und nur wenige betrifft; wenn 
er aber eingewurzelt und der Irrtum vieler ist, so daß rucht 
jeder einzelne mehr ermahnt werden kann und man sich an 
die einzelnen nicht mehr wenden kann, dann ist der Irrtum 
öffentiich zu tadeln und zu widerlegen. r 

Ob die Obrigkeit das Recht habe, einen Prediger um 
Auskunft zu bitten 

Auf meine Frage, ob die Obrigkeit auch Macht habe, ei
nen Prediger nach den Ehebrechern auszufragen, wenn er in 
einer Predigt hart dagegen gewettert hätte, antwortete der 
Doktor: Nein: denn das Zeugnis eines einzelnen bedeutet 
nichts. Was ich weiß, das kann ich beweisen; was ich nicht 
beweisen kann, das weiß ich auch nicht. Darauf fragte ich 
(Kaspar Heydenreich) ihn, ob die Obrigkeit recht daran tä
te, welche die Geheimnisse der Beichte jemandes, der ohne
hin durch den Strang hingerichtet werden soll, vom Geistli
chen herauspreßt? Da antwortete der Doktor: Nein! Solange 
Gott schweigt, soll der GeisÜiche, der ihm die Beichte gehört 
hat, auch schweigen. Denn der Bruder, dem der zum Tode 
Verurteüte beichtet, steht an Gottes Statt. Diese Dinge sind 
geheim. [ j n 

Gottes Kraft in der Schwachheit 

Unser Herrgott bestellt sein hohes Amt wunderlich. Er 
befiehlt es den Predigern, armen Sündern, die es sagen und 
lehren, und doch schwächlich danach handeln. So geht Got
tes Gewalt aUzeit in der größten Schwachheit fort. r . . . 
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Die Stelle 1. Petr. 5,2 

Weidet die Schafe Christi, d. h. seht wohl zu, nicht unwil
lig, sondern gerne, nicht eigennützig, sondern mit recht
schaffenem Herzen, nicht tyrannisch über die Menge, die 
euch befohlen ist. Das ist ein sehr hoher Text, der fast aUe 
Diener (des Wortes) beschuldigt, denn keiner ist so rein, daß 
er es so aus eigenem Antrieb zur Ehre Gottes tun und pre
digen sollte, r 

Der Welt Urteil von den Dienern des Evangeliums 

Ein einziges verzagtes Gewissen wieder aufrichten ist 
mehr als viele Königreiche haben. Aber die Welt nennt uns 
Vernichter der Lehre und Friedensstörer. Wahrlich, sie 
wird sich selbst prophezeien, obwohl wirs mit großem Her
zeleid sehen! So sagten die Juden von Christus auch (Joh, 11, 
48): »Lassen wü ihn so gehen, so werden die Römer kom
men und uns Land und Leute nehmen.« Da sie aber Chri
stus totschlugen, da kamen sie nicht? Ja, ich meine, sie ka
men und machten einen Garaus mit ihnen. So werden die 
Verächter und Feinde des Wortes den Frieden zerstören und 
Deutschland vernichten, wenn wir nun dahingerafft sind. 
So wollen sie es selbst haben usw. r 

Standhaftigkeit der Theologen 

Die Theologen sollen beständig ausharren und nicht um 
der Undankbarkeit wülen verzagen. Denn sie werden in drei 
Jahren so wertvoU werden, daß man einen Theologen neun 
Ellen tief aus der Erde graben wird. Wenn ein Ding wohl-
feü ist, so achtet mans nicht, und da sollte mans zu Rate 
halten. [ j I S 

Vom künftigen Mangel an rechtschaffenen Predigern 
des göttlichen Wortes 

In Kürze wüd es an Pfarrern und Predigern so sehr man
geln, daß man die jetzigen aus der Erde wieder her
auskratzen würde, wenn man sie haben könnte. Dann wer-
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den die Papisten und auch unsere Bauern sehen, was sie ge
tan haben. Denn Ärzte und Juristen bleiben genug, die Welt 
zu regieren; man muß aber zweihundert Pfarrer haben, wo 
man an einem Juristen genug hat. Wenn zu Erfurt eurer ist, 
ists genug. Aber mit den Predigern gehts nicht so zu; es muß 
ein jegUch Dorf und Flecken einen eigenen Pfarrer haben. 
Mein gnädiger Herr (der Kurfürst zu Sachsen) hat an zwan
zig Juristen genug, dagegen muß er wohl an 1800 Pfarrer 
haben. Wir müssen noch mit der Zeit aus Juristen und Ärz
ten Pfarrer machen, das werdet ihr sehen. r . 

Treuer Prediger Last und Sinn 

Wenn ich von eines Predigers Lasten und Bürden schrei 
ben woUte, wie ichs weiß und erfahren habe, so woUte ich je
dermann davon abschrecken. Denn ein guter Prediger muß 
so gesinnt sein, daß ihm nichts Ueber sei als Christus und je
nes Leben; daß, wenn er gleich dies Leben und alles verlo
ren hat, dennoch Christus zu ihm sage: Komm her zu mir, 
mein lieber Sohn. r 

Gott befiehlt den Predigern das Predigtamt 

Gott ist wunderbar, der uns Predigern das Amt seines 
Wortes befiehlt, mit dem wir die Herzen der Menschen re
gieren soUen, welche wü doch nicht sehen können. Aber es 
ist unsers Gottes Amt, der spricht zu uns: Predige du, ich wül 
das Gedeihen dazu geben, ich kenne der Menschen Herzen. 
Das soll unser Trost sein; laß die Welt unser Predigtamt ver
lachen. r 3 , 8 

Wenn ichs nicht um des Mannes wülen täte, der für mich 
gestorben ist, so soUte mir die Welt nicht Geld genug geben 
können, daß ich ein Buch schreiben oder etwas in der Schrift 
übersetzen sollte. Ich wül meine Arbeit von der Welt unbe-
lohnt haben, sie ist zu wenig dazu; ich habe noch nie meine 
Herrn von Sachsen um einen Pfennig gebeten, solange ich 
hier gewesen bin. r 
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Ohne Berufung ist nichts zu tun 
Es soll sich keiner etwas unterstehen, er sei denn dazu be

rufen. Die Berufung aber ist zweierlei Art: entweder ist sie 
göttlich, wie sie von Oberen (oder die Befehl dazu haben) ge
schieht, und diese ist die des Glaubens. Oder die Berufung 
ist eine menschliche, d. h. der Liebe, diese geschieht von ei
nem Gleichgestellten, so als wenn mein Kollege oder ein an
derer mich bittet, für ihn zu predigen. Beiderlei Art der Be
rufung ist groß und nötig, das Gewissen zu sichern. r 

Amt eines treuen Seelsorgers 
Nähren und Wehren muß in einem Pastor beisammen 

sein. Sonst wenn das Wehren nicht da ist, so frißt der Wolf 
wohl Schafe und Futter miteinander. r . 2 1 

Ein Prediger ist wie ein Zimmermann 
Ein Prediger ist wie ein Zimmermann, sein Werkzeug ist 

Gottes Wort. Weil die Zuhörer, an denen er zu arbeiten hat, 
unterschiedlich sind, darum soll er nicht fortwährend in der
selben Tonart lehren, sondern, entsprechend den Unter
schieden unter den Zuhörern, bisweilen trösten, schrecken, 
schelten, versöhnen usw. r2 2 2 

Auf Gottes Wort muß man fleißig achten und richtig un
terscheiden. Es gibt nämlich zweierlei Menschen: die Ver
stockten, denen man das Gesetz, die Beispiele göttlichen 
Zorns, die Smtflut, das Feuer des Elia und den Untergang 
Jerusalems vorhalten muß. Die soll man flugs angreüen und 
schrecken. Auf die im Gewissen Erschrockenen beziehen 
sich jedoch die Verheißungen und das Evangelium; denen 
muß man die Beispiele göttlicher Barmherzigkeit vor Augen 
halten. [323 

Die Predigt des Gesetzes muß man um der Bösen wülen 
halten. Aber meistens fällt sie auf die Guten, die nehmen 
sich ihrer an, und oft zu sehr. Es ist so, als wenn es ins Meer 
und die dichten Wälder regnete, nicht auf die fruchtbaren 
Äcker. [ J 2 4 
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Christus predigen 

Christus predigen ist eine schwere und sehr gefährliche 
Sache. Wenn ich das früher gewußt hätte, so hätte ich nie
mals gepredigt, sondern mit Mose gesagt (2. Mose 4, 13): 
»Sende, welchen du senden willst«. r 

Man achtet doch der Predigt wenig 

Obgleich ich weiß, daß Gottes Wort in meinem Hause 
ebenso wenig geachtet wüd wie in unserer Küche, so predi
ge ich doch in meinem Hause, sooft ich nicht öffentlich in 
der Kirche predigen kann, meines Amtes und Gewissens hal
ben, da ich als ein Hausvater meiner Hausgenossenschaft 
predigen muß. r $ 

Man kann es der Welt nimmermehr recht tun noch predi
gen. Wenn das Papsttum gepredigt wüd, so wird das Ge
wissen verletzt; wenn du aber Christus predigst, so erregst 
du Anstoß beim Fleische und dem Papsttum; predigst du 
aber das Fleisch, so beleidigst du Christus. Welt bleibt 
Welt, und hat ihr Christus nicht helfen können, werden 
wirs auch wohl bleiben lassen. Aber wer glaubt uns das? 
Es ist nicht so, daß sie glauben, sondern sie wollen sehen. 

[327 

Unsere Beständigkeit und unseren Euer im Worte Gottes 
nennen auch selbst unsere Zuhörer Herrschsucht, weil sie 
von uns nichts sehen oder hören, als was sie hassen. r „ 

[328 

Den Armen wird das Evangelium verkündigt 

Die Prediger müssen doch arme Gesellen sein, aber sie 
sehen auf das andere Leben. Darum müssen wir das Zu
künftige glauben. Aber wenn wü diesen Schatz des ewigen 
Lebens gewiß glaubten, so würden wir zu stolz werden. 
Darum hat Gott diesen Schatz seiner Barmherzigkeit mit 
einem großen Deckel verborgen, den er darüber gelegt hat, 
der heißt »Glaube«, daran haben wir unser Leben lang 
zu wälzen. r 
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Berufung in eine bessere Stelle 

Mit gutem Gewissen kann jemand, der in eine bessere 
Stelle berufen wird, diese annehmen, ohne daß ihm das Är
gernis derer ein Hindernis sein soll, die sagen werden, er su
che das Seine. Denn wü sind nicht an sie gebunden, wie sie 
selbst auch nicht an uns gebunden sein wollen. Berufen müs
sen wir freiUch werden, aber wenn wü auch berufen sind, 
müssen wü frei bleiben. Man soll uns die Freiheit nicht 
nehmen. [ 3 3 Q 

Eigenschaften eines guten Predigers 

Ein guter Prediger soU diese Eigenschaften und Tugen
den haben: Zum ersten, daß er einen fein richtig und or
dentlich lehren könne. Zum zweiten soll er einen feinen 
Kopf haben. Zum dritten wohl beredt sein. Zum vierten soU 
er eine gute Stimme haben. Zum fünften ein gut Gedächt
nis. Zum sechsten soll er wissen aufzuhören. Zum siebenten 
soll er seines Dinges gewiß und fleißig sein. Zum achten soU 
er Leib und Leben, Gut und Ehre dran setzen. Zum neun
ten soll er sich von jedermann verspotten lassen. r . . . 

Wie ein Prediger beschaffen sein soll, der der Welt 
Wohlgefallen solle 

Sechs Stücke gehören zu einem Prediger, wie ihn die 
Welt haben will: 

1. daß er eine feine Aussprache habe; 2. daß er gelehrt 
sei; 3. daß er beredt sei; 4. daß er eine schöne Person sei, den 
die Mägdlein und Fräulein lieb haben können; 5. daß er 
kein Geld nehme, sondern Geld zugebe; 6. daß er rede, was 
man gerne hört. r . . , 

Die besten Prediger 

Der beste Prediger ist der, von dem man, wenn man um 
gehört hat, sagen kann: das hat er gesagt. Wenn er gleich 
nicht viel Sprüche aus der Schrift angeführt hat (so ist es 
doch genug), wenn es ihr entspricht. Denn alles geschieht 
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nach der Analogie des Glaubens. Wenn er aber ein Lügner 
ist, so muß es wahrlich die größte Lüge sein; denn »dem 
Wort ist die Wahrheit« (Joh. 17, 17). r -

Merkzeichen eines guten Predigers und Redners 

Eines guten Redners Amt oder Merkzeichen ist, daß er 
aufhöre, wenn man ihn am liebsten hört und meint, es wer
de erst kommen. Wenn man ihn aber mit Überdruß hört 
und das Ende der Rede erwartet, das ist ein böses Zeichen. 
So ist es auch mit einem Prediger. Wenn man sagt: Ich hätte 
noch wohl länger zuhören mögen, so ists gut; wenn man aber 
sagt: Er war in das Schwätzen gekommen und konnte nim
mermehr aufhören, so ists ein böses Zeichen. r - - . 

L334 
Anweisung zum Predigen 

Der Prediger steige auf die Kanzel, öffne seinen Mund, 
höre aber auch wieder auf. Das heißt: Ein Prediger muß be
rufen sein; er soll sorgfältig und allgemeinverständlich pre
digen und seine Zuhörer nicht durch zu große Wortfülle 
beschweren. r 

Die eine Sache beherrschen, können leicht davon reden. 
Denn der Kenntnis der Dinge folgt die Kunst des Redens. 
Daher schlägt es denen fehl, welche ohne Kenntnis der Din
ge durch Kunstgriffe glänzen wollen. Ich kann keine Predigt 
nach der Kunstlehre machen. r . . J 

Eine lange Predigt ist nur verhaßt, denn die Begier zu
zuhören wird dadurch bei den Zuhörern vernichtet, und die 
Prediger tun sich selbst Schaden. r 

Langsam reden 

Fein langsam reden ist einem Prediger am passendsten; 
denn er kann so desto überlegter und genauer seine Predig
ten vorbringen. Seneca schreibt von Cicero auch, daß er 
langsam und ins Herz geredet hat. r . 
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Zum ersten Mal predigen am schwersten 

Wenn einer zum ersten Mal auf den Predigtstuhl kommt, 
so glaubt niemand, wie bange einem dabei wüd: er sieht so 
viele Köpfe vor sich! Wenn ich auf den Predigtstuhl steige, 
so sehe ich keinen Menschen an, sondern denke, es seien eitel 
Klötze, die da vor mü stehen, und rede meines Gottes Wort 
dahin. 

Das sagte er, um einen kleinmütigen, neuen Prediger zu 

Die beste Weise zu predigen 

Den gemeinen Mann, sprach D. M. Luther, muß man 
nicht mit hohen schweren Dingen und verdeckten Worten 
lehren, denn er kann es nicht fassen. Es kommen in die Kü
che arme kleine Kinder, Mägdlein, alte Frauen und Männer, 
denen ist hohe Lehre nichts nütze, fassen auch nichts davon. 
Und wenn sie schon sagen: Ei, er hat köstiich Ding gesagt 
und eine gute Predigt gehalten! da man sie aber fragt: Was 
war es denn? so sagen sie: Ich weiß es nicht. Man muß den 
armen Leuten weiß weiß, schwarz schwarz sagen, aufs alier-
einfältigste, wie es ist, mit schUchten, deutUchen Worten, sie 
fassens dennoch kaum. 

Ach, wie hat doch unser Herr Christus Fleiß gehabt, daß er 
einfältig lehrte! Von Weinstöcken, von Schäflein, von Bäu
men usw. gebrauchte er Gleichnisse; aUes darum, daß es die 
Leute verstehen, fassen und behalten könnten. 

Es ist ein schwerer Handel, Gottes Wort zu predigen und 
jedermann Gutes tun und dazu aUerlei Undank leiden; aber 
darum heißt es Gottes Gerechtigkeit. Die Welt vermag nicht, 
daß sie Recht tun und Böses dafür leiden sollte, gehört auch 
nicht in ihr Regiment. Denn das ist nicht Recht, daß, wer 
Recht tut, gestraft werde oder Gewalt leide, sondern Gutes 
dafür empfange zu Lohn und Dank. Wer umgekehrt des
halb Gutes tut, weü er Dank und Lohn davon wül, der ist 
nicht christUch, sondern weltUch. 

Darum ists ein schwerer und überaus verdrießlicher Han-
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del, Gutes tun und Böses dafür empfangen und gleichwohl 
nicht darüber murren, sondern mit demütigem rechten Her
zen den Lohn von Gott empfangen wollen. . 

[340 

Wie ein Lehrer predigen und auf welche er sehen soll 

Alle Prediger sollen sich gewöhnen, daß sie schlicht und 
einfältig predigen, und sollen bei sich bedenken, daß sie jun
gen unverständigen Leuten predigen, Bauern, die ebenso 
wenig verstehen wie die Jungen unter 12, 13, 14, 20 Jahren, 
denen man auch allein predigt (das ist auch der größte Hau
fe), daß es diese verstehen oder etwas draus erfassen kön
nen und ihr Leben bessern. Man muß nicht predigen und 
tapfer mit großen Worten prächtig und kunstreich herfahren, 
daß man sehe, wie man gelehrt sei, und seine Ehre suchen. 
Hier ist nicht der Ort dafür. Man soll sich hier den Zuhörern 
anpassen; und das ist der allgemeine Fehler aller Prediger, 
daß sie predigen, daß das arme Volk gar wenig draus lernt. 
Einfältig zu predigen ist eine große Kunst. Christus tuts sel
ber; er redet allein vom Ackerwerk, vom Senfkorn usw. und 
braucht eitel grobe, bäuerische Gleichnisse. 

[34i 

Das Urteil D. Martin Luthers über seine Predigten 

Ich habe mich oft selbst angespien, wenn ich von der Kan
zel kam. Schäme dich, wie hast du gepredigt! Du hasts 
wahrlich gut ausgerichtet, hast überhaupt nicht das Konzept 
beachtet! Und eben diese Predigt haben die Leute aufs höch
ste gelobt, daß ich seit langer Zeit nicht eine so schöne Pre
digt gehalten hätte. Wenn ich von der Kanzel gestiegen bin, 
habe ich mich besonnen und gefunden, daß ich nichts oder 
sehr wenig von dem gepredigt habe, was ich mir aufge
schrieben hatte. So bin ich gewiß der Meinung: Predigen 
ist ein ganz ander Ding als wir meinen, denn unser Herr
gott gibt es einem oft ein. Es predigt einer ganz anders, 
wenn er auf die Kanzel kommt, als wie er es hatte tun wol
len, oder wie er es bei sich bedacht hatte. Es ist gut, wenn 
einer nur gemäß dem Glauben predigt. 

[342 
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Einfältige Prediger sind die besten 

Doktor Luther sprach einmal, daß Albrecht Dürer, der be
rühmte Maler zu Nürnberg, zu sagen gepflegt hätte: Er hätte 
keine Lust zu Büdern, die mit viel Farben gemalt wären, 
sondern die da aufs einfältigste und fein schUcht gemacht 
wären. So sagte er, daß er auch Lust hätte zu Predigten, die 
fein einfältig einhergingen, da einer verstehen könnte, was 
man predigte. r 

1343 

Daß ein Prediger beim Plan seiner Predigt bleibe 

Das ist ein närrischer Prediger, der da meint, er wiU alles 
sagen, was ihm einfällt. Ein Prediger soll bei der Proposition 
bleiben und das verrichten, was er vorhat, auf daß man das 
gut verstehe. Und die Prediger, die alles sagen wollen, was 
ihnen einfällt, erinnern mich an die Mägde, die zu Markte 
gehen. Wenn ihnen eine andere Magd begegnet, so halten 
sie mit ihr einen Ständerling; begegnet ihnen dann die 
zweite Magd, so halten sie mit der auch ein Gespräch; 
ebenso mit der dritten und vierten auch, und kommen so 
langsam zu Markte. So tun die Prediger auch, die zu weit 
von ihrem Thema abgehen, sie meinen, sie wollten alles ger
ne auf einmal sagen; aber es geht nicht! 

[344 

Tut das Eure! Könnt ihr nicht eine Stunde lang predigen, 
so predigt eine halbe oder eine viertel Stunde. Und richtet 
euch nicht zu sehr nach dem Beispiel anderer hervorragen
der Prediger; ihr werdet doch meine Predigt oder die eines 
anderen dem Wortlaut nach nicht erreichen. Sondern faßt 
eure Predigt und worauf es ankommt, ganz einfältig ab und 
befehlt es Gott. Suchet in aller Einfalt den Ruhm Gottes und 
nicht den Beifall der Menschen. Sondern betet, daß Gott 
euch Weisheit und den Zuhörern eine echte Fähigkeit zu 
hören gebe und lasset es Gott walten. Denn glaubt mü, Pre
digen ist nicht ein menschliches Werk. Sogar ich als ein al
ter und geübter Prediger fürchte mich nämlich (jedes Mal 
wieder) zu predigen. 
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Ganz gewiß werdet ihr (als Prediger) folgende drei Er
fahrungen machen: erstens, wenn ihr eure Predigt noch so 
gut aufgebaut und herausgearbeitet habt, worauf es an
kommt, so soll sie doch zu Wasser werden. Zweitens: wenn 
ihr dagegen ganz an eurem Konzept verzweifelt, dann gibt 
Gott, daß ihr eine ausgezeichnete Predigt haltet, die auch 
dem Volk gefäUt. Euch aber darf es damit noch lange nicht 
genug sein. Drittens: ohne Konzept wird es euch und den 
Zuhörern gefallen. Darum bittet Gott und lasset es ihm be
fohlen sein; lasset uns nur studieren und (darin) fortfahren. 

[345 

Ein Prediger soU sich nicht selbst beurteilen, ob er wir-
kungsvoU gepredigt habe oder kalt, sondern die Zuhörer. 
Ich habe mich oft einer Predigt geschämt, welche andere 
sehr gelobt haben. Was uns sehr gefäUt, mißfäUt meistens 
anderen und umgekehrt. In Summa: Bei den Zuhörern steht 
das UrteÜ. [ 3 4 Ö 

Wohin ein Prediger sehen soll 

Erasmus Alberus bat D. M. Luther um eine Regel für die 
Predigt vor dem Fürsten (Johann von Brandenburg/Küstrin). 
Der Doktor sagte: Siehe nicht auf den Fürsten, sondern auf 
die Einfältigen und Ungelehrten, von welcher Sorte der 
Fürst auch sein wird. Wenn ich in meiner Predigt Philipp 
Melanchthon und andere Doktoren ansehen sollte, so machte 
ich nichts Gutes. Ich predige ganz einfältig den Ungelehrten, 
und es gefällt allen. Kann ich Griechisch, Hebräisch, Latei
nisch usw., das spare ich für unsere (gelehrten) Zusammen
künfte, da machen wüs so kraus, daß sich unser Herrgott 
darüber verwundert. r 

Ein Prediger soll nicht kühn sein und sich etwas Neues 
unterwinden. Groß ist der Dienst am Worte Gottes, aber 
diesen Dienst muß man mit Ehrfurcht tun. Niemand soU 
seinen eigenen Tand vorbringen, denn Gott wül sein Amt 
unverändert (ausgerichtet) haben. r g 
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Verflucht sei jeder Prediger, der in der Kirche, seinen 
Ruhm ansehend, nach hohen Dingen trachtet und ehrgeizig 
dem einen oder dem anderen gefallen wül. Wenn ich allhier 
predige, so steige ich aufs tiefste herunter, ich sehe nicht 
auf die Doktoren und Magister, deren kaum vierzig da sind, 
sondern auf die hundert oder tausend jungen Leute und 
Kinder; denen predige ich und denen passe ich mich an, die 
bedürfen dessen auch. WoUens die anderen nicht hören, so 
steht die Tür offen. r 

Luther beklagte auch das Unglück, das aus der Vermes
senheit der Prediger — besonders der Neulinge — kommen 
würde. Sie wollen nun alle nach der Dialektik und Rhetorik 
predigen, machens so kraus, daß weder sie selbst noch das 
Volk etwas davon verstehen. Dieser Ehrgeiz der Prediger 
ist die Pest der Kirche. Ein frischgebackener Jurist ist im 
ersten Jahr ein Justinianus, im zweiten ein Doktor, im dritten 
ein Lizentiat, im vierten ein Baccalaureus, im fünften ein 
Student. Deshalb hat Hippokrates richtig gegen die An
maßung eingewandt: Lang ist die Kunst, kurz ist das Leben; 
die Erfahrung trügt; die Zeit geht unaufhaltsam vorüber. 
Deshalb soll niemand klüger sein woUen als er soll. 

[350 

Der Lohn für hoff artige Prediger 

Viel sprach Luther vom Ehrgeiz hoff artiger Prediger. De
nen legt Gott verdientermaßen das Kreuz auf, denn sie 
wollen die Ehre haben und fressen unserem Herrgott das 
Fett von der Suppe und geben ihm das Wasser davon. Dabei 
gebührt Gott aUein die Ehre. Alsdann werden wü genug 
Ehre bekommen, aber nicht in diesem Leben, sondern im 
zukünftigen. Dann werden wir mit einer nicht verwelk-
lichen Krone gekrönt werden (2. Tun. 4, 8). »Wehe euch, 
wenn euch die Menschen loben« (Luk. 6, 26). Denn wü sind 
zu einem anderen Leben berufen und gehören nicht in die
ses Leben (Joh. 15, 19). Die Welt liebt, was das Ihre ist. 
Damit müssen wir also vorheb nehmen. r 

[35i 
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Vom Ruhm 

Gott kann Ruhm durchaus zuweüen in der Welt leiden, 
z. B. bei Juristen und Ärzten, aber bei Theologen kann er 
das nicht ertragen. Denn ein ruhmsüchtiger Theologe ver
achtet zugleich auch Christus, der doch mit seinem Blut die 
ganze Welt erlöst hat. Das kann Gott nicht leiden; darum 
gehen auch die ehrgeizigen Theologen bald zu Boden und 
in Trümmer. r 

Doktor Martin Luther wurde einmal die Schrift eines ge
wissen Diakons aus Gräfenhainichen, des Antonius Otto, 
über den 95. Psalm gebracht, die von überschwenglichen 
Worten strotzte. Da sagte Doktor Martin Luther: Die so 
überschwenglich Worte gebrauchen und (vor Eifer) glühen, 
sind gefährlich und verdächtig. Denn die Geschichte lehrt, 
daß die schlimmsten Ketzer von daher gekommen sind, daß 
sie ihr Geschwätz und Maul wohl haben gebrauchen kön
nen und so das Volk an sich gebracht haben. Ein Prediger 
muß zum Lehren und zur Dialektik geeignet sein, damit 
er die Ungebildeten lehren kann. Es ist viel mehr an der 
Lehre gelegen als an der Ermahnung. Wir sollen Ammen 
sein, aber keine Schankwirte. Am meisten sind mir die ver
haßt, die sich mit ihren Predigten auf die Zuhörer »aus 
besseren Kreisen« ausrichten und das einfache Volk ver
nachlässigen. Denn das Wortgetöse reißt mehr ein als es 
aufbaut. Mit wenigen Worten viel zu sagen, ist eine Kunst; 
eine große Torheit aber ist es, viele Worte zu gebrauchen 
und doch nichts zu sagen. Deshalb sagt Petrus sehr schön: 
»Seid begierig nach der vernünftigen lautern Müch als die 
jetzt geborenen Kindlein, auf daß ihr durch sie zunehmet« 
(1. Petr. 2, 2) zu eurem Heü. f • 

Übermut tut selten gut 

Anmaßende KlügUnge sind dem Ikarus gleich, der in den 
Himmel fliegen wollte; wie man sagt: Willst du sicher wan
deln, so fliege nicht zu hoch. Fliegst du zu hoch, so ver
brennst du die Federn. r._. 
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Ehrgeiz verdirbt alles 

Die Ehrsucht tut den Schaden. Darum mögen alle Pre
diger zusehen, daß sie nicht in der heüigen Schrift und 
Gottes Wort Ehre sudien, oder sie gehen zu Boden. Im 
Vergil und Cicero steht Ehre und Ruhm, aber die heilige 
Schrift will einen demütigen und zerschlagenen Geist haben, 
in dem wohnt der heilige Geist. r« c -

In anderen Künsten, Ständen und Gaben, da ists gefahr
loser, stolz zu sein; aber in der Theologie sich etwas anzu
maßen, das tut den größten Schaden. Denn die Himmel 
sollen Gottes Ehre erzählen (Ps. 19, 2), nicht ihre Ehre su
chen. Gott gebührt allein die Ehre. r 6 

Wozu Zorn und Eifer dienen und gut sind 

Ich habe, sprach D. M. Luther, keine bessere Arznei als 
den Zorn. Denn wenn ich gut schreiben, beten und predigen 
will, dann muß ich zornig sein; da erfrischt sich mein ganz 
Geblüt, mein Verstand wird geschärft, und alle Anfechtun
gen weichen, r 

Die Gnade ändert die Natur nicht ganz und gar, sondern 
braucht sie, wie sie sie findet. Wenn einer von Natur sanft
mütig ist, der zum Glauben bekehrt ist, den macht sie zu 
einem sanften Prediger; findet sie aber einen zornigen und 
ernsten, den macht sie zu einem solchen Prediger. Wenn sie 
aber einen verschmitzten, gewandten, mit großem Verstand 
antrifft, dessen braucht sie ebenfalls zu Nutz und Heil der 
Menschen. r g 

Ein Theologe muß fromm sein 

Ein Jurist kann wohl ein Schalk sein, aber zu einem Theo
logen gehört ein frommer Mann. Ursache: ein Jurist geht 
mit leibUchen Dingen um; einem Theologen aber vertraut 
sich Gott selbst, seinen Himmel und aUe seine Gaben an: 
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Gerechtigkeit, Vergebung der Sünden und alles. Da gehört 
ein frommer Mann dazu. Denn Gott spricht: welchem du 
die Sünden vergibst, den halte ich für mein Kind. 

[359 

Ehrsüchtige Prediger 

Wer in der heüigen Schrift seine Ehre suchen wül, der ist 
unsinnig; denn die ist zu Gottes,nicht zu der Menschen Ehre 
gegeben. Poeten, Juristen und schönen Mädchen ist es er
laubt, auf ihre Gabe stolz zu sein. Aber in der heiligen 
Schrift muß sich ein jeglicher demütigen. r.g_ 

Spekulative Theologie 

Es ist sehr fraglich, ob Juristen selig werden, da es doch 
den Theologen schwer ist, obwohl die Theologen bereits ge
recht und im Himmel sind. Aber alle Theologen, die mit 
Hufe der Spekulation in göttlichen Sachen urteilen, sind des 
Teufels. [3<5l 

Liebe Herren, allen Doktoren und Heiligen zum Trotz 
(behaupte ich), daß sie kein Wort aus der heiligen Schrift 
völlig ergründen und ganz ausholen können. Ich lasse mü 
daran genügen, daß ich nicht dagegen verstoße und daß ich 
ein wenig weiß, was es ist. Begründung dafür: Wenn es 
Worte des heüigen Geistes sind, dann sind sie allen Men
schen zu hoch. Und selbst wenn sie als Gerechtfertigte den 
heiligen Geist haben, dennoch haben sie nur die Erstlinge, 
nicht aber den Zehnten. r. *, 

Daß man die Bibel oder die heilige Schrift nicht könne 
ausgründen noch ausstudieren 

Wer nur ein Wort aus dem Worte Gottes hat und aus 
ihm nicht eine ganze PrecUgt machen kann, der ist es nicht 
wert, daß er jemals eine Predigt halte. Ich habe oft bei mü 
beschlossen, die Zehn Gebote sorgfältig durchzudenken, 
und wenn ich anfing bei den Worten: »Ich bin der Herr, 
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dein Gott«, bin ich meistens bei dem Worte »ich« stehen-
gebheben und kanns noch nicht genug verstehen. Wann 
werde ich dann mit meiner Meditation durch die ganzen 
Zehn Gebote kommen? r ^ 

Was ich kann in der Theologie, das weiß ich daher, daß 
ich glaube, Christus sei alleine der Herr, wovon die heüige 
Schrift redet. Meine Grammatik, auch meine hebräische 
Sprache hätte mirs nicht gegeben, das weiß ich sehr wohl. 

[364 

Was die Grammatik lehrt 

Die Grammatik lehrt, was den Ausdruck anbetrifft. Was 
die Sache angeht, das muß man jedoch als erstes lernen. 
Einer, der predigen will, muß zuerst die Sache wissen und 
danach die Bezeichnung, d. h. was die Sache sei, von der er 
reden will. Die Grammatik lehrt nur Worte, welche Zeichen 
der Sachen sind, wie: »der Gerechte lebt seines Glaubens« 
(Rom. 1, 17). Da sagt die Grammatik, was Glaube sei, was 
gerecht. Aber diese Worte gegen die Spötter zu verteidigen, 
dazu gehört vollkommene Kunst, und das kommt nicht nur 
der Grammatik, sondern vielmehr der Theologie zu. r 

[365 

Was die Dialektik sei 

Die Dialektik redet einfach, wie wenn ich sagte: »Gib nur 
zu trinken«. Die Rhetorik schmückt aus: »Gib mü des liebU-
chen Safts im Keller, der fem im Kruge stehet, die Leute 
fröhlich macht usw.« r 6 ( 5 

Luthers beste Kunst 

D. M. Luther sagte ein andermal: Ich kann nicht mehr 
arbeiten, auch nicht mehr reden. Als ich jung war, da war ich 
gelehrt, und besonders, ehe ich in die Theologie kam, da 
ging ich mit AUegorien, Tropologien und Analogien um und 
machte eitel Kunst. Wenn es jetzt einer hätte, er hielte es für 
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eitel Heüigtum. Aber ich weiß, daß es ein lauter Dreck ist. 
Denn nun hab ichs fahrenlassen und ist meine letzte und 
beste Kunst: tradere scripturam simplici sensu (die Schrift 
nach ihrem einfachen Sinn zu lehren); denn literalis sensus 
(der buchstäbliche Sinn), der tuts, da ist Leben, Trost, Kraft, 
Lehre und Kunst innen; das andere ist Narren werk, obwohl 
es hoch gleißt. ^6l 

Über den Gebrauch von Allegorien 

Mit Allegorien in der christiichen Lehre zu spielen ist ge
fährlich. Meist klingen solche Worte süß in unseren Ohren, 
aber es stedct nichts dahinter. Sie sind den Predigern sehr 
dienlich, wenn sie nichts von der Geschichte und dem Text 
wissen. Ist das Leder zu kurz (wenn sie in Verlegenheit 
kommen), dann greifen sie zu den Allegorien, mit denen 
nichts Gewisses gelehrt wird. Deshalb müssen wir uns daran 
gewöhnen, uns an den heiligen Text zu halten. 

Es ist eine Gottlosigkeit, was die Sophisten und einige 
von den Vätern in diesen Versen als Frömmigkeit ausge
geben haben: 

Der Buchstab lehrt, was geschehen ist, 
Allegorie, was zu glauben ist, 
Moralis lehrt, was man soll tun, 
Anagogie, wo es 'naus soll nun. 

Und als sie derartiges behaupteten und lobten, waren sie 
dennoch nicht imstande, es zu leisten, sooft sie es auch woll
ten. Es hätte nämlich viel richtiger oder besser von einem 
Menschen, der allein mit Hilfe der Vernunft etwas vermag, 
geredet werden können, daß ich schweige: aus dem Glau
ben. Wenn ich von der Medizin so reden wollte, wie sie in 
diesem Distichon gelehrt haben, so würde ich in bezug auf 
den ersten Gedanken sagen: Medizin sei, daß das Fieber 
durch Rhabarber kuriert werde, in bezug auf den zweiten, 
das Fieber sei die Sünde, der Rhabarber Jesus Christus; in 
bezug auf den dritten, das Fieber seien die Laster und der 
Rhabarber die Tugenden; in bezug auf den vierten Gedan-



Von Auslegung der Schrift 1-57 

ken: das Fieber sei die Verdammnis, die Auferstehung aber 
der Rhabarber. Wäre dies nicht angemessener gesagt, als 
das, was sie selbst gesagt haben? \\6Q 

Der Katechismus ist die beste und nötigste Lehre 
in der Kirche 

Der Katechismus ist die vollkommenste Lehre, darum soU 
man sie immerdar predigen, was ich selber tun will, wenn 
ich predigen soU. Ich wollte, daß man ihn täglich pre
digte und einfach aus dem Buch läse. Aber unsere Pre
diger und Zuhörer können ihn aufs Haar, schämen sich 
dieser geringen Lehre. Denn der Adel und die Bauern sa
gen: Oh, unser Pfarrer kann nicht mehr predigen als die 
Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, er 
greüt immer auf derselben Saite fehl. So begeben sich denn 
die Prediger nach den Wünschen der Zuhörer auf hohe 
Dinge, setzten die Fundamente und vernachlässigen sie. 

[37o 

Der Katechismus ist eine Laienbibel. In ihm ist der ganze 
Inhalt der christlichen Lehre inbegriffen, die einem jeden 
Christen zur Seligkeit zu wissen nötig ist. Wie das Hohe
lied Salomos ein Gesang über alle Gesänge genannt wird, 
so sollen die Zehn Gebote eine Lehre über alle Lehren ge
nannt werden. Aus ihm wird der Wille Gottes erkannt, was 
Gott von uns fordert und was uns mangelt. 

Das Bekenntnis unseres heiligen chrisüichen Glaubens 
ist eine Historie über alle Historien, die allerhöchste Hi
storie, in der uns die unermeßlichen Wunderwerke gött
licher Majestät von Anfang bis in alle Ewigkeit vorgetragen 
werden: wie wir und alle Kreaturen erschaffen, wie wir 
durch den Sohn Gottes vermittels seiner Menschwerdung, 
seines Leidens, Sterbens und Auferstehens erlöst, wie wir 
durch den heiligen Geist erneuert, geheiligt, eine neue Krea
tur und allesamt zu einem Volk Gottes versammelt, Ver
gebung der Sünden haben und ewig selig werden. 

Das Vaterunser ist ein Gebet über alle Gebete, das aller
höchste Gebet, welches der allerhöchste Meister gelehrt und 
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in das er aUe geistUche und leibliche Not einbegriffen hat. 
Es ist der trefflichste Trost in aUen Anfechtungen, Trübsalen 
und in der letzten Stunde. 

Die Sakramente sind die höchsten Zeremonien, die Gott 
selbst gestiftet und eingesetzt hat. In ihnen versichert er 
uns seiner Gnade. 

Deshalb sollen wir ja den Katechismus lieb und wert ha
ben und der Jugend fleißig einprägen. Denn in ihm ist die 
rechte, wahre, alte, reine göttliche Lehre der heiligen christ-
Uchen Küche zusammengefaßt. Was dem entgegensteht, ist 
für eine Neuerung und für eine falsche, irrige Lehre zu 
halten — sie habe so lange bestanden, wie sie wolle — vor 
der wü uns hüten soUen. r 

[37i 

Gott hat in der Welt immer besondere Personen und 
Stätte gehabt. Er schickte Mose; aber wenn der etwas 
sprach, mußten sie sagen: das hat nicht Mose, sondern Gott 
geredet. Nach Mose schickte er Christus; da ist auch eine 
bestimmte Lehre und eine bestimmte Person, damit wü 
uns nur keiner Täuschung hingeben: wenn wir etwas von 
ihm hören, dann hat das Gott gesagt. Denn so sprach er 
vom Himmel (Matth. 17, 5): »Dies ist mein Sohn, den sollt 
ihr hören!« Nun setzte auch Christus im Scheiden die 
Apostel ein und verordnete die Sakramente, die Taufe und 
das Abendmahl. Wo die sind, empfangen und gehört wer
den, da können wü in Wahrheit sagen: Das sagt Gott. So 
haben auch oft Bugenhagen und Phüipp Melanchthon, ja 
sogar meine Käthe zu mir gesagt, wenn ich angefochten 
wurde. Dann fand ich meine Ruhe wieder und fühlte: das 
hat Gott gesagt, denn der Bruder redet so entweder um 
seines Amtes willen oder aus Liebe. Denn Gott befiehlt, 
man solle Christus hören, Christus aber, man solle die 
Apostel hören. Darin täuschen sich auch die Sakramen
tarier. Sie reden nach ihrem Gutdünken, wir aber reden, 
was Gott sagt. So sprach Gott vor der Schöpfung der Welt: 
es werde die Welt, und es ward die Welt. So sagte er auch, 
dies sei sein Leib, und es ist sein Leib. Daran ändert auch 
die kindische Haarspalterei BuUingers nichts, der da sagt, 
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weü der Leib Christi nicht wahrgenommen werden könne, 
sei er auch nicht gegenwärtig. Denn dort hat er das Sicht
bare geschaffen, hier das Unsichtbare — so wie er selbst es 
woUte. r 3 ? 2 

Vom Gottesdienst 

Der Gottesdienst bei Christen ist nicht jenes Gespenst der 
Mönche. Sie kasteien ihren Körper mit Fasten, Wachen und 
Singen, tragen Kutten und geißeln sich mit Ruten. Einen 
solchen Gottesdienst hat Gott keineswegs geboten, noch for
dert er ihn von uns. Sondern wenn sein Wort fleißig und 
rein getrieben wüd, dann werden die Seelen gefördert, daß 
sie wissen, was und wie man glauben soll. Sie werden dann 
auch in der Liebe zu Gott und dem Nächsten unterwiesen. 

[373 
Von Zeremonien 

Die Kirche erbauen heißt nicht neue Zeremonien einfüh
ren, wie meine KlügUnge glauben, sondern die Gewissen 
frei und gewiß machen durch den Glauben, damit sie ohne 
Furcht und Zweifel seien. r 

Zeremonien in der Kirche sollen frei sein 

Früher ist es eine alte Gewohnheit gewesen, daß man die 
Toten so begraben und gelegt hat, daß die Angesichte nach 
Osten und der Sonnen Aufgang gewandt waren, um einer 
heimlichen und geistlichen Deutung wülen, die damit ange
zeigt ist. Aber das ist frei gewesen und ohne Gesetz und 
Aberglauben gehalten worden. So sollten alle Gesetze in 
der Kirche sein: nämlich frei, die niemand gezwungen tun 
müßte, als die weder gerecht vor Gott machten noch ver
dammten, sondern nur um Ehrbarkeit und äußerlicher Zucht 
wülen gehalten würden. r, 

Die Menschen werden durch die erheuchelte Heiügkeit 
der Abergläubischen betrogen. Aber allein der heüigen 
Schrift und heiligen Geistes Amt ist es, das zu offenbaren. 

[376 



i6o Kirche und Gemeinde 

Ich bin solchen Ordnungen von Herzen feind, wenn sie 
gleich freiwillig gehalten könnten werden. Denn der Satan 
sucht neue Fallstricke der Gewissen mit Hilfe neuer Über
lieferungen, gegen welche ich nun länger als fünfundzwan
zig Jahre mit Gottes Wort gestritten habe, um unsere christ
liche Freiheit zu erhalten. r-__ 

Der Aberglaube herrscht 

Die Anrufung der Heiligen ist eine schreckliche Blindheit 
und Gelderwerb gewesen, und dennoch wollten die Papisten 
davon nicht abstehen. In Summa: die Grundlage des Papst
tums ist durch die Toten vergrößert worden, denn die An
rufung der Heiligen und die Sühne durch die Toten hat 
aUes getragen. Die Toten haben viel mehr gebracht als die 
Lebendigen. Der Aberglaube gibt mehr als die (wahre) 
Religion. Er ist Herrin, sie die Dienerin. Wenn wir den 
Katechismus erhalten, Schulen bauen, Pastoren einsetzen 
und Kirchen aufrichten könnten, dann hätten wir wohl ge
lebt. Die Zeremonien sollen weichen; sie sind der Zunder 
und die Ursache für den Aberglauben. Wenn ich das nur 
zuwegebringen könnte, daß man von Seiten der Obrigkeit 
festsetzte, zwei Tage in der Woche kein Fleisch zu essen, 
so würde das genügen. Wir wollen jenes abergläubische 
papistische Fasten nicht haben, da die Nebenessen besser 
waren als die eigentliche Mahlzeit. — Und Luther erzählte 
eine Geschichte aus Italien, wo ein Fremder gefragt wurde, 
an welchem Tische er Platz nehmen wolle, an dem mit der 
vollen Mahlzeit oder dem mit dem Nebengericht? Als der 
sich die volle Mahlzeit bestellte, wurde ihm eine salzige 
Fischsuppe und sonst ein wenig minderwertiges Zeug vor
gesetzt. Am anderen Tisch wurden den Fastenden die herr
lichsten Leckerbissen, Fische und Konfekt aufgetragen und 
dazu sehr guter Wem. Es ist des Teufels Blendwerk. 

[378 

Ob man auch Fleisch am Freitag und anderen verbotenen 
Zeiten essen möge? 

Darauf antwortete Doktor Martin Luther und sprach: Ja! 
Das wüd so bewiesen: denn Christus spricht Matth. 15,11: 1 
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»Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen 
nicht«, ebenso: »Den Reinen ists alles rem«, Tit. I, 15. 
Dagegen sagte einer: Die Kirchenregenten und Bischöfe ha
ben verboten, am Freitag usw. Fleisch zu essen, darum soU 
man solch Verbot halten. Antwort: Menschensatzungen und 
Traditionen kann und soll man in der Kirche um äußer
licher Zucht und Ehrbarkeit willen halten; denn das ist ihr 
Zweck, dazu sie eingesetzt werden sollen, nicht aber in der 
Absicht, als machten sie vor Gott gerecht, fromm und selig. 

[379 

Über die Papisten 

Die Papisten rühmen sich, sie seien die Küche, und die 
Autorität des Konzüs stehe bei ihnen. Alles woUen sie 
reformieren, dabei haben sie absolut kerne Ahnung von der 
heiligen Schrüt und sind schlimmer als die Sadduzäer, die 
doch irgendwie eine äußere Gerechtigkeit besaßen. Die Pa
pisten aber sind ganz und gar gottlos, sie sind Lästerer und 
Sodomiten und woUen die Kirche mit äußerlichen Zere
monien und Bräuchen reformieren! Wenn aber die Lehre 
nicht reformiert ist, dann ist jede Reform der Bräuche ver
gebens. Der Aberglaube nämlich und die erdichtete Heüig
keit kann nur durchs Wort und den Glauben erkannt wer
den. Es gibt nämlich zweierlei Heiligkeit: eine wesentliche, 
innere und eine zufällige, äußerliche. r . 

Der größte Gottesdienst 

Gehorcht und hört (auf das Wort), das ist der größte 
Gottesdienst, sonst taugt alles nichts. Wenn wir auch tun, 
was wir können, Gott hats im Himmel viel schöner und 
besser, als wir es machen können. Sonst hätte ihm Saul 
auch gefallen, aber er spricht (vgl. 1. Sam. 15, 22 f.): Dein 
Gottesdienst reizt mich nur zum Zorn. Und dennoch war 
es ein schöner Gottesdienst. Und anderswo (Ps. 70, 7): 
»Opfer und Speisopfer gefaUen mir nicht«, sondern daß 
man mir gehorsam sei (vgl. 1. Sam. 15, 22), und Jeremia 
(vgl. 7, 23): So sagen die Soldaten im Kriege: Gehorsam 
heißt Sieg. p o, 
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Lobt Gott im Himmel, schmäht den Teufel auf der Erde. 
Gott will gelobt werden. Er wird aber nicht gelobt, wenn 
er nicht gebebt wüd. Er wüd aber nicht gebebt, wenn er 
nicht wohltut. Er tut aber nicht wohl, wenn er nicht gnädig 
ist. Er ist aber nicht gnädig, wenn er nicht die Sünden 
vergibt. [3g2 

Geist — Wasser — Blut 
Luther erwähnte den wahren Gottesdienst des Neuen 

Testamentes und der katholischen Kirche. Er besteht auf 
der Wahrheit und Einfachheit, aUer unechter Aberglaube 
ist abgelegt. Deshalb beschreibt das Johannes in seiner 
Epistel (i. Joh. 5, 8) auch sehr fein und sagt: Drei sind, die 
da zeugen: 

der Geist J [ das Predigtamt; 
das Wasser } das heißt < die Taufe; 
das Blut j ( das Abendmahl. 

Aber der Papst und die Schwärmer haben sich daran 
nicht gehalten und haben Gottesdienste ohne Zahl, Zere
monien und Opfer eingerichtet. So ist die Kirche von der 
Einsetzung und Ordnung ihres Bräutigams abgewichen. 

[383 

Wü beten also in der Küche mit der Kirche für die Kirche. 
Drei Dinge erhalten die Kirche Gottes und gehören eigens 
zu ihr: erstens in Treue lehren, zweitens mit Fleiß beten 
und drittens mit Ernst dulden. [3g^ 

Ein Christ betet immer, mag er schlafen oder wachen. 
Denn sein Herz betet immer, und das Seufzen ist ein 
großes und starkes Gebet. Denn so sagt Ps. 12, 6: »Weü 
die Armen seufzen, wül ich mich nun aufmachen«. So trägt 
ein Christ auch immer das Kreuz, wiewohl er es nicht immer 
fühlt. [3gJ 

Wenn ich so andächtig wäre zum Beten wie Peter WeUers 
Hund zum Essen, so wollt ich noch heute mit Beten den 
Jüngsten Tag herbeüühren; denn er denkt den ganzen Tag 
an nichts anderes, als seine Schüssel auszulecken. r R(, 
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Ob man im Gebet auch flucht 

Alle, welche beten, fluchen; wie zum Beispiel, wenn ich 
sage: »Geheüigt werde dein Name«, so fluche ich dem 
Erasmus und allen, die gegen das Wort streiten. r » 

Das Vaterunser bindet die Leute ineinander, daß einer 
für den andern und mit dem andern betet, deshalb wird es 
stark und mächtig, so daß es alle Übel und auch den Tod 
selbst vertreibt. r g g 

Rechtschaffen Gebet ist gewiß erhöret 

Allein Gott ists, der mitten im Tode lebendig macht, gnä
dig ist und errettet und mitten im Grimm und Toben der 
Menschen lachet; also wenn wir meinen, unser Gebet sei 
umsonst und ungehört, so gibt er, was wir nach seinem 
Wülen gebeten haben. Alle seine Werke sind wunderbar 
und unbegreiflich: denn vor ihm ist, was nicht ist; was ver
dorben ist, das wird vor ihm; was da fällt, das stehet; und 
nichts ist vor ihm alles. Dem sei allein die Ehre, der allein 
Gott ist und der Schöpfer, der allein alles regieret. 

Die Sakramente dienen dem öffentlichen Bekenntnis. Wer 
hingeht und sie nimmt, bekennt damit, daß er glaubt. Er 
empfängt aber beim Abendmahl nicht mehr, als er vorher 
geglaubt hat. Andererseits wird durch das Sakrament der 
Glaube gestärkt, weü das Bekenntnis wächst. r 

Große Kirchen 

Nachher wurden große Küchen erwähnt, welche zur 
Predigt ungeeignet wären. Denn Köln hätte eine so große 
Küche, da vier Reihen Pfeiler stünden, auf jeder Reihe 
zwanzig Pfeüer. Es sind ungewöhnhche Gebäude, sie sind 
nicht geeignet, die Predigten zu verstehen. Feine mäßige 
Kirchen mit niedrigen Gewölben sind die besten für die 
Prediger und für die Zuhörer. Denn der Endzweck der 
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Kirchen ist nicht das Brüllen und Schreien der Chorsänger, 
sondern das Wort Gottes und seine Predigt. St. Peters Mün
ster zu Rom, die Küchen zu Köln und Ulm sind sehr groß 
und unzweckmäßig. r , 0 I 

Am 7. Juni Anno 1545, am ersten Sonntag nach Trini-
tatis, war D. M. Luther zornig und schalt die, welche in 
der Kirche bei den Psalmen und geistlichen Liedern brum-
meten. Denn gottesfürchtige Herzen kommen nicht in der 
Kirche zusammen, um zu blöken und zu murmeln, sondern 
um zu beten und Gott zu danken. Wollten sie brummen und 
murren, so sollten sie unter die Kühe und Schweine gehen, 
die würden ihnen wohl antworten, und die Kirche unge
hindert lassen. 

Aber am anderen Sonntag, da es etliche frühe nicht un
terließen, ging D. Martinus bald aus der Kirche. Deshalb 
strafte sie Bugenhagen scharf: Du hast mir unsern Vater, 
Doktor Martinus, aus der Kirche gejagt, du wirst mich auch 
verjagen, daß ich dir nicht predigen werde. r 

Von Ungewißheit der Taufe 

Wenn man nicht gewiß ist, ob einer getauft sei, ob man 
ihn auch bedingungsweise taufen könne, nämlich: Bist du 
nicht getauft, so taufe ich dich? Hierauf antwortete D. M. 
Luther: Solch Taufen soll man schlechterdings aus der Kirche 
hinaustun und nicht leiden. Sondern wenn man zweifelt, 
ob ein Mensch getauft, so soll man ihn stracks taufen ohne 
alle Bedingung und Unterscheidung, als wäre er niemals 
getauft. [ 3 9 3 

Von der Kindertaufe 

Entweder hat es bisher kerne Kirche gegeben, oder die 
Taufe ist nichts wert noch tüchtig gewesen. Es ist aber un
möglich, daß 1400 Jahre lang keine christliche Küche ge
wesen sei; darum muß der Kinder Taufe gültig sein. 

[394 
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Eines Erwachsenen Glauben kann ich nicht beurteüen, 
denn er kann lügen; ferner wird dem Zeugnis eines einzigen 
Menschen nicht geglaubt. Auf Gottes Wort, welches be
fiehlt, ist Acht zu haben; achte auf Gott, der da spricht: 
Predigt, taufet, absolviert. Das Gedeihen stellt mü anheim. 
Die Wiedertäufer sagen: Wenn du glaubst usw. Allem das 
Gebot und das Wort Gottes sind jedoch anzusehen. r 

[395 

Die Wiedertäufer sagen: Ein Kind sei der Taufe nicht 
würdig, weü es nicht glaube, als ob das eine richtige Folge 
wäre: der ist der Taufe würdig, der glaubt und Glauben hat. 
Hieße das nicht Gott rauben, was sein ist? Denn es ist 
allein Gott, der da tauft, darum tauft er nicht vergebens, 
sondern er tauft einen Sünder, welcher der Taufe unwürdig 
ist, ja, er tauft einen Menschen, welcher der Verdammnis 
würdig ist. Wer darum nicht irren oder betrogen werden 
will, der sage nur nicht, daß er getauft sei, weil er geglaubt 
habe, sondern dessen rühme er sich, daß er von Gottes 
eigenen Händen getauft sei. Wenn du aber wünschen soll
test, wiedergetauft zu werden, so leugnest du, daß du von 
Gott getauft bist, was Gott nicht ungestraft hingehen lassen 
wird, dessen Werk du, oh Mensch, zunichte machst. Denn 
er hat befohlen, in seinem Namen zu taufen. 

Diese klaren Worte: »Taufet alle Völker« (Matth. 28, 20), 
desgleichen der Befehl Christi und zu diesen beiden Stücken 
noch das Beispiel der Küche, welche die Kinder über tau
send Jahre lang getauft hat, dringen mich, daß ich den 
Wiedertäufern auf keine Weise glauben kann, lassen es 
auch nicht zu, daß ich mich wiedertaufen lassen soUte. 

Die Taufe muß sein, wo Christen sind, und Christen sind 
da, wo die Taufe ist. Denn Gott lasset sein Werk nicht ver
geblich und ohne alle Frucht sein. Denn wie der Regen vom 
Himmel nicht ohne Frucht bleibt, der doch ein leibliches 
Ding ist und den Gott regelmäßig ohne Unterschied über 
alle Menschen fallen läßt, wie soUten die Sakramente ohne 
Frucht sein, welche Gott seinen Kindern geordnet und ein
gesetzt hat, die er durch das Blut Christi gezeugt hat? Die 
Sakramente, die Bibel und gewisse Zeremonien der Chri-
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sten müssen auch bei den Ketzern sein, die sie nicht er
tragen und nach dem Namen des Herrn genannt werden 
woUen. Ohne diese ist nämlich niemand, nicht einmal dem 
Namen nach, im Volke Gottes, weder in der Tat, noch nach 
dem Ansehen. Falscher Glaube ist Menschenwerk, deshalb 
ist er ohne gute Früchte. Aber der wahre Glaube, welcher 
unmittelbar Gottes Werk ist, kann nicht ohne gute Werke 
sein. Darum, wo Gott die Taufe stehen und das EvangeUum 
predigen läßt, werden sie nicht leer zurückkommen. 

L39Ö 

Der Glaube muß geändert werden, nicht das Wort oder 
das Werk Gottes, welches in Ewigkeit bleibt. Darum irren 
die, welche sagen, ein Kind müsse wiedergetauft werden, 
weil es bei der Taufe den Glauben nicht gehabt habe. Auf 
gleiche Weise irren die, welche gelehrt haben, daß die 
wiedergetauft werden müßten, welche von einem gottlosen 
Prediger oder einem Ketzer getauft sind. Lege den Un
glauben ab, und deine Taufe wird Gottes Werk bleiben, 
was sie immer gewesen ist, weil sie im Namen der Drei
einigkeit gegeben worden ist. Damit du aber den Irrtum 
erkennest, durch den sie betrogen worden sind, nimm dies 
Beispiel: Es ist jemand, der nicht glaubt, daß die heüigen 
Zehn Gebote von Gott der Welt durch Mose gegeben wor
den seien, oder das Evangelium sei nicht von Christus ge
predigt. Sind darum die Gebote oder das EvangeUum 
nichts? Oder glaubst du, daß deshalb ein anderes Gesetz 
gegeben oder ein anderes EvangeUum gepredigt werden 
müsse, damit du glaubest, daß es von Gott sei? Wahr
lich nein, sondern du mußt von deinem Unglauben wei
chen usw. [ 3 9 7 I 

Von den Sakramenten 

Jemand sagte: Herr Doktor, was soU ich tun, wenn ich 
endlich dahinterkomme, daß es in meiner Gemeinde Leute 
gibt, die zwanzig Jahre vom Sakrament ferngeblieben sind? 
— Da antwortete der Doktor: Man lasse sie zum Teufel 
fahren! Und wenn sie sterben, so lege man sie auf den 
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Schindanger! — Weiter befragt: Soll man sie zum Sakra
ment zwingen? antwortete er: Keinesfalls, das ist papistisch. 
Man sage es ihnen! — Und er fügte noch hinzu: Mich wun
dert, daß sie sich so von den Sakramenten fernhalten. Viel
leicht scheuen sie die Privatbeichte. r,0g 

Ob ein Hausvater im Falle der Not seinem Hausgesinde 
das Sakrament des Herrn reichen könne? 

Hierauf antwortete D. M. Luther und sprach: Auf keinen 
Fall! Erstens, weil da keine Berufung da ist, 4. Mose 11, 28: 
»Mein Herr Mose wehre ihnen«, die da weissagen; 5. Mose 
4, 6 und 6, 6: So legt nun alle meine Worte in eure Herzen; 
Apg. 2, 16, 17 und Joel 3, 1: »Und es soll geschehen in den 
letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem 
Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter soUen 
weissagen« usw. 

Daraus folgt, wenn die, welche nicht berufen sind, nicht 
predigen dürfen, so ist um so folgerichtiger, daß sie nicht das 
Sakrament des Abendmahls des Herrn reichen dürfen, um 
Ärgernisse zu vermeiden. Denn viele würden nämlich nicht 
die Pfarrer rufen lassen, wenn sie sich selbst helfen könnten. 

[399 

Ein Sonderfall des Abendmahls 

Auf die Frage, ob der richtig gehandelt hätte, der sich auf 
dem Sterbebett das Abendmahl selbst gereicht hätte, da er 
es von den Papisten nicht rein hätte haben können, ant
wortete der Doktor: Nein, denn es sollen immer wenigstens 
zwei Personen dabei sein: einer, der es austeilt, der andere, 
der es nimmt. So kann wohl eine Frau bei Lebensgefahr 
(des Kindes) taufen, aber das Kind tauft sich nicht selbst. 
Wenn es einer nicht haben kann, dann soU er sich am Glau
ben genügen lassen nach dem Wort (Matth. 9, 22): »Dem 
Glaube hat du gehoUen«. Wenn ers haben kann, dann soll 
ers nicht verachten. Ambrosius berichtet etwas Ähnliches an 
einer Stelle: er habe einen Katechumenen gehabt, den er 
zum Glauben bekehrt hätte. Dieser sei nun auf dem Weg zu 
Ambrosius, um sich taufen zu lassen, gestorben. Das machte 
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Ambrosius schwere Gedanken, daß er auch sagt: mein Bauch 
tut mir weh. Er mißbraucht die Worte im Propheten (vgl. 
Jer. 4, 19), der mit diesen Worten seine Trauer über das 
Volk zum Ausdruck bringen wollte, dem der Untergang be
stimmt war. Schließlich nach langen Überlegungen kommt 
er zu dem Schluß, daß dieser (Katechumen) auch ohne Taufe 
allein durch seinen Glauben selig geworden wäre, dieweü 
er die Taufe für recht gehalten und nicht verachtet hatte; 
er hätte sich auch in diesem Glauben taufen lassen, 
wenn es ihm hätte widerfahren können. Solche Fragen habe 
ich viele gehört, besonders aus Meißen, wo Herzog Georg 
seine Schreckensherrschaft führt. Aber es ist unrecht, daß 
sich einer das Abendmahl selbst reichen wollte. r 

L400 

Verächter der Sakramente 

Liebe Herren, sprach Doktor Martinus zu uns, laßt uns 
der Kirche Sakrament warten. Wer aber nicht zum Sakra
ment gehen und den Katechismus lernen will, zu dem sollt 
ihr in seinem Sterben nicht gehen, sondern ihn sterben lassen 
wie die Säue, nehmt euch seiner nicht an, laßt ihn auch 
nicht auf dem Kirchhof begraben. r 

Bann soll man wieder aufrichten 

Wir müssen den Bann wieder aufrichten, obwohl wirs 
bisher noch nicht mit Gewalt getrieben haben. Wenn wir 
einen Wucherer, Ehebrecher sehen, dem sagen wü: Hörst 
du, es ist das Geschrei, du seiest ein solcher oder solcher, 
darum gehe nicht zum Sakrament, enthalte dich der (Teil
nahme als Pate an der) Taufe, führe keine Braut in die 
Kirche. In Summa: man verbiete ihm alles, was der Kirche 
ist, wie Paulus sagt: Er sei du wie ein Heide (1. Tim. 5, 8). 
Aber ich fürchte für unseren Teil, unsere Pfarrer werden 
zu kühn sein und in die leiblichen Dinge nach dem Gute 
greifen wie der Papst, wenn er einen exkommuniziert. Und 
kehrt er sich nicht daran, sagt er: Ei, wir müssen ihm auch 
den Markt verbieten, daß er nichts kaufe oder verkaufe. 
Das ist der Teufel, wenn man zu weit greüen wül! 
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Zum Bann gehören in geistlichen Sachen mutige Pfarrer. 
Wir haben ihrer viele, die Mut in leiblichen Dingen haben; 
aber das tuts nicht allein. 

Da fragte einer: Ob ein Gebannter auch an den Predigten 
teilnehmen und sie hören könnte? Darauf antwortete der 
Doktor: Selbstverständlich! Das soll man ihnen nicht ver
bieten, denn in Predigten lernen sie, wo es ihnen fehlt! 

[402 

Ursache, daß der Bann jetzt gefallen ist 

Den Bann hindert jetzt zu unsern Zeiten nichts anderes, 
als daß niemand in diesem Stück tut, was einem Christen 
gebührt und zusteht. Du hast einen Nachbarn, dessen Le
ben und Wandel dir wohl bewußt und bekannt ist, deinem 
Pfarrer aber ist es entweder ganz unbewußt oder wenigstens 
nicht so wohl bewußt; denn wie kann er eines jeglichen Le
ben im einzelnen kennen, wie es ist? 

Darum, wenn du siehst, daß dein Nachbar durch unrech
te Hantierung oder Handel reich wird; siehst, daß er Un
zucht oder Ehebrecherei treibt oder sein Gesinde unfleißig 
und nachlässig erzieht und regiert: so sollst du ihn ernstlich 
vermahnen und christlich verwarnen, daß er seiner Seligkeit 
wahrnehmen und Ärgernis meiden wollte. Und, oh wie ein 
gar heilig Werk hast du getan, wenn du ihn so gewinnst. 

Aber, Lieber, wer tuts? Denn aufs erste ist die Wahrheit 
ein feindselig Ding; wer die Wahrheit sagt, dem wird man 
gram. Darum willst du lieber deines Nachbarn Freundschaft 
und Gunst behalten, besonders wenn er reich und gewaltig 
ist, als daß du ihn erzürnen und dir zum Feinde machen 
wolltest. Wenn der zweite, dritte, vierte Nachbar desgleichen 
auch so tut, so fällt mit der ersten Vermahnung auch die 
zweite und dritte in den Brunnen, wodurch der Nächste 
wieder auf den rechten Weg hätte gebracht werden kön
nen, wenn du nur mit Vermahnen tätest, was du schuldig 
und verpflichtet bist. 

Zum zweiten geschiehts auch deswegen, daß der Bann 
gefallen ist: denn weil wir schier alle dergleichen Laster un
terworfen und damit beschmutzt sind, so fürchten wir, wenn 
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wir das Stäublein aus des Nachbars Augen nehmen wollen, 
man möchte uns vorwerfen und sagen von dem Balken, der 
aus unsern Augen hervorragt. 

Dies ist die rechte und vornehmste Ursache, daß der Bann 
schier allenthalben gefallen ist: deshalb, weü der rechten 
Christen allenthalben wenig und gar ein kleines Häuflein 
von geringer Anzahl ist. Denn so wir allzumal, wie es wohl 
recht und billig wäre, ja sein sollte, die rechte Gottseligkeit 
und Gottes Wort von Herzen lieb hätten, so würden wir des 
Herrn Christus Befehl größer und teurer achten als alle Gü
ter dieses zeitlichen Lebens. Denn dies Gebot, den Bruder, 
der da sündigt, zu vermahnen und zu warnen, ist gleich so 
nötig wie das: Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen 
usw.; sintemal in dem, wenn du diese Vermahnung entwe
der aus Furcht oder um einer anderen Ursache willen unter
läßt, nicht des Nächsten Leib und Gut, sondern seiner See
len Seligkeit in Gefahr steht. 

Und so ein Pfarrer weiß, daß die Sünde öffentlich stadt-
und landkundig ist, so ist er schuldig, daß er solche Leute 
zum Sakrament des wahren Leibs und Blutes Jesu Christi 
nicht zulasse, es sei denn, daß sie zuvor Buße tun, das ist 
aufhören zu sündigen und mit wahrhaftigem Bekenntnis 
und rechtschaffenen Früchten anzeigen und beweisen, daß 
sie der Sünden feind seien und sie verdammen; doch soll 
eine chrisUiche und ernste Vermahnung vorhergehen. 

[403 

Bann ist zweierlei 

Der Bann wie auch die Kirche ist zweierlei. Einer ist 
weltlich oder äußerlich und sichtbar, welchen die Kirche 
wider die braucht, so in öffentlichen Sünden und Schanden 
liegen, nach Christi Befehl Matth. 18, 15 ff. Und diesen 
muß man vor allen Dingen in der Kirche behalten, denn es 
ist nicht ein einfach, gering Ding um den Bann, als der da 
stracks ausschließt und absondert vom Reich Christi, behält 
die Sünde ohne Hoffnung der Vergebung, es sei denn, daß ] 
man Buße tut. Darum will Christus, daß ein Sünder nicht ] 
allein von Privat- und einzelnen Personen, die in keinem 
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öffentlichen Amte sind, einmal oder zweimal, sondern auch 
von denen, die im öffentlichen Predigtamt sind, zuvor ver
mahnt und verwarnt werde, ehe dies harte Urteil des Ban
nes gefällt, publiziert und eröffnet wüd. 

Jetzt sind ihrer viele, welche die Kirchendiener, Pfarr-
herm und Prediger beschuldigen, als sei der Bann durch 
ihre Nachlässigkeit gefallen. Viele klagen über die Obrig
keit, als stellte sich die dagegen und wollte nicht gestatten, 
daß man des Bannes brauchen sollte. Aber der Spruch 
und Befehl Christi bezeugt klar, man soll den Sünder in 
Sonderheit und heimlich zuvor vermahnen und warnen, ehe 
die, so im öffentlichen Predigtamt sind, die Sentenz fällen. 
Gleichwohl soll solche Sentenz nicht eher öffentlich gefällt 
werden, es sei denn, daß der Kirchendiener zuvor eine ernste 
und christliche Vermahnung getan habe. Verachtet nun der 
Sünder die und fährt in Sünden fort, will nicht aufhören 
noch von den Sünden ablassen, alsdann soll man ihn öffent
lich in den Bann tun. r 

Heimlicher und unsichtbarer Bann 

Gleich aber wie diese äußerliche und sichtbare Exkom
munikation und Bann allein die angeht und wider die ge
braucht werden soll, die in öffentlichen Sünden leben und 
derselben überwiesen und überführt werden: so ist noch 
ein anderer heimlicher und unsichtbarer Bann, der nicht der 
Menschen ist noch von Menschen geschieht, daß mans sehen 
könnte, sondern er ist Gottes selber und geschieht von ihm 
allein. Denn Gott richtet nicht allein nach den Werken, wie 
wir Menschen tun, sondern sieht das Herz an und richtet 
die Heuchler, welche die Kirche nicht richten noch strafen 
kann, nach dem allgemeinen Spruch: Die Kirche richtet 
nicht, was heimlich und verborgen ist. 

Aber nicht alle sind mit öffentlichen Ärgernissen so grob 
beschmutzt, daß man sie irgendeiner Missetat und Untat 
öffentlich, wie recht, bezichtigen und beschuldigen könne. 
Denn obwohl viel Geizhälse, Hurer, Ehebrecher usw. sind, 
gehen sie doch so vorsichtig damit um, machen es so heim
lich, daß mans nicht wohl auf sie bringen noch beweisen 
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kann, wie sichs gebührt. Darum sind sie mit in der Kirche 
unter der christlichen Gemeinde, hören Predigt und Gottes 
Wort, brauchen auch mit den andern rechtschaffenen Chri
sten der Sakramente und sind doch in der Tat von Gott ver
bannt, weü sie in Sünden wider ihr Gewissen leben und sich 
nicht bessern, nach dem Spruch des Paulus i. Kor. 6, 9, 10: 
»Die Hurer, Trunkenbolde und Ehebrecher usw. werden 
Gottes Reich nicht ererben.« 

Aber Gottes Gericht wird nicht ewig für und für ausblei
ben noch weit von ihnen sein, daß es sie nicht treffe. Men
schen zwar betrügen sie, aber Gott können sie nicht betrü
gen, Gal. 6, 7. Derselbe wird »am Jüngsten Tag seine Engel 
alle Ärgernisse sammeln lassen und in den Feuerofen wer
fen«, Matth. 13, 41, 42. r 

Wie dem heimlichen Bann zu entfliehen sei 

Wer nun dieses heimlichen Bannes Gottes los und ledig 
sein will, der hüte sich vor Sünden und tue Buße, das ist, 
bessere sein Leben von Herzen, lebe stets in Gottes Furcht, 
bete fleißig und glaube, daß ihm seine Sünden um Christi 
wülen aus Gnaden erlassen und vergeben seien. Dies ist der 
einzige Weg, daß man diesem heimlichen Bann Gottes ent
fliehen kann. 

Wirst du aber in Sünden fortfahren und dich dieses als ei
nes Privüegiums und Freiheit freuen, trösten und damit be-
helfen wollen, daß du mit andern desto sidierer und freier 
sündigen mögest, so wirst du nichts anderes tun, als daß du 
dich selber betrügst und ein härter und ernster Urteil wider 
dich reizest und verursachst. 

Denn obwohl der äußerliche Bann, was das Ende und den 
Effekt oder die Wirkung anbelangt, dem heimlichen und 
verborgenen Bann gleich ist (denn Gott wacht im Himmel 
drüber und bestätigt ihn), sollte uns doch der äußerliche und 
öffentliche Bann darum desto lieber sein, daß er gleich einer 
Arznei ist, durch die wir zur Buße gerufen werden. Aber 
der heimliche und verborgene Bann, weil er eine Weile und 
(wie man sagt) eine Galgenfrist lang nicht gefühlt wird, 
stärkt und mehrt die Sicherheit. r „ . 
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Selbstgetaner Bann 

Unsere Wucherer, Säufer, Schwelger, Hurentreiber, Lä
sterer und Spötter brauchen wir nicht in den Bann zu tun, 
sie tun sich selbst in den Bann. Sie verachten das Wort Got
tes, kommen in keine Kirche, hören kerne Predigt, gehen 
nicht zum Sakrament. Wollen sie keine Christen sein, so sei
en sie Heiden; immer hin (mit ihnen)! Wer fragt groß da
nach? So soll ihnen der Pfarrer auch keine Absolution spre
chen, ihnen kein Sakrament reichen, sie sollen zu keiner Tau
fe (als Paten) kommen, zu keiner ehrlichen Hochzeit, auch zu 
keinem Begräbnis; sollen sich so halten wie Heiden unter 
uns, was sie auch gerne tun. Und wenn sie sterben wollen, 
soll kein Pfarrer zu ihnen kommen; und wenn sie gestorben 
sind, soll sie der Henker in die Schindergrube zur Stadt hin
ausschleifen; da soll kern Schüler, kein Geistlicher dazu
kommen. Wenn sie Heiden sein wollen, wollen wir sie 
auch als Heiden halten. r 

Des Bannes Effekt und endliche Ursache und wie er 
gelten solle 

Da einer fragte, ob man den Bann, weil der im Papsttum 
gefallen wäre, wieder aufrichten und warum er geschehen 
sollte? sprach D. Martin: Gott will noch heutigen Tages und 
immerdar haben, daß der Bann in der Kirche gelten und ge
hen soll, wo man recht damit umgeht, die Bösen zu strafen 
und in Furcht zu halten; aber nicht,um dadurch recht fromm 
oder böse zu machen. Denn der Befehl, den Christus den 
Aposteln und allen Kirchendienern gegeben hat, ist darum 
nicht aufgehoben noch tot, ob er gleich eine Zeitlang nicht 
gebraucht oder aber auch mißbraucht (wie im Papsttum) 
worden ist; sondern steht noch fest und muß unwiderruflich 
so bleiben, da er Joh. 20, 23 sagt: »Nehmet hin den heüigen 
Geist; welchen ihr die Sünden erlaßt, denen sind sie erlas
sen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten«. 
Und Matth. 18, 15—17: »Sündigt dein Bruder an dir, so 
gehe hin und strafe ihn zwischen du und ihm aUein. Hört er 
dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, 
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so nimm noch einen oder zwei zu du usw. Hört er die nicht, 
so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so 
halt ihn als emen Heiden und Zöllner«. Ebenso Vers 18: 
»Wahrlich ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, 
soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden 
lösen werdet, soU auch im Himmel los sein«. Und Paulus 
sagt i. Kor. 6, II, 13: »So jemand ist, der sich läßt einen 
Bruder nennen, und ist ein Hurer oder Geiziger oder ein 
Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder 
ein Räuber, mit demselben sollt ihr auch nicht essen usw. 
Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist«. Und 2. Joh. 
10, 11: »So jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre 
nicht, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht, 
denn wer ihn grüßt, der macht sich teilhaftig seiner bösen 
Werke«. 

Diese und dergleichen Sprüche sind Gottes, der höchsten 
Majestät, unwandelbarer Wüle, Dekret und Meinung; die
selben zu ändern oder nachzulassen und aufzuheben haben 
wir keine Macht, sondern ernsten Befehl, daß wir mit allem 
treuen Fleiß darüber ungeachtet irgendeines Menschen An
sehen und Gewalt wachen sollen. Und wenn der Bann im 
Papsttum schändlich mißbraucht und eine rechte Stockmei-
sterei gewesen ist, sollen wir ihn doch nicht fallen lassen son
dern recht brauchen, wie es Christus befohlen hat, zur Bes
serung und Erbauung der Kirche, nicht um Verwüstung und 
Tyrannei damit zu üben, wie der Papst getan hat. 

Der Kirchensdilüssel Herkommen 

Die Obrigkeit hat von Gott das Schwert und Befehl, öf-
fentUche falsche Lehre und Ärgernis zu verbieten, zu weh
ren, zu strafen, beides, was wider die erste und zweite Tafel 
öffenUich geschieht, damit äußerliche Zucht, Friede und Ei
nigkeit erhalten, Gottes Name nicht geschmäht, noch die 
Gemeinde geärgert, zerrüttet und verführet werde. 

Die Prediger und Kirchendiener aber sollen nur das Schwert 
im Munde führen und nach Christi Befehl nicht allem leh-
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ren und trösten, sondern auch strafen und schrecken, und so 
nach Gelegenheit der Personen binden und lösen. Die, wel
che da sündigen, in ihren Sünden halsstarrig bleiben und 
sich nicht bessern wollen, soll man nicht lösen, sondern ihnen 
den Himmel zugeschlossen lassen. Aber die ihre Sünde er
kennen, bekennen und um Vergebung bitten, wie große, 
grobe Sünder sie auch sind, soll man wieder freisprechen, ih
nen den Himmel aufschließen und sie wieder zu Gliedern 
der Kirche annehmen und freundlich mit ihnen umgehen, 
mit Trösten und sonst mit andern Werken der Liebe. Aber 
die Unbußfertigen, Schwärmer, Stolzen, Hoffärtigen und der 
Welt Unrecht und Hoffart soll man strafen und nicht leiden, 
denn das sind eigentiich des Teufels Tugenden. r 

[409 

Ein Christ soll das für gewiß halten und sagen: Gottes 
Wort ist immer dasselbe Wort, ganz gleich, ob es von 
Frommen oder von Gottlosen gepredigt wird, wie auch die 
Kirche unter Sündern ist. Und jenes Wort ist — ob es nun 
Frucht bringt oder nicht — eine Kraft Gottes zum Heile für 
den, der da glaubt (Rom. 1, 16), die Gottiosen aber wüd es 
richten, Joh. 12, 47. Sonst hätten die Gottiosen eine sehr 
gute Entschuldigung vor Gott, daß man sie nicht verdam
men könnte: sie hätten ja das Wort nicht, weil sie es nicht 
empfangen hätten. Wü aber sagen, daß das Wort des Pre
digers, die Absolution und das Sakrament nicht das Werk 
eines Menschen ist, sondern die Stimme, Lossprechung und 
das Werk Gottes. Wir sind dabei nur Werkzeug und Mitar
beiter Gottes, durch die Gott handelt und wükt. Wir wollen 
jenen nicht erlauben, eine solche metaphysische Unterschei
dung zu machen: der Mensch predigt, der Geist wirkt, der 
Geistliche tauft, absolviert, Gott aber spricht los, vergibt 
usw. Niemals! sondern wir folgern: Gott selbst predigt, 
tauft, spricht los. »Nicht ihr seid es, die da reden« usw. 
(Matth. io, 20); »wer euch hört, der hört mich« (Luk. 10, 
16); »was ihr auf Erden lösen werdet« (Matth. 18, 18). Also 
bin ich gewiß, wenn ich auf die Kanzel steige und predige 
und lese, so ist das nicht mein Wort, sondern »meine Zunge 
ist ein Griffel eines guten Schreibers« (Ps. 45, 2). Denn Gott 
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spricht in den heiligen Propheten und Gottesmännem. Hier
bei darf man Mensch und Gott ihrem Wesen nach nicht tren
nen, sondern ich soll einfach sagen: dieser redende Mensch, 
Prophet, Apostel, rechtschaffene Prediger ist die Stimme 
Gottes. Die Zuhörer müssen hierbei schließen: Jetzt höre ich 
nicht Petrus, Paulus usw. oder irgendeinen anderen Men
schen, sondern Gott selbst redet, tauft und spricht los. Lie
ber Gott, was für ein Trost könnte das geängstete Gewis
sen vom Prediger haben, wenn es nur glauben wollte, daß 
solche Worte Gottes Trost, Wort und Meinung ist? Laßt uns 
also ganz einfach schließen: Gott wirkt durch das Wort, 
durch sonst nichts. Das Wort ist ein Wagen und Werkzeug 
im Herzen. Denn selbst die Worte von Bileams Eselin sind 
nicht die Worte des Esels, sondern Gottes (4. Mose 22, 2 8ff.). 
Und jenes mit den Lippen gesprochene Wort (Matth. 9, 2): 
»Sei getrost, mein Sohn; deine Sünden sind dir vergeben«, 
dieses Wort dringt in das Herz des Menschen ein und trö
stet es. Daß aber das gleiche Wort ganz verschiedene Früch
te trägt und verschieden wirkt, das ist Gottes Gericht. »Der 
Wind bläst, wo er will« (Joh. 3, 8). Uns gebührt nicht, da
nach zu forschen. Kann ich doch nicht sagen, warum ich jetzt 
fröhlich bin und bald (wieder) nicht fröhlich sein kann; war
um ich einmal mehr Lust zum Worte (Gottes) habe als ein 
andermal, dabei ist es immer das gleiche Wort, das ich habe. 
Ich erfreue mich nicht immer am Wort. Wenn ich dem Worte 
Gottes gegenüber immer so gestimmt wäre wie manchmal, 
dann wäre ich überglückUch. Aber das hat (selbst) dem lieben 
Paulus gefehlt, der klagt (Rom. 7, 23): »Ich sehe aber ein 
ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet«. 
Sollte darum das Wort falsch sein, wenn es gleich nicht an
kommt? 

Das Christusbekenntnis 

Christus wül nicht mehr, als daß man von ihm rede. Ja, 
sagst du, tue ichs, so schlägt man mich aufs Maul. Darauf 
sagt Christus (Ps. 50, 15): »Rufe mich an, so wül ich dich er- I 
hören und erretten«. Wie könnte man einen leichteren Got-
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tesdienst haben oder einrichten? Es gibt keinen leichteren 
Dienst auf Erden als den rechten Gottesdienst. Er erlegt 
uns nicht auf, Holz zu hauen oder Steine zu tragen, sondern 
trägt uns ledighch Feindschaften ein, aber er verheißt, er 
werde uns helfen. Meinem Knecht sage ich keine HiUe zu, 
wenn er mir Holz haut. Christus aber wül mir helfen in mei
ner Not. In Summa: es fehlt uns allein am Glauben, und 
wieviel einer glaubt, soviel hat er. Wenn ich den Glauben 
hätte, wie ihn die Schrift von mir fordert, so wollte ich den 
Türken allein schlagen, Herzog Georg erwürgen, den Bi
schof von Mainz hinrichten. Aber es fehlt mir viel. Ich muß 
und soll mir daran genügen lassen, was zu Paulus gesagt ist 
(2. Kor. 12, 9): »Laß dir an meiner Gnade genügen.« Zum 
Zeichen meiner Gnade hast du, daß du getauft bist. , 

[411 

Der Christen Trost 

Der Elenden größter Trost ist, daß Christus allenthalben 
gegenwärtig ist und bei uns sein will bis ans Ende der Welt, 
wie er selber verheißt, Matth. 28, 20. Darum sollst du ge
wiß glauben, wenn du mich oder einen anderen Kirchen
diener hörst, du hörest Gott selber vom Himmel mit dir re
den. Denn ich habe Gewalt und Befehl von Gott, didi zu 
trösten und dir deine Sünde um Christi willen zu vergeben; 
der ist darum gekommen und Mensch geworden, daß er uns 
selig mache. So fliehen wir vor ihm und verachten seine gro
ßen Gaben, die er uns anbietet und reichlich geben wül und 
folgen dem Teufel auf seine Seite. Ists nicht ein arm elend 
Ding? Ach, lieber Herrgott, hilf du uns und öffne uns das 
Herz und die Augen, daß wüs erkennen und sehen! 

[412 

Ein jeglidier Christ ist schuldig Christus zu bekennen 

Ein jeglicher Christ, besonders die, welche öffentlich ein 
Amt in der Christenheit führen, soll für sich selber allezeit 
bereit sein, daß er stehen könne, wo es Not ist, seinen Herrn 
Christus zu bekennen und seinen Glauben zu vertreten, und 
immerdar gerüstet sein wider die Welt, Teufel, Rotten und 
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was sie aufzubringen vermögen. Das wüd aber niemand so 
bald tun, er sei denn der Lehre so gewiß, daß, ob auch ich 
selber zum Narren würde (da Gott vor sei) und widerriefe 
oder verleugnete meine Lehre, daß er deshalb nicht davon 
trete sondern spreche: Wenn auch Luther selber oder ein 
Engel vom Himmel anders lehrte, so sei er vermaledeit. 

[4r3 
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Obrigkeit und Staat 

Die Obrigkeit ist ein Zeichen göttlicher Gnade 

Die Obrigkeit ist ein Zeichen göttiicher Gnade, daß Gott 
barmherzig sei und habe nicht Lust am Morden, Töten und 
Würgen. Denn sonst ließe ers alles hingehen unter Türken 
und anderen Heiden als Anarchie, so richteten sie sich selbst 
zugrunde. r 4 , 4 

Daß die Obrigkeit im vierten Gebot gegründet ist, kann 
man beweisen, und zwar folgendermaßen: Gehorsam ist 
notwendig; die elterliche Autorität ist auch notwendig. 
Wenn also der Gehorsam gegen die Eltern aufhört und der 
Ungehorsam der Kinder zunimmt, dann ist es hier Aufgabe 
des natürlichen Rechts, als Vormund für die Kinder einzu
treten, daß man sie erziehen helfe. Diese Vormunde sind 
die Obrigkeit. Der Kaiser steht so als Vormund für alle El
tern. Freilich könnte Gott in seiner Allmacht den ungehor
samen Kindern auch auf andere Weise steuern, aber er be
dient sich dazu des ordnungsgemäßen Weges, d. h. der Ob
rigkeit. Der Vater soll also Vater bleiben; wenn die Auto
rität des Vaters erlischt, dann tritt die Obrigkeit an seine 
Stelle. Wenn auch die Obrigkeit nicht strafen kann, dann 
tuts der Teufel an ihrer SteUe. So bewahrheitet sich das 
Sprichwort: Was Vater und Mutter nicht erziehen können, 
das erzieht der Teufel. r 

Glückselige Zeit 

Um des EvangeUums wülen, das jetzt wieder an das Licht 
gebracht ist und gepredigt wird, hat Gott zu dieser letzten 
Zeit aUes vor dem Jüngsten Tage wieder in seinen rechten 
Stand, in dem es zuerst gewesen und dazu es geschaffen 
ist, bringen und restituieren woUen, nämlich das Evange
Uum, den Ehestand und die Obrigkeit, r ^ 
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Was Christus für ein König sei 

Christus kümmert sich um politische oder wirtschaftliche 
Fragen nicht, sondern er ist ein König, das Reich des Teu
fels zu zerstören und die Menschen selig zu machen. r 

Rechte Unterscheidung 

In der ganzen Kirchenlehre muß man sorgfältig darauf 
achten, welcher Teü recht eigentlich zum geistlichen Leben 
gehöre, welcher zum bürgerlichen und welcher zum politi
schen. Diese beiden Stücke müssen weit vom Evangelium 
getrennt werden, welches die Kraft Gottes zur Seligkeit 
ist; jene aber sind nur gute, von Gott geschaffene Dinge. 

[418 

In einer und derselben Person muß sorgfältig der Christ 
und der Staatsbürger unterschieden werden. Der Christ hat 
keine Beziehung zum öffentlichen Leben, wie sie ein Nach
bar zum andern, ein Bürger zum anderen hat. Wenn ein 
Nachbar mir Leid antut, so werde ich es ertragen, soweit 
et mich betrifft. Aber weil ich der Obrigkeit geschworen 
habe, werde ich den (der Obrigkeit gegenüber) verletzten j 
Gehorsam mit Rechtsmitteln verfolgen, nicht aus Rachgier, j 
sondern aus Liebe zum Frieden, so wie Knechte ihrem Herrn 
das üble anzeigen, welches ein anderer Knecht getan hat. 
Damit tun sie ihm kein Leid an, sondern suchen, über die 
Bosheit betrübt, dem Schaden zu wehren. So hinterbrachte 
auch Joseph seinem Vater alles (1. Mose 37, 2). So verbie-
tat auch (Christus), da er dem Schätzesammeln wehrt 
(Matth. 6, 19), dies nicht der Obrigkeit noch den Eltern,! 
sondern sie sollen nur nicht glauben, daß dies zu seinem 
Reich gehöre, daß sie Vorräte haben. Sonst wären ja alle 
Patriarchen umgekommen. - I 

Der Eltern und der Obrigkeit Gewalt ist unterschiedlich 1 

Die Eltern sorgen viel mehr für ihre Kinder, bewahren 
sie auch fleißiger als die Obrigkeit ihre Untertanen. Denn 
Vaters und Mutters Gewalt ist eine natürliche und freiwü-' 
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lige Gewalt und selbstgewachsene Herrschaft über die Kin
der; der Obrigkeit Herrschaft aber ist gezwungen, eine ge
machte Herrschaft. Wo Vater und Mutter nicht mehr kön
nen, da muß der Henker es ausrichten und rächen. Daher 
ist die Obrigkeit nur eine Hüterin des vierten Gebotes Got
tes wie die Katze über die Mäuse. Darum ist der Eltern 
Würde auch größer, und man schuldet ihnen auch mehr Ehr
erbietung, denn sie sind die Quelle und der Ursprung des 
vierten Gebotes. [420 

Über das Staatswesen 

Die Welt mit ihren Fürsten und Herren meint, sich selbst 
zu regieren; sie tut es aber nicht. Die theologischen Lehrer 
meinen nicht, sie zu regieren, sie tuns aber in Wirklichkeit. 
Ein Gewissen aufrichten ist mehr als hundert Reiche haben. 

[421 

Dem öffentlichen Wesen stehen entweder wenige vor 
oder viele, und doch wird es weder von wenigen noch von 
vielen wohl verwaltet, wenn Gott ihm nicht vorsteht, r 

Wie man es mit der Welt auch macht, so kann man sie 
doch nicht regieren. Denn wenn grobe und ungelehrte Leute 
an die Spitze gestellt werden, wie es die Welt wert wäre, 
so steht es um das Gemeinwesen übel und wird es täg
lich schlechter. Wenn aber sehr begabte Leute vorgesetzt 
werden, so reißen sie mehr nieder, als sie bauen. r . . . 

Die Gesetze gehören für das Volk, der Verstand ist bei 
einzelnen. Darum werden jene regiert, und diese regieren 
durch die Gesetze. Und weil es an solchen mangelt, die 
durch die Vernunft wahrhaft weise sind, so muß man die 
Gesetze gebrauchen, welche an Vernunft weise Leute ge
macht haben. r 

Würde ist das, was für das Beste gehalten wird. Wo der 
Pöbel herrscht, da wird die Freiheit für Würde gehalten, 
welche doch tatsächlich mehr eine Zügellosigkeit des großen 
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Haufens ist. Wo wenige herrschen, da werden Vermögen 
und Adel für Würde gehalten. Aber wo der beste Staat ist, 
da wüd die Tugend für Würde gehalten. r 

Wie groß auch die Macht ist, so wird sie doch nicht herr
schen, sondern die Weisheit. \&%A 

Die höchste Knechtschaft und die höchste Freiheit sind 
beide etwas sehr Schlechtes. r 

Dos Regiment ist ein schweres Amt 

Das Amt des Regimentes ist nicht eine Sache gewöhnli
cher Leute oder Knechte, sondern dazu gehören Helden, 
denen man vertrauen darf und die auf das öffentliche Wohl 
sehen. Sie dürfen nicht ihren Vorteil suchen, sondern die 
Gerechtigkeit. Wieviele Juristen aber denken daran? Sie 
machen aus dem Amt der Obrigkeit nur ein Handwerk. Sa-
lomo sagt (Spr. 16, 32): »Besser ist ein Mann, der seines 
Mutes Herr ist, als der Städte gewinnt.« r . 

Drei Stücke hat sich Gott vorbehalten: Richten, Rächen, 
Rühmen. Denn zum ersten gehört eine voUendete Gerech
tigkeit, welche allein in Gott ist. Darum ist Obrigkeit halten i 
(d. h. richten) allein Gottes. Zum zweiten ist eine vollkom- 1 
mene Macht notwendig, Kraft zu strafen und zu helfen. Das 
Dritte kommt allein dem zu, der vollendet gut ist. Gut ist 
aber nur Gott. Aber da diese drei Dinge durch die Ordnung 
Gottes den Obrigkeiten und den Eltern eingeräumt sind, 
so gebührt es sich, daß wir ihnen mit aller Ehrfurcht ge- ] 
horchen. Wer das nicht tut, der widerstrebt Gottes Ordnung. 

[429 

Die Obrigkeit ist eine Dienerin Gottes 

Die Obrigkeit ist eine Dienerin Gottes. Von sich aus 
könnte sie keine öffentliche Ordnung erhalten. Sie ist wie 
ein Netz im Wasser: Unser Herrgott aber jagt ihr die Fische 
zu. Gott führt der Obrigkeit die Übeltäter zu, damit sie 
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nicht entkommen. Auf andere Weise wäre es nicht mögUch, 
wenn das nicht ein göttliches Urteü wäre, das da heißt: 
entweder du tust Buße oder du wirst bestraft. Ebenso: Gott 
ist ein gerechter Richter auf Erden. Deswegen entgeht kei
ner, der nicht Buße tut, der gerechten Strafe durch die Ob
rigkeit. Entläufst du mir, so entläufst du doch dem Henker 
nicht. [4JO 

Bei 1. Tim. 2, 1 mache folgenden Unterschied: Bitten für 
die Obrigkeit geschehen, damit Gott Gutes geben wolle; 
Gebete, damit er Böses abwende; Fürbitten, damit er die 
Obrigkeit nicht strafe, weil sie oft sündigt. Dann kommt die 
Danksagung. [43 x 

Ansehen der Obrigkeit sehr nötig 
Das Ansehen der Obrigkeit ist in der Welt sehr nötig; 

deshalb soll man für sie zu Gott beten. Sehr leicht kann sie 
nämlich verderblichen Einflüssen unterliegen. Denn Ehren 
verändern den Charakter, aber niemals zum Guten, und 
leicht werden Tyrannen daraus. Denn wer ohne Gesetz re
giert, der ist eine Bestie; wer aber mit dem Gesetz regiert, 
der ist wie Gott, der das Gesetz geschaffen hat. r 

Über den Staat 
Ein Prediger darf sich nicht in staatliche Dinge einmi

schen. Christus war allein Herr und sagte dennoch zu Pila
tus (vgl. Joh. 19, 10 f.): Du bist mein Herr. [433 

Jetzt ist meine höchste Plage der Staat. Denn der Teufel 
kann mir nichts anhaben und will mir nun den Staat auf 
den Hals laden und dadurch mein Gewissen beunruhigen. 
Gebe ich einen Rat, so folgt man mir nicht; sie sagen dann, 
ich wolle regieren. Tue ich es nicht, so muß ich ein (schlech
tes) Gewissen deswegen haben. Ich weiß nicht, wo es noch 
hinaus wül. [4} 4 

Wer danach trachtet, ein treuer Diener in der Religion 
oder im Hauswesen oder im Staatswesen zu sein, der hat 
den Teufel zum größten Feinde. Und vom Teufel sind ganz 
sicherlich alle bösen Gedanken dabei. [43? 
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Über die Stände 
Die Fürsten haben ein schweres und sehr hohes Amt; die 

Bauern schnarchen unterdessen in Sicherheit. Wenn ein 
Bauer die Gefahren und Mühe eines Fürsten kennte, würde 
ers Gott danken, daß er ein Bauer und im glücklichsten 
Stande ist. Aber die Bauern sehen ihr Glück nicht; sie sehen 
nur die äußere Pracht der Fürsten, die Kleider, die Paläste, 
ihre Macht. Nicht aber sehen sie, daß Fürsten wie in einem 
Feuer und der Sintflut leben. Sie aber liegen hinter dem 
Ofen in Frieden. Deshalb meinte Kurfürst Friedrich der 
Weise zum Praeceptor von Lichtenberg (Reissenbusch), daß 
das Leben der Bauern und ihre öffentliche Stellung sehr 
vom Glück begünstigt sei. Stufenweise ging er das Schicksal 
aUer Stände durch: der Kaiser sei in höchster Gefahr, Angst 
und Sorgen. Die Fürsten seien anderer Mühsal ausgesetzt; 
auch seine Herren vom Adel haben manchen Kummer. 
Wenn es auch die Bürger besser hätten, müßten sie doch 
ihren Lebensunterhalt und ihre Bekleidung sauer verdie
nen. Mit viel Mühe und Arbeit kaufen sie etwas, mit Ver
lust verkaufen sie es wieder. Sie müssen viele Gefahren we
gen der Nahrung des Leibes auf sich nehmen. Den Bauern 
dahingegen allein wachse alles ohne ihr Zutun. Sie können 
alles verkaufen; sie haben keine Sorge. Nur ihre Zinsen und 
den Zehnten geben sie, denn das Land gehört dem Fürsten. 
Die Arbeit der Bauern ist überaus fröhlich und voller Hoff
nung. Pflügen, Pflanzen, Säen, Ernten, Dreschen, Holzfäl
len, das alles hat große Hoffnung. 

Aber sie können ihr Glück nicht anerkennen. Denn nie
mand ist mit seinem Los zufrieden. Knechte und Mägde 
haben es immer besser als ihre Herren und Herrinnen, weü 
sie die Sorge nicht haben, die den Famüienvater drückt. 
Sie braudien nur ihre Arbeit zu verrichten. Mein Wolf, 
Grete und Lene, meine Diener und Gehilfen, haben es viel 
besser als ich und meine Käthe. Die Ehe bringt nämlich 
allerhand Beschwerlichkeiten mit sich. 

In Summa: Je höher der Stand, um so größer die Gefahr. 
Niemand ist mit seinem Los zufrieden. Das träge Rind 
möchte gern einen Sattel aufgelegt bekommen, das Pferd 
möchte pflügen. [436 
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Ich bin allen Bauern sehr feind, welche zwar unter dem 
Segen Gottes sitzen und sehr geringen oder keinen Anlaß 
zum Sündigen haben, aber doch in allen und zwar sehr gro
ßen Sünden liegen. Wer sollte aber die Obrigkeit nicht lie
ben, wenn sie auch sündigt, da die, welche an der Spitze 
stehen, gezwungenermaßen und notwendig oft sündigen, 
und zwar um so schwerer und öfter, in je höherer weltlicher 
oder geistlicher Obrigkeit sie sind? Andererseits sind Tyran
nen Statthalter des Teufels auf der Erde. r 

Fürsten und Herren sind arme Leute. Darum hat unser 
Herrgott nicht umsonst befohlen, die Obrigkeit zu ehren 
und für sie zu beten. r -

Die im öffentlichen Leben stehen, d. h. die zur Obrig
keit gehören, begehen täglich große Sünden und Irrtümer. 
Sie könnens nicht immer (richtig) treffen und tun oft man
chem Unrecht. r 

Könige und die Obrigkeit sündigen notwendig in ihren 
obrigkeitlidien Ämtern. Deshalb haben sie auch die Verge
bung der Sünden ganz besonders nötig, denn sie können 
ihre Ämter nicht vollkommen ausrichten. Der Grund für die
sen Übelstand liegt darin, daß sie zugleich auch Privatper
sonen — sündhafte Privatpersonen — sind. Das ist, als wenn 
einer ein schartiges Beil hat: da verdirbt er alles mit, was 
er hauet. Weil also unsere Privatperson verderbt und sündig 
ist, macht sie notwendig auch die obrigkeitliche Person sün
digen, sei es, daß eurer zum Predigtamt kommt oder ins 
weltliche Regiment. Die Kunst aber kann unser Herrgott, 
daß er Buben mit Buben strafen kann. r . ._ 

Der Hochmut ist einem Fürsten schädlicher als Saumselig-
k d t [44. 

Als einmal einer sagte, Herzog Georg (von Sachsen) sei 
ein guter Regent, antwortete Luther: Mag sein, daß er ein 
guter Regent ist. Was liegt unserm Herrgott daran? Auf 
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diese Weise pflegt er die Welt zu betören. Saul, Ahab und 
viele andere gottlose Könige waren (mehr als) genug vom 
Glück begünstigt, ihre Pläne wie ihre Taten gelangen ihnen 
großartig, und unter ihnen standen ihre Reiche inherrUchster 
Blüte. Dagegen nun David: Der war ein sehr frommer Kö
nig und gegen seine äußeren Feinde sehr erfolgreich; denn 
er besiegte die Philister, Moab, Edom, die Syrer usw. Und 
trotzdem war er daheim gar nicht vom Glück begünstigt 
und alles war voll Ärgerlichkeiten wegen seines Ehebruchs, 
Mordes, Aufstandes, böser Nachredereien und durch den 
Einfall Absaloms in sein Reich usw. Obwohl also David in 
seiner Regierung nicht so vom Glück begünstigt war wie 
andere gottiose Könige — wenigstens was das Äußerliche 
betrifft — hatte er doch gute Worte und brach unserm Herr
gott das Herz damit, was die anderen nicht taten. r 

Wenn in einem Fürsten ein guter Hausvater, Staatsmann 
und (Kriegs-)Held zusammenkommt, ist das ein wahrhaft 
großes Geschenk Gottes. r . 

Ob es besser sei, nach der Vernunft und natürlichem Ver
stände zu regieren, oder aus und nach geschriebenen Rech

ten und Gesetzen 

Doktor Martinus Luther legte eine Frage vor: Obs besser 
wäre, daß man aus und nach natürlichem Verstände oder 
aus und nach geschriebenen gewissen Rechten und Gesetzen 
regierte? — Es ist besser zu beweisen und läßt sich ansehen, 
es sei besser, daß man nach natürlichem Verstände regiere. 
Denn die Vernunft und der natürUche Verstand ist das Herz 
und die Kaiserin der Gesetze, der BrunnqueU, daraus alle 
Rechte kommen und fließen. Darum könnte man besser mit 
Vernunft und Rat weiser, verständiger Leute als mit Geset
zen, geschriebenen gewissen Rechten regieren. Aber wo sind 
solche Leute, die solchen Verstand haben? In hundert Jah
ren und bei Menschen Gedenken ist kaum einer! Darum ge
hören geschriebene Gesetze und Rechte für den Pöbel und 
gemeinen Mann; die Vernunft aber und der hohe natürliche 
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Verstand steht besonderen Wunderleuten zu. Jene werden 
regiert, die aber regieren nach gesetzten Rechten. Es wäre 
wohl gut, daß man nach der Vernunft und natürlichem Ver
stände regierte; aber wo sind solche weisen, verständigen 
Leute? Darum müssen wir ihrer Gesetze und Rechte brau-
4 e n - [444 

»Regieren ist, durch die Finger sehen.« Wer nicht durch 
die Finger sehen kann, der weiß nicht zu regieren. r . 

Obrigkeit soll über ihren Gesetzen und Ordnungen wachen 

Fürsten und Regenten sollen über ihre Mandate, Befehle 
und Ordnungen wachen, sonst werden sie verachtet. Darum 
meinen die Bauern, Bürger und die vom Adel, wenn ein 
Fürst nicht selbst redet und mündlich befiehlt, so sei es 
nicht des Fürsten Wort oder Mandat und Befehl. So gehts 
unserm Herrgott auch. Wenn Doktor Bugenhagen, ich oder 
ein anderer treuer Lehrer predigt, so gehen die Verächter 
dahin und verachtens, sprechen: Es hat unser Pfarrherr ge
predigt, merken noch glauben nicht, daß es Christi Worte 
sind, der durch sie selbst redet, wie er sagt: »Siehe, ich sen
de euch« usw. »Wer euch hört, der hört mich« (Luk. io, 3. 
l 6 )- [446 

Obrigkeit und Juristen bedürfen Vergebung der Sünden in 
ihrem Amt 

Fürsten, alle Regenten und Obrigkeit, wenn sie gleich 
fromm und gottesfürchtig sind, können in ihrem Amt und 
weltUchen Regiment ohne Sünde nicht sein; sie tun biswei
len manchem Unrecht, wenn sie sich gleich aufs allerfleißig-
ste davor hüten. Denn sie könnens nicht allezeit so schnur
gleich treffen und fadenrecht machen, wie etliche KlügUnge 
meinen; darum bedürfen sie am allermeisten der Vergebung 
der Sunden. r 

Der Artikel von der Vergebung der Sünden bezieht sich 
auf alle Schöpfungsordnungen. r g 
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Böse Obrigkeit tut den Untertanen Schaden 
Doktor M. Luther sagte einmal: Eine böse Obrigkeit, die 

tyrannisch handelt, die ist wie eine Dornenhecke um einen 
Garten: denn wo man durch diese Hecke oder Zaun in den 
Garten steigen will, so sticht und kratzt man sich. Nicht 
daß die Dornenhecke steuern und wehren wollte, daß man 
nicht die Äpfel und Birnen aus dem Garten stehlen sollte, 
sondern weil es des Dornenbusches Art, Natur und Eigen
schaft ist, daß, wer ihn angreift, der muß sich an ihm ste
chen und verletzen. So sticht, verwundet, plagt und drückt 
eine böse Obrigkeit auch üire Untertanen, nicht daß sie 
Gottes Ehre suchte und die Kirche Gottes liebte oder Diszi
plin und Zucht erhalten und dem Bösen steuern wollte; 
sondern weil dieses aller Tyrannen Eigenschaft und Natur 
ist, daß sie sich befleißigen, den Leuten Leid zu tun und 
Schaden zuzufügen. [440 

Gott macht beide, Theologen und Fürsten, zu Narren, 
denn er trägt uns ein unerfüllbares Regiment auf. Keiner 
würde das auf sich nehmen, wenn er es schon vorher kennte. 
Und doch darf man sich dieser Aufgabe, wenn man damit 
betraut ist und sie übernommen hat, nicht entziehen. So 
scheint es uns eine überflüssige Anstrengung zu sein, viel 
anzuordnen — und es geschieht doch nur wenig, viel zu leh
ren — und es wird doch nur wenig gelernt. Es wül nirgends 
voran, sagt der Prediger Salomo (i, 2). Warum macht das 
Gott so? Damit er allein weise und stark sei. Wenn uns 
unsere Werke und Ratschläge gelängen, so würden wir 
hoffärtig und würden uns die Weisheit und die Stärke 
selbst anmaßen. Denn es ist ein Laster unserer Natur, daß 
wü uns der Weisheit und der Stärke rühmen wollen. Wir 
woUen viel ausrichten und alles herrlich machen. Darauf 
sagte er: Wohlan, da hast du es; gehe hin, sei klug und 
machs gut! Sei du ein Prediger und mache die Leute fromm! 
Sei du ein Herr und erziehe die Leute wohl! So gehts denn 
flugs an. Ja, den Krebsgang! Und das Ende vom Liede heißt: 
»Es ist alles ganz eitel« (Pred. Sal. 1, 2) und Gott allein ist 
die Weisheit. Wir sind Narren und elende Pfuscher mit 
unserem Tun und unserer Kunst. rAr0 



Böse Obrigkeit 189 

Von der Regenten Geiz und gottlosem Wesen 

Das Buch der Sprüche Salomos ist ein schönes Buch, und 
alle Regenten solltens lesen. Denn da sieht man, wie es in 
der Welt zugeht; da steht nichts, denn fürchte Gott und bete. 
So gehen unsere Regenten dahin, haben eine Weüe zu tun 
mit der Mathematik und rechnen, das trage nur so viel, und 
wollen unsern Herrgott gefangennehmen. So spricht er 
denn: Ei , Lieber, nimm mich doch nicht gefangen! Nein, 
nein, sagen sie. Nun wartet, über drei Jahre (wenn du 
meinst, die Rechnung deines Einkommens sei gewiß) so 
läßt dich unser Herrgott in den Hintern sehen, denn es ist 
mit deinen Anschlägen und Rechnen nichts. Denn »der Se
gen des Herrn macht reich« (Spr. Sal. 10, 22). r 

Warum Fürsten und Herren ihre Anschläge und Praktiken 
nicht alle fortgehen 

Die Fürsten beten nicht, wenn sie etwas anfangen wollen, 
sondern sagen: Dreimal drei ist neun, das ist nicht falsch, 
zweimal sieben macht vierzehn, diese Rechnung ist nicht 
falsch; so muß es gewiß hinausgehen. Da spricht unser Herr
gott: Für wen haltet ihr mich denn? Für eine Ziffer, die 
nichts gut? Ich muß vergebens hier oben sitzen? Darum 
bringt er ihnen die Rechnung ganz in Unordnung und 
machts ihnen alles falsch. r 

Die Fürsten und Herren werden wieder einen Orden Stu
ten: den Orden der Unkenntnis. In ihm werden die Brüder 
Kappen aus Samt und Seide tragen. r 

Gott achtet die Könige wie die Kinder ein Kartenspiel. 
Solange sie spielen, halten sie es in ihren Händen; danach 
werfen sie es in eine Ecke, unter die Bank oder auf den 
Kehricht. Genauso handelt auch Gott mit den Mächtigen. 
Solange sie im Regiment sitzen, hält er sie für gut, aber 
sobald sie es übertreiben, stößt er sie vom Thron und läßt 
sie da liegen wie den König von Dänemark usw. 

[454 
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Kegelschieben ist ein sehr eindrückliches Abbüd für die 
Obrigkeit. Da nimmt keiner sich für einen Wurf drei Ke
gel vor, so sicher fühlt man sich in seiner Sache und fehlt 
dennoch so, daß man gar keinen trifft. Besonders wenn es 
junge Regenten sind (dasselbe sagte mein Prior in Erfurt 
auch über die jungen Mönche): die treffen mit jedem Wurf 
zwölf Kegel, dabei stehen ihrer nur neun auf dem Platz. 

[455 

Junge Regenten meinen, sie könnten einen Felsblock an
heben wie einen Kieselstein. r . .4 

Der Glaube lacht aller Widerwärtigkeiten 

Zornige Fürsten verachtet Gott und lacht ihrer. Auch be
herzte, gläubige Prediger lachen ebenso über sie. Denn wo 
der Glaube ist, da ist auch Lachen. Freüich lacht der Satan 
auch, wenn er sagt: »Du bist Gottes Sohn, so steig herab 
vom Kreuz!« usw. (Matth. 27, 40). Dennoch muß der Christen 
Lachen und Spotten über des Teufels Spott gehen und den 
Sieg behalten. Deshalb, wie der Teufel uns den Tod ge
schworen hat und uns in die Hölle ziehen wül, so müssen 
wir dagegen in den Himmel steigen und ihn mit unseren 
Füßen hinunter in die Hölle stoßen. r.._ 

Die Fürsten und Herrscher dieser Welt werden Götter 
dieser Erde genannt und sind es auch (Ps. 82, 1. 6). Deshalb 
ist die Welt auch des Teufels. Der Pöbel aber ist der Satan. 
Durch ihn richtet Gott manchmal aus, was er sonst durch 
den Satan selbst zur Strafe der Bösen täte. Denn wenn er 
aus dem Herzen des Volkes Furcht und Ehrerbietung vor 
der Obrigkeit wegnimmt, dann wüd es aufsässig. So hat 
Gott das (jüdische) Volk dazu gebraucht, um Christus um 
so länger am Leben zu erhalten, wie die EvangeUsten oft 
sagen (Matth. 21, 46): »aber sie fürchteten sich vor dem 
Volk.« [45g 

Über die Eidesleistung 
Der Doktor wurde gefragt: Wenn die Obrigkeit mü auf

erlegte, einen Eid zu leisten, was ich von mü aus nicht tun 
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könnte — wenn sie also befiehlt, etwas zu tun, was gegen 
mein Gewissen ist — was soll ich dann machen? Da antwor
tete er: Wenn einer des Teufels sein will, wer kanns ihm 
wehren? r 

[459 
Doppelter Gehorsam 

Ein Christ ist durch einen doppelten Gehorsam gebunden: 
gegen Gott und gegen seinen Fürsten. Und dieser zweifache 
Gehorsam wird nur aufgelöst, wenn der Fürst befiehlt, was 
gegen Gott ist. Denn dann muß man Gott mehr gehorchen 
als dem Menschen. r , 

L460 

Wie zum Glauben und zum Evangelium niemand zu 
zwingen ist, so ist unter ein und derselben Obrigkeit nicht 
zu gestatten, daß man heimlich das Wort lästere, sondern 
man fordere sie vor, damit sie hören und gehört werden, 
und damit nicht Pflanzstätten des Aufruhrs gepflegt werden. 
Mit ihrem Schlangengezisch fliehen sie das Licht. Darum 
muß man sie an die Öffentlichkeit ziehen, damit sie siegen 
und besiegt werden, oder damit sie schweigen. r , 

Ob man sidi dem Kaiser widersetzen dürfe 

Dann wurde die Frage aufgeworfen, ob man sich auch 
verteidigen dürfe, wenn der Kaiser gegen uns zu den Waf
fen griffe. Da antwortete er: Das ist keine Frage an den 
Theologen sondern an den Juristen. Wenn der Kaiser einen 
Krieg beginnt, dann tut er es als ein Tyrann: gegen unser 
Predigtamt, ebenso gegen die politische und wirtschaftüche 
Ordnung. Hier gut nicht die Frage, ob es erlaubt ist, für 
den Glauben zu kämpfen, man muß vielmehr für seine 
Kinder und Familie kämpfen. Wenn ich könnte, schriebe ich 
eine Vermahnung an die ganze Welt, in der ich dafür ein
träte, daß jeder die Semen verteidigte. r , 

Als er sagte, er habe die Frage des Widerstandes gegen 
den Kaiser an die Juristen abgeschoben, da fragten wü ihn, 
ob er es nicht auch für seine Aufgabe halte, darüber zu ur-
teüen. Er antwortete: Nein. Der Theologe lehrt nur, an 
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Christus zu glauben, danach soll er überhaupt jeden ermah
nen, seine Pflicht im Glauben zu tun, wie z. B.: der Schuster 
schustere seine Schuhe usw. Wie aber ein Schuh zu ma
chen ist, wie er ihn verkaufen soll, dafür VorschrÜten zu 
geben, ist nicht meine Pflicht. Hierfür gibt es staatliche Ge
setze usw. Sonst müßte ein Theologe alle Dinge kennen 
und genau wissen, und wäre es eine unendliche Beschäfti
gung. So kann auch ein Theologe, wenn er über bürgerliche 
Dinge spricht, nur ganz aUgemein lehren. Er sagt: Du sollst 
nicht stehlen! Aber die Juristen lehren danach, was als Dieb
stahl zu bezeichnen ist. Ebenso ermahnt (der Theologe) den 
Arzt nur ganz allgemein, seine Pflicht zu tun; ihm selbst 
überläßt er aber die Sorge für die Bestimmung der Medizin. 
So lehre ich auch in der Frage des Widerstandes gegen den 
Kaiser ganz allgemein, daß die Gesetze zu befolgen sind. 
Was das für Gesetze sind und wie sie beschaffen sein sollen, 
das weiß ich nicht, will es auch gar nicht wissen, denn das 
ist nicht meine Auf gäbe. r -

Ob es erlaubt sei, einen Tyrannen zu töten? 

Ob es erlaubt sei, einen Tyrannen zu töten, der gegen 
Recht und Ordnung willkürlich lauter Böses tut? Einem Pri
vatmann ist es nicht erlaubt, selbst wenn er es könnte. Denn 
das verbietet das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Wenn 
ich aber einen bei meiner Frau oder Tochter erwischte, 
könnte ich ihn — (natürlich) auch den Nichttyrannen — um
bringen. Auch wenn er einem sein Weib, dem anderen die 
Tochter, dem Dritten sein Feld und Gut und noch einem an
deren sein Haus und seinen Besitz wegnähme, und die Bür
ger könnten seine Gewalt und das Schreckensregiment nicht 
länger ertragen und sie verschwörten sich untereinander, 
dann dürften sie ihn umbringen. Denn wenn es einem Pri
vatmann erlaubt ist, wenn er ihn (auf frisdier Tat) ertappt 

[464 

Wo die Obrigkeit unser Feind ist 

Wo die Obrigkeit unser Feind ist, weichen wü, verkaufen, 
verlassen alles und fliehen von einer Stadt in die andere. 
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Denn um des Evangeliums wülen darf man keinen Auf
stand erregen, um Widerstand zu leisten, sondern muß alles 
erdulden. [ 4 6 5 

Thema: Ein Christ leidet Gewalt und widersetzt sich nicht 
dem Übel; und dennoch macht er von dem, was ihm die Ge
setze erlauben und rechtiich zugestehen, Gebrauch. Antwort: 
Ein Christ leidet immer von der Obrigkeit und nur von der 
Obrigkeit, denn die verfolgt immer Christus und Gott, d. h. 
das Gesetz und das Evangelium. Obrigkeit nenne ich aber 
auch die, die ihr Vertrauen auf die Obrigkeit setzen, gegen 
die man sich nicht wehren kann. Wenn sich einer verteidigt 
und sich wehren kann, so gebraucht er die Obrigkeit, die für 
ihn handelt und eintritt. Darum wenn die Obrigkeit 
für einen \ w j J so handelt man \ 
gegen einen J \ duldet man es J *"* ^ n n " -
Folglich ist ein Straßenräuber, der einem überlegen ist, wie 
die Obrigkeit. Aber ein Straßenräuber, der einem unter
legen ist, ist unter einem wie unter einer Obrigkeit, die für 
einen handelt. Denn Gewalt mußt du dulden, vom Recht 
aber darfst du nicht ablassen. Gewalt ist etwas, Recht aber 
ist etwas anderes. \±66 

Das weltliche Regiment ist nicht auf ein (Gesetz)Buch ge
gründet, sondern auf die göttliche Autorität. Denn die 
schlimmsten Vergehen gehen straflos aus. Alles im Leben ist 
wie ein Schattenbild des Zukünftigen. Die Gesetze ziehen 
die Fürsten nicht zur Rechenschaft, weil sie es nicht können. 
Und das deshalb, damit es unser Herrgott tue. Hier können 
die Fürsten nur (kleine) Mücken fangen, die großen Hum
meln reißen hindurch (durch das Netz der Gesetze). Also 
ist das Regiment nicht auf Gesetze und Gesetzbücher ge
gründet. U 6 7 

Notwendigkeit der Wissenschaft 

Die Weisheit ist nützlich und nötig, denn die Schreiber 
sollen die Welt regieren, und die Feder soll die Oberhand 
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haben. Wenn Gott zürnte und alle Schriftkundigen aus der 
Welt wegnähme, dann würden alle Menschen zu Bestien 
und wilden Tieren. Dann gäbe es kerne Weisheit, keine 
Ehrfurcht und kein Recht, sondern nur Unordnung und 
Raub. Die Menschen wären wie im Lande der Kannibalen, 
wo es keine staatliche Ordnung gibt, sondern (die Menschen 
dort) sind wilde Tiere. Dem Pöbel wäre es freilich lieber, 
wenn es keine weisen Leute, keine Prediger und keine Re
gierung gäbe, damit sie leben könnten, wie sie wollten. Aber 
das wäre der Untergang für das Volk, denn ohne Weisheit 
und ohne Gesetze kann auch der Türke und Tartare nicht 
leben. Wo Menschen sind, müssen sie auch Gesetze haben. 
Wenn nicht, dann sind sie wie Bären, Löwen und wilde 
Tiere — ohne häusliche und staatliche Ordnung. r 6g 

Schulmeister 

Als wieder einmal die Sprache auf Andreas aus Meißen 
kam, sagte der Doktor: wir müssen jetzt viel Füllsteine und 
Ecksteine haben. Er muß einen Eckstein abgeben. Denn 
Schulmeister sind in der Schule an das Reden gewöhnt und 
etwas kühner. Sie lehren auch in ihren Schulsprüchen, wie 
man die Sprüche der heiligen Schrift fein handeln und aus
legen soll. Ich wollte, daß keiner zum Prediger gewählt 
würde, er hätte denn zuvor Schule gehalten. Jetzt wollen 
die jungen Leute aUe sofort Prediger werden und fliehen 
die Schularbeit. Wenn aber einer ungefähr zehn Jahre im 
Schuldienst gewesen ist, dann kann er mit gutem Gewissen 
aufhören. Denn die Arbeit ist groß und wird ein wenig 
zu gering geachtet. Es ist aber in einer Stadt ebensoviel 
an einem Schulmeister gelegen wie an einem Pfarrer. Auf 
Bürgermeister, Fürsten und Adel können wir verzichten; 
auf Schulen aber kann man nidit verzichten, denn sie müs
sen doch die Welt regieren. 

Man sieht, daß heute kein Potentat und Herr ist, er muß 
sich von einem Juristen oder Theologen regieren lassen: sie 
können selbst nichts, und schämen sich zu lernen, darum 
muß es aus der Schule herfließen. Und wenn ich kein Pre
diger wäre, so weiß ich keinen Stand auf Erden, den ich 
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lieber haben wollte. Man muß aber nicht darauf sehen, wie 
es die Welt achtet und verlohnet, sondern wie es Gott ach
tet und an jenem Tage rühmen wird. r -

Womit die verschiedenen Disziplinen umgehen 

Der Jurist spricht über den Menschen als Besitzer und 
über die Verwaltung seines Besitzes. Der Arzt spricht über 
den gesunden und den kranken Menschen. Der Theologe 
spricht über den Menschen als Sünder. Eigentliches Anlie
gen der Theologie ist der Mensch unter der Sünde, der An
geklagte und Verlorene, und Gott, der Rechtfertiger und 
Erlöser des sündigen Menschen. r 

Der Jurist sagt: Es geschehe die Gerechtigkeit, möge auch 
die Welt untergehen. Der Geistliche sagt: Vergeben sei die 
Sünde, und die Welt werde erlöst. Gerechtigkeit geschieht 
nämlich doch nicht, Sünde aber wird immer getan. r 

Die Theologie gibt Leben und Seligkeit, alle anderen Fa
kultäten nähren nur den Leib. r 

Der Juristen Gerechtigkeit ist eine weltliche Gerechtigkeit, 
aber unsere, der Theologen, ist eine fremde Gerechtigkeit 
(nämlich die des Herrn Christi). r 

Alle Fakultäten sind gut, aber zur Seligkeit nicht nötig 
wie die Theologie. Vom Propheten (Jes. 52,7) und von Pau
lus (Rom. 10, 15) werden deren »Füße« ausdrückUch ge
nannt. Wollte sich der Theologie eine Fakultät widersetzen, 
so dürfte man das nicht dulden. Wenn wir dem Papst auch 
nur in einem Artikel wichen, so wären wir in allen gefangen. 
Will uns doch der Papst nicht im geringsten Stück weichen. 
Ich will unseren Juristen den Predigtstuhl anbieten und ih
nen gehorchen, nur sollen sie nicht gegen das Gewissen auf 
die Herrschaft des Papstes dringen. Wenn wir das vertei
digen wollen, wird es zwischen uns keinen Frieden geben. 

[474 
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Von Juristen1) 
Die Juristen müssen die Theologie obenan sitzen lassen, 

oder sie müssen selbst aufs tiefste herunter. Um größere 
Übel zu vermeiden, muß man kleinere auf sich nehmen. Das 
woUen wü mit den Juristen gerne tun, nur sollen sie unserm 
Herrgott nicht so sehr in den Bart greifen. [4yj 

Theologen sollen fromm sein 
Fromm sein gehört zu den Theologen, nicht zu den Ju

risten. Tatsächlich stehen die Juristen gegen Gott, aber sie 
haben kein Recht dazu. Nehmt alle Juristen der ganzen 
Welt zusammen (und zeigt mir einen), der die Theologie 
so lobt, wie ich die Juristerei gelobt habe. Wir rühmen euch, 
aber ihr tut uns nicht dergleichen. Alle Juristen haben vor 
dem Worte Gottes nicht die Hochachtung, die wir vor ihnen 
haben. [476 

Daß die Juristen nur das weltliche Regiment angeht 
Vor mir, sprach D. Martinus, ist kein Jurist gewesen, der 

gewußt hätte, was recht ist. Sie habens von mir, was sie 
haben. Es steht im Evangelium nicht, daß man die Juristen 
anbeten soll. Es ist nichts, daß man sage, Gott und Mensch. 
Wenn unser Herrgott Recht sprechen wül, was liegt ihm an 
den Juristen? So wül ich sie vor der Welt wohl recht haben 
lassen, aber vor Gott soUen sie unter mü sein. Kann ich Mo
se richten und unter mich werfen, was sollten die Juristen 
sein? Wenn unser Herrgott sagt: Du bist Bürgermeister, 
Kaiser, Jurist usw., und sie sagen sogleich: folgUch bist du 
nicht Gott, so soll der zweite Psalm mein Psalm sein: »So 
lasset euch nun züchtigen, ihr Könige« usw. (Ps. 2,10). Wenn 
schon eins untergehen soll, so gehe das Recht zugrunde und 
Christus bleibe. [477 

J) »Jurist« ist bei Luther weiter gefaßt als im modernen Sprachge
brauch und bedeutet nicht nur den Rechtsgelehrten, sondern auch 
den Staatsmann und Verwaltungsbeamten aller Stufen. Luther 
spricht in seinen Tischreden über die »Juristen« also nicht nur über 
Hecht und Rechtspflege im engeren Sinne, sondern auch über die 
»Obrigkeit« in allen ihren Erscheinungsformen, deshalb die ver
hältnismäßig große Zahl der hier zum Thema wiedergegebenen 
Tischreden. 
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Juristen wissen nicht, was die Kirche ist 
Juristen wissen nicht, was die Küche ist. Wenn sie ihre 

Bücher aUe durchsuchten, so fänden sie nicht, was die Kir
che sei; darum sollen sie uns auch hier nicht reformieren. 
Omnis Jurista est aut nequista aut ignorista: ein jeglicher 
Jurist ist entweder ein Schalk oder ein Esel, der nichts kann 
in göttlichen Sachen. Und wenn ein Jurist darüber disputie
ren will, so sagt ihm: Hörst du, GeseU, ein Jurist soll hier 
nicht eher reden, es farze denn eine Sau. Dann soU er sagen: 
habe Dank, liebe Großmutter, ich habe lange keine Predigt 
gehört. Sie sollen uns nicht lehren, was Kirche heißt. Es ist 
ein altes Sprichwort: Ein Jurist, ein böser Christ. Und es 
ist wahr. [47g 

Was Juristen sind 
Ein Jurist ist ein Balkenträger; ein Theologe ein Splitter

träger. Und ein Doktor juris ist ein Balkendoktor; ein Theo
loge ein Splitterdoktor. Ein Jurist ist nach menschlicher 
Weisheit klug; aber ein Theologe ist klug nach Gottes Weis
heit. Viele sind gelehrter als ich bin; aber daß sie in Gottes 
Wort gelehrter sein sollten, das ich lehre und predige, das 
ist unmöglich. Ich will einen Schuster, Schneider, Juristen 
und einen jeglichen bleiben lassen; ficht mü aber einer den 
Predigtstuhl an, so wül ich ihn herabweisen, daß er sich 
wundem soll. Ein Jurist ist nicht mehr als ein Schuster oder 
Schneider. r.™ 

Wenn ein Jurist nicht mehr weiß als die juristisdien Ter
mini und die Worte der Rechte, so ist er ein pur lauterer 
Narr. Die Juristen gehen mit weltlichen und zeitlichen, 
vergänglichen Dingen und Fällen um; aber die Theologie 
mit himmlischen, geistlichen Dingen und Fällen der Ge
wissen. [4g0 

Die Gelehrten, die Verkehrten 
Ein Jurist, wenn er nicht in der christlichen Lehre erleuch

tet ist, ein Medicus, wenn er nicht in der christlichen Lehre 
unterrichtet ist, desgleichen auch ein Poet; so heißt es denn 
recht: Ein Jurist, ein böser Christ; item: Die Gelehrten, die 
Verkehrten. [4g t 
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Juristen sollen Gewissen haben 

Ihr Juristen haltet nur (daran) fest, daß ihr nur Gewissen 
habt und glaubt, daß ein Recht sei, wie es denn recht sein 
muß, weil es Gottes Ordnung und von ihm gestiftet ist, wie 
Sprüche 8, 14, 15, 16 die Weisheit Gottes spricht: »Mein 
ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch 
mich regieren die Könige, und die Ratsherren setzen das 
Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und alle Regen
ten«. Wie man derer denn wenig findet, die da glauben. 
Gleichwie jetzt viele Leute sind, die da meinen, die Theo
logie, so jetzt geoffenbart ist, sei nichts. Das geschieht, wäh
rend wir noch leben; was wüls nach unserm Abscheiden 
werden? Ebenso gehen auch ihrer viele damit schwanger, sie 
wollens dahin bringen, daß die Rechte nichts sein sollen. 

[482 

Ein Urteil in weltlichen Dingen maße ich mir nicht an; 
aber ein Urteil in geistlichen Dingen maße ich mü in dem 
Maße an, daß ich aus zwei oder drei Worten bestimmt be-
urteüen kann, was für einen Glauben jemand habe, ob er 
in der Lehre gesund sei oder nicht. r «j 

Über Gesetze, welcher Art sie auch immer sein mögen, 
kann niemand urteilen als der, welcher das Evangelium hat 
und versteht. r g 

Ich laß die Juristen im weltUchen Regiment gelten, was 
sie können. Wenn sie sich aber unterstehen und woUen die 
Küche regieren, so sind es nicht Juristen, die über das, was 
Recht ist, wachen sollen, sondern Kanonisten und Esels-
köpfe. [ 4 8 5 

Als ein gewisser Rechtsgelehrter zu Melanchthon gesagt 
hatte: Ihr Theologen schreibt, was ihr wollt, und wir Juri
sten setzen danach fest, was uns gefällt, dem müßt ihr in 
Teufels Namen glauben; so sage ich dazu: Das hat danach 
(auch nur) so lange Bestand, wie es kann. Aber das Wort 
Gottes bleibt, solange die Welt steht. Wenn das kommt und 
unser Herrgott die Königreiche wegwüft, so wirft er die 
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Rechte auch hinweg, auch die Verfassungen, öffentlichen 
Ordnungen usw. [4g<$ 

Theorie und Praxis 
Was die Juristen in ihren Vorlesungen sagen, gefällt mir, 

aber der praktische Gebrauch, der davon gemacht wüd, 
mißfällt mir. [4g^ 

Das Studium des Rechts ist schmutzig und gewinnsüch
tig, denn sein letzter Zweck ist Geld; man studiert die Rech
te nicht zur Ergötzung und um der Kenntnis der Dinge wil
len. [4gg 

Danach nahm er seinen Sohn (Martin) in die Hände und 
sagte: Wenn du ein Jurist werden soUtest, so wollte ich dich 
an einen Galgen hängen. Er muß ein Prediger werden, muß 
taufen, predigen, Sakrament reichen, zu den Kranken gehen, 
die Betrübten trösten. [4g0 

Als für den nächsten Tag die Promotion eines Doktor juris 
bekanntgegeben wurde, sagte Luther: Morgen wird eine 
neue Schlange gegen die Theologen zur Welt gebracht. Das 
Studium der Rechte ist eine ganz niederträchtige Kunst, 
und wenn es nicht den Geldbeutel füllte, würde sich nie
mand darum bemühen. Juristen — böse Christen. [4p0 

Wie es frommen Juristen geht 
Es wüd den Juristen, sprach D. M. Luther, ebenso gehen 

wie uns, den Theologen: Wü Theologen sagen die Wahr
heit, darum ist man uns feind und verfolgt uns. Werdet ihr 
Juristen dem Adel auch seine Tugend und Wucher sagen, 
so wirds euch wie uns ergehen. Die Juristen woUen uns jetzt 
verachten, obwohl sie es doch von uns haben, was sie wissen. 
In Summa: Wir sagen, die Juristen können nichts; so sagen 
sie, wir Theologen können nichts. [40I 

Jeder Richter ist ein Feind Christi, weil er die Gerechtig
keit der Werke treibt. Ein erleuchteter Richter aber wükt 
wie eine Wundergestalt unter den Juristen; er muß betteln 
gehen und wird von den anderen als aufrührerisch ange
sehen. [492 
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[Jurist | [ Recht. 
Ein junger l Theologe ! will haben höchstes ] Heiligkeit. 

(Staatsmann j [Gehorsam. 
Wozu das gut ist, lehrt der Ausgang der Dinge. r 

Die stärkste Arznei ist die größte Schwachheit, das schärf
ste Recht ist das größte Unrecht, der größte Theologe ist der 
größte Sünder. r 

Natürlich Recht ist zweierlei 

Das natürliche Recht ist zweierlei: Erstlich, was die Wor
te anbelangt; zum andern, die Sache selbst. Was die Worte 
betrifft, so ists recht; was aber die Sache selbst angeht, ists 
unrecht. Denn wenn die Theologie nicht Gottes Wort wäre, 
die da sagte, es wäre ein Gott, so würde das Recht Gewalt 
geheißen; denn wer es in der Hand hat, der tuts. Ob aber 
solche Gewalt recht sei, da wird unser Herrgott drum dispu-
feren. [ 4 9 J 

Ob man des Mose weltliche und politische Gesetze zu halten 
schuldig sei? 

Anno 1542 (?) sagte D. Martinus Luther: Die, so da des 
Mose Gerichtsordnung, Gesetze und Rechte in Welthändeln 
so hoch rühmen, soll man verachten. Denn wir haben unse
re geschriebenen kaiserlichen und Landrechte, unter denen 
wü leben und dazu wir uns verpflichtet haben. Wie auch 
weder Naeman der Syrer, noch Hiob, noch Joseph, noch Da
niel, noch andere fromme Juden des Mose Gesetz außerhalb 
ihres Landes gehalten noch gebraucht haben, sondern der 
Heiden Gesetz und Rechte, bei denen sie waren. 

Des Mose Gesetze verbinden und verpflichten nur das jü
dische Volk an dem Ort, den Gott erwählt hatte. Nun sind 
sie frei. Sonst, wenn man die Gesetze des Mose von Gerichts
und Welthändeln halten müßte, so müßten wü uns auch 
beschneiden lassen und die mosaischen Zeremonien halten. 
Denn da ist kein Unterschied: wer eins für nötig hält, der 
muß die andern auch halten. Darum lasse man uns zufrieden 
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mit des Mose Gesetzen; ausgenommen die Moralgesetze, 
die Gott in die Natur gepflanzt hat, wie die Zehn Gebote, 
die rechten Gottesdienst und Ehrbarkeit belangen. r ,5 

Von Rediten und Gerichten 
Ah, Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit sind der Welt ei

ne verhaßte Sache, wie Pilatus Christus antwortet. Niemand 
leidet das Recht, der sich traut, (sich) anderswie zu vertei
digen. Das Recht ist in den Waffen, und es geschieht eine 
Umstellung: Recht ist Gewalt. Denn wenn sie mächtig sind, 
so ziehen sie die Sache mit langen Umschweifen hin, und 
darauf folgen lange Schäden. Es ist mit der Juristerei sehr 
gefährlich. Jeder Gottselige sollte die Rechte kennen, nur 
um sich zu verteidigen, daß er die bösen Tüdcen der Welt 
verstehen und hindern könnte. r 

i. Kor. 6, 7: »Es ist schon ein Fehler unter euch, daß ihr 
miteinander rechtet.« Hier greüt Paulus nicht das Gericht 
an, sondern den Fehler des Herzens, daß ein Bruder den an
dern vor das weltliche Gericht zog, nämlich vor die Feinde 
des Glaubens. Denn das Recht anzurufen und den Lebens
unterhalt zu suchen, verbietet er nicht, sonst würde es einem 
Herrn auch nicht erlaubt sein, einem Wolf ein Lamm zu ent
reißen. Sie suchten sich zu rächen, sie suchten den Bruder zu-
sdianden zu machen. Es ist aber die Meinung dieses Tex
tes, daß wir nicht durch die Rachgier oder Lust, sondern 
durch die Gerechtigkeit und die Not uns dazu treiben las
sen, den Richter um Hilfe anzurufen. r .Qg 

Das natürliche Recht wendet sich den Sitten zu: es ver
bietet das Böse und gebietet das Gute. Das positive Recht 
trifft Entscheidungen, die von bestimmten Umständen ab
hängen; es stimmt aus guten Gründen mit dem natürlichen 
Recht überein. Die letzte Ursache für das natürliche Recht 
ist Gott, der dieses Licht angezündet hat. Der Stifter aber 
des gesetzlichen Rechts ist die Obrigkeit. Daß Diebstahl 
nach dem gesetzlichen Recht die Strafe des Erhängens nach 
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sich zieht, geschieht aus guten Gründen. Nicht wie das dra
konische Gesetz, das alle Diebe — wenn sie auch nur ein 
Huhn gestohlen hatten — zum Tode durch den Strang ver
urteilte. Denn dafür liegt keine Berechtigung vor, im Gegen-
teü, es ist gegen die Natur. Deshalb sagt man, daß dieses 
Gesetz mit Blut geschrieben ist. Doch muß eine solche Stra
fe unter den Völkern, die recht zügellos sind, mit größerer 
Strenge voUstreckt werden. r 

Das Gesetz sagt: Jeder steht entweder in einem öffentli
chen Amt, oder aber er ist eine Privatperson. Dem Privat
mann sagt es: Du sollst nicht töten, dem aber, der in einem 
öffentlichen Amt steht, sagt es: Töte! Das Evangelium aber 
sagt: Glaubst du, dann wirst du Gott gefallen. Es macht 
keinen Unterschied der Personen. r 

Ein Christ leide alles und tue nichts gegen den, der ihn 
beleidigt, ein Staatsbürger aber mag alles tun und nichts 
leiden, nur (hüte dich), daß du als Christ nicht gerichtet wer
dest als jemand, der die Obrigkeit an sich reißt, noch als 
Staatsbürger in Strafe fallest, weü du die Obrigkeit im Sti
che lassest, r 

Mäßigung 

Das höchste Recht ist das größte Unrecht. Deshalb ist 
Mäßigung nötig, die nicht eine unbesonnene Lockerung der 
Gesetze und der Zucht, sondern eine Auslegung der Ge
setze bedeutet, die zuweilen bestimmte Dinge in Rechtsfäl
len müdert, vor allem die, von denen das Gesetz nicht aus-
drückUch spricht. Mit ihnen hat sie zu tun. Aber ein sol
cher Dispens darf nicht zur Aufhebung des ganzen Urteils 
führen. Denn gegen das natürliche und göttliche Recht darf 
es keine Aufhebung der Strafe geben, und den ethischen 
Pflichten ist gegenüber den Zeremonien der Vorrang einzu
räumen, sofern der Glaube nicht betroffen ist. r . 0 2 
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Diejenigen, welche die BüUgkeit lieben, müssen nicht zum 
schärfsten Rechte ihre Zuflucht nehmen, denn es muß Ver
gebung der Sünden sein. Ehe man einen Prozeß führt, soll 
man dem strengsten Recht den Hals halb abstechen, und 
dann könnte die BüUgkeit eine Statt finden. r 

Das gefäUt mü, daß die Gesetze dem Angeklagten im
mer freundlicher sind als dem Kläger. Denn wenn der An
geklagte keinen Anwalt hat, dann kann der Termin hinaus
geschoben werden, was dem Kläger nicht zusteht. r 

Der Inbegriff des Rechtes ist, vieles dürfe nicht geschehen, 
was sie dennoch, wenn es geschehen ist, aufrechterhalten. 

[505 

Am 25. März kam ein gewisser Wittenberger Bürger, um 
Luther in einer Sache gegen Albrecht, Graf von Mansfeld, 
um Rat zu fragen. Luther antwortete: Ihr habt eine gute Sa
che, es fehlt euch nur an Richtern. Denn in aUen Rechts
sachen sind hauptsächlich zwei Hindemisse; als erstes: 
wenn jemand recht hat, ohne sein Recht beweisen zu kön
nen. Das habt ihr beides. Das zweite Hindernis ist: Ein 
Richter und Vollstrecker. Das fehlet euch. Wahrheit und 
Recht sind wohl gefaßt in Büchern, aber in der Praxis sind 
sie nichts. [ 5 o 6 

Die falschen Theologen und Juristen sind ein Werkzeug 
des Teufels, und durch die handelt er. Denn durch jene 
lügt er, durch diese aber tötet er die Unschuldigen. 

Trotzdem töten die Juristen mehr als die Theologen, wel
che nur wenige mit Lügen töten. Die Juristen aber regieren 
die ganze Welt, welche sie ganz töten mit gottlosen Geset
zen. Epikur, ihr Herr, welcher in Wahrheit in der ganzen 
Welt regiert, kümmert sich weder um gute noch um schlech
te Prediger, die Juristen aber vertreiben sie aus den Län-
d e r n - [507 
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Immer gerade drauf los macht einen guten Reiter; aber 
bei diesem Immer-gerade-drauf-los rennt man sich auch 
leicht den Kopf ein. Beides ist recht zu seiner Zeit; denn die 
Vögel fliegen gerade drauf los, wo auch immer sie fliegen, 
wir aber müssen oft um einen Berg herumgehen. So ist es 
im haushohen, so im öffendichen Leben. Es muß oft einer 
seinen Kopf nach einem anderen richten, wenn man eins 
bleiben will. [j0g 

»Tue, was dir vor die Hände kommt« (i. Sam. 10, 7), das 
beißt, richte aus, was zu deinem Amt gehört. f500 

Gütergemeinschaft 
Die Gemeinschaft der Güter ist nicht dem Naturrecht ge

mäß. Sie ist nicht etwas Gebotenes, sondern etwas Zuge
lassenes. Wenn sie gleich ein Gebot wäre, so könnte sie 
doch wegen der Verderbtheit der Natur nicht beibehalten 
werden, weil mehr da wären, welche die Güter verzehrten, 
als die sie herbeischafften, und so würde ein Durcheinander 
entstehen. r . I O 

Zorn ist der Regent der Welt 
Zorn ist der Regent der Welt. Denn der Lenker, der nicht 

zu zürnen weiß, ist untauglich, einem Gemeinwesen vorge
setzt zu werden, völlig untauglich, wenn er schon in einer 
solchen Stellung ist. Davon steht geschrieben (Jer. 51, 11): 
»Gott erregte den Mut der Meder«, und (Ps. 76, 13): 
»Schrecklich ist er, der den Fürsten den Mut nimmt.« r . , . 

Der häusliche Zorn ist nur unseres Herrgotts Puppenspiel; 
da geht es nur um eine Rute oder um einen Schlag. Der öf-
fentiiche Zorn aber nimmt Weib und Kind durch Mord und 
Kriege hinweg. Beim Zorn der Kirche endlich geht es um 
die Seele und den Himmel. Wenn ich dem Zorn des Teufels, 
der Sünde und des Gewissens standhalten kann, dann halte 
ich auch dem Zorn (meiner) Käthe von Bora stand. Mit Ge
walt soll niemand etwas bei mir erreichen. — Das sagte er, 
als er mit seiner Frau wegen einer Kleinigkeit hart anein
ander geraten war [ - 1 2 
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Über den Krieg 
Gott wende seinen Zorn von uns ab! Denn Krieg ist die 

größte aller Strafen, welcher die Religion, weltlich und häus
lich Regiment zerstört, Hungersnot und Pestilenz sind mit 
ihm nicht zu vergleichen, insbesondere die Pestilenz ist die 
gelindeste Strafe von allen. Darum wählte David (unter den 
drei Strafen) die Pestilenz (2. Sam. 24, 12 ff.) und wollte lie
ber in Gottes als in der Menschen Hände fallen. [5! 3 

Der Krieg nimmt einfach alles hinweg, was Gott geben 
kann: Religion, Staatswesen, Ehe, Besitz, Ansehen, Wissen
schaft usw. [ j I 4 

Doktor Jonas las die Klage der Züricher wegen der Un
ruhen von Seiten der Papisten. Am Ende (ihres Briefes) 
kommen sie zu dem Entschluß, sie wollen das nicht leiden, 
sondern rächen, wozu ihnen Gott gnädig helfen solle. Dar
auf sagte Martin Luther: Ihr Argument ist dieses: wer eine 
gerechte Sache hat, der mag ruhig mit dem Krieg anfangen. 
Wir haben eine gerechte Sache, also usw. Dazu sage ich: 
Beides — das erste wie das andere — ist falsch und zweifel
haft. Denn das erste billigt nicht die Kriege überhaupt, son
dern nur den Verteidigungskrieg. Das zweite aber ist zweifel
haft, nämlich ob sie wirklich für eine gerechte Sache eintre
ten. Also ist auch ihre Schlußfolgerung zweüelhaft. In Sum
ma, wenn sie sagen, sie woUens rächen, so vertrauen sie auf 
ihre (eigenen) Kräfte. Die Gottesfürchtigen aber vertrauen 
auf Gott, der da sagt (Matth. 18, 20): »Wo zwei oder drei 
versammelt sind« usw., auf diese Weise wird alles wohl ge
lingen. Laßt uns nur beten, anders als durch das Gebet 
allein können wir des Teufels Pläne nicht zerstören. Unser 
Herrgott ist ein frommer Gott, seiner dürfen wir niemals 
vergessen. [ - J J 

Über den Soldaten und das Kriegshandwerk 
Landsknechte sind unter (den anderen) Menschen wie 

Bücklinge unter Heringen. Ein verdorbener Hering gibt 
(noch immer) einen Bückling. Und was sonst zu nichts taugt, 
gibt (immer noch) einen Kriegsmann. r . jg 
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Ich bin den Landsknechten überaus feind und wollte lie
ber unter den Türken oder Tartaren wohnen als unter ih
rem Schutz. Denn wenn mich jene gleich umbrächten, so 
wüßte ich doch, von wem ich ermordet würde, nämlich von 
Türken, Feinden Christi. Wer aber sind sie? r 

Die Eisenfresser sind kühn im Lästern, nicht männlich 
im Wagen. ^ l g 

Danach sprach er über Kriegsmaschinen und Geschütze, 
mehr als grausame Werkzeuge, mit denen man Mauern und 
Felsen sprengt und Menschen in der Schlacht tötet. Ich 
glaube, das sind Erfindungen des Satans selbst. Denn hier 
ist mit den üblichen Mitteln nichts auszurichten. Hier ist 
alle Tapferkeit eines Mannes umsonst. Er ist tot, ehe man 
ihn sieht. Hätte Adam die Kriegsgeräte gesehen, die seine 
Nachkommen gegeneinander gebaut haben, er wäre vor 
Leid gestorben. r . I O 

Daß Wälle um Wittenberg gemacht seien (sagte Luther), 
werde nichts nützen, weil sie ohne Anrufung Gottes ange
fangen wären, obwohl ein Christ nicht einmal eine Pflanze 
umsetzen sollte, ohne seinen Gott vorher anzurufen. Daß 
aber eine so große, lange und hohe Mauer abgerissen wür
de, welche nicht in einem, auch nicht in zwei Jahren erbaut 
wäre noch wieder aufgebaut werden könnte, sehe fast aus 
wie Verrat. Danach fügte er hinzu: In den gefährlichen Zei
ten habe ich nichts vor diese Lücken zu stellen als ein Vater
unser, r 

[520 

Wir beten: Gib Frieden, Herr. Aber ich fürchte, das wer
den wir zu unseren Lebzeiten nicht erhalten, sondern erst 
im Grabe. r . 

Über den Verrat 

Gesetzt den Fall, ein Vater wollte sein Land verraten 
oder sonst ein großes Verbrechen begehen, und sein Sohn 
wüßte etwas davon — Frage: dürfte dann der Sohn den Va-
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ter (Obrigkeit) verraten? Antwort: Der Sohn ist nicht ver
pflichtet, dem Vater zur Sünde gegen Gott Gefolgschaft zu 
leisten. Aber das kann er tun: daß er dem Vater ins Gewis
sen redet, er solle davon ablassen oder er wolle ihn anzei
gen. Denn sonst gäbe er (stillschweigend) zu dem Verbre
chen des Vaters seine Einwilligung und versündigte sich so 
auf ganz ähnliche Weise. Dennoch täte ich das auf meine 
eigene Gefahr: wenn ich sähe, daß mein Vater jemanden tö
ten wollte, so würde ich mich dazwischenstellen. 

Gesetzt den Fall: entweder der Vater müßte getötet oder 
das Vaterland verraten werden, (was dann)? Antwort: Der 
Sohn darf den Vater unter keinen Umständen umbringen, 
das Vaterland soll er vielmehr Gott befehlen, denn Gott 
kann es retten. Wenn ich schon den Vater umbrächte, kann 
dennoch viel dazu fehlen, daß dadurch dem Vaterland ge
holfen wäre. Warum sollte ich also den gewissen Vater um
bringen um einer ungewissen Rettung des Vaterlandes wü
len. Man muß es auf unsern Herrgott hin wagen. r 

Die Deutsdien 
Es ist keine verachtetere Nation als die Deutschen. Die 

Italiener nennen uns Bestien; Frankreich und England spot
ten unsrer und alle anderen Länder. Wer weiß, was Gott 
will und aus den Deutschen machen wird; obwohl wir eine 
gute Staupe vor Gott wohl verdient haben. r 

Den Deutschen fehlt es an nichts, sie haben alles. Aber 
weil es den Deutschen an der rechten Kenntnis der Dinge 
und an der Sorgfalt fehlt, deshalb haben sie nichts. Denn 
sie verstehen dies, was sie haben, nicht recht anzuwenden. 

[524 
Deutschland fehlts an einem guten Regenten 

Deutschland ist wie ein kräftiges Pferd, das Futter und 
alles hat, dessen es bedarf. Es fehlt ihm aber an einem Rei
ter. Gleich nun wie ein starkes Pferd ohne einen Reiter in 
die Irre läuft, so ist auch Deutschland stark genug an Kräf
ten und Menschen, es mangelt ihm aber an einem Regen-
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Ein anderes von der Fruchtbarkeit deutschen Landes 

Deutschland ist ein sehr gutes Land, hat aUes genug, was 
man haben soll, dies Leben reichlich zu erhalten. Es hat 
aUerlei Früchte, Korn, Wein, Getreide, Salz, Bergwerk usw. 
und was aus der Erden zu kommen und zu wachsen pflegt; 
allein mangelts an dem, daß wirs nicht achten noch recht 
brauchen, wie wir billig sollten, Gott zu Ehren und dem 
Nächsten zu Nutz, und ihm dafür danken. Ja, wir mißbrau-
chens aufs allerschändlichste, viel ärger als die Säue. Gott 
gibt alles mildiglich und reichlich, so daß niemand bülig zu 
klagen hat, und fordert nichts anders von uns, als nur allein, 
daß wir ihm gehorsam seien und ihm Dank sagen. r , 

Gottes Weise, wenn er ein Land verderben will 

Wenn Gott ein Königreich oder Volk verderben will, so 
nimmt er ihm zuerst die Weisheit, d. h. macht es blind, da
nach nimmt er ihm die Kräfte usw. r 

Zeichen, die vor der Strafe hergehen 

Wenn Gott ein Königreich, Land oder Volk strafen oder 
gar verwüsten will, so nimmt er erstlich hinweg fromme, 
gottselige Lehrer und Prediger, item weise, gottfürchtige 
Regenten und Räte, vernünftige und erfahrene Krieger und 
andere ehrhche Leute, Jes. 3, 2 ff. 

Da wird denn der Pöbel sicher und fröhlich, treibt allen 
Mutwillen, fragt nicht mehr nach reiner göttlicher Lehre, 
ja verachtet sie und gerät in Blindheit, achtet weder Strafe, 
Zucht noch Ehrbarkeit, treibt allerlei Sünde und Schande, 
daraus denn ein wildes, wüstes, teuflisches Wesen folgt, 
wie wir leider jetzt sehen und erfahren, das nicht lange 
bestehen mag. 

Darum besorge ich, die Axt sei schon dem Baum an die 
Wurzel gelegt, daß er nun bald abgehauen werden soll. 
Der üebe Gott nehme uns mit Gnaden hinweg, daß wir den 
Jammer nicht erleben noch sehen müssen. r „ 
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Martin Luther sagte einmal: Deutschland hat sein Un
glück verdient, denn es hat Gott genug erzürnt. Laßt uns 
also beten und mit unseren Bitten anhalten. Denn der Herr 
tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und erhört ihr Gebet, 
wie Psalm 145, 19 sagt. Er hat es ja bisher bewiesen. Wie
lange hat der Friede trotz aller Bemühungen der Feinde wie 
an einem seidenen Faden gehangen, und doch ist er gegen 
alles Erwarten erhalten worden. Denn Gott hat ihnen wider
standen und hat ihre Kräfte zerbrochen. rC20 

Am 18. Januar 1538 um sechs Uhr abends erschien ein 
Komet, zwar dunkel, aber von erstaunlicher Größe. Diesen 
Stern sahen Luther, Jonas, Melanchthon, Milien und der 
Magister Erasmus Reinhold mit größter Verwunderung. 
Luther sagte: Ich wül Deutschland nicht aus den Sternen 
wahrsagen, aber ich kündige ihm den Zorn Gottes aus der 
Theologie an. Denn es ist unmöglich, daß Deutschland oh
ne schwere Strafen davonkommen sollte. Denn Gott wüd 
täglich dazu gereizt, uns zu verderben. Der Fromme wüd 
mit dem Gottlosen zusammen untergehen. Laßt uns nur be
ten und Gott und sein Wort nicht verachten. r 

Der Doktor: Ich wollte, daß ich und alle meine Kinder 
gestorben wären! Denn es wüd noch wunderlich in der Welt 
zugehen. Wer da leben soll, der wird sehen, daß es immer 
ärger wird. Darum nimmt unser Herrgott die Seinen jetzt 
hinweg und beweist, was Johannes (Matth. 3,12) sagt: »Und 
er hat seine Worfschaufel in der Hand.« Jetzt sammelt er 
sein Kom mit der Schaufel in seine Scheune ein, aber mit 
der Spreu wird er gar wunderlich umgehen. »Er wüd die 
Spreu verbrennen mit unauslöschlichem Feuer«, sagt der 
Text (Matth. 3, 12). So tat er mit Rom auch. Die frommen 
Leute mußten zuerst durchs Schwert sterben, aber dann 
kam er und warf das Regiment über den Haufen, daß man 
an der Stadt Rom geflickt hat bis auf den heutigen Tag. Und 
der Papst flickt bis auf den heutigen Tag auch daran und 
kann sie nicht wieder zurechtbringen. So wüd er mit 
Deutschland auch tun; er wüd die Frommen so hinwegneh-
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men und danach mit Deutschland ein Ende machen. Denn 
es hat die Strafe ja wohl verdient, und es ist noch kein Auf-
hören. [ j 3 

Am 13. Juni 1542 beklagte Luther das künftige Unglück 
Deutschlands, welches es durch alle Art von Sünden und vor 
aUem durch die überaus selbstsichere Undankbarkeit gegen
über der Gnade Gottes verdient und damit den Zorn Gottes 
herausgefordert hätte. Deswegen zieht der Türke, die Rute 
Gottes, mit einem großen Heer gegen Ungarn. Das römi
sche Reich aber sieht untätig zu, denn allein die Kurfürsten, 
Fürsten und die verbündeten Städte haben Soldaten gegen 
den Türken aufgeboten. Ferdinand kümmert sich um nichts; 
der Papst, Venedig und Frankreich sind Verbündete der 
Türken. Ach Herrgott, laß dichs erbarmen über das arme 
Deutschland! Steure dem Teufel mächtig! Oh Vater, ver
herrliche deinen Sohn, sieh nicht an unsere Sünden, gib uns 
den heüigen Geist und ein wahrhaftes Bekenntnis in (dei
ner) Furcht. Dieses türkische Ungeheuer kann mit mensch
lichen Kräften nicht bezwungen werden. Betet, laßt uns be
ten, alle Frommen sollen beten! Ach, daß noch fromme Leu
te da wären, die beten könnten! Ich wül euch fleißig helfen, 
zu Gott zu schreien, denn die Landsknechte Werdens nicht 
tun. r 
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Der Christ in der Welt 

Die Schöpfung der Welt 

Gott hätte wohl die Welt ungeschaffen lassen können, 
aber er hat sie geschaffen, um seine Herrlichkeit und Macht 
zu erweisen. Man soU unsern Herrgott nicht fragen: Warum 
hast du das getan? r 

Der Welt Bild 

Die Welt ist wie ein trunkener Bauer. Hebt man ihn auf 
einer Seite in den Sattel, so fällt er zur andern wieder her
ab. Man kann ihr nicht helfen, man stelle sich wie man wolle. 
Sie will des Teufels sein. r 

Die Welt begreift nicht J Liebe6 [ deren Leben und 
| Kreuz (Weisheit. 

Denn sie fürchtet sich vor dem Kreuz wie vor einem 
Unglück und weiß nicht, daß der Glaube sich im Kreuz be
währt und daß Gottes Kraft in ihm sichtbar wüd. Sie scheut 
sich vor der Liebe, weil diese Gutes tut um Gottes wülen, 
aber die Welt tut Gutes um der Belohnung, der Ehre und 
der Gegengabe willen. Sie weiß nicht, daß der Glaube not
wendig ein festes Vertrauen auf die Gnade Gottes ist; sie 
meint dagegen, daß der Glaube nur ein Wahn ist von einem 
Gott, der Gerechtigkeit fordert. So sieht sie auch das Ziel 
(des Glaubens, der Liebe und des Kreuzes) nicht: 
Gott ) f für ihren Feind; 
den Nächsten > hält sie l dafür, daß es keinen gibt außer 
den Gegner | [für ihren Freund, [sich selbst; 

Daraus folgt, daß die Welt dieses Gebot: »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst« (3. Mose 19, 18) nicht versteht. 
Denn sie muß Gott und das Seine hassen, d. h. sein Wort 
und seine Heüigen. Sie liebt nur sich selbst und in allem 
das Ihre. Sie verlangt nach dem Teufel und dem, was sein 
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ist, d. h. nach (zeitlichem) Frieden und nach Ehre des Flei
sches, wie das bei sämtlichen Taten und Worten aller Hei
den, Weisen und Könige der Fall ist. r . - . 

Welt wird je länger je ärger 

Ich meine, es solle so sein, daß, je größer und heller das 
Licht des Evangeliums ist, desto böser ist die Welt. So mach
te Christus zu seinen Zeiten aus übel ärger, und Paulus 
machte nicht viele fromme Christen. r ^ 

Es wird noch so böse werden auf Erden, daß man in allen 
Winkeln wüd schreien: Oh Herr, komm mit dem Jüngsten 
T a * e ! [537 

Der gnädige Gott sei mir armen Sünder gnädig und gebe 
mir ein gnädiges Ende! Denn die Welt kann mich nicht er
tragen und ich umgekehrt nicht die Welt. r « 

Die Welt und Gottes Gaben 

Die Welt mißbraucht gleicherweise alle menschUchen und 
göttlichen Gaben. r 

Die Welt besteht aus einem Haufen Menschen, der wohl 
alle Wohltaten des Vaters empfängt, darauf aber nur mit 
Lästerungen und jeder Undankbarkeit antwortet. r . J 

Gottes Güter achtet die Welt nicht 
Gott betört die Welt und machte sie zur Närrin, dadurch 

daß er auch den ärgsten Schälken so viel Gutes tut: vom 
Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gibt, aus der Erde 
Kom, Wem und allerlei Früchte, ja auch Gold und Silber 
und andere Metalle, aus dem Meer und Wasser allerlei Ar
ten Fisch gibt, ihr Herz auch mit kösüicher Speise und Trank 
erfüllt und fröhlich macht. Da wähnt die Welt nicht an-; 
ders, ihre Güter seien die rechten Güter, ihre Freude sei 
die rechte Freude. 
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Darum laßt uns ja schlicht am Wort hängen, fest daran 
halten und uns nach demselben richten, welches uns lehrt, 
daß aUes, womit die Welt umgeht, prangt, hoch damit her
einfährt, zeitlich, befleckt und verwelküch ist und keinen 
Bestand hat, sondern mit allem ihrem Wesen, Gütern, Freu
de, Lust usw. vergeht. (Das Wort) zeigt daneben auch an, 
was die rechten, beständigen Güter und Freuden usw. sind, 
nämlich die Gnade und Erkenntnis unsers Herrn und Hei
lands Jesus Christus, die ein weit besserer und köstUcherer 
Schatz ist als viel tausend Stück Gold oder Süber. 

So höre ich wohl: Wir können dieser Welt Güter, Freude 
usw. ohne Sünde nicht gebrauchen? Das sage ich nicht, denn 
Gott hat sie deshalb geschaffen, daß wir sie gebrauchen und 
genießen sollen nach dieser Regel des Paulus 1. Kor. 7, 29— 
31: »Liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Weiter ist das die Mei
nung: die Weiber haben, daß sie seien, als hätten sie keine; 
und die da weinen, als weinten sie nicht; und die sich freu
en, als freuten sie sich nidit; und die da kaufen, als besäßen 
sie es nicht; und die diese Welt gebrauchen, daß sie dieselbe 
nicht mißbrauchen, denn das Wesen dieser Welt vergeht.« 

[S4i 

Gott gibt Sonne, Mond, Sterne, die Elemente und die 
ganze Schöpfung, den Leib, das Leben und die Nutzung 
aller Dinge, dazu auch noch sich selbst. Was aber erwübt er 
sich damit? Daß er gelästert wird und der Sohn und seine 
Diener getötet werden usw. Umsonst hat er uns geschaffen, 
umsonst ernährt er uns, umsonst erhält er uns usw. r 

Da ich mein Söhnlein fragte, was er mü für ein Jahr als 
Kostgeld gäbe? antwortete das Kind: Ei, Vater, Essen und 
Trinken kauft ihr nicht, allein Äpfel und Birnen kosten viel 
Geld. So verachten die Menschen die täghchen Gaben Got
tes; welche aber wirklich klein sind, die achten sie hoch usw. 

[543 
Die Gaben Gottes erkennen wir nicht an 

Am 28. Dezember 1531: Wenn uns Gott ein Jahr lang ent
zöge, was wü zum Leben brauchen, oh, was würde es dann 
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für ein Schreien in der Welt geben! Nun aber, wo er uns 
damit überschüttet, so sind wü aUe undankbar, und kei
ner ist, der danket. r 

Unser Herrgott hat mit der Welt ungleich geteüt: der 
Welt hat er Reichtümer und Gewalten gegeben, sich selbst 
hat er das Leben und den Tod vorbehalten. Wenn er die 
zwei verkaufen woUte, so würde er bald alle Schätze wieder 
an sich bringen. r_4-

Die Welt will immer etwas Neues 

Martin Luther beklagte die erstaunliche Stumpfheit und 
Undankbarkeit der Menschen, welche die Gaben und gro
ßen Wohltaten Gottes so geringschätzen. Ehe das Neue Te
stament übersetzt war, wollte es jeder gern haben und le
sen. Nachdem es dann übersetzt war, hielt das nur vier 
Wochen an, dann verlangten sie Mose. Als der übersetzt 
war, lasen sie ihn vier Wochen lang. Dann forderten sie 
dringend den Psalter; als der übersetzt war, erwarteten sie 
anderes. So wirds auch mit Jesus Sirach gehen, auf dessen 
Übersetzung wir viel Mühe aufgewandt haben. AUes dauert 
immer nur vier Wochen, danach wird etwas Neues gesucht. 
Dieses Verlangen nach immer Neuem ist für das Volk die 
Mutter aller Irrtümer. \**A 

Je größer Gottes Gaben und Wunder sind, um so weniger 
werden sie geachtet. Denn wo ist eine größere Gabe, als 
daß der Mensch sehen, hören und sprechen kann? Und doch 
dankt niemand Gott dafür oder erkennt diese Gabe an und 
achtet sie hoch. Indessen bewundert die Welt den Reichtum, 
die Ehre und andere nichtige Dinge. Das alles würde ein 
Blinder gern drangeben, wenn er wieder sehen könnte. Der 
Grand aber, warum solche Gedanken so geringgeachtet 
werden, liegt darin, daß Gott das alles auch den niedrigsten 
Tieren schenkt. Christus ist um solcher Wohltaten willen, 
daß er die Aussätzigen heute usw., gekreuzigt worden. So 
ganz verkennt die Welt die Wohltaten Gottes. r 
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Ich glaube, wenn Mose die Zeichen, die er in Ägypten tat, 
zwei oder drei Jahre lang getan hätte, dann hätte man sich 
an sie gewöhnt, wie man sich an die Sonne gewöhnt hat. 
So böse ist die Welt und so wenig wül sie sich nach der Stra
fe bessern. r g 

Gott gibt seine Güter nicht teuer genug 

Gott will nicht reich sein; er gibt seine Güter nicht teuer 
genug; er könnte es wohl besser haben, wenn er wollte. 
Wenn er zu König Ferdinand, Herzog Georg, zum Papst 
oder zu Doktor Jonas käme und sagte: Du Ferdinand, Georg, 
Papst, Jonas, in dieser Stunde mußt du sterben, wenn du 
mü nicht hunderttausend, zehntausend oder dreitausend 
Gulden gibst. Dann würde jeder sagen: Oh gern, nur laß 
mich leben! Aber jetzt sind wir so undankbar für seine unend
lichen Wohltaten, daß wir ihm nicht einmal danken. Wenn 
Gott sparsamer mit seinen Gaben umginge (er macht sie zu 
allgemein), dann wären wir auch dankbarer. Wenn Gott 
einen jeden nur mit einem Bein geboren werden Ueße und 
gäbe ihm das andere erst, wenn er sieben Jahre alt ist, die 
eine Hand gäbe er ihm mit vierzehn, die andere mit zwanzig 
Jahren, dann würden wir die Wohltaten Gottes erkennen, 
wenn wir ihrer beraubt sind. Aber Gott schüttet auf einmal 
alles über uns aus, er gibt alles ganz auf einmal, darum 
achtet mans nicht. Das Alltägliche erscheint uns als wertlos. 
Jetzt hat Gott uns das ganze Meer seines Wortes geschenkt, 
allerlei Sprachen und die freien Künste haben wü umsonst, 
die Bücher kauft man um einen ganz geringen Preis: sämt
liche Werke des Ovid für sieben, die des Vergil für fünf Gro
schen. Terenz, Livius, Plinius, Homer und die Briefe von 
Froben werden für die Hälfte des Preises verkauft. Wehe, 
daß wü so träge sind! Gott wird seine Müde vor uns ver-
schUeßen und sie uns bescheiden zuteilen. Dann werden wü 
die Truggebüde und Spötter Gottes wiederum anbeten, die 
wü jetzt sein Wort und seine Diener geringschätzen. r.A0 

Das ständige Vorhandensein macht eine Sache wertlos, 
Seltenes achtet man. r , ,« 
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Einem ein Ding zu verleiden 
Wenn man einem ein Ding verleiden will, so sage man 

nur, es sei ganz gewöhnUch und aUgemein bekannt, dann 
wüds verachtet. r . , . 

Gottes Gaben recht erkennen 
Er sah seinen Hund Tölpel an und sagte: Sehet den Hund 

an! Er hat nicht einen einzigen Fehler an seinem ganzen 
Leibe, hat ferne frische Augen, starke Beine, schöne weiße 
Zähne, einen guten Magen usw. Das sind die höchsten kör-
perUchen Gaben, und Gott gibt sie einem solchen unver
nünftigen Tier. r 

Dieser Unterschied ist von Christus gemacht, daß die 
Frommen nur einen Brocken an leiblichen Dingen in die
ser Welt haben und den voUen und ganzen Segen an allen 
geistlichen Dingen Gottes in jenem Leben, daß die Gottlo
sen aber alle Fülle an Dingen dieser Welt haben, aber im 
ewigen Leben nichts. Und so geschieht, wie man sagt: Der 
Kaiser hat eine mit Jupiter geteüte Herrschaft. Und Isaak 
segnet den Jakob, Esau aber empfängt die Besitztümer die
ser Welt (i. Mose 27, 27 ff.). r 

Als der Doktor einmal die Wolken am Himmel sah, die 
einen reichen Regen verhießen — es hatte seit langem nicht 
geregnet, und dennoch verzogen sie sich wieder usw. — da 
sagte er: So steht es mit den Verheißungen dieser Welt. 
Und er führte einen Vers aus den Sprüchen Salomos an (25, 
14): »Wer viel verspricht, und hält es nicht, der ist wie Wol
ken und Wind ohne Regen.« r 

Daß die Ehe eine Ehe, die Hand eine Hand und Reich
tum Reichtum ist, das begreüen alle Menschen und glauben 
es. Aber zu glauben, daß die Ehe von Gott gestiftet, daß 
die Hand eine Hand ist durch die Schöpfung Gottes, und 
daß die Nahrung, die ich genieße und alles andere zu mei
nem Gebrauch mir von Gott gegeben und Gottes Schöpfung 
ist — das zu glauben ist nicht ein Werk der Menschen son
dern Gottes an den Menschen. r 
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Als er einmal sehr guten Wein trank, sagte Luther: Wü 
glauben nicht, daß uns unser Herrgott mehr geben werde 
als den Bauern, denen er doch einen so guten Wein, Acker-
früchte, Schafe, Hühner usw., ja alle Kreaturen gibt, eins 
aber gibt er nicht: nämlich sich selbst. Daraus können wir 
schließen, was er uns geben wird, wenn er schon den Gott
losen und denen, die um lästern, so große Dinge gibt. 

[556 

Gott kanns der Welt nicht recht machen 

Wie soUs doch Gott mit uns machen? Gute Tage können 
wir nicht ertragen, böse können wir nicht leiden! Gibt er 
uns Reichtum, so sind wü stolz, gibt er Armut, so verzagen 
wir. Darum ist nichts besser, als uns nur bald mit den Schau
feln zum Tanze geleitet (d. h. gestorben und begraben)! Wir 
sind eine böse Art. Wir sollen glauben, daß unser Gott gnä
dig sein wiU, sonst ists ganz aus mit uns. r 

Die sichtbaren Dinge verachtet man 

Wie ist Gott ein so reicher Gott! Er gibt genug. Aber wü 
achten dessen nicht. Adam schenkte er die ganze Welt. Das 
genügte ihm nicht; um den einen Baum war es ihm zu tun, 
da mußte er fragen, warum Gott ihm den verboten hätte. 
So geht es auch heute. Gott hat uns in seinem offenbarten 
Wort genug zu lernen gegeben. Darum kümmern wir uns 
nicht und suchen nach seinem verborgenen Wülen, und 
können um doch nicht erfahren. Deshalb geschieht es uns 
recht, wenn wir deshalb zugrunde gehen. r . g 

Welt sucht Unsterblichkeit in ihrem Stolz 

Doktor M. Luther redete von der Welt Hoffart: Weü alle 
Menschen fühlen und erkennen, ja sehen, daß sie sterben 
und vergehen müssen, sucht ein jeglicher hier auf Erden Un
sterblichkeit, daß seiner ewig gedacht werde. Ernst suchtens 
große Könige, Fürsten und Herren damit, daß sie sich große 
Marmorsäulen und sehr hohe Pyramiden, Gebäude und 
Pfeüer setzen Ueßen, viereckig aufgeführt und immer höher 



218 Der Christ in der Welt 

und spitzer. Damit vermeinten sie unsterbUch zu werden, 
wie jetzt mit großen Kirchen, köstlichen, herrlichen Häusern 
und Gebäuden. Kriegsleute jagen und trachten nach großen 
Ehren und Lob mit nihmreichen Siegen. Gelehrte suchen 
einen ewigen Namen mit Bücherschreiben, wie wir es denn 
jetzt in unserer Zeit auch sehen. Aber auf die ewige, unver
gängliche Ehre und Ewigkeit Gottes sieht man nicht. Ah, 
wir sind arme Leute! r 

Vom Bau der Welt 
Wü wissen nicht, wie unser Herrgott seinen Bau zurüstet. 

Wü sehen nur das Gerüst von Stangen und Bastseilen. Des
wegen verachten wir den Willen Gottes. Aber im künftigen 
Leben werden wir den Bau und das Haus Gottes sehen. Wü 
werden es bewundern und uns freuen, daß wir in den Ver
suchungen bestanden haben. Denn wunderbar ist Gott, 
und er wird von seinen Frommen auf wunderbare Weise 
erkannt, wie Paulus (i. Kor. i, 23) sagt: »durch törichte Pre
digt« — nämlich vom gekreuzigten Christus, der ein Ärger
nis für die ganze Welt ist. lc6o 

Da er bei Nacht den Himmel anblickte, sagte er: Er muß 
ein guter Meister sein, der ein solches Gewölbe ohne Pfeüer 
gebauet hat. r $, 

Über die Astronomie 

Er (Luther) sprach über die Sterndeuter. Sie seien aUzu 
dreist und unterstünden sich zuviel in ihren Weissagungen: 
Die Astronomie wollen wir ihnen gern lassen, die AstroZogte 
aber kann nicht bestehen. Sie stützt sich auf keinerlei Be
weise. Ihre zweifelhaften Prophezeiungen nämlich sind so: 
wenn sie nicht zutreffen, muß man sie (um)deuten. r , 

Ich lobe die Astronomie und die Mathematik, welche mit 
Beweisen umgehen, von der Astrologie erwarte ich nichts. 

[563 
Die Astronomie ist eine sehr alte Wissenschaft und hat 

viele andere mit sich gebracht. r , 
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Astrologie 

Niemand, auch nicht Paulus, kern Engel vom Himmel und 
ganz und gar nicht Phüippus (Melanchthon) kann mich dazu 
bringen, den Weissagungen der Astrologie zu glauben. Sie 
sind so oft falsch gewesen, daß es gar nichts Unzuverlässigeres 
gibt. Wenn sie nämUch zwei- oder dreimal richtig geweis
sagt haben, dann spielen sie sich damit auf. Haben sie sich 
aber getäuscht, dann verheimlichen sie es. r , 

Der Sternenglaube ist Aberglaube; denn er ist gegen das 
erste Gebot. r,^^ 

Träume 

Ich habe Gott gebeten, daß er mich mit Träumen verscho
ne; sie sind sehr zweideutig und trügerisch. Er möchte mü 
auch keine Zeichen oder Engelsmächte offenbaren; ich kann 
mich solcher Dinge nicht annehmen, habe sie auch nicht 
nötig, da mir nun Gott einmal sein Wort gegeben hat, das 
ich jetzt habe. Dem hange ich an, daran glaube ich. r , 

Die Sicherheit der Welt 

Nach der Offenbarung des Antichrist soll die Welt tun 
was sie wül; dann muß Christus kommen mit seinem Ge-
ridlt [568 

Wir sind schon im Morgenrot des künftigen Lebens, denn 
wir beginnen schon damit, die Kenntnis der Schöpfung wie
der zu erwerben, die wir durch den Fall Adams verloren ha
ben. Jetzt sehen wü diese Gaben ganz anders an als einst 
unter dem Papsttum. Erasmus kümmert sich rucht darum, wie 
die Frucht im Mutterleibe geformt wird; er weiß nichts von 
der Würde der Ehe. Wir aber fangen durch Gottes Güte 
an, die herrlichen Taten Gottes sogar aus einer kleinen Blu
me herauszulesen, wie allmächtig und gut Gott ist. Deshalb 
loben und preisen wir ihn, wir sagen ihm Dank und erken
nen in seiner Schöpfung die Macht seines Wortes. »Denn so 
er spricht, so geschiehts« (Ps. 33, 9). Auch der Pfüsichkem, 
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dessen Schale sehr hart ist, muß sich zu seiner Zeit auftun 
mit seinem sehr weichen Kern. Doch das übergeht Erasmus, 
er sieht die Schöpfung nicht anders an als die Kuh (das 
neue Tor). ^ 

Nichts kann die Welt schwerer ertragen als gute Tage; 
sie kann das Glück nicht (recht) brauchen. Sie hat zu schwa
che Beine dazu, als daß sie gute Tage ertragen könnte. Im 
Glück ist sie allzu übermütig und überheblich, im Unglück 
verzagt sie. AUein Christus kann beides ertragen. AUe 
Hüfsmittel der Welt können ihr nicht helfen; es ist das ö l 
und die Taufe an ihr verloren. Gott sagt Hosea 6, 5, er habe 
sie geschlagen, aber umsonst. Es stellt sich die Welt jetzt 
gegen Gottes Wort wie vor 2000 Jahren, denn Gottes Wort 
trifft immer auf ganz ähnUche Umstände. Des gleichen Argu
mentes bedient man sich auch heute wie (damals), Joh. 7, 48: 
»Glaubt auch irgendein Oberster an um?« So auch heute: 
glauben die Bischöfe und Fürsten der lutherischen Lehre? 
Die »Ratschläge« (zu Zeiten) des 2. Psalmes (V. 2 ff.) und die 
unserer Zeit stimmen miteinander überein. r 0 

Daß man sich vor der Welt hüten soll 

Der Aberglaube findet immer eine Möglichkeit und einen 
Vorwand für seine Heuchelei. So war es bei den Mönchen 
ihr Rühmen mit der Verachtung dieser Welt. Denn Paulus 
sagt Rom. 12, 2: »SteUet euch nicht dieser Welt gleich«, 
gleichsam als ob es gottlos wäre, sich ihren Ordnungen und 
staatlichen Einrichtungen zu beugen. Dabei verbietet Paulus 
und die ganze Schrift doch nur jene böse Lust und die Be
gierden des Herzens nach Art dieser Welt, nämlich Ehrsucht, 
Geiz, Wollust, Rache usw. Diesen Gelüsten huldigt die gan
ze Welt. So konnte man vor zwei Jahren in Antwerpen ein 
schönes Büd dieser Welt sehen, wo ein besonderes Schau
spiel geboten wurde: Man hatte ein Büd von Antwerpen an
gefertigt und fuhr es auf einem Wagen durch die Straßen. 
Das Büd trug die Überschrift: Antwerpen — Königin der 
Welt. Auf der euren Seite stand Neptun, der dieser Koni-
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gm große Reichtümer schenkte; auf der anderen Seite war 
Merkur und brachte ihr viele Gaben. Das ist die wüldiche 
Haltung dieser Welt: Verachtung Gottes, Hoffart und Über
heblichkeit gegen seine Gaben und Mißbrauch der Schöp-
f u n g - [57« 

Nachahmung 

Nachahmung ist eine teuflische und menschliche Sache, 
darum ist sie einfach schädlich oder wenigstens unnütz. So 
ahmen die Ketzer das Wort Gottes nach, die Heuchler die 
Werke des Glaubens, die Abgöttischen die Zeremonien, Ty
rannen und verwegene Leute den Krieg, Toren die Regie
rung, Ungeschickte, d. h. die Pfuscher die Handwerke, Esel 
die Künste. Wenn also Gott das Wort, die Werke, die Kün
ste usw. in der Welt aufrichtet, so richtet er nichts anderes 
auf und macht er nichts als Affen, und die Menge folgt den 
Affen. Aber Gott allem ist es, der die noch übrigen Vorbil
der erhält. So ist die Welt von Anfang an. r . 

Die Welt wird nicht durch ReUgion regiert, sondern durch 
Aberglauben und Tyrannei und nicht durch BüUgkeit, weü 
die Welt unter dem Teufel ist. Und wenn wir predigen, daß 
der Glaube frei mache, und die Welt dies hört, wül sie auf 
jede Weise frei sein, aber auf fleischliche Weise. So ver
kehrt sie die wahre Religion in Aberglauben oder vielmehr 
in die Lüge des Teufels. r 

Gottes Unvorsichtigkeit 

Gott scheint unbedachtsam gehandelt zu haben, als er 
befahl, die Welt solle regiert werden durch das Wort der 
Wahrheit, besonders weü er die Wahrheit bekleidet hat mit 
dem schwachen Worte des Kreuzes. Und die Welt wül die 
Wahrheit nicht, sondern ihr Gegenteü — Lügen. Das 
scheint aber doch unbedachtsamer gehandelt, daß er diese 
Wahrheit solchen Menschen anbietet, welche sie noch dazu 
nicht aufnehmen wollen. Denn die Welt gehorcht nicht frei-
wülig, sondern kaum endlich, durch die größte Gewalt ge
zwungen, und wird nur durch die größte Härte von Ver-
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brechen abgehalten und recht regiert. Das Kreuz aber ver
abscheut sie durchaus und wül üeber des Satans Vergnü
gungen als Christi Kreuz haben. Darum, wer die Welt wohl 
regiert, das ist der Teufel, der allein dies wohl versteht und 
der die Welt regiert, wie sie es wert ist. r 

Der Teufel kann die Welt am besten regieren 
Gott weiß die Welt nicht zu regieren, weü die Welt Gott 

nicht zum Regenten haben und leiden wül, sondern den Sa
tan. Der versteht es auch, die Welt zu regieren. Aber den 
Vorteil hat Gott, daß er die Welt und des Teufels Regiment 
in der Welt zu Trümmern und Pulver zerstößt, wenn sie es 
zu grob machen. r . 

Wir sind nichts im Vergleich zum Teufel 
Wir sind im Vergleich zum Teufel wie die Samenkörnchen 

des Löwenzahns, welche die Kinder wegpusten. Ebenso be
siegt Gott aber den Satan durch die Schwachheit (vgl. 2. 
Kor. 12,9). [ j ? 6 

Die Welt wird durch Gleisnerei und ein epikureisches Le
ben regiert, r 

Diejenigen, die Fortuna zu einer Göttin gemacht haben, 
sind weise Männer gewesen; denn sie haben gesehen, daß 
alles, was in der Welt geschieht, nicht durch die menschliche 
Vernunft regiert werde, daß es auch nicht durch menschliche 
Kräfte Bestand habe, sondern durch göttliche usw. r__« 

Die Weisheit der Welt 
Obgleich es nichts Großes ist, daß diejenigen die Weis

heit der Welt verstehen, welche die Weisheit Gottes haben, 
so glaubt man doch, es sei unmöglich, daß ein Theologe sie 
verstehe. r 

Staupitz sagte, es sei die höchste Wissenschaft, welche aUe 
lernen müßten: daß es in der Welt nicht recht zugeht. 

[580 
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Über die Lüge 

Die Welt wül betrügen oder betrogen werden, darum hat 
die Welt mit der Wahrheit nichts zu schaffen. r. g j 

Der Mensch ist ein Lügner, aktiv und passiv, das heißt, 
er begeht und erleidet die Lüge. Denn wer sich auf Men
schenkinder verläßt, wird betrogen (Jer. 17, 5). r g 

Die Schlange ist das Abbild der Lüge. Denn sie würdet 
sich immer, ob sie läuft oder ob sie liegt, nur wenn sie tot 
ist, ist sie gerade. r . g2 

Ein Lügner muß ein gutes Gedächtnis haben, weil jeder 
aus seinen Worten gerechtfertigt oder verdammt wird. 

[584 
Das Urteil der Welt 

1. Die Welt verdammt das Wort Gottes. 2. Der Teufel 
erregt viele Ärgernisse und Ketzereien. 3. Wir selbst sind 
schwach, wenn wir auch gläubig sind. 

Durch diese drei Dinge wird das Urteü der Welt gegen 
uns bestärkt, daß wir gottlos scheinen, sie selbst gerecht. 
Aber dies ist ein Urteil, welches im Fürsten der Welt ge
richtet ist. Darum darf weder die Gewalt der Tyrannen, 
noch die Weisheit und Heiligkeit der Ketzer, noch unsere 
Schwachheit uns von dem Glauben an Christus abwendig 
machen. Denn es stehet geschrieben (Ps. 51,6): »Auf daß 
du recht behaltest, wenn du gerichtet wirst.« Es ist notwen
dig, daß dies Übel in der Welt sei, aber noch notwendiger 
ist, daß das Wort siege und die Welt verdammt werde. 

[585 
Man nimmt Gott die Ehre 

Was unser Herrgott den Menschen in der Welt für Ga
ben gibt, da nimmt man ihm die Ehre davon. So rühmen 
sich die Menschen des Reichtums, der Macht, der Weisheit 
usw. Das läßt unser Herrgott so passieren und leidets, allein 
Gottes Wort und die Religion ists, da er aUein die Ehre be-
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Daß Gott schier alle seine Titel und Namen verloren habe 

Gott hat nun schon alle seine Titel verloren: denn es 
scheint, als wäre er ohnmächtig wider die gewaltigen Gott
losen dieser Welt und ratlos wider die Weisen geworden. 
Und sooft die Christen in üble Lage kommen, ist sogleich 
die Anfechtung da, welche uns quält, daß wir glauben, es 
habe Gott seiner Barmherzigkeit vergessen, als sei auch er 
ein Geselle der Bösen geworden, der doch von Natur gut ist. 
Denn den Gottlosen scheint er wohlzutun und wohlzuwol
len. So glauben wir, daß er sich umgekehrt hat. Dies alles 
kommt aber daher, daß alles, was Gottes ist in diesem Le
ben, sehr verborgen ist, wie geschrieben steht i. Kor. i, 18 ff., 
Matth. 6, 4. 6. 18. Denn seine Macht wüd angesehen für 
Schwachheit, seine Weisheit für Torheit, und seine Güte 
wüd für Bosheit gehalten. r g 

Die Sicherheit der Menschen 

Im November 1531: Verwunderlich ist es, daß die Men
schen so selbstsicher und anmaßend sind. Dabei hätten wü 
bei uns reichlich und unermeßlich genug Anlaß, demütig zu 
sein. In keiner Stunde sind wü sicher vor dem Tode. Auch 
das Wachstum des Getreides, von dem wir uns nähren, hegt 
nicht in unserer Hand. Ebenso ist die Sonne und die Luft, 
von der wir leben, nicht in unserer Gewalt, noch der Tag 
und der Schlaf, ganz zu schweigen von den geisüichen Din
gen, z. B. die nicht öffentlichen wie die öffentlichen Sünden, 
von denen wü angefochten werden. Aber unsere Herzen 
sind stahlhart, wü fragen nach nichts von aUedem. r fiS 
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Die Gottlosen haben den meisten Besitz 

Unseres Herrgotts Güter genießen die bösen Buben am 
besten. Denn die Tyrannen haben die Gewalt, die Bauern 
Käse, Eier, Butter, Korn, Gerste, Äpfel, Birnen. Die Christen 
aber müssen im Turm sitzen, daß sie weder Sonne noch 
Mond bescheint. Nun wohlan, es muß gewiß einmal anders 
werden. [ 5 g 9 

Gottes Kreaturen, wie sie den Gottlosen sind 

Alle Kreatur ist den Gottlosen zugleich offenbar und ver
borgen. Sie sehen nämlich alle Kreatur an wie ein Esel den 
Rosmarin, der ihm zum Fressen vorgeworfen wüd. Der 
glaubt, er fresse Heu. Die Kreatur ist ihnen aber auch offen
bar, weü sie sie sehen; verborgen aber, weü sie in der Krea
tur den Schöpfer nicht wahrnehmen. r 

Undankbarkeit 

Die Undankbarkeit gegen das Wort ist immer der größte 
Greuel gewesen und es ist nicht zu verwundem, daß auch 
gottseligen Menschen diese Undankbarkeit das größte Är
gernis verursacht, und daß Gott dieselben Gedanken hat 
wiedieGottseUgen. ^ 

Über den Regen 

Als Luthers Frau einmal betete: Herr Gott, gib uns einen 
guten Regen!, da fuhr der Doktor fort: Warum soUtest du 
das nicht tun, Herrgott? Wü sind doch rechtschaffen, ver
folgen dem Wort, töten deine Heüigen, sind Habsüchtige, 
Wucherer, fluchwürdige Missetäter. Wü haben uns doch 
sehr um dich verdient gemacht! r 

Von etlichen Gelehrten unserer Zeit 

Der Humanist Doktor Mutianus glaubte, daß kern Gott 
sei. EndUch verzweifelte er wegen semer Armut und tötete 
sich selbst mit Gut. Dieser hinterließ ein Buch über seine 
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Religion, welches er bei seinem Leben nicht herauszugeben 
wagte. Ja, auch Erasmus wül seinen Glauben hinter sich las
sen, welchen er bei seinem Leben nicht zu bekennen wagt. 
Solche Leute wissen, was sie nicht reden wollen. Sie sind 
Windbeutel, welche alles an ihrer Weisheit messen wollen 
und meinen, wenn es Gott gäbe, würde er wohl eine andere 
Welt machen, die frommer wäre. Aber unser Gott wüd das 
für jene Welt aufsparen. Diese Welt ist Gott nur eine Vor
bereitung zu jener Welt. Das Gerüst reißt man ein, wenn 
der Bau fertig ist. Pinsel und Farbe bedarf der Maler, bis 
er das Büd gemacht hat. So ist diese Welt eine Vorberei
tung für die andere, r 

Die Welt reißt sich um die eigene Gerechtigkeit 

Die ganze Welt reißt sich um die eigene Gerechtigkeit 
und will sich nicht durch eine fremde erlösen lassen. Das ist 
der Teufel! Die eigene Gerechtigkeit kitzelt unsern Adam 
immer mehr als fremde. TeoA 

Wir vertrauen den Menschen mehr als Gott 

Es ist das unverschämteste Laster und der größte Betrug 
des Satans, daß wü Menschen mehr als Gott vertrauen. Ich 
versehe mich mehr Gutes zu meiner Käthe und euch allen 
als zu Christus, obwohl ich doch weiß, daß niemand solches 
für mich getan hat wie er. Und obgleich er mir so Großes, 
erwiesen hat, fürchte ich um mehr als ich um liebe. Sogleich 
wie ich sage: Ja, ich bin ein armer Sünder, sobald antwortet 
Christus: loh bin ja für dich gestorben, darum habe ich dich 
getauft, darum unterrichte ich dich täglich. Wie geduldig er 
den Unverstand der Apostel getragen hat und wie gütig er 
mit ihnen umgegangen ist, darauf müssen wü fleißig Achtj 
haben. Christus ist, verglichen mit allen, die von Natur die 
AUergütigsten sind, doch allein das Lamm, jene die Löwen, j 
Dies alles kehrt der böse Geist mit der höchsten Kunst um j 
und macht aus dem gütigsten Christus einen strengen Rich
ter. Du aber sollst wissen, daß es nicht Christus ist, der 
schreckt, sondern der Teufel. fco« 
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Die Gott nicht vertrauen, vertrauen auf die Kreatur: die 
Papisten auf ihre Werke, die Heiden auf ihre Götzen, die 
Geizigen auf ihren Besitz, andere auf Fürsten usw. Die 
Welt will und muß einen Abgott haben; denn sie ist des 
Teufels, der so geehrt werden will. Darum laß dich durch 
ihre Undankbarkeit und Bosheit nicht bewegen, laß immer 
gehen. ^ 

Uns wird die Vergebung der Sünden gelehrt, nicht die 
Freiheit zu sündigen. Darum ist die Welt mit Recht ver
dammt, welche dieses heilige Evangelium Gottes nur zur 
Sünde, Gewinnsucht, Wohlleben usw. nußbraucht. r 

Von neuem rast die Welt gegen Christus. Wir aber wol
len mit dem Mann Christus untergehen und mit ihm wie
der auferstehen. r g 

Drei Arten von Menschen 
Es gibt drei Arten von Menschen: 1. die Mehrzahl der 

Menschen, die ganz selbstsicher ohne die geringste Gewis
senspein so dahinleben und kein Gefühl für den Zorn Got
tes haben; 2. die Gott, durch das Gesetz erschreckt, fliehen 
und mit der Verzweülung ringen wie Saul; 3. die, welche 
in ihrem Schrecken schließlich die Predigt des Evangeliums 
von der gnädigen Vergebung der Sünden hören und sie an
nehmen. [ j 9 9 

Christus und die Christen der Welt unbekannt 
Ebenso wie Christus selbst, so sind w ü in dieser Welt — 

nämlich unsichtbar. Und wie die Welt uns, die wir an Chri
stus glauben, nicht kennt, so kennt sie auch Christus nicht, 
der ganz gewiß in der Welt ist nach dem Wort (Matth. 28, 
20) »Siehe, ich bin bei euch« usw. r.. 

Ans Evangelium soll man alles setzen 
Am Evangelium verliert man nichts; darum soll man aUes 

dran setzen. r g 0 I 
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Viele auch von den Dienern der Küche sagen, sie vertrau
ten Gott ihren Leib und Seele an, und zwar unbedingt. 
Wenn sie aber aus dieser Welt scheiden oder fürs Wort 
sterben müssen, dann bekommen sie Angst um ihrer Frauen 
und Kinder wülen. Heißt das nicht, Gott im Wesentlichen 
vertrauen, aber das UnwesentUche woUen sie ihm nicht an
vertrauen? So etwas heißt vielmehr, Gott gar rucht zu ver-
toauen- [60» | 

Einem gewissen Doktor Voigt, der an ihn schrieb: Mein 
Ueber Luther, ich will mit dir bis auf den Scheiterhaufen 
gehen — ihn jedoch ausgenommen; fahre nur tapfer fortl 
antwortete Luther: Solche Märtyrer führt Christus zum 
Himmel — ihn jedoch ausgenommen. r6 

Ein Christ ist passiv 

Ein Christ ist vor Gott passiv, weü er hier nur empfängt, 
und vor den Menschen, denn hier duldet er nur. Das Gute 
empfängt er von Gott und das Böse von den Menschen. 

[604 

Um zweierlei müssen sich die Christen in der Welt sor
gen: um das Wort Gottes und um das Werk Gottes. r (c0 . 

Vernunft bedeutet bei den Gläubigen etwas anderes als be\ 
den Ungläubigen 

Auf die Frage, ob man in Glaubensartikeln die Vernunft 
ausschalten müsse, ob sie im Leben der Christen überhaupt 
eine RoUe spiele, antwortete Luther: Die Vernunft ist vor 
Erlangung des Glaubens und der Erkenntnis Gottes Fin
sternis, aber bei den Gläubigen ist sie eine sehr wichtige 
Hufe. Denn wie alle Gaben und natürlichen Hilfsmittel 
bei den Gottlosen gottlos sind, so sind sie bei den Frommen 
heilsam. Der Glaube wüd dann durch die Vernunft, Bered
samkeit und durch die (Beherrschung der) Sprache geför-
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dert, was vor Erlangung des Glaubens aUes nur hinderlich 
war. Die vom Glauben erleuchtete Vernunft empfängt Le
ben vom Glauben, denn sie ist getötet und wiederum le
bendig gemacht. So wie unser Leib herrUcher auferstehen 
wird, so ist auch die Vernunft in den Frommen etwas an
deres, wenn sie nicht mehr den Glauben bekämpft, sondern 
ihn fördert. Dann wüd auch die Zunge, die früher gottloses 
und lästerliches Zeug redete, Gott und seine Gnade ver
kündigen und rühmen. So ist auch meine Zunge jetzt eine 
andere als früher; jetzt ist sie erleuchtet, so wie zwischen 
dem glühenden und dem nicht glühenden Eisen ein Un
terschied ist. Und das bewirkt die Wiedergeburt durchs 
Wort, wenn auch die Person und die GUeder die gleichen 
bleiben. 

Die Vernunft, ebenso die ganze Schöpfung Gottes, ist der 
Eitelkeit unterworfen, dem Narrenwerk. Aber der Glaube 
sondert das Wesen von der Eitelkeit. David gebrauchte den 
Bogen, das Schwert und andere Waffen, aber er sagte (Ps. 
44, 7): »Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen.« Trotz
dem hat er ihn nicht weggeworfen. So sagen auch die From
men: Mein Weib, meine Kinder, mein Geld usw. helfen 
(mir) nicht in den Himmel. Trotzdem stoßen sie das alles 
nicht von sich, aber sie sondern das Wesen von der Eitelkeit. 
Gold bleibt Gold — auch am Hals einer Dirne. Der Leib ei
ner Hure ist ebenso eine Schöpfung Gottes wie der einer 
ehrbaren Ehefrau. So ist die Eitelkeit zu verwerfen, nicht 
das Wesen als solches. So auch Hiob: er nannte sein Weib 
zurechtweisend töricht. Obwohl sie — wie die meisten Frau
en — Unsinn redete, schonte er ihr Geschlecht und sagte 
(Hiob 2, 10): »Du redest, wie die närrischen Weiber reden.« 

Das aber kann das Volk nicht, es will das Wesen der Din
ge zugleich mit ihrem Mißbrauch verwerfen. Das ist un
möglich. Denn wenn nichts Gutes wäre, könnte auch nichts 
Böses sein, wie Aristoteles sagt. Denn das Böse kann als 
solches nicht bestehen, sondern es wird durch sich selbst 
zerstört. So ist der Mißbrauch in guten Dingen (mit ent
halten). So sind also die Vernunft, die Sprache, alle Gaben 
und Schöpfungen etwas anderes bei den Frommen und 
Christen als bei den Ungläubigen. [606 
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Ach, was versteht die Vernunft davon? Sie kann es nicht 
ergründen, wie aus einem Tropfen Samen ein Mensch, aus 
einer Blüte eine Kirsche entsteht, wie Fleisch und Knochen 
Zustandekommen. Die Welt ist voller täglicher Wunder, 
aber wie Augustin über Joh. 6, 9 sagt: Dies alles ist ihr we
gen der Fülle (der Gaben) wertlos geworden. Christus hat 
einmal mit einigen Broten fünftausend Menschen gespeist. 
Und was tut er heute? Das Alltägliche wird einem gleich
gültig. Auf felsigem Boden läßt er Wein wachsen, aus Sand 
kann er Butter und Brot machen. So hat er einmal aus Erde 
einen Menschen gemacht, und täglich läßt er aus einem 
Tropfen Samen einen Menschen werden. Da ist kaum ein 
Unterschied. Er nahm einen Klumpen Erde in die Hand und 
sagte: Werde zu einem Menschen! und heute sagt er zu 
dem kleinen Tropfen: Werde zu einem Menschen! 

Groß sind diese Wunder, aber sie verblassen, weil sie 
täglich geschehen. Aber wer könnte wohl mit seiner Ver
nunft etwas davon verstehen? Das ist wohl wahr, daß die 
Vernunft, die (durch den heiligen Geist) erleuchtet ist, die 
Zehn Gebote und ebenfalls die Gottesverehrung der Juden 
einigermaßen verstehen kann. Aber die Glaubensarti
kel, die Dreifaltigkeit und die Menschheit Christi — das 
reimt sich nicht. Denn zu sagen, der König von Frankreich 
und dieser Stein sind eine Person, oder dieses kleine Mes
ser und ich sind dieselbe Person — das reimt sich nicht. So 
(ist es aber, wenn man sagt) Gott ist Mensch geworden. 
Daran haben wir zu studieren. Ich denke auch darüber nach, 
verstehe es aber nicht. Paulus hat ein gut Stück davon ver- ! 
standen, obwohl ers nicht ganz ergriffen hat. Da fährt er 
hinaus (und sagt Kol. 2, 3): »Im Herrn liegen alle Schätze der j 
Weisheit Gottes.« Denn in diesem Christus erkennt man j 
alles, die ganze Schöpfung und die ganze Gottheit. Hier ist 
die größte Stärke und die größte Schwäche vereint, der Tod 
und das Leben, die Gerechtigkeit und die Sünde, die Gnade 
und der Zorn. Ach, es ist ein hoher Artikel, und wenige neh
men sich semer ernstUch an. \6cA 

Die Vernunft verleumdet die Worte des Zöllners und 
spricht, sie seien ungerecht; denn sie sagt, ein Sünder sei 
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seiner Strafe wert, nicht der Barmherzigkeit. Die Worte des 
Pharisäers aber ergreüt sie als heilige, zumeist, weü er so 
gelebt hat, wie er spricht, und die Werke getan hat, die Gott 
durch das Gesetz befiehlt. [608 

Einer fragte: Warum gibt uns Gott nicht voUkommene 
Erkenntnis? Ich antwortete: Wenn es einer ganz glauben 
könnte, so würde er vor Freude nicht essen noch sonst etwas 
tun. Er will aber das Menschengeschlecht erhalten, damit 
die Kirche nicht untergehe. Die Welt kommt mir vor wie ein 
baufälliges Haus: David und die Propheten sind die Spar
ren, Christus ist die Säule mitten im Haus, die hält aUes 
zusammen. r-

Den Gott, der menschliche Gestalt angenommen hat, d. h. 
der geboren ist, der predigt, der die Welt anklagt und der 
gekreuzigt wurde, will die Welt nicht haben noch leiden, 
sondern sie schlägt ihn tot. Dagegen sucht sie den unsicht
baren Gott und verehrt ihn mit höchstem Fleiß und jedem 
Aufwand. Den aber kann sie doch nicht erkennen, wie Gott 
1. Kor. 1, 21 sagt. J 6 I O 

Gottes und der Menschen Trost 

Der Menschen Trost steht in äußerlicher, sichtbarer Hufe, 
die man greifen, sehen und fühlen kann. Gottes Trost steht 
allein im Wort und in der Zusage, wo weder Sehen, Hören 
noch Fühlen ist. r , 

Christus ist dieses Lebens bald müde geworden, ebenso auch 
seine Christen 

Christus wollte nicht länger hier auf Erden sein, sondern 
übergab dem Vater das Reich und setzte Apostel ein. Von 
diesen ruft Paulus und die übrigen auch aus: »Ich begehre 
auf gelöset zu werden« (Phil. 1, 23). Die haben dieses Le
bens auch genug. So rufen wir jetzt auch. Unser Herrgott 
muß ein geplagter Mann sein, daß er die Welt mit Men
schen versorge, r . 
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Dieses Leben ist eine Vorbereitung auf das zukünftige 
Dieses Leben ist eine Vorbereitung auf das zukünftige. 

Wenn Gott dieses verderbte Leben mit so unzählbaren Gü
tern ziert, was wird er mit dem zukünftigen tun, wo die 
Sünde aufhören und nur ewige Gerechtigkeit walten wird? 

[613 

Im ewigen Leben werden alle Kreaturen lieblich und die 
Leiber verkläret sein 

Wenn diese Welt so voll von Eintracht, Frieden und Ge
rechtigkeit wäre, daß der Bauer dem Fürsten aUenthalben 
gehorsam wäre, das Gesinde dem Herrn, das Weib dem 
Manne, so würde sich niemand ins künftige Leben sehnen. 
Darum macht Gott diese Welt voll von Unruhe, damit wü 
uns nach einem anderen Leben sehnen. x*... 

L614 
Welt vor der Sintflut, wie sie gewesen 

Die Welt vor der Sintflut war sehr gelehrt wegen ihrer 
langen Erfahrung, aber auch die Gottlosigkeit war sehr 
groß, darum ist sie auch zugrundegerichtet. Jetzt aber müs
sen wir früh sterben und es wüd uns nicht zugelassen, zu 
einer größeren Kenntnis zu kommen, als nötig ist, den Bauch 
zu ernähren. r^ 

Welt sieht, was vor Augen ist 
Die Meinung der Welt hängt von dem ab, was vor Au

gen liegt. (Sieht sie dann), was sich daraus in der Folge er
gibt, so sagt sie: ich hätte es nicht geglaubt. Der Glaube 
aber hält sich an das Zukünftige und an das, was entfernt ist. 
Deshalb sagt ein Christ auch nicht: ich hätte es nicht ge
glaubt. Was auch immer in dieser Welt ist, das ist jenem 
reichen Mann (Luk. 16, 19 ff.) zu vergleichen: der gönnt 
dem Lazarus die Brosamen nicht. Lazarus (aber) ist Chri-
s t u s- [616 

Von Uneinigkeit 
Und sagte der Herr Doktor drauf: Wie wollen alle gern 

Einigkeit haben, aber das Mittel zur Einigkeit sucht nie
mand, welches wäre gegenseitige Liebe. So suchten wü 
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auch aUe Reichtum, aber das rechte Mittel, reich zu wer
den, nämlich durdr Gottes Segen, das suchte niemand. So 
wollten wir auch alle selig werden, aber das Mittel, da
durch wir selig werden, den Mittler Christus, das wül alle 
Welt nicht haben! r, 

L617 
Niemand kann das machen, was er will; er tut nicht ein

mal das, was seine Pflicht wäre zu tun. Dennoch soll er tun, 
was er kann, und sagen: »Vater unser, der du bist im Him
mel« USW. r , O 

[OIÖ 

Vier Haupttugenden 
Die vier Haupttugenden hat man gut aufgeteüt: die Mä

ßigkeit erhält den Leib, die Gerechtigkeit ernährt, die Tap
ferkeit wehrt, die Weisheit regiert alles. r, 

Geduld 
Die beste Tugend ist die Geduld, die in der Schrift vom 

heiligen Geist sehr empfohlen wird und in der Erfahrung 
des Kreuzes erprobt wird. Obwohl auch die Philosophen sie 
sehr rühmen, kennen sie doch weder deren wesentiiche 
Grundlage, noch können sie sich im Wülen und der Hufe 
Gottes vorstellen. Epiktet hat sehr schön gesagt: Leide und 
meide! [ Ö 2 0 

Ich muß Geduld haben mit dem Teufel, ich muß Geduld 
haben mit den Schwärmern, ich muß Geduld haben mit dem 
Adel, ich muß Geduld haben mit den Hausgenossen, ich 
muß Geduld haben mit der Käthe von Bora, und der Ge
duld ist noch so viel, daß all mein Leben nichts anders sein 
wiU als Geduld. \6n 

»Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein.« 0es. 
30, 15). Habt Geduld, leidet und hoffet und verzweifelt 
nicht im Gewissen. T, 

In Stillesein und Hoffnung werdet ihr stark sein 
WiUst du die größten, greulichsten und schädlichsten 

Feinde überwinden lernen, die einen sonst wohl verschlin-
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gen und an Leib und Seele schaden können, dawider eurer 
sich wohl allerlei Waffen kaufen und alles Geld dafür geben 
soUte, diese Kunst zu lernen? Es ist ein süßes, UebUches 
Kräutlern, das heißt Geduld. 

Ja, wie kann ich zu solcher Arznei kommen? Darauf 
antworte ich: Nimm den Glauben für dich, der da spricht, 
daß dir niemand schaden könne ohne Gottes Willen; ge-
schiehts aber, so geschiehts aus Gottes freundlichem, gnädi
gem Willen, so daß der Feind sich selber hundertmal größe
ren Schaden zufügt als du. Daraus fließt nun die Liebe, die 
spricht: So will ich ihm alles Gute tun für Böses und ihm 
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das sind die Waf
fen, womit man die Feinde gewinnt, die wie die großen 
Berge scheinen und sonst nicht zu stürzen oder mit Eisen 
und Stahl zu gewinnen sind. [52 3 

Unterschied der Gaben 
Es ward geredet, wie so ein großer Unterschied unter den 

Gelehrten wäre, daß sie nicht alle gleich wären, die da stu
dierten, und mancherlei unterschiedliche Köpfe wären, imd 
nicht alle würden mit ihrer Kunst Tote aufwecken. Da 
sprach D. Martinus Luther: Es ist nicht allen, noch einem 
jeglichen gegeben; wems Gott gibt, der hats. Dennoch hats 
Gott sehr fein ausgeteilt, daß der Gelehrtere dem Ungelehr
ten dienen, der Ungelehrte sich vor dem Gelehrten demüti
gen muß, dessen er bedarf. Wenn alle Menschen gleich wä
ren, so könnte niemand aufkommen, niemand würde dem 
andern dienen, kein Friede würde sein. 

Der Pfau klagte, daß er nicht der Nachtigall Stimme hätte. 
Darum hat Gott mit der Ungleichheit die größte Gleichheit 
gemacht. Denn wir sehen, wenn einer etwas Vortreffliches 
ist, hat er mehr und größere Gaben als ein anderer, so wird 
er hoffärtig und stolz, will über die andern alle herrschen 
und sie verachten und regieren. Er meint, sein Dreck stinke 
alleine. Darum hat Gott sehr fein und wohl die menschliche 
Gesellschaft untereinander an den Gliedern des menschli
chen Leibes abgemalt und dargestellt, da viele und unglei
che Glieder sind, und eines muß dem andern die Hand rei
chen und helfen, keins kann des andern entbehren. [624 
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Luthers Reim 

Es ist auf Erden kein besser List, 
Denn wer seiner Zungen ein Meister ist. 
Viel wissen und wenig sagen, 
Nicht antworten auf alle Fragen. 
Rede wenig und machs wahr, 
Was du borgst, bezahle bar. 
Laß einen jeden sein, wer er ist, 
So bleibst du auch wohl, wer du bist. [625 

Glaube [ hörst. 
Liebe , „ . siehst. 
Sage ( m d l t a l l e s> w a s d u ) weißt. 
Tue [ willst. [626 

Befiehl dem Herrn deine Wege 

Schweig, leid, meid und vertrag, 
Deine Not niemand klag, 
An Gott nicht verzag, 
Deine Hufe kommt alle Tag. [627 

Was Luther mit eigener Hand an seine Wand nahe dem 

Ofen geschrieben hat 

»Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen 
treu; wer im Geringsten untreu ist, der ist auch im Großen 
unrecht« (Luk. 16, 10). Die Ursache dafür: An den Lappen 
lernen die Hunde Leder fressen. Ebenso ist auch, wer im 
Geringsten fleißig ist, auch im Großen fleißig. 

Wer den Pfennig nicht achtet, der wird keines Guldens 
Herr. 

Wer eine Stunde versäumt, der versäumt auch wohl einen 
Tag. 

Wer das Geringe verschmäht, dem w ü d das Große nicht 
(zuteü). 

Wer den Kopf verschmäht, dem wird das Huhn nicht (zu-
teÜ). 
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Jesus Süach (19, 1): »Wer ein Geringes nicht zu Rat hält, 
der nimmt für und für ab.« 

Sprüche Salomos (18, 9): »Wer lässig ist in seiner Arbeit, 
der ist ein Bruder des, der sich selber umbringt.« 

Zu späte Sparsamkeit: Mit dem Sparen hat man zu lange 
gewartet, wenn nichts mehr da ist. 

Sparsamkeit als gute Einnahmequelle: Der Sparpfennig 
ist einbringlicher als der Zinspfennig. 

Wer die Buchstaben gering achtet, der wird nimmermehr 
etwas Großes lernen. 

Wer sich mit hundert Gulden nicht ernähren kann, der 
ernährt sich auch mit tausend nicht. 

Vorn an der Stirn hat die Gelegenheit Haare, hinten ist 
sie kahl. [ 6 2 g 

Sorge um kleine und große Dinge 
Die kleinen und unbedeutenden Dinge bewegen mich 

sehr, die großen aber berühren mich gar nicht. Ich denke 
nämlich so: Das ist dir zu hoch, du kannst es nicht halten, 
also laß es gehen. Genau das Gegenteil macht Melanchthon: 
Ihn kümmert nicht dasselbe wie mich, aber er sorgt sich um 
die wichtigen Angelegenheiten des Staates und der Reli
gion. Mich bedrücken nur die Dinge, die den einzelnen 
Menschen betreffen. So verschieden sind die Gaben. fiC.„ 

I.629 

Wo du nicht Herr bist, so laß einen jeglichen gehen, tun, 
machen, wie er wül. Gehe du desto weniger damit um, sonst 
bringst du nichts davon als Ungunst, vergebene Mühe und 
S o r S e - [630 

Das wahre und eigentliche Ziel des Prediger Salomo ist: 
Laß es gehen, wie es geht, weü es gehen wül, wie es geht. 

[631 
Leiden sind eine gute Lehre 

Martin Luther sagte: Meine Leiden waren für mich eine 
gute Lehre. Sie haben mich demütig gemacht, d. h. sie ha
ben die Sucht nach Ruhm und Eitelkeit verscheucht. r. 



Kleine und große Dinge 237 

Es ist eine große Wohltat Gottes, daß er nicht aUes gibt, 
was wü begehren. So gäbe er uns nämlich Ursache, betrübt 
zu sein. [ 6 j 3 

Wer an eurem Weg baut, findet viele Ratgeber. [634 

Vielredner 

Ich hasse die Vielredner. Denn meistens, wenn sie sehr 
Großes zu sagen scheinen, reden sie Lügen. Die Wahrheit 
aber, so wie sie wenigen eigen ist, macht sie auch nicht viele 
Worte. [ 6 J 5 

Abstreiten 

Luther tadelte seinen Famulus wegen eines Vergehens 
und sagte: Hast dus getan, so bekenne es mir; so ist die Sa-
die schon in Ordnung. Ich hasse am meisten die, welche sich 
vergehen und es dann nicht zugeben. So ist aber die Welt: 
etwas tun und dann abstreiten. Weder Gott noch die Welt 
kann so etwas leiden. Deshalb sagte David (Ps. 32, 5): »Ich 
sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen beken
nen.« Und Cicero schreibt in seinem Buch über die Grenzen 
des Guten und des Bösen: das Maß, wonach die Strafe zu
gemessen wüd, richtet sich danach, ob ein Schuldbekennt
nis vorhegt. Ach, nur frei bekannt, so wüd der Sache Ratl 

[636 

Nachbedenken und Vorbedenken 

Alle Menschen sind von Natur mehr Nachbedenker als Vor
bedenker, weil alle klug sind, nachdem etwas geschehen ist. 
Wü aUe müssen Lehrgeld geben und aus Schaden klug 
werden. [ 6 j 7 

In Frieden leben wollen 

Einer beklagte sich, daß er mit aUen in Frieden leben 
woUe, und trotzdem wären ihm viele Leute feind. Da gab 
Martin Luther zur Antwort: Habe Geduld und frage nicht 
nach dem Grund der Feindschaft gegen dich! Lieber Freund, 
was tun wü Christen dem Teufel? Was fehlet ihm, daß er 
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uns so feind ist, außer dem, daß er das nicht hat, was unser 
Herrgott hat? Deswegen ist er in ewigem Zorn gegen uns 
entbrannt. r<53g 

Gegen die Rachsucht 
Hast du nicht wenigstens das gelernt, wenn du einem ein 

Leid antust, daß dir dann ein hundertmal schlimmeres Leid 
geschehen muß? Wenn du also in einem hohen Amt bist, 
wo du viele ärgern und bei vielen Anstoß erregen mußt, so 
gib nicht deinen Rachegelüsten Raum, sondern strebe nach 
Gerechtigkeit. Denn Unrecht ertragen und Rachegelüste 
unterdrücken, gibt ein sicheres und fröhliches Gewissen, 
aber Rache gibt notwendig ein schuldiges und schlechtes Ge
wissen. Was ist also? Sowie du einen anderen schlägst, ver
wundest oder durchbohrst du dich selbst. Jener leidet die 
ungerechte Strafe mit fröhlichem Herzen, du aber trägst 
mit verwundetem Gewissen die Schuld. Du schadest dir 
selbst am allermeisten, wenn du einen anderen schädigst. 
Uberlaß also Gott oder der öffentlichen Rechtsprechung die 
Rache. [<530 

Ob der Beleidigte den um Verzeihung bitten soll, der ihn 
beleidigt hat 

Nein, sagte der Doktor, denn das hat Christus weder be
fohlen noch selbst getan, sonst hätte er ja auch Pilatus (um 
Verzeihung) gebeten. Es ist genug, wenn man ihm in seinem 
Herzen vergibt und ihm — wenn er darum bittet — gern die 
Schuld erläßt und für ihn betet. Ich wollte mich nämlich 
auch einmal bei Agricola und Hieronymus (Schurff) ent
schuldigen, die mich beleidigt hatten, aber es traf sich, daß 
keiner von beiden zu Hause war. Dafür bin ich Gott jetzt 
noch dankbar, daß es nicht geschehen ist. 

So edel ist keiner, daß er nicht auf die, die ihn beleidigt 
haben, unwillig ist und seine Beleidiger mit Haß verfolgt, 
sagte ich (Mathesius) darauf. — Der Doktor: Fürwahr, tut 
einer Unrecht, dann muß ers auch bekennen. SoU ich dessen 
nicht gedenken, was allgemein ist und was mir Karlstadt, 
Müntzer und Agricola angetan haben? Wer woUte es mir ! 
verwehren? Ich habe ihnen nichts Böses, sondern aUes Gute 
getan. [640 
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Notwehr 

Man fragte ihn: Ob er sich auch wehren woUte, wenn er 
von Räubern in der Dübener Heide angegriffen würde? Ja, 
sprach der Doktor, ganz gewiß! Da wollte ich Fürst sein und 
das Schwert führen, weil sonst niemand um mich wäre, der 
mich schützen könnte, und wollte totschlagen, soviel ich 
könnte, und danach das heilige Sakrament nehmen und 
wollte ein gut Werk getan haben. 

Wenn man mich aber angriffe als einen Prediger um des 
Evangeliums willen, so wollte ich mit gefalteten Händen sa
gen: Mein Herr Christus, hier bin ich, ich habe dich gepre
digt; ists nun Zeit, so befehl ich meinen Geist in deine 
Hände; und wollte so sterben. \6x\ 

Wenn mich einer in meinem Hause überfiele, bin ich als 
der Hausbesitzer dazu verpflichtet, mich zu wehren. Noch 
viel mehr (bin ich dazu verpflichtet), wenn sie mich unter
wegs überfallen; denn weder die Diebe noch die Straßen
räuber belagern die Wege um des Evangeliums wülen und 
tun uns Gewalt an, oder weil sie einem Prediger nachstellen, 
sondern (sie tun das) dem Angehörigen des Fürsten, nicht 
dem Glied Christi. Darum will ich helfen, das Land rein zu 
erhalten, so sehr ich kann. Soll ich doch in der Not den näch
sten besten retten, wieviel mehr (bin ich dann dazu ver
pflichtet), einem Fürsten sein Land (retten zu heUen). 

[642 

Einer muß dem andern um des Friedens willen weichen 

Doktor Martin Luther sagte: Wenn sichs begibt, daß zwei 
Ziegen einander auf einem schmalen Stege begegnen, der 
über ein Wasser geht, wie verhalten sie sich? Sie können 
nicht wieder zurückgehen, ebenso können sie auch nicht 
nebeneinander vorbeigehen, der Steg ist zu schmal. Soll
ten sie denn einander stoßen, so möchten sie beide ins Was
ser faUen und ertrinken. Wie tun sie denn? Die Natur hat 
ihnen gegeben, daß sich eine niederlegt und läßt die an
dere über sich hingehen, so bleiben sie beide unbeschädigt. 
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So soUte ein Mensch gegen den andern auch tun und auf 
sich mit Füßen gehen lassen, ehe er denn mit eurem andern 
sich zanken, hadern und bekriegen soUte! [<543 

Was zu einem Christen gehört 
Zu einem Christen gehört es, daß er in der größten 

Schwachheit am stärksten, in der größten Torheit am wei
sesten ist. Das eine den Sinnen nach, das andere durch den 
Glauben. [5 4 4 

Wann wir gut und wann wir schlecht handeln 
Nie handeln wir besser und heüiger, als wenn wir nicht 

wissen, was und wieviel wü tun. Ebenso handeln wü nie 
weiser, als wenn uns das, was wir tun, töricht zu sein scheint. 
»Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig« (2. Kor. 
12,9), und meine Weisheit vollendet sich in der Torheit. 
Deshalb ist Leiden die beste Handlungsweise. 

Nie handeln wir schlechter, als wenn wü wissen, was und 
wieviel wir tun. Denn es ist unmöglich, daß wir uns nicht 
mit diesem Tun ein wenig selbst gefallen, und mit dieser 
Sucht nach Ruhm beschmutzen wir auch die (an sich gute) 
Tat, dienen und preisen so Gott nicht rein. Sondern auf die
se Weise wird seine Kraft durch unsere Kraft geschwächt, 
und seine Weisheit wüd durch unsere Weisheit zunichte
gemacht. [645 

Drei böse Hunde 
Ich habe drei böse Hunde: Undankbarkeit, Hochmut und 

Neid. Wen die drei Hunde beißen, der ist sehr übel gebis
sen. [646 

Neid und Hoffart 
Der Neid und die Hoffart sind zwei Laster, die schmücken 

sich, wie sich der Teufel in die Gottheit kleidet. Der Neid 
wül Gerechtigkeit sein, die Hoffart Wahrheit. [g4y 

Die Mißgunst der Heuchler 
Es gibt kerne schlimmere Mißgunst in der ganzen Welt 

als die der Heuchler. In einem Wegelagerer und in einer 
Hure ist mehr Barmherzigkeit als in einem Heuchler, r^ « 
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Der Heuchler Hoffart 

Die Hoffart der Heuchler ist am anmaßendsten, wenn sie 
sich demütigen. Das sehen wir am Pharisäer, und doch be
schmierte er alle seine Demut mit Dreck, als er sagt (Luk. 
18, 11): »Ich bin nicht wie« usw. r^ 

Wahre Gerechtigkeit empfindet Mitleid; falsche Gerech
tigkeit Entrüstung. rg«, 

Die Ehrgeizigen 

Viel redete er über die Ehrgeizigen und die Anmaßenden, 
als er den Brief eines klug sein wollenden Schreibers an ihn 
las: Die Kunst kann nicht verborgen werden: wenn der 
Bauch bersten wül, ist es Zeit, daß man das durch Predigen 
und Schreiben wieder los wird. — Das sagte er ironisch und 
fügte hinzu: Die Anmaßung ist das Haupt der Schlange. 

[651 

Gleisnerische Ratgeber 

Nichts ist so verderblich wie ein gleisnerischer Ratgeber. 
Wenn man es hört, so hat es Hand und Fuß; soU es aber 
losgehen, so steht es wie ein störriger Gaul, den man nicht 
von der Stelle bringen kann. r . 

Lügen 

Eine Lüge ist wie ein Schneeball; je länger man ihn wälzt, 
je größer wird er. r . 

Vielerlei Strafe 

Gott straft selbst, aber heimlich, entweder durch Armut, 
eine böse Frau, durch ungehorsame Kinder und auf viele an
dere Weise. Was für eine Strafe wünschst du also? r*». 

Die Sünder werden gestraft entweder durch Reue oder 
durch Zom. t . 
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Die Gnade ist mächtiger als die Sünde (Rom. 5, 20) 

Einige gottlose Leute meinen, Gott mit ihren Sünden eine 
Ehre zu erweisen, und sagen: Ich muß sündigen; wenn ich 
nicht sündigte, so würde Gott zum Lügner, »auf daß du 
recht behaltest in deinen Worten« (Ps. 51, 6). Pfui, schäme 
dich, du schändliche Weisheit, die so Gottes spottet! 

[656 
Sünde gegen den heiligen Geist 

Man zählt sechs Sünden gegen den heiligen Geist, welche, 
obwohl sie der Sache nach praktisch auf eins hinauskommen, 
doch in ihren Taten, oder vielmehr Übeltaten verschie
den sind: 1. Vermessenheit, 2. Streiten wider die erkannte 
Wahrheit, 3. Verstockung, 4. Verzweiflung, 5. Neid auf die 
Gnade des Bruders und 6. Unbußfertigkeit bis ans Ende. 

Und diese folgen so aufeinander oder üben ihre Wirkung 
aus: Nämlich zur Zeit der Sicherheit und des Friedens 
herrscht die Vermessenheit, das Streiten wider die erkannte 
Wahrheit und die Verstockung, aber zur Zeit der Angst und 
der Trübsal die drei übrigen, die Verzweiflung, der Neid 
und die Unbußfertigkeit. 

Denn in der Zeit der Sicherheit ist der Gottlose vertrau
ensvoll und vermessen, und es scheint ihm gewiß, daß seine 
Werke Gott gefallen, und er will einfach gerecht sein, wie es 
die Pharisäer beständig wollen. Das ist die Vermessenheit. 
Wenn sie von jemandem zurechtgewiesen werden, so wer
den sie stolz und widerstehen der Wahrheit, welche ihnen 
entgegengehalten wird. Und obgleich sie wissen, daß es die 
Wahrheit ist, wollen sie doch von ihrer Vermessenheit nicht 
ablassen. Darum folgt auf diese Vermessenheit das Streiten 
wider die erkannte Wahrheit. Wenn sie das nicht aufgeben, 
werden sie so verstockt in Vermessenheit und im Streiten, 
daß sie, verhärtet, ärger und unverbesserlich geworden, in 
ihren Sünden sterben. 

Umgekehrt verhält sich die Sache bei den andern dreien, 
und zu der Zeit, wo jemand anfängt, den Zom Gottes zu 
empfinden, wie Kain und Judas. Diese verzweüeln zuerst 
und vertrauen nicht, daß ihnen ihre Sünden vergeben wer
den; sie glauben, daß sie größer seien, als die vergebende 



Sünde und Gnade 243 

Barmherzigkeit Gottes. Danach, wenn sie sehen, daß sie 
verworfen werden, neiden sie allen Menschen ihr Heü und 
woUen, daß niemand seUg würde und aUe mit ihnen sündig
ten. Sie beharren verstockt in ihrem Neide und der Ver
zweiflung und lassen die Reue nicht zu. Und wie die Ver
stockung eine Art Unbußfertigkeit bis ans Ende ist zur Zeit 
der Sicherheit, das ist in der Vermessenheit und dem Strei
ten, so ist die Unbußfertigkeit bis ans Ende eine Art Ver
stockung zur Zeit der Angst, das ist, in der Verzweiflung 
und dem Neide. rg 

Gewißheit der Christen 

AUein der heüige Geist ist es, der in der Gewißheit des 
Glaubens an Christus ohne allen Zweüel einhergeht. Die 
Anhänger der Sekten reden immer etliche Worte, aus de
nen man wahrnimmt, daß ihr Herz im Zweifel ist: Ich hoffe, 
ich sei fromm, ich sei gerecht. Ein Christ aber: Ich tue, was 
ich kann. Was ich nicht tue, das zahlt das Leiden Christi für 
mich. Ich bin selig in Christus, diese Zuversicht soll mir 
niemand nehmen. Jesus ist mein Heüand, und es gibt nichts 
anderes, wodurch unser Gott und unser Gewissen beruhigt 
werden. Diejenigen aber, welche auf ihre Gerechtigkeit, 
nicht auf Christus vertrauen, vertrauen natürlich ihrer Ge
rechtigkeit und sind darum immer im Zweüel. r^cg 

Ein Christ ist beherzt 

Gleich wie der heilige Geist beherzt ist und den Tod und 
aUe Gefahr verachtet, so sind auch rechtschaffene Christen, 
in welchen der heilige Geist ist, entschlossen und mutig. 
Denn ein Christ trotzt und spricht: Wül mich Gott nicht le
bendig haben, so wiU ich sterben; will er mich nicht reich 
haben, so wül ich arm sein. Aber des Teufels Geist betrübt 
und macht schwermütig; darum muß er mit den Schlangen 
und Pharisäern, den Heuchlern, anders reden; wie er im 
5. Mose 28, 63 spricht: Er wird sich aufmachen und euch um
bringen. rg J 9 
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Das beste Geschenk ein fröhliches Herz 

Das beste Geschenk und Wesen ist ein heiteres und fröh
liches Herz. Im Gesetz des Mose werden nämlich die Trau
rigen nicht zum Altar und Opfer zugelassen (3. Mose 10, 6; 

" • IO>- [660 

Ein Christ muß ein fröhlicher Mensch sein 

Ein Christ muß ein fröhlicher Mensch sein. Wenn er es 
nicht ist, dann ist er vom Teufel versucht. r^, 

Wü haben mehr Ursache uns zu freuen als traurig zu 
sein; denn wir hoffen auf Gott, der da sagt (Joh. 14, 19): 
»loh lebe, und ihr sollt auch leben.« Aber die Traurigkeit ist 
uns angeboren. Der Gott der Traurigkeit, der Satan, tötet, 
aber unser Herrgott erhält uns. rgg2 

FUeht die Traurigkeit, deren Urheber der Satan ist, und 
dienet Gott mit Freude. Gott ist ein Feind aller Traurig
keit und verfolgt sie mit allen seinen Worten, dem heiligen 
Geist, den Sakramenten, dem Wort des Evangeliums usw. So 
sagt Jesus Sirach (30, 25): »Traurigkeit tötet viele Leute und 
dient doch zu nichts.« r , , 

Gott will, daß wir fröhlich seien, und haßt die Traurigkeit. 
Wenn er nämlich gewollt hätte, daß wir traurig seien, hätte 
er uns nicht die Sonne, den Mond und die anderen Schät
ze der Erde geschenkt. Dies alles gibt er uns zur Freude. 
Sonst hätte er Finsternis geschaffen und nicht zugelassen, 
daß die Sonne immer wieder aufgeht oder daß der Sommer 
(immer) wiederkommt. r... 

Fröhlich sein und fürchten 

Das reime mü einer zusammen, fröhUch sein und fürch
ten! Mein Hans kann es tun mir gegenüber, aber ich kann es 
nicht gegen Gott. Wenn ich etwas schreibe oder (sonst) et
was tue, dann singt mir mein Hans ein Liedchen daher; 
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und wenn ers zu laut machen wül, so fahre ich um ein wenig 
an. Dann singt er gleichwohl fort, machts aber verborgener, 
mit einer gewissen Ehrerbietung und mit Scheu. Dasselbe 
will Gott: Wir sollen stets fröhUch sein, aber mit Ehrerbie
tung gegen ihn. [665 

Ein Angefochtener 

Eurem Angefochtenen gab er diesen Rat, daß er nicht 
allein und nicht auf sich selbst gestellt sein sollte, sondern 
er sollte den Rat und die Tröstungen anderer durch das 
Wort Gottes gebrauchen, weü kein Angefochtener seiner 
selbst mächtig wäre. rggg 

Wenn jemand in der Anfechtung ist oder bei Angefochte
nen, so schlage er nur Mose tot und werfe alle Steine auf 
ihn. Wenn einer aber wieder gesund wüd, dann soll ihm 
das Gesetz gepredigt werden. Dem Betrübten aber soll 
keine Betrübnis gepredigt werden. \66-i 

Woher die Anfechtungen kommen 

Dann gab er einem in seinen Anfechtungen einen Rat und 
sagte schließlich: Keines Menschen Leben verläuft völlig in 
Frieden, denn jeder hat seine Anfechtung und sollte er sich 
gleich selbst Unruhe machen. Denn niemand ist mit seinem 
Los zufrieden. Der Verheiratete möchte unverheiratet, der 
Unverheiratete verheiratet sein; der Herr möchte ein Knecht, 
der Knecht der Herr sein; der Arme möchte reich sein, und 
der Reiche möchte gern noch mehr haben. rggg 

Trost für Angefochtene 

Zu einem Angefochtenen sagte Luther einmal: Bist du 
etwa nicht getauft? Oh, was für eine große Gabe sind die 
Taufe und das Wort Gottes! Deshalb müssen wü Gott ho
hen Dank sagen, daß wir diese haben. Gott ist es, der uns 
stärkt und uns das Unterpfand des heiligen Geistes gibt. 

[669 
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Je tiefer einer in Traurigkeit und Anfechtungen ist, ein 
um so geeigneteres Werkzeug ist er für den Satan. Denn 
unsere Anfechtungen sind es, durch die der Teufel bei uns 
Eingang findet und in uns wirkt. Wo es naß ist, da kann 
man leicht gießen; wo der Zaun kaputt ist, da kann man 
leicht hinüber. Ebenso hat der Satan dort, wo Traurigkeit 
ist, einen leichten Zugang. Darum muß man beten und Um
gang mit (anderen) Gläubigen pflegen. r6 

Eines Tages kam er zu jemandem, der von Gewissensnö
ten und Verzweiflung angefochten war. Den tröstete er so: 
Mein lieber Bruder, laß dich nicht dadurch schrecken, daß 
dich der Teufel so quält! Christus sagt (Joh. 15, 19): »Wäret 
ihr von der Welt, dann würde euch die Welt nicht hassen. 
Weil ihr aber nicht von der Welt seid« usw. Deine Anfech
tungen mögen dir also ein Beweis dafür sein, daß du ein 
Kind Gottes bist. Der Satan quält dich so deshalb, um dich 
in Verzweiflung zu stürzen und dich zu seinem Sohn zu 
machen. {6jl 

Die schwersten Gedanken des Teufels 

Die schwersten Anfechtungen sind, wenn der Teufel uns 
dahin bringt, daß wü nach den Ursachen des Wohlerge
hens und des Unglücks forschen. Keine Anfechtung bringt 
leichter zu Fall, als danach zu forschen, warum dies oder 
jenes geschieht. Das dauert von Adam an bis auf alle un
sere Nachkommen. Das »Warum« hat aUe HeiUgen ge-
quält. [ 6 7 2 

Trost wider die Anfechtung der Vorsehung 

»Wenn die Gerechtfertigten Frieden haben, so sind also 
diejenigen, welche keinen Frieden haben, nicht gerechtfer
tigt.« Wer so angefochten werden soUte, der soUte wissen, 
daß das christUche Leben oder die Gerechtigkeit mitten in 
Traurigkeit, Unruhen, Trübsalen und Tod gelebt wüd. Es 
sind aber doch Gottes Kinder, die das erleiden, nach dem: 
»Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn«, 
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Hebr. 12, 5. Wenn sie also Gottes Kinder sind, so werden 
sie von Gott nicht vernachlässigt, wenn sie gleich sehr hart 
vom Satan geplagt werden. Und wegen des guten Willens 
Gottes gegen sie geziemt es sich, daß sie mitten in den An
fechtungen fröhlich sind und guten Gewissens aus dem 
Glauben, durch den Glauben. 

Der Friede aus dem Glauben, von dem Paulus sagt (Rom. 
5,1), ist so viel höher als alle Vernunft, daß er auch im Tode 
da sein muß, in welchem nichts weniger als Friede zu sehen 
ist. Das Fleisch und die Sinne kennen ihn nicht, sondern füh
len den Kampf und die Unruhe. So beklagt sich David (Ps. 
38, 4), daß kern Friede in seinen Gebeinen sei. Auch Chri
stus am Kreuze fühlte den Frieden nicht. Und wenn ein 
Christ nicht Gleiches empfände, worauf soUten die Ver
heißungen und Tröstungen des Evangeliums, desgleichen 
die Predigt der Gnade sich beziehen? Wie Matth. 11, 5: 
»Den Armen wird das Evangelium gepredigt«, Luk. 12, 32: 
»Fürchte dich nicht, du kleine Herde«, Rom. 14,11 »Den 
Schwachen im Glauben nehmet auf«, 2. Kor. 13, 11: »Tröstet 
euch untereinander«, und viele ähnliche Worte, welche haupt
sächlich für solche Leute geredet und geschrieben sind. 

Die Christen haben immer Trübsale und fühlen Traurig
keit. Dafür ist das erste Gebot gegeben, daß die Traurigen 
und Betrübten getröstet werden, wenn sie nur die Trö
stungen an sich heranlassen. rg-, 

(Am 14. Dezember 1531 beim Frühstück): Das ist die 
größte Anfechtung des Teufels, wenn er sagt: Gott haßt die 
Sünder. Du aber bist ein Sünder, also haßt Gott auch dich. 
Diese Anfechtung bekommt der eine so, der andere so zu 
spüren. Mü wirft er meine Übeltaten nicht vor, daß ich 
Messe gehalten habe, daß ich dies und das in meiner Ju
gend getan habe. Anderen hält er ihr Leben vor. Bei einem 
solchen Streitgespräch ist schlankweg der Obersatz zu ver
neinen: daß es nämlich falsch ist, daß Gott die Sünder haßt. 
Wenn dir hier der Teufel Sodom oder andere Beispiele des 
Zorns vorhält, so halte du ihm dagegen Christus, den Sohn 
Gottes, der ins Fleisch gekommen ist, vor. Wenn er die Sün
der haßte, dann hätte er bestimmt nicht seinen Sohn für sie 
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geschickt. Er haßt nur die, die sich nicht rechtfertigen lassen 
woUen, d. h. die nicht Sünder sein wollen. 

Solche Anfechtungen sind uns sehr dienlich und nicht, wie 
es scheint, zum Verderben. Sie sind eine Unterweisung und 
jeder Christ soll bedenken, daß er ohne Anfechtungen Chri
stus nicht recht erfahren kann. r^ 

Poltergeister, die D. Luther auf seinem Patmos auf der 
Wartburg geplagt haben 

Anno 1546, als D. Luther zu Eisleben war, erzählte er 
diese folgende Historie, wie ihn der Teufel auf der Wart
burg geplagt hätte, und sprach: Als ich Anno 1521 von 
Worms abreiste und bei Eisenach gefangen ward und auf 
dem Schloß Wartburg auf Patmos saß, da war ich fern von 
Menschen in einer Stube und konnte niemand zu mir kom
men als zwei Edelknaben, die mir des Tages zweimal Es
sen und Trinken brachten. Nun hatten sie mir einen Sack 
mit Haselnüssen gekauft, die ich zu Zeiten aß, und hatte 
denselbigen in einen Kasten verschlossen. Als ich des Nachts 
zu Bette ging, zog ich mich in der Stube aus, tat das Licht 
auch aus, und ging in die Kammer, legte mich ins Bett. Da 
kommt mirs über die Haselnüsse, hebt an und quetscht eine 
nach der andern mächtig hart an die Balken, rumpelt mir 
am Bette; aber ich fragte nichts danach. Wie ich nun ein we
nig entschlief, da hebts an der Treppe ein solch Gepolter an, 
als würfe man ein Schock Fässer die Treppe hinab; so ich 
doch wohl wußte, daß die Treppe mit Ketten und Eisen 
wohl verwahrt war, daß niemand hinauf konnte; dennoch 
fielen so viel Fässer hinunter. Ich stehe auf, gehe auf die 
Treppe, wül sehen, was da sei; da war die Treppe zu. Da 
sprach ich: Bist du es, so sei es! Und befahl mich dem Herrn 
Christus, von dem geschrieben steht: »Du hast alles unter sei
ne Füße getan«, wie Psalm 8, 7 sagt, und legte mich wieder 
nieder ins Bett. 

Nun kam Hans von Berlepschs Frau nach Eisenach und 
hatte gemerkt, daß ich auf dem Schloß wäre, hätte mich ger
ne gesehen; es konnte aber nicht sein. Da brachten sie mich 
in ein anderes Gemach und hatten dieselbe Frau von Ber-
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lepsch in meine Kammer gelegt. Da hats die Nacht über ein 
solch Gerumpel in der Kammer gehabt, daß sie gemeint 
hätte, es wären tausend Teufel drinnen. Aber das ist die 
beste Kunst, ihn zu vertreiben, wenn man Christus anruft 
und den Teufel verachtet; das kann er nicht leiden. Man 
muß zu ihm sagen: Bist du ein Herr über Christus, so sei 
es! Denn so sagte ich audi zu Eisenach. rg_-

Die Frucht der Anfechtungen 

Am 28. März 1537 erwähnte Luther seine Krankheit (die 
mehr geistlicher Natur war, denn vierzehn Tage lang hatte 
er nämlich so gut wie nichts gegessen, nichts getrunken und 
auch nicht geschlafen): In dieser Zeit habe ich des öfteren mit 
Gott gehadert: in meiner Ungeduld warf ich ihm seine Ver
sprechungen vor. Da lehrte mich Gott die heilige Schrift 
recht verstehen. Denn es ist sonst unmöglich, daß ein 
Mensch die heilige Schrift verstehe, wenn es ihm immer 
nadi seinem Willen geht. Denn Gott will, daß wir nicht an 
unserer Ungeduld zerbrechen. Er sagt nämUch in seiner 
ganzen Schrift (Ps. 130, 6): Warte, warte »von einer Mor
genwache bis in die Nacht!« Und er ist wahrlich ein femer 
Gott. Wenn er schon nicht sofort hilft, so gibt er doch ein 
Maß, das man tragen kann. So sagt auch Hiob (13, 15 ff): 
Wenn mich Gott schon erwürgte, so wül ich doch auf um 
hoffen. Mag es immerhin sein, daß du dein Antlitz vor mir 
verbügst, so kann ich dennoch nicht glauben, daß du mein 
Feind bist. Deshalb gehört das Buch Hiob zu den besten. 
Obwohl er nicht gegen Gott gesündigt hat, ist er dodi das 
herrlichste Beispiel eines angefochtenen, ja eigentlich toten 
Menschen. Denn dieses Buch ist nicht für Hiob oder über 
jenen einen Hiob gesdirieben, sondern es gilt allen leiden
den Menschen. Hier sehen wir, wie Gott bei den Anfechtun
gen der Seinen vorgeht: daß der Teufel und die Chaldäer 
zornig sind und ihn angreifen; er aber kanns leiden und sagt 
(1, 21): »Der Name des Herrn sei gelobt.« Aber als Gott 
mit ihm zürnen will, da kann ers nicht ertragen. Dort nimmt 
er Anstoß am Glück der Gottlosen. Und dennoch überwindet 
er diesen Anstoß und sagt: Ich weiß, daß du gnädig bist, 
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obwohl es ihm schwer fäUt, das zu sagen. In Summa: je
der Mensch murrt und rebelliert seinem Fleische nach gegen 
Gott. Es ist eben zu schwer zu ertragen, daß uns Gott un
gnädig ist. Wenn ich in meiner Krankheit hätte predigen 
können, wollte ich manche schöne Predigt und Lektion ge
halten haben. Denn da verstand ich den Psalter und seinen 
Trost ein wenig. 

Die Frommen sollen auf keine Weise davon bewegt 
werden, daß es den Gottlosen in diesem Leben besser ge
lingt. Es soll ihnen ein Trost sein, daß sie dessen harren 
soUen, was ihnen Gott im Himmel so reichlich geben wül. 

[676 

Des Teufels Waffe ist die Krankheit 

Eines Tages fuhr er auf einem Wagen in den Wald 
und durch die Äcker, um sich zu erholen, sang und war 
fröhlich zur Ehre Gottes und sagte: Meine Gesänge tun 
dem Teufel sehr wehe, dagegen unsere Ungeduld und 
unser Wehgeschrei ist ihm eine Freude. Er hat Lust uns 
zu plagen, besonders die Christus bekennen und predi
gen. Weü er der Fürst dieser Welt und unser Feind ist, 
so müssen wir ihm durch sein Land passieren. Dafür wül 
er auch wahrlich den Zoll von uns haben und schlägt un
seren Leib mit mancherlei Plagen. Die Ärzte sehen bei 
den Krankheiten immer nur auf die naturbedingten Ur
sachen und bemühen sich, mit ihren Mitteln zu helfen, 
und tun es gut. Aber sie sehen nicht auf den Teufel als 
den Urheber der sonst natürUchen Ursache einer Krank
heit. Er kann die Krankheiten und ihre Ursachen sofort 
und leicht ändern, aus Hitze macht er Kälte und Gutes 
verwandelt er in Böses. Darum muß eine höhere Arznei 
sein, nämlich der Glaube und das Gebet, wie es Psalm 
31, 16 heißt: »Mein Schicksal steht in deinen Händen.« 
Diese Stelle habe ich jetzt in dieser Krankheit gelernt und 
wül den Psalm korrigieren. Denn bisher habe ich diese SteUe 
nur auf die Stunde des Todes bezogen, es soU aber heißen: 
»Meine Zeit steht in deinen Händen«: »Kaüos«, d. h. mein 
ganzes Leben, aU meine Tage, Stunden und AugenbUcke. 
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Gleich als wenn man sagte: Meine Gesundheit, Krankheit, 
Unfall, Glück, Leben, Sterben, Freude und Traurigkeit steht 
in deiner Hand. Das wird durch die Erfahrung bewiesen. 
Wenn wir denken, wü möchten fröhUch, lustig, fromm, ge
sund sein, dann tritt das Gegenteil ein und umgekehrt. 

[677 

Ich glaube, daß bei aUen schweren Krankheiten der Teufel 
der Urheber und Anstifter ist. Erstens: er ist der Urheber 
des Todes; zweitens: Petrus sagt in der Apostelgeschichte 
(10, 38), Christus habe alle geheut, »die vom Teufel über
wältigt waren.« Christus aber hat nicht nur die Besessenen 
geheilt, sondern auch Gelähmte, Blinde usw. Ich glaube 
überhaupt, daß alle gefährlichen Krankheiten Schläge des 
Teufels sind. Er bedient sich gleichwohl hierzu ganz natür
licher Mittel. Wie der Straßenräuber mit dem Schwert mor
det, so verpestet der Satan die Natur. Ebenso bedient sich 
auch Gott bestimmter Mittel, um uns bei Gesundheit zu er
halten, als da sind der Schlaf, die Speise, der Trank; denn er 
wirkt nichts außer durch bestimmte Mittel. Ebenso fügt uns 
der Teufel auch nur durch ihm geeignet erscheinende Mittel 
Schaden zu. Wenn sich der Zaun ein wenig nach vorn neigt, 
so stößt er ihn vollends zu Boden. Wie der Arzt unseres 
Herrgotts Flicker ist in bezug auf den Körper, so sind wir 
Theologen es in bezug auf den Geist, daß wü die Sache 
(wieder) gutmachen, wenn es der Teufel verderbt hat. Wo 
der Arzt ein Heümittel gibt, da gibt der Teufel Gut. Er heilt 
die Kreatur durch Anwendung natürlicher Mittel. Die Medi
zin ist nämlich von Gott her offenbart, sie ist nicht aus Bü
chern hervorgegangen, wie auch die Wissenschaft der Recht
sprechung nicht aus Büchern stammt, sondern sie ist der 
Natur entnommen. Unser Herrgott hat selbst aUes geschaf
fen, und es ist gut. Deshalb sollen wir ruhig die Medizin als 
eine Schöpfung Gottes gebrauchen. So habe ich auch dem 
(Bürgermeister von Wittenberg) Hohndorf geantwortet, der 
von Karlstadt gehört hatte, daß man keine Arznei anwenden 
dürfe, und der mich deswegen fragte. Ich sagte zu ihm: 
»Eßt Ihr auch, wenn Euch hungert?« T,„ 
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Von denen, die sidi selbst ums Leben bringen 

Diejenigen, welche sich selbst erhängen oder sonst töten, 
leiden Gewalt vom Teufel, wie der, welcher von einem Räu
ber getötet wird. Sie sind ihrer selbst nicht mächtig. Deshalb 
kann ich sie nicht verdammen, obgleich man dies dem Volke 
nicht sagen soll. Und der Teufel muß zu Zeiten so hart sein, 
und solche Beispiele müssen den Menschen vor Augen ge
stellt werden, sonst würde niemand Gott fürchten. Oh, man 
muß hart mit solchen Gedanken (nämlich des Selbstmordes) 
umgehen, daß man sie überwinde, wie man auch mit solchen 
Toten hart umgehen muß, sie verbrennen usw., damit die 
Welt (davon ab)geschreckt werde. rg_ 

Ich bin nicht der Meinung, daß die ganz und gar zu ver
dammen seien, die Selbstmord begehen. Mein Grund dafür: 
sie tun es nicht gern, sondern werden von der Macht des 
Teufels überwältigt — wie (wenn) jemand in einem Wald 
von einem Wegelagerer ermordet würde. Dennoch darf das 
dem Volk nicht so gesagt werden, damit dem Satan nicht 
Gelegenheit geboten wird, ein Blutbad anzurichten. Ich bin 
auch der Meinung, daß man an den Bräuchen (in bezug auf 
die Selbstmörder) streng festhalten soll. Sie sind ihrer selbst 
nicht mächtig, sondern unser Herrgott richtet sie hin, wie er 
einen durch einen Straßenräuber hinrichtet. Die Obrigkeit 
soU gleichwohl streng m dieser Sache sein, wenn auch die 
Seele nicht einfach verdammt ist. Es gibt aber Beispiele 
dafür, daß uns unser Herrgott damit beweisen will, daß der 
Teufel ein (mächtiger) Herr sei, ebenso daß man fleißig be
ten soll. Gäbe es nämlich solche Beispiele nicht, so würden 
wü Gott nicht fürchten; also muß er uns so lehren. t<gQ 

Niemand ist mit seinem Los zufrieden 

Das ist der Teufel mit uns, daß niemand genug hat! Wie 
es Gott mit einem schickt, so gefäUt es ihm nicht. Das Los der 
anderen gefällt uns immer besser: die ergiebigere Saat steht 
immer auf fremdem Felde; und der Nachbar hat immer das 
fruchtbarere Vieh. 
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So ist es auch auf unserem Gebiet: Niemand ist mit sei
nem Beruf zufrieden: das träge Rind möchte gern einen 
Sattel tragen, und das Reitpferd möchte vor den Pflug ge
spannt werden. Je mehr wir haben, um so mehr wollen wir 
haben. rg8 l 

Die Gegenwart, so gut und schön sie auch sein mag — 
verschmähen wü immer, wü streben nach dem, was wü 
nicht haben. Sobald wir das erreicht haben, wüd es sogleich 
wertlos. So möchte, wer ein Fürst ist, gern König sein, der 
König Kaiser. Wer ein Mädchen Uebt, dem steht der Sinn 
allem danach, es zu besitzen, in seinen Augen scheint es 
nichts Schöneres zu geben, er würde sich glücklich schätzen, 
wenn er sie für sich haben könnte. Hat er sie aber, so fängt 
er schon nach drei oder vier Tagen an, ihrer überdrüssig zu 
werden. Er meint, er könne eine noch viel schönere haben. 
So denkt auch der Arme: Wenn ich hundert Goldstücke 
hätte, wäre ich der Reichste. Hat er sie aber, wül er immer 
mehr haben usw. 

So ist des Menschen Herz mit dem Quecksüber zu ver
gleichen, das jetzt da, bald anderswo ist, heute ist es so, 
morgen anders gesinnt. Daher ist es ein großes Elend, wie 
der Prediger Salomo sagt, daß der Mensch nach so Unzu
verlässigem verlangt und nach dem, von dem er nicht weiß, 
wie es geraten wird. Aber das Zuverlässige, worauf Verlaß 
ist und was bereits geraten ist, das verachtet er. Als wü 
Friedrich den Weisen als Kurfürsten hatten, gefiel uns bald 
er selbst, bald sein Maßhalten nicht. Wü hofften auf euren 
besseren Fürsten als Nachfolger. Ei, wenn wü Herzog Jo
hann hätten, wärs fein! Als wir den hatten — nach dem Tode 
Friedrichs — da wollten wir wieder den jetzigen (Johann 
Friedrich) haben. Der wüds tun! Aber nach drei Jahren wüd 
er gewiß auch nichts taugen, und wir werden auf einen jun
gen (Fürsten) hoffen. Darum: was uns Gott gibt, das wollen 
wir nicht. Deshalb wollte Christus auch nicht regieren, son
dern er überließ das dem Satan, zu dem sagte er: Regiere 
du! Gott ist aber ein anderer, er hat eine andere Natur und 
einen anderen Geist. Er sagt: »Ich bin der Herr und wandle 
mich nicht.« (Mal. 3, 6) Ich halte fest an meinen Verspre-
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chungen und Drohungen. Die Christen müssen Gott für die 
gegenwärtigen Dinge dankbar sein; so wie sie verläßlich 
sind, sind sie auch gut und sind uns nach Gottes unermeß
licher Barmherzigkeit zuteü geworden. Christen sollen den 
Psalm (117) singen: »Lobet den Herren« usw. \f,Xr 

Das menschliche Herz kann weder Gutes noch Böses er
tragen. Haben wü Geld und Gut, so ist keine Ruhe vorhan
den; ist Armut da, so ist kein Friede. In der Mitte liegt das 
Rechte, das ist, mit seinem Schicksale zufrieden zu sein. 

[683 

Eines Menschen Gut und Mut sind seine größten Feinde. 
Was gut ist, das ist von Gott; was böse ist, das ist vom Teu
fel. Der Mensch braucht Gut und Mut mehr gegenüber Gott 
als zu seinem Lobe. 1-/-0. 

Ein verhärtetes Herz läßt sich durch Versprechungen nicht 
rühren, wird durch Wohltaten nicht bewegt, durch Drohun
gen nicht erschreckt und durch Heimsuchungen nicht ge
bessert. [ 6 g 5 

Gort und nicht Geld erhält allzeit die Welt 
Geld kann den Hunger nicht stillen, sondern ist im Ge

genteil der Grund für Hunger. Denn wo reiche Leute sind, 
da ist alles teuer. Außerdem macht das Geld niemanden 
fröhlich. Es macht einen mehr betrübt und voller Sorgen. 
Das sind nämlich die Dornen, welche die Menschen stechen, 
wie Christus (Matth. 13, 22) den Reichtum nennt. Dennoch 
ist die Welt so töricht und will all ihre Freude darin suchen. 

[686 

Geld ist das Wort des Satans, durch das er aUes in der 
Welt schafft, wie Gott alles durch das wahre Wort schafft. 

[687 
Von denen, die an der Welt Reichtum hängen 

Ein. Mensch, der sich der Welt Reichtum und Ehre erge
ben hat und indessen seiner Seele und Gottes vergißt, der ist 
gleich einem kleinen Kindlein, das einen Apfel in der Hand 
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hält, der schön ist von Gestalt und äußerlicher Farbe, und 
meint, es habe etwas Gutes; inwendig aber ist er faul und 
voller Würmer. rggg 

Reichtum 

Reichtum ist das aUergeringste Ding auf Erden, die klein
ste Gabe, die Gott einem Menschen geben kann. Was ists 
im Vergleich zu Gottes Wort? ja, was ists noch imVergleich 
zu leiblichen Gaben und Schönheit und im Vergleich zu den 
Gaben des Gemüts? Dennoch strebt man so emsig danach! 
In keiner Hinsicht ist am Reichtum etwas Gutes. Darum 
gibt unser Herrgott für gewöhnUch Reichtum den groben 
Eseln, denen er sonst nichts gönnt. rgg0 

Wo viel Besitz ist, da sind auch aUerlei Sünden; denn 
Gut macht Mut, 
Mut macht Armut, 
Armut macht Demut. 

Darum werden die Reichen auch große Rechenschaft ge
ben müssen; denn wem viel befohlen ist, der muß viel ab
rechnen. Reichtum, Verstand, Schönheit sind feine Gaben 
Gottes, aber wir mißbrauchen sie übel. Doch ist großer Ver
stand auch ein böses Ding, wenn er übel gerät. 

Niemand will von seinem Sinn weichen. Es ist besser, daß 
einer von Angesicht wenig schön ist, denn es kann eine 
Krankheit kommen, die kanns ihm nehmen; aber der Sinn 
läßt sich nicht sobald ändern. Es steht geschrieben 1. Mose 
3,5: »Ihr werdet sein wie Gott.« Diese Krankheit ist uns so 
von Adam angeboren: Ihr werdet sein wie Gott. rgQO 

Jeder Götzendiener ist geizig; je frömmer er sich gibt, um 
so geiziger ist er. |-6gl 

Das gegenwärtige Geld läßt den gegenwärtigen Gott ver
achten. [ 6 9 2 
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Klage der Prediger 

Die Welt will uns armen Predigern niemals glauben. Wenn 
wir aber Geld hätten wie die Papisten, so woUten wir die 
Welt leicht bekehren. Weil wir aber arm sind, so haben wir 
kein Ansehen. r6 

Die ärmsten JüngUnge sind die fleißigsten. Denn der arme 
Christus wiU sein überaus armes Reich durch die Armen er
bauen. Die reichen Jünkerlein, die der Beutel und Vorrat 
drückt, studieren nicht. rg0 

Von Herzen bitten und armer Leute Klagen richten ein 
Geschrei an, daß es alle Engel im Himmel hören müssen. 

[695 

Bei einem wahren Diener Christi darf keine Frage nach 
Geld und Luxus sein, die eine Ursache der Habsucht sind, 
sondern die Sorge, wie er sein Amt treulich ausrichte. Und 
das Geld ist nicht wert, daß man darüber streite, weil es 
hoffärtig macht und das nur auf eine gar kurze Zeit, und es 
geht nicht mit uns, wenn wir sterben. r>_J 

Habgier 

Groß ist die Habgier der Menschen, die auch zu der Zeit 
des Evangeliums niemandem in seiner Not zu Hufe eilen. 
Luther antwortete: Wenn auch unser Herz nicht so sehr zum 
Geben geneigt ist, so muß doch ein Christ seiner Pflicht zur 
Liebe eingedenk sein, daß er um dieser Pflicht wiUen fröh
lich (zum Geben) sei, wie dagegen die Verprasser beinahe 
alles vergeuden, wie Seneca zu einem Verschwender sagt: 
Du hast die Krankheit, daß du zu gern gibst. Denn die Ver
schwendung ist auch nicht zu loben, welche die Sparsamkeit 
ganz vernachlässigt. r. 

Was mir unser Herrgott gibt, das nehme ich gern; was er 
nicht gibt, das kann ich gut entbehren. Das ist mein Wahl
spruch, daß ich mir genügen lassen kann. So halte ich Haus. 

[698 
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Reichtum 

Große Schätze bringen große Not. Ich bin reich, wenn ich 
auch nicht viel habe, weü ich das Meine genieße. Ich mache 
mir keine Sorgen, wie ich meinen Reichtum vor anderen ver
heimliche. Die Sorge darum, wie man sein Geld erhält, ist 
die schrecklichste Knechtschaft. rg0 0 

Geiz verniditet den Glauben 

Am 2. Oktober (1538) klagte er über die mehr als elende 
Verwirrung der öffentlichen Ordnung durch jenen teufli
schen Geiz, der jede welüiche Gerechtigkeit, jedes Pflicht
gefühl, alle Ordnungen und Verträge auflöse. Jeder sieht 
darauf, sich möglichst viel Geld zusammenzubringen. Ge
treide und Nahrungsmittel halten diese Geizhälse nicht für 
so wichtig wie Geld, das sie aber doch nicht verzehren kön
nen. Dennoch ist der Welt alles um das Geld zu tun, als 
hinge Seele und Leib daran. Man verachtet Gott und den 
Nächsten und dient dem Mammon. Ich bitte euch, seht un
sere Zeit an! Wie treten diese übergeizigen Leute vom Adel, 
die Bürger und Bauern den Glauben mit Füßen, sie verjagen 
die Prediger durch den bittersten Hunger. Sie wollen un
serem Herrgott sein Haus nicht bauen, so wird ihnen ihr 
Haus wieder zerfallen, wie die Propheten Haggai (1, 5 ff.) 
und Maleachi (3, 8 ff.) schrecklich genug ihren Verächtern 
drohen, die gar nichts für die Verehrung geben wollen. Des
halb werde Gott ihnen auch nichts geben, sondern sie durch 
Hunger und Krieg vernichten. Schlag selbst die Stellen bei 
den Propheten nach! Warum sollte dasselbe nicht unserer 
Zeit geschehen? Es werden greuliche Zeiten kommen, viel 
größere Strafen als über Sodom usw. r 

Der Geiz der Bauern 

Im Jahre 1539 fuhr Doktor Martinus sehr heftig gegen 
den Geiz der Bauern los, die ihr Getreide versteckten, weil 
sie eure Teuerung erwarteten, so daß sich — gottlob — drei 
Bauern bereits erhängt haben. Denn solche Räuber am gan
zen Land sind einer solchen Strafe würdig. Denn diese 
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Teuerung ist eine wülkürUche Teuerung. Gott hat bisher 
genug gegeben, es wächst auch noch aUe Tage. AUein daß 
uns der Teufel besessen hat, wülkürUch eine Teuerung zu 
machen. Wü werden zu Mördern und Dieben an unsem 
Nächsten. Denn Christus sagt (Matth. 25, 42): »Ich bin 
hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist.« Denke 
du nur nicht, daß du der Strafe entgehen werdest, der du 
das Getreide teurer verkaufst, denn du bist schuld am Tod 
und dem Verschmachten des Armen. Der Teufel wüd dich 
wegführen. Wer also fromm ist und sein Vertrauen auf Gott 
setzt, die sollen um das tägUche Brot bitten und gegen diese 
Räuber, auf daß sie zugrundegehen oder sich bessern. 

[701 

Ich wollte, daß ich nur drei Tage lang ein Engelein sein 
könnte, so wollte ich den Bauern aUe ihre Schätze stehlen, 
die wollte ich in die Elbe werfen. Oh, da würden alle Stricke 
zu wenig werden, so würden sie sich erhängen, dort einer, 
hie einer. [ ? 0 2 

Als die Sprache auf die Mißachtung des Wortes (Gottes) 
kam, die unter Bauern, dem Adel und den Bürgern um sich 
greift, sagte er: Diese Mißachtung soll uns ein Trost sein 
und eine Ermahnung, Gott für diese Gabe Dank zu sagen: 
daß wir die sind, die sein Wort lieb haben, fleißig das Wort 
Gottes hören und lernen und daß wü Lust zur heüigen 
Schrift haben. Denn es ist eine große Strafe und ein sehr 
hartes Gericht Gottes, daß der Mensch Gott und sein Wort 
so verachtet, daß er es nicht hören wül und seine Diener 
nicht ehrt noch achtet. r 

öffentliche Wucherer soll man in den Bann tun 

öffentliche Wucherer soll man in den Bann tun, wie ich 
einem Edelmann jetzt getan habe, das heißt, man soll ihm 
nicht das Sakrament reichen. Da aber einer sagte: wie, wenn 
er Buße täte? Darauf antwortete D. M. Luther: Das hat 
sein Maß; er muß aber ein Zachäus werden (Luk. 19, 2 ff.), 
was er zuviel geraubt hat wiedergeben, denen ers abge-
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schunden hat, oder er büßt nicht recht. Denn nach bürger
lichem Recht kann ers auch nicht mit gutem Gewissen be
halten, geschweige denn nach göttlichem Rechte. Und wer 
mit ihm ißt und trinkt, der macht sich teilhaftig an seinen 
Sünden. [7o4 

Ob man Wucherer absolvieren dürfe 
Als jemand fragte, ob auch eurer (in der Beichte) loszu

sprechen sei, von dem aUe wüßten, daß er ein Wucherer sei, 
wenn er im Todeskampf aufrichtig bereute, antwortete 
Luther: Ja! — wenn er sagt und es auch tut, daß er alles das, 
was er erwuchert und erschunden hat, wiedergeben wül, ge
mäß dem Wort (3. Mose 6, 4 ff.): Sünde wüd nicht vergeben, 
wenn nicht das Weggenommene wiedererstattet wüd. Er 
soll und muß es zurückgeben, sonst ist die Reue falsch. 

[705 
Vom Umgang mit dem Gelde 

Eine Geldstrafe ist keine Strafe, weü die Leute entweder 
reich sind, oder das auf irgendeine Weise erlangte Geld 
nicht groß achten. Aber die Strafe der Schande oder die Lei
besstrafe oder die Todesstrafe, das sind die eigentlichen 
Strafen. [70g 

D. Martin Luther wurde nach einem gottesfürchtigen 
Mann gefragt, der einem hundert Gulden geliehen hatte, 
welcher ihn dagegen aus Gefälligkeit einen Keller gebrau
chen ließ, ob ers auch mit gutem Gewissen tun könnte? Er 
antwortete: Es muß ein frommer Mann sein, der sich dar
über ein Gewissen macht. Warum sollte er nicht einen Dienst 
für den andern nehmen? [707 

Es ist ein ungleicher Vertrag, wenn der eine Teü nach 
freiem Ermessen handeln kann, der andere aber unter 
Zwang; denn jener setzt (den Preis) der Ware nach seinem 
Gefallen fest. [70g 

Das Geld ist eine unfruchtbare Sache. Ebenso soUen wü 
nicht den Fleiß, den Gewinn und Erwerb verkaufen; denn 
er ist ungewiß. Das Volk aber soU dazu angehalten werden, 
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mit seinen Händen zu arbeiten, und die Reichen soUen er
mahnt werden, Werke der Barmherzigkeit zu tun. WeltUche 
Abmachungen verwerfen wü nicht, wenn sie durch gerechte 
Verträge miteinander zustandegekommen sind — ohne Hab
sucht und ohne Betrug. Aber zu unserm Schmerz sehen wir, 
daß die Welt unverbesserlich ist, sie ist hochmütig und 
rühmt sich ihrer Schlechtigkeit. Eine solche Schlange ist 
Leipzig, das ganz in Habgier untergegangen ist. In Summa: 
Die Welt ist des Teufels und besteht aus Teufeln. Laßt uns 

Vom Geldverleihen 

Die Frau Doktor sagte: Ja, man gibt einem nichts zurück! 
— Der Doktor: Darauf muß man gefaßt sein. Darum muß 
ein Christ diese drei Eigenschaften haben: er muß geben, 
leihen und leiden. Aber derer ist keiner mehr in der Welt. 

[710 

Leihst du, so kriegst du es nicht wieder. Kriegst du es 
wieder, so doch nicht schnell. Wenn auch schnell, so doch 
nicht so gut. Wenn nicht so gut, verlierst du einen Freund. 

[711 

Wie man den Armen zu Hilfe kommen solle 

Herr Perknowsky legte folgende Frage vor: Herr Doktor, 
wenn ich viel Geld hätte oder euren anderen Schatz, den ich 
nicht ausgeben wollte, und es käme einer zu mü, um midi 
anzuborgen — könnte ich dem das mit gutem Gewissen ver
weigern und sagen: Ich habe kern Geld? Da antwortete der 
Doktor, daß das mit gutem Gewissen geschehen könne, als 
ob man sage: Ich habe kein Geld, das ich ausgeben will. 
Johannes sagt zwar (1. Joh. 3,17): »Wenn aber jemand die
ser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben« usw., 
und auch Christus sagt (Matth. 5, 42) »Gib dem, der dich 
bittet«, d. h. dem, der es bedarf. Er sagt nicht: Gib jedem 
Müßiggänger und Verschwender, die doch im aUgemeinen 
die größten Bettler sind. Selbst wenn ihm einer gleich viel ' 
gäbe, so ist ihm doch damit nichts gehoUen. In dieser Stadt 
gibt es keine Notleidenden außer den Studenten. Die Armut 
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ist in dieser Stadt groß, aber die Faulheit ist noch größer. 
Man kann doch schier kernen armen Menschen mit Geld zur 
Arbeit bringen, alle wollen (lieber) betteln. Es ist kein recht 
Regiment hier. Dem Christian und dem Pacaeus usw. ist 
nicht zu helfen. Selbst wenn ich es könnte, so wollte ich es 
nicht tun. Je mehr man ihnen hilft, um so mehr kommen sie 
(in die Schulden) hinein. Ich wüls meinem Weib und den 
Kindern nicht vom Munde absparen und denen geben, de
nen es nicht hilft. Den wirklich Armen muß man helfen. 
Wenn jemand wirklich arm ist, dann will ich von Herzen 
gern mit allen Kräften helfen. Niemand soll diesen Spruch 
(Luk. 3, 11): »Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der kei
nen hat« spitzfindig auslegen. Denn die Schrift versteht un
ter einem »Rock« die ganze Kleidung, die einer nach seinem 
Stande und Bedürfnis braucht. Ebenso versteht sie unter 
»Brot« die gesamte Leibesnahrung. Darum bedeutet »Rock« 
(hier) die gesamte Kleidung. Der Teufel möchte mit solchen 
Spitzfindigkeiten uns gern wieder erneut zu Mönchen ma
chen und den Gottlosen und Müßiggängern Gelegenheit 
zur Ausschweifung geben. Es woUte vorweilen alles bei 
mir reich werden; des Betteins war kein Ende. r „ 

Wenn jemand dieser Welt Güter hat, kann er in der Welt 
sagen: das ist mein. Aber vor Gott ists nötig, daß er sage: 
Gott, das ist dem. r 

Wir müssen uns halten wie Gott, der aUes verUert und 
weggibt. Er gibt den Himmel, die Erde, Gold, Silber, Ge
treide weg, und läßt seine Sonne aufgehen über Gute und 
Böse, deren Zahl immer größer gewesen ist als die der 

Über die Barmherzigkeit 

»Gebt, so wird euch gegeben« (Luk. 6, 38). Das ist ein un
angreifbarer Spruch, der die Welt reich und arm macht. Die, 
welche nichts geben und meinen, dadurch ihren Kindern 
mehr zu hinterlassen, die werden nichts übrigbehalten. Die-
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se Krankheit wird aUes verderben, wie es vielen Reichen ge
schieht und bald geschehen wüd. Das Sprichwort bleibt 
wahr: Unrecht Gut gedeihet nicht, kommt an den dritten 
Erben nicht. r _ r , 

U15 
Wie man wohltun soll 

Jemand entschuldigte sich, daß er den Leuten gerne mit 
Wohltaten helfen wollte, wenn ihn die Undankbarkeit der 
Menschen nicht so abschreckte. Luther antwortete: Wohlta
ten müssen verborgen sein und nicht prahlerisch, es soll 
stille und ohne (Eigen)nutz geschehen. r g 

Es ist natürhch, daß der, welcher von anderen Wohltaten 
verlangt, selbst auch wohltätig gegen andere sein muß. 

[717 

Wer keine Wohltat verlieren will, der möge nie eine er 
weisen. r ^ g 

Vor einem Baum, von dem man Schatten hat, soll man 
sich verneigen. r 

Gute Werke haben kernen Namen. [720 

Wenn wir täten, was wir sollten, und nicht machten, was 
wir woUten, dann hätten wü auch, was wir haben sollten. 
Nun tun wir, was wir wollen, und nicht, was wü soUen, dar
um müssen wir auch (aus)halten, was wü auch nicht wollen. 

[7>i 

Alle Menschen verlangen nach einem müßigen Leben 

Die höchste Anfechtung in der Welt ist es, daß niemand 
getreu seinem Beruf nachgeht, sondern alle möchten gern 
ein müßiges Leben führen. Ich selbst bin schon ganz er
schöpft, und werde voller Sorgen von vielen Aufgaben ge
plagt. Andere gehen müßig und wollen nichts tun. Ich bin 
der Meinung, wenn wirs nicht gezwungen tun müßten, so 
täten wirs auch nicht. r 
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Das Seine in Acht zu nehmen ist nicht verboten 

Das Seine in Acht zu nehmen oder den Lebensunterhalt 
zu schützen, hat Christus nicht verboten. Sonst würde es 
niemanden erlaubt sein, ein Lamm gegen den WoU zu ver
teidigen. Aber er will, daß man dem Nächsten Liebe erwei
se, und wül nicht, daß die Christen Herzen haben, welche 
auf Rache sinnen, wie er auch nicht wül, daß sich christUche 
Brüder mit heidnischen Richtern zusammentun, wie wir im 
ersten Korintherbriefe (Kap. 6) sehen. Etwas anderes aber 
ist Habgier oder Geiz, etwas anderes die Rachgier als die 
dringende Notwendigkeit der helfenden Gerechtigkeit. 

[723 
Von Berufen 

Die zu einem Berufe gedrungen werden, haben den be
sten Beruf; die ihn aber freiwülig übernommen haben, neh
men ihn im Anfang gern an, werden aber später vom Teu
fel geplagt. Es heißt: Selig sind die Reinen (Ps. 119,1). 

[724 

Die Welt glaubt und erkennt nicht den verborgenen 
Schatz Gottes; sie kann nicht überredet werden, daß eine 
gehorsame Magd, ein treu arbeitender Knecht und ein gebä
rendes Weib einen betenden Mönch weit übertrifft, der nur 
auf seine Larve sieht, jene aber auf den Befehl und die 
Ordnung Gottes. r 

Gott hat diese Welt mit allen ihren Schätzen den Men
schen gegeben, von denen er doch wußte, daß sie sündigen 
würden. Was für Schätze, meinst du, wüd er nun den durch 
den Glauben Gerechtfertigten geben, von denen er weiß, 
daß sie in Ewigkeit gerecht bleiben werden? r , 

Ackerbau 

Den Acker bebauen ist ein göttiich Werk, gemäß 1. Mose 
1, 28: »Bebauet die Erde, und macht sie euch Untertan«; ob 
sie schon Disteln oder Domen trägt (1. Mose 3, 18), so kehrt 
euch nicht daran, es soU euer Teü dennoch wachsen. r 
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Ein Bauer, der ein Christ ist, ist ein hölzernes Schüreisen. 
[728 

Von der Handwerker Nachlässigkeit 
Er sagte viel von dem stolzen Betragen und der Nachläs

sigkeit der Handwerker, welche zu wenig Sorgfalt und viel 
Lohn hätten: Ich habe Tuch genug, mag mir aber keine Ho
sen machen lassen. Ich habe dies Paar Hosen selbst viermal 
geflickt, will sie noch lieber mehr flicken, ehe ich mir neue 
machen lasse, denn es ist kein Fleiß: sie nehmen viel Stoff, 
geben keinen Schnitt. r 

Gott gönnet uns aller Kreaturen Brauch Jierzlidi gern 
Unser Herrgott gönnet uns wohl, daß wir essen, trinken 

und fröhlich seien. Deshalb hat er auch so viele Dinge ge
schaffen. (Er will) lediglich, daß wir ihn für einen Gott er
kennen und halten. Denn er will nicht haben, daß wir sa
gen könnten, er habe uns nicht genug gegeben, er könne un
sern armen Madensack nicht ernähren und füllen. r 

173° 

Über den Wein 
Für die Toten Wein, für die Lebenden Wasser: das ist 

eine Vorschrift für Fische. r 

Der Wein ist gesegnet und hat ein Zeugnis in der Schrift, 
das Bier aber gehört zur menschlichen Überlieferung. 

[732 
Das Bierbrauen 

Wer das Bierbrauen erfunden hat, der ist ein Unheü für 
Deutschland gewesen. r 

Über die Trunkenheit 
Während sie noch miteinander sprachen, kamen drei jun

ge Leute herein, unter ihnen Georg Kaufmann (Luthers Nef
fe). Sie waren ganz schön betrunken, hielten die Becher in 
den Händen und tranken den anderen vorangegangenen 
Nichtsnutzen zu. Die sah Doktor Martin Luther finster an 
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und sagte: Sauft, daß euch das Unglück ankomme! Die wer
den nicht alt werden. Denn das Beste vom Menschen ver
geht mit der Trunkenheit. Neulich war ich am Hof und habe 
eine scharfe Predigt gegen das Saufen gehalten. Aber es 
hilft nicht. Wenn ich wieder zum Fürsten komme, wül ich 
nicht mehr tun als bitten, daß er überall allen Untertanen 
gebieten wolle, sich vollzusaufen. Wenn es ein solches Ge
setz gäbe, würden sie es vielleicht unterlassen, denn: was 
verboten ist, dagegen handelt man gern. r 

Kartenspiele 
Kartenspiel und Würfelspiel sind weit verbreitet. Denn 

diese Zeit hat viele Spiele erfunden. Sie hat es wahrlich gut 
ausgeglichen! Als ich ein Junge war, wurden alle Spiele ver
boten. Kartenmacher und Musikanten ließ man nicht zum 
Sakrament gehen und sie mußten über ihr Spiel, den Tanz 
und ihre Schaustellerei Beichte ablegen. Jetzt geht das in 
hohem Schwange. Derartige Dinge werden als Übung für 
den Geist verteidigt. r 

Schauspiele 
(Christen) ist es nicht untersagt, Schauspiele aufzuführen, 

weil darin von der Liebe die Rede ist und zuweilen sogar 
Zoten vorkommen. Sonst dürfte ein Christ aus dem gleichen 
Grunde auch die Bibel nicht lesen. Denn auch in ihr ist zu
weilen von Liebeshändeln die Rede usw. Deshalb ist es Un
sinn, Schauspiele wegen der darin vorkommenden Obszöni
täten — wie manche vorwenden — nicht aufzuführen, r * 

Wenn Schauspiele wegen gewisser obszöner Dinge von 
einem Christen nicht aufgeführt werden sollten, dann dürf
te man die Bibel auch nicht lesen. Wer aber an diesen Din
gen Anstoß nimmt, der fühlt sich beleidigt, wo gar keine 
Beleidigung da ist. r 

Die Musik soll man nicht verachten 
Wer die Musik verachtet (sprach D. M. Luther), wie denn 

alle Schwärmer tun, mit denen bin ich nicht zufrieden. Denn 
die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, nicht ein 
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Menschengeschenk. So vertreibt sie auch den Teufel und 
macht die Leute fröhlich: man vergißt dabei aUen Zorns, 
Unkeuschheit, Hoffart und anderer Laster. Ich gebe nach 
der Theologie der Musik die nächste Stelle und die höchste 
Ehre. [ ? 3g 

Singen ist eine feine edle Kunst und Übung. Singen hat 
nichts mit der Welt und nichts mit der Streitsucht zu tun. 
Wer singt, der sorgt nicht viel. Er schlägt alle Sorgen aus 
und ist guter Dinge. r 

Von dreierlei göttlichen Ständen 
Dreierlei Stände sind von Gott geordnet, in welchen man 

mit Gott und gutem Gewissen sein kann. Der erste ist der 
Hausstand; der andere das politische und weltliche Regier
amt; der dritte der Kirchen- oder Priesterstand nach den drei 
Personen der Dreifaltigkeit. Zum ersten mußt du im Haus
regiment sein entweder ein Vater oder Mutter, Kind, Knecht 
oder Magd. Zum zweiten in einer Stadt oder Land ein Bür
ger und Untertan oder eine Obrigkeit. Denn Gott hat die 
Menschen geschaffen, daß man sich freundlich und friedlich 
in Züchten und Ehren zusammen halten soll. Zum dritten, 
daß du in der Kirche seiest entweder ein Pfarrherr, Kaplan, 
Kirchendiener oder sonst derselben Diener, wenn du nur 
Gottes Wort habest oder hörst. r 

Regeln der Schrift für alle Stände 
Die Schrift gibt ganz klar und ganz kurz eine richtige An

weisung zum Leben. Für den Glauben: Glaube an Gott und 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst usw. Für die Ordnung 
im Staat: Seid der Obrigkeit Untertan (Rom. 13, 1); und für 
die Ordnung in der Familie: Liebet eure Frauen und er
ziehet eure Kinder (Eph. 5, 25; 6, 4). Aber das alles verachtet 
der Papst, als ob es gewöhnliche und weltliche Dinge wären. 

[74i 
Gott hat über den Ehestand ein Kreuz gemacht und wacht 

auch über ihm, wie sehr ihm auch der Papst und Teufel 
feind sind. r 



Drei göttliche Stände 2.6-j 

Die Ehe 1 
Den Staat > 
Das Priestertuml 

,, x (Positiv hassen I \ v ' ' Kompai 
Superlativ 

<! . . \\Komparativ 
IwirimJ |s.._ ',.« 

den Hausstand 
die öffentliche 
Ordnung 
das Evangelium 

Da wü \ t aus der Ehe geboren werden, 
doch > < vom Staat verteidigt werden, 
alle 1 \ durch das Evangelium selig werden,welches uns 

das Priestertum predigt. 
[743 

Von der Ehe 

Über die Ehe, diese ehrwürdige und göttliche Stiftung, 
sagte er vieles Ausgezeichnete: daß sie nach dem Gottes
dienst um vieler Ursachen willen der wichtigste Stand sei, 
aber die Menschen, das Vieh auf dem Felde und die Hefe 
dieser Welt fliehen sie um der (damit verbundenen) per
sönlichen Unbequemlichkeit willen. Sie wollen dem Regen 
entlaufen und fallen dabei ins Wasser. Deshalb muß man 
es im Namen des Herrn wagen und das Kreuz auf sich neh
men. Man muß die Ordnung Gottes beachten, wegen der 
Aufgabe, Kinder zu zeugen. Wenn es diesen Grand nicht 
gäbe, so sollten wir doch bedenken, daß sie ein Mittel gegen 
die Sünde ist. r 

Die Ehe ist eine Gabe Gottes 

Luther sprach von seiner Heirat: Wenn ich vor vierzehn 
Jahren hätte heiraten wollen, dann hätte ich mir die Ave von 
Schönfeld, die jetzige Frau des Basilius Axt, ausgesucht. 
Die meine habe ich (damals) gar nicht geliebt; ich hatte sie 
immer in Verdacht, sie sei hochmütig. Aber Gott hat es so 
gewollt, daß ich mich der gänzhch Verlassenen erbarmte. 
Und durch Gottes Gnade schlug mir diese Ehe zum großen 
Glück aus. Ich habe eine treue Frau, wie Salomo (Spr. 31, 
11) sagt: »Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen.« 
Sie verdirbt mirs nicht. Ach, lieber Herrgott, die Ehe ist 
nicht etwas Natürliches oder Naturbedingtes, sondern sie ist 
ein Geschenk Gottes. Sie ist ein überaus liebliches Leben, 
ja sie ist ganz und gar keusch und steht höher als jeder Zö
libat. Wenns aber übel gerät, so ist es die Hölle. Obwohl die 
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Frauen sich im allgemeinen sehr auf die Kunst verstehen, 
die Männer mit Weinen, Lügen und Reden zu betören und 
sie alles fein verdrehen können, trotzdem — wenn diese drei 
Stücke im Ehestand bleiben: Treue, Kindersegen und göttli
che Stiftung — dann ist der Ehestand reich gesegnet. Ach, 
wie sehnte ich mich in Schmalkalden, als ich auf den Tod 
krank lag, nach den Meinen! Ich dachte schon, ich würde 
Frau und Kinder nie wiedersehen. Wie schmerzlich war mir 
diese Trennung! Jetzt glaube ich gern, daß auch die Ster
benden solche natürlichen Neigungen empfinden. Aber nach
dem ich nun wieder gesund geworden bin, liebe ich meine 
Frau und die Kinder nur um so mehr. Niemand ist so geist
lich, daß er solche natürliche Liebe nicht fühlte. Denn das 
Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau ist eine große 
Sache, sie beruht nämlich auf dem Naturgesetz und auf der 
göttlichen Ordnung und Einsetzung. r 

Die Welt sieht nur die Unbequemlichkeit der Ehe 
Alle Werke Gottes sind der Welt verborgen. Denn wer 

kann die Ehe angemessen erwägen, aus der alle Nachkom
menschaft für die Welt kommt, von wo auch das Hauswesen, 
das Weltregiment usw. stammt? Aber obgleich dies alles 
überaus nützlich ist, sieht doch die Welt deren Nutzen nicht, 
sondern nur ihre Unbequemlichkeiten. r g 

Die Ehe ist die Grundlage für alles 
Es ist sehr gut, daß Gott nicht will, daß die Ehe zerrissen 

werde, denn sonst würde sie zugrunde gehen und aufhören, 
die Sorge für die Kinder würde in Gefahr geraten und der 
Hausstand würde fallen, und danach würde auch das Welt
regiment und die Religion vernachlässigt werden. Es ist 
aber die Ehe die Grundlage des Hauswesens, der öffentli
chen Ordnung, der Religion. r 

Ehe göttliche Ordnung 
Am Tage nach Neujahr schrie das Kind des Doktor Mar

tinus so sehr, daß es sich von niemandem zur Ruhe bringen 
ließ. Da saß der Herr Doktor eine ganze Stunde traurig mit 
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seiner Frau. Dann sagte er: Das sind die Nöte der Ehe, um 
derentwülen sich jeder vor der Ehe scheut. Wü fürchten uns 
alle vor dem Eigensinn der Frauen, vor dem Geschrei der 
Kinder, vor den Sorgen und vor schlechten Nachbarn. Des
halb wollen wir gern frei sein und nicht gebunden. Wir 
woUen freie Herren bleiben und gehen (beber) zu einer Dir
ne. Außerdem haben die Väter auch nichts Bemerkenswer
tes über die Ehe geschrieben. Hieronymus ist ein rechter 
Mönchsoberer gewesen. Er hat genug gottloses Zeug über 
die Ehe geschrieben und hat in der Ehe nur die (Befriedi
gung der) Gelüste gesehen. Aber in Wirklichkeit vergehen 
in ihr vor allem die Anfechtungen durch das Fleisch. Sie 
wollten den Tropfen Wollust meiden und gerieten dafür 
in den Ozean der Begierden. Allein Augustin hat ein (wahres) 
Wort über die Ehe geschrieben. Er sagt: Wenn einer nicht 
in Keuschheit leben kann, dann soll er heiraten und kann 
dann sicher dem Gericht des Herrn entgegengehen. Ebenso: 
Wenn einer ehelich sein wül nicht um der Nachkommen
schaft willen, sondern weil er sich anders nicht helfen kann, 
so bleibt das der Vergebung der Sünden vorbehalten — um 
der Zusage wülen, die dem Ehestande gegeben ist. Der gute 
Pater konnte nicht sagen: um des Glaubens an das Wort wil
len. Aber Gott hat nach seiner Gnade vor dem Jüngsten Tag 
den Ehestand, die Obrigkeit und den Dienst am Wort 
durch sein Wort erneuert, auf daß wir sehen sollen, daß sie 
(in Wüklichkeit) göttliche Ordnungen sind, die bisher nur 
als Larven existierten. Die Eheleute hielten ihre Verbin
dung mehr für eine Gewohnheit als eine Einsetzung Gottes. 
Ebenso wußte die Obrigkeit nicht, daß sie Gott dient, son
dern sie hielt sich durch äußerliche Dinge für verpflichtet. So 
war der Dienst am Wort nur ein Zerrbild mit (Mönchs)-
kappen, -platten und Salbungen. r « 

Die Ehe soll man mit dem Gebet anfangen wie alle Dinge 

Wem Gott ein Weib gibt, dem gibt er auch zu schaffen, 
gibt Samen und Kinder, auch das Gedeihen dazu. Aber wir 
fangen alles ohne das Gebet an. Wie sie es anheben, so 
gehts auch hinaus. Wer sein Weib, das ihm von Gott gege-
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ben ist, und umgekehrt ein Weib ihren Mann lieb haben 
kann, das ist eine große Gnade und Gabe Gottes. r 

Liebe unter Eheleuten 
Die höchste Gnade Gottes ist es, wenn in der Ehe die Lie

be dauernd blüht. Die erste Liebe ist feurig, eine trunkene 
Liebe, mit der wir geblendet werden und wie die Trunke
nen hinangehen. Wenn wir die Trunkenheit ausgeschlafen 
haben, dann bleibt in den Frommen die echte Eheliebe, die 
Gottlosen aber haben die Reue. [j~Q 

Die erste Liebe im Ehestande die heftigste 
Ein Weib ist bald genommen; aber es stets lieb zu haben, 

das ist schwer und Gottes Gabe, und wer das hat, der mag 
unserm Herrgott wohl dafür danken. Darum wenn einer ein 
Weib nehmen wül, so laß ers sich einen Ernst sein und bitte 
unsem Herrgott: Lieber Herr Gott, ist es dein göttlicher 
Wüle, daß ich so ohne Weib leben soll, so hüf du mü; wo 
nicht, so beschere mir ein gutes frommes Mägdlein, mit dem 
ich mein Leben zubringe, das ich lieb habe und die mich 
liebt. Denn die fleischliche Verbindung tuts nicht; es muß da 
sein, daß Sitten und Sinnesart überemstirnmen. t 

Gemeinschaft zwischen Eheleuten 
Es sind sehr herrhche Worte des heüigen Geistes (Spr. 31, 

11): »Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen«, mit wel
chen er den freundlichen Verkehr und die Gemeinschaft zwi
schen den Eheleuten beschreibt, welche zwischen anderen 
nicht gefunden wird. Es ist darum ein böses Zeichen, wenn 
sich ein Ehegatte über das Weggehen des andern Ehegat
ten freut und durch seine Rückkehr erschreckt wird. Darum 
unterwies eine adelige Dame ihre Tochter so: Liebe Tochter, 
halte dich so gegen deinen Mann, daß er froh werde, wenn 
er den Giebel am Hause bei seiner Rückkehr (von ferne) 
sieht. Es ist ein großer Betrug des Teufels, der diese so gro
ße Verbindung und Ordnung Gottes auflöst. Durch natür
liches und göttliches Recht werden die Eheleute verbunden, 
und der Teufel nimmt beides weg durch Haß und Zank. Ei, 
schlage tot! [y,2 



Von Eheleuten *7* 

Verlust durch den Tod 
Es gibt keine lieblichere Gemeinschaft als die eurer guten 

Ehe, und nichts ist schmerzlicher, als wenn eine gute Ehe 
(durch den Tod) aufgelöst wird. Am nächsten kommt dem 
der Tod der Kinder; das habe ich erfahren, wie wehe es tut. 

[753 

Das bekümmert mich sehr, daß sich die Männer und Frau
en so scheußlich anstellen, wenn eines von ihnen stirbt, und 
doch den anderen so schnell vergessen und bald wieder hei-
raten. [ ? 5 4 

Ein ehelich Gemahl muß eine fromme und gottesfürchtige 
Person sein 

Eheleute müssen gute Menschen sein, und Frieden in der 
Ehe haben ist eine Gabe, die dem Evangelium am nächsten 
kommt. Die aber lieblos sind und sich weder um die Kin
der noch um die Ehegatten kümmern, die sind nicht Men
schen, sondern wenigstens Tieren sehr ähnlich. r 

Ein fromm Gemahl die höchste Gnade 
Die höchste Gnade ist es, ein fromm Gemahl zu haben, 

dem du alles übergeben und all das Deine anvertrauen, mit 
dem du Kinder zeugen kannst usw. Gott aber stößt viele 
in die Ehe, ohne daß sie es vorher sorgfältig überdacht ha
ben. Käthe, du hast euren frommen Mann, du bist eine 
Kaiserin! Danke Gott dafür! Aber zu einem solchen Stand 
gehören gute und gottesfürchtige Leute. r <c 

Eintracht in der Ehe 
Es ist eine besondere und große Gnade, wenn sich die 

Leute in der Ehe gut vertragen. Dem ist der Teufel sehr 
feind. [ ? 5 7 

Die Welt wird des Ehestandes bald müde 
Es ist ein groß Ding, wenn einer ein Mägdlein immer

dar Uebhaben kann, denn der Teufel lasset es selten zu: 
sind sie voneinander, so kann ers nicht leiden; sind sie bei-
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einander, so leidet ers abermals nicht. Wie man zu sagen 
pflegt: Ich kann mit dir nicht leben, aber auch nicht ohne 
dich. Darum gehört fleißig Beten dazu. Ich habe viele Paare 
Ehevolks gesehen, die in so großer Brunst zusammengekom
men sind, daß sie einander vor Liebe haben fressen wollen: 
aber über ein halbes Jahr, da liefen sie wieder voneinander. 

[758 

Junge Ehe 

Das erste Jahr der Ehe macht einem seltsame Gedanken. 
Denn wenn er am Tische sitzt, denkt er: Vorher war ich al
lein, nun bin ich zu zweit. Wenn er im Bette erwacht, sieht 
er ein Paar Zöpfe neben sich liegen, welche er früher nicht 
sah. Ebenso verursachen die Frauen ihren Männern, wenn 
diese auch noch so sehr beschäftigt sind, viele unnötige Stö
rungen. So fragte meine Katharina mich zuerst, da sie bei 
mir saß, als ich ernstlich studierte und sie spann: Herr Dok
tor, ist der Hochmeister (des Deutschen Ritterordens) des 
Markgrafen (Albrecht) Bruder? r 

Heirat zu junger Leute ist gefährlich 

Er war zornig über den Ungehorsam seiner Pflegetöditer 
und riet, man sollte sie mit einem Stock züchtigen, daß ih
nen das Mannehmen verginge. Er sagte, es wäre zu jungen 
Leuten nicht ratsam, in der ersten Hitze zu heiraten. Denn 
wenn sie den Fürwitz gebüßt hätten, so könnte keine be
ständige Ehe bleiben. Deshalb wäre das etwas größere Al
ter zur Ehe besser geeignet, sonst kommt das Hündlein 
Reue, das viele Leute beißet; wie denn auch Stölzchen, das 
Hündlein, vielen Menschen schadet. \if,a 

Ob die Ehe zwisdien einem jungen Mann und einer alten 
Frau, wo keine Hoffnung auf Nachkommenschaft mehr da 

ist, eine Ehe zu nennen sei 

Da antwortete der Doktor: Warum nicht! — Und er nann
te vier Gründe dafür aus dem ersten Buche Mose und als 
letzten in der Reihenfolge den, daß eine solche Ehe wegen 
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der Würde des Ehestandes zu bühgen sei. — Doch woUte ich 
gern, daß man bei der Trauung die Worte fortiieße: »Seid 
fruchtbar und mehret euch!« (1. Mose 1, 28). Aber ich mag 
nicht gern Zeremonien und Ordnungen machen. Denn fängt 
man damit erst einmal an, so hat es danach kein Ende mehr; 
dann kommt eine nach der anderen — wie es im Papsttum 
ist. [761 

Ein alter Mann und ein junges Mädchen 
Wenn ein Greis eine junge Frau heiratet, so heißt das den 

Greis bürgerlicher und natürlicher Weise töten. r g 

»Ein Fleisch« 
Die zwei werden ein Fleisch sein (1. Mose 2, 24). Dies ist 

leibhch und bürgerlich zu verstehen. Denn es sagt das Weib 
von dem Manne und allem, was dem Manne gehört, daß es 
ihr gehöre, und das Weib kommt von dem Manne her und 
umgekehrt. Aber in den Kindern sind sie nur indirekt eins. 

[763 
Ehe verbieten ist wider die Natur 

Was solls doch sein, daß man die Ehe verbietet und ver
dammt, die doch natürhchen Rechtes ist? Gleich als wenn 
man Essen, Trinken, Schlafen usw. verbieten wollte. Das 
sei ferne! Denn was Gott geschaffen und geordnet hat, das 
steht nicht in unserer Wülkür, daß wüs annehmen oder ver
bieten möchten. Wir werden Gott nicht meistern, oder wer
den Schande einlegen, wie man bisher erfahren hat. r-gA 

Zweierlei Ehebruch 
Vor Gott gibt es zweierlei Ehebruch. Der erste ist geist

lich, da einer des andern Weibes oder Mannes begehrt, 
Matth. 5, 28. Dem entläuft niemand. Der andere ist leiblich, 
wie Joh. 8, 4, wenn ein Weib im öffentlichen Ehebruch er
griffen wüd. Das ist scheußUch und wird dennoch als Ehre 
gerechnet. Denn es ist eine Sünde gegen Gott, gegen den 
heiligen Geist, gegen Land- und Hausregiment, denn eine 
Ehebrecherin bringt euren fremden Erben ins Haus und be
trügt den Mann. » -
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Welt verdreht Bestimmung der Geschlechter 
Gott schuf Mann und Frau; die Frau sich zu mehren, den 

Mann zu nähren und zu wehren. Die Welt aber verdreht 
das sofort: die Frauen mißbraucht sie zur Unzucht, das 
Wehren zur Tyrannei. r , , 

Ein unzüchtig Weib ist des Mannes größtes Herzeleid 
AUen, die heiraten wollen, ist mein Rat, daß sie nicht 

scherzen, wenn sie Frauen nehmen wollen. Und suchet ja 
nicht, mit ihnen verbunden zu werden nach den Lüsten des 
Fleisches und nach der Brunst, sondern betet, betet. Denn 
wenn eine Frau genommen ist, darf man nicht zurückgehen, 
wenn es übel geraten ist. Und die Weiber, die man be
kommt, sind Mitgüten, die man bekommt. Betet nur, es ist 
vonnöten. Wenn auch eine Frau etwas bitter sein sollte, muß 
man sie dennoch ertragen, denn sie gehört ins Haus. r , 

Zeichen eines guten Mannes 
Das Gesetz richtet Zorn an auch in bürgerlichen Dingen. 

Bei allem, was wir tun müssen, geschieht uns wehe, selbst 
wenn du durch das Gesetz gezwungen würdest, jede Woche 
eine neue Frau zu heiraten. Deshalb lieben wir die Huren 
und hassen die Frauen. Darum ist es ein Zeichen eines guten 
Mannes, wenn er Frau und Kinder heb haben kann. r ,» 

Über die Begierde 
Gedanken sind zoUfrei, sie werden nicht bestraft, wie auch 

nicht die Begierden, nämUch bürgerlicher Weise, aber Gott 
ist ihr Richter. r , 

Die Begierde kommt ohne besonderen Anlaß, wie Flöhe 
und Läuse; Liebe aber ist dann da, wenn wü anderen die
nen wollen. ^ 

Der Gehorsam des Fleisches dem Geist gegenüber — das 
hieße das Paradies selbst. r 
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Keuschheit und Unmäßigkeit 
In der Ehe kann keine Unkeuschheit sein wegen seiner 

Einsetzung, seiner Aufgabe und seiner Würde, denn das 
alles ist gut. Aber Unmäßigkeit (kann darin sein), daß einer 
das Seine zu viel braucht. r 

Ehebrecher und Hurenböcke 
Der allmächtige, ewige, barmherzige, langmütige und 

fromme Gott liebt die Keuschheit, die Züchtigkeit und Sitt-
samkeit lobt er. Er hat die heilige Ehe eingesetzt und wül 
sie auch erhalten, damit jeder sein Gefäß in Reinheit er
halte (i. Thess. 4, 4) und sich fernhalte von ausschweüenden 
Begierden. Denn Unzucht, Hurerei, Ehebruch, Unkeusch
heit und den Lüstimg bestraft er an ihrem Ruf und am Kör
per. Solche Leute schließt er von seinem Wort aus, sie wer
den das Reich Gottes nicht besitzen (1. Kor. 6, 9). Laßt uns 
also wachen und beten, die Beispiele aller Zeiten in Acht 
nehmen und uns vor allem durch diese letzte Zeit der Welt 
mahnen. ^ 

Wer heiraten will, soll nach der Mutter fragen 
Wenn man heiraten wül, soll man nicht nach dem Vater, 

sondern nach dem Leumund der Mutter des jungen Mäd
chens fragen. Warum? Weil das Bier im allgemeinen nach 
dem Faß riecht. t 

Ob man Ehesachen nach kaiserlichen und weltlichen Rechten 
beurteilen möge 

Christus, sprach D. Martinus Luther, billigt und bestätigt 
die Obrigkeit, Matth. 22, 21; Rom. 13, 1 ff; 1. Petr. 2, 13, 14, 
darum folgt, daß die Ehe, welche die Obrigkeit in gewissen 
Graden zuläßt oder sonst bilügt, was wider Gottes Wort 
nicht ist, ist eure rechte Ehe. r . 

Ehesachen gehören vor die weltliche Obrigkeit 
Ehesachen gehen die Gewissen nicht an, sondern gehören 

vor die weltiiche Obrigkeit. Darum mische sich keiner (von 
euch Theologen) drein, die Obrigkeit befehle es denn, r , 
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Ein anderer Fall 

Die Ehe ist ein weltlich Ding; sie geht die Küche mit aUen 
ihren Umständen nichts an, außer soviel es die Gewissen 
belangt. [ ? 7 7 

Scheidung der Ehe? 

Ich bin der Meinung, daß ein Urteü in Eheangelegenhei
ten Sache der Juristen ist. Denn wenn sie ihr Urteü über 
Vater, Mutter, Kinder und Knechte fällen, warum sollten 
sie dann nicht auch über das Eheleben urteüen? Daß dem 
manche entgegenhalten, man dürfe dem Ehescheidungs
gesetz des Kaisers nicht folgen, denn es stehe geschrieben 
(Matth. 19, 6): »Was Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch nicht scheiden«, darauf antworte ich: Wenn der 
Kaiser nach seinen eigenen Gesetzen scheidet, so scheidet 
nicht der Mensch, sondern Gott. »Mensch« bezeichnet hier 
die Privatperson. Ebenso wenn Gott sagt: Du sollst nicht 
töten, so gut dieses Gebot der Privatperson, nicht der Obrig
keit. Oft habe ich (schon in meiner Mönchszeit) in Fällen, 
in denen sich das Gewissen ängstigte, meinen Rat nicht nach 
den Weisungen des Papstes gegeben, sondern gemäß mei
nem Amt nach dem Evangelium. Da habe ich diese Leute 
vermahnt, daß sie dieses mein Urteü für sich behalten soU-
ten und gesagt: Siegle es zu, kannst du es nicht geheimhal
ten, dann nimm die Verantwortung auf dich, öffentlich 
würde ich ein anderes Urteü fällen, denn ich habe keine 
Befugnis dazu. Deshalb wäre es ganz umsonst, und andere, 
die das Gewissen nicht ängstigt, könnten das als einen Frei
brief für ihre Zügellosigkeiten verwenden. Aber mein Urteü 
hat volle Geltung nach dem Spruch Christi (Matth. 18,16 ff.): 
Was zwei oder drei in meinem Namen sagen usw. Das Wort: 
»Was Gott zusammengefügt hat« bedeutet also, daß »Gott« 
hier nicht den Gott im Himmel meint, sondern das Wort 
Gottes, nach dem man den Eltern und der Obrigkeit gehor
sam sein soll. Was soll Gott sonst sein? Gott fügt nicht zu
sammen, wenn es ohne die Zustimmung des Vaters ge
schieht, und was ich anordne und was ich meiner Tochter 
befehle, das befiehlt ihr auch Gott. 



Über Ehescheidung 277 

Sind keine Eltern da, so müssen die nächsten Verwandten 
an Gottes Statt eintreten. Also heißt »Gott« (hier) Gottes 
Wort, wie es bei Johannes 1, 1 heißt: »Und Gott war das 
Wort«. Dagegen scheidet Gott, wenn meine Tochter gegen 
meinen Wülen heiratet. Wenn sie aber meinen Willen weiß, 
so weiß sie (zugleich) Gottes Wülen, denn Gott hat gesagt: 
Was ihr mit ihnen macht, das macht Gott mit ihnen. So steht 
es ganz deutlich in vielen Stellen des 1. Buches Mose, wo der 
Vater um Rat gefragt und gesagt wird, daß sie Gott um Rat 
gefragt haben. So sagt auch Christus Matth. 19, 5: »Und 
Gott sprach: und werden die zwei ein Fleisch sein« usw., 
dabei hat er es doch Adam gesagt. Denn die Gewalt der El
tern steht in ihrer Göttlichkeit gleich nach Gott. Aber die 
Welt nennt den Zufall Gott, wenn sie sagt: »Was Gott zu
sammengefügt hat«, d. h. jene unsinnige Raserei der Liebe. 

[778 
Ob sich ein Ehegatte um der Religion willen vom andern 

sdieiden könne? 
Darauf sagte D. M. Luther: Nein, denn weltliche Bande 

werden um der Religion willen nicht aufgelöst. r 

Sdieidung um der Krankheit der Frau willen? 
Danach fragte D. M. Luther D. Basilius Monner: ob man 

dem gültigen Recht nach einem Manne eine andere Frau zu 
nehmen gestatten könne, wenn der eine Frau hätte, die an 
einer hoffnungslosen Krankheit leide, so daß sie nicht mehr 
als ein lebendiger Leichnam sei? Er antwortete, die Rechte 
erlaubtens nicht leicht, obwohl man gewisse Fälle habe, in 
welchen man einem Mann eine Konkubine erlaubte. Da 
sprach D. Martinus Luther: Das ist gefährlich: Denn wenn 
man um äußerer Krankheiten willen die Ehe zu scheiden und 
eine andere zu nehmen gestattete, so könnte man unendliche 
Ursachen dafür erdenken. r « 

Von der Sparsamkeit in der Ehe 
Ein jeder soll in der Ehe sein Amt ausrichten. Der Mann 

soll erwerben, das Weib aber soll ersparen. Darum kann das 
Weib den Mann wohl reich machen, und nicht der Mann das 
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Weib: denn der ersparte Pfennig ist besser als der erwor
bene. So ist sparsam sein das beste Einkommen. Ich bleibe 
biUig im Register der Armen, sprach D. Martin Luther, denn 
ich halte zu viel Gesinde. r g 

Vom Haushalt 
Es muß einer im Haushalt nicht aU und jedes haben, 

hören und sehen. r » 

Zungenfertigkeit der Frauen 
Frauen reden über die Dinge des Haushalts mit großer 

Liebe und außerordentlicher Beredsamkeit, und zwar so, 
daß sie sogar Cicero in den Schatten stellen. Was sie mit 
der Beredsamkeit nicht erreichen können, das setzen sie mit 
Tränen durch, wie auch Cicero sagt. Zu solcher Zungen
fertigkeit sind sie wie geschaffen; denn sie sind darin viel 
geschickter als wir, die wir erst durch lange Übung und 
Beschäftigung damit dazu kommen. Aber wenn sie über 
ihre Haushaltsfragen hinaus über öffentliche Angelegen
heiten reden, so taugt das nichts. Denn wenn es ihnen auch 
an Worten nicht fehlt, so fehlt es ihnen doch am richtigen 
Verständnis für die Sache — aber sie reden. Wenn sie daher 
über öffentliche Fragen sprechen, so ist das so wirr und un
passend, daß nichts darüber hinaus geht. Daher ist klar, daß 
die Frau für den Haushalt geschaffen ist, der Mann aber für 
das öffentliche Leben, für Kriegs- und Rechtsgeschäfte. 

[783 
Weiberregiment 

Meine Frau kann mich überreden, sooft es ihr beliebt, 
denn sie hat in ihrer Hand allein die ganze Herrschaft. Ich 
gestehe ihr zwar gern die ganze Herrschaft im Hauswesen 
zu, aber ich will mein Recht auch unverletzt und uneinge
schränkt haben, und Weiberregiment hat nie etwas Gutes 
ausgerichtet. r -

Die Beredsamkeit der Frauen ist eine Gefahr 
Ein gewisser Engländer, ein gelehrter Mann, saß mit bei 

Tisch, verstand aber nicht Deutsch. Da sagte Luther: Ich 
schlage dir meine Frau als Lehrerin für die deutsche Spra-
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che vor. Sie ist sehr beredt; sie kann es so gut, daß sie mich 
darin weit übertrifft. Aber die Beredsamkeit bei Frauen ist 
nicht zu loben. Für sie ziemte es sich vielmehr, nur zu stam
meln und zu lallen; das stünde ihnen wohl besser an. r g 

Klug sein wollende Frauen 
Es ist kern Rock, der eurer Frau oder Jungfrau so übel 

ansteht, als wenn sie klug sein wül. r7gg 

Von der Weiber Ungehorsam 
Wenn ich noch einmal freien soUte, wollte ich mü ein ge

horsam Weib aus einem Stein hauen; sonst hab ich an aUer 
Frauen Gehorsam verzweüelt. r-g-

Lob der Frauen 
Der heilige Geist rühmt die Frauen, Beispiele dafür sind 

Esther und Sara. Bei den Heiden werden die Lukretia und 
die Arthemisia verherrlicht. Ohne Frauen könnte es keinen 
Ehestand geben. Das beste Mittel gegen die Unzucht ist es 
zu heüaten, eine Frau ist der beste Gefährte fürs Leben. 
Frauen bringen die Kinder zur Welt, sie erziehen sie und 
sie regieren im Haus. Sie sind zur Barmherzigkeit geneigt; 
denn sie sind von Gott dazu geschaffen, Kinder zu gebären, 
die Männer zu erfreuen, barmherzig zu sein. r,gg 

Das Weib hat das Lob der GeseUigkeit und der Frucht
barkeit. »Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen« 
(Spr. 31, 11). Das ist ein großes Lob der Frau. Dieses Gutes 
berauben sie sich durch das Unheü, welches sie auch an-
richten. [ ? g 9 

Wenn es keine Frauen gäbe 
Am Weibe findet man viele Vorzüge zugleich: Den Segen 

des Herrn, die Nachkommenschaft, die Vertrautheit mit den 
Dingen, was alles so große Gaben sind, daß sie einen wohl 
erdrücken könnten. Stellt euch vor, es gäbe das weibliche 
Geschlecht nicht. Das Haus und was zum Haushalt gehört, 
würde zusammenstürzen, die Staaten und die Gemeinden 
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gingen zugrunde. Die Welt kann also ohne Frauen nicht be
stehen, sogar wenn die Männer die Kinder selbst auf die 
Welt bringen könnten. r 

Frauen eifriger in Glaubensdingen als Männer 

Wenn das weibliche Geschlecht anfängt, die christliche 
Lehre aufzunehmen, dann ist es viel eüriger in Glaubens
dingen als Männer. Das erweist sich bei der Auferstehung 
(Joh. 20, i ff.), Magdalena war viel beherzter als Petrus. 

[79i 

Die Liebe der Eltern gegen die Kinder 

Es ist eine wunderbare Gnade, daß die jüngsten Kinder 
den Eltern immer die liebsten sind. Mein jüngstes Kind 
mein größter Schatz. Und diese Zuneigung zu ihnen ist not
wendig, weil sie der größten Sorge bedürfen. Die, welche 
angefangen haben zu sprechen, können auf irgendeine Weise 
schon für sich sorgen. Die kleinen Kinder bedürfen haupt
sächUch unserer Sorge. Daher kann das Herzpodien Abra
hams verstanden werden, als er hinging, seinen einzigen 
Sohn zu töten usw. Er wird der Sarah nichts davon gesagt 
haben. Ich woUte wahrhch mit Gott disputieren, wenn er 
mü so etwas auferlegen wollte. r 

Je mehr Kinder, um so größeres Glück. [793 

Unkraut wächst schnell, daher wachsen die Mädchen ra
scher als die Knaben. r 

Kinder Gottes Närrlein 

Danach wandte er sich an sein Kind und sagte: Du bist 
unseres Herrgottes Närrlein und stehst unter der Gnade und 
Vergebung der Sünden, nicht unter dem Gesetz. Du brauchst 
nichts zu fürchten. Wie dus machst, so ist es unverderbt. 

[795 
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Kinderglaube 
Dann beobachtete er seinen Sohn und lobte seine Einfalt 

und Unschuld: der wäre auch im Glauben viel gelehrter: 
denn Kinder glauben ohne langes Disputieren ganz einfäl
tig, daß Gott gnädig ist und an ein ewiges Leben. Oh, wie 
wohl geschieht den Kindern, die in dieser Zeit sterben! Doch 
wäre es mir der größte Schmerz, denn (mit dem Kind) stürbe 
mü ein Stück von mü selbst und der Mutter. Solche Liebe 
hört auch bei den Frommen nicht auf, so gefühllos und hart
herzig können sie nicht sein. Denn diese Gefühle sind das 
Werk der göttlichen Schöpfung. Die Kinder leben ganz rein 
im Glauben, ohne groß zu überlegen, wie Ambrosius sagt: 
Es fehlt (ihnen zwar) am Verstand, aber nicht am Glauben. 

[796 
Ein anderes 

Er spielte einmal mit seinem Töchterlein Magdalene und 
fragte sie: Lenchen, was wird dir der heüige Christ besche
ren? Danach sagte er: Die Kinderlein haben so feine Ge
danken von Gott, daß er im Himmel und ihr Gott und Vater 
sei. Und als er sein Söhnchen Martin in den Armen hielt, 
fügte er hinzu: Ich wollte, daß ich in dieses Kindleins Alter 
gestorben wäre. Ich wollte alle Ehre und Gut darum geben, 
das ich habe und in der Welt noch bekommen mag. r 

Kinder sind Gottes Segen 
Am 14. Mai (1539) hatte er eine Rose in der Hand, die er 

bewunderte: eine Prachtschöpfung Gottes! Wenn das ein 
Mensch vermöchte, daß er eine einzige Rose machen könnte, 
so sollte man ihm ein Kaisertum schenken! Aber der unzäh-
Ugen Gaben Gottes achtet man nicht; weü sie allgemein sind 
und wir tägUch damit umgehen. r g 

Kindererziehung 
Man soll ein Kind strafen, aber man soll ihm auch zu 

essen und zu trinken geben, damit man sieht, daß man es 
gern brav hätte. So sagt Salomo (Spr. 19, 18): »Züchtige 
deinen Sohn . . . aber laß deine Seele nicht bewegt werden, 
ihn zu töten.« Man soll ein Kind erziehen, »solange Hoff-
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nung da ist.« Wenn man aber sieht, daß keine Hoffnung da 
ist, daß es etwas lernt, dann soU man das Kind darum nicht 
totschlagen, sondern es an etwas anderes gewöhnen. Ein 
Teü der Lehrer ist so grausam wie die Henker. Auch ich 
wurde einmal vormittags fünfzehnmal ohne aUe Schuld ge
schlagen: Ich sollte deklinieren und konjugieren und hatte es 
nicht gelernt. Anton Tücher aus Nürnberg pflegte zu sagen: 
Gute Worte und Strafe gehören zusammen. Man muß 
freundlich zu den Leuten sein, aber nichtsdestotrotz auch im
mer daneben strafen! r 

Paulus sagt (Eph. 6, 4; Kol. 3, 21): »Ihr Väter, reizet eure 
Kinder nicht zum Zorn«, »auf daß sie nicht scheu werden.« 
Er wül damit sagen: Gebt ihnen Schläge, wenn sie es ver
dienen, und doch gute Worte dazu, damit sie nicht scheu 
werden und (schließlich gar) nichts Gutes mehr von euch 
erwarten. Es ist sehr schlimm, wenn ein Sohn einen anderen 
mehr liebt als seinen Vater. Ein Vater muß ügendwie zu 
erkennen geben, daß er es nicht ganz verderben wolle. Denn 
ausschließlich Gesetz ist zu nichts nütze, ja es ist unerträg
lich. Paulus und Petras sind erfahrene Leute gewesen; sie 
müssen Weib und Kinder gehabt haben. rgOQ 

Heilsam leben 
Am 5. Februar 1538 seufzte Luther über diese gefährli

chen Zeiten und sagte: Ach, lieber Gott, wäre ich zu Schmal-
kalden am Stein gestorben, so wäre ich schon ein Jahr lang 
im Himmel, frei von allem Übel. Ich bin damals genug von 
den Ärzten traktiert worden. Sie gaben mir Getränke, als 
wenn ich ein großer Ochse wäre. Sie haben meinen Körper 
so geschunden, daß all meine Glieder eiskalt wurden. Ich 
mußte ihnen gehorsam sein, und ich beugte mich dieser Not
wendigkeit, damit ich nicht den Eindruck erweckte, meinen 
Körper zu vernachlässigen. Ein armer Mensch ist, wer von 
der Hilfe der Ärzte abhängig ist. Ich leugne ja nicht, daß die 
Medizin eine Gabe Gottes und eine Wissenschaft ist, aber 
wo gibt es vollkommene Ärzte? Eine vernünftige Lebens
weise ist viel wert. So fühle ich mich völlig erschöpft. Wenn 
ich trotzdem in meiner Lebensweise fortfahre, um neun Uhr 
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ins Bett gehe und gut schlafe, dann fühle ich mich erfrischt. 
Komme ich aber nicht zur Ruhe, so werde ich es nicht (mehr) 
lange treiben — wie es denn auch Zeit mit mir wäre. rgOI 

Alter wird durch Arbeiten und Sorgen herbeigeführt 
Danach wurde geredet von M. Bucer, der durch sehr 

große Sorgen und endlose Arbeiten ein Greis geworden sei, 
da er noch nicht ein Fünfziger wäre. Luther antwortete: Es 
können Gedanken einen wohl alt machen; dann auch die 
Arbeit. Ich hab vorweilen auch gearbeitet. Oft habe ich an 
einem Tage vier Predigten gehalten. Ich habe eine ganze 
Fastenzeit täglich zwei Predigten getan und einmal gelesen, 
als ich zuerst die Zehn Gebote unter großem Zulauf pre
digte. Denn der Katechismus war eine neue und ungewohnte 

***&• [802 

Aufgäbe der Ärzte 
Es gehört nicht zur Aufgabe der Ärzte, darüber zu dispu

tieren, wie man es mit Gesunden halten soUe. Sie haben sich 
um Kranke zu kümmern wie die Theologen um Sünder. 

[803 
Daß man den Kranken zur Stärke geben soll, 

was sie an Speise und Trank begehren 

Doktor M. Luther sagte: Es läge viel daran, daß ein 
Kranker zu einem Arzt Zutrauen und Zuneigung hätte. Als 
er zu Schmalkalden krank gelegen hätte, da wären wohl vier 
Ärzte über ihm gewesen. Denen wäre er gar gram geworden; 
denn es wäre kein Mensch in der Welt, der so ungem aus 
der Apotheke esse und trinke wie er. Und erzählte sein 
Exempel, daß er (ein ander Mal) drei Tage gelegen hätte 
und nichts hätte essen mögen, und die Ärzte hätten ihm auch 
viele Speisen verboten. Da war die Frau im Hause zu ihm 
kommen, die hätte ihn gebeten, er solle doch sagen, was er 
Lust zu essen hätte, so wollt sie es ihm zurichten. Da hätte 
er gesagt: Er möchte gern kalte Erbsen und Bratheringe es
sen. Die hätte sie ihm gemacht und er hätte flugs darauf gut 
geschlafen. 

Ebenso erzählte Doktor Martin Luther noch ein Beispiel 
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von einem Edelmann, der auch krank gelegen und weder 
essen, trinken noch schlafen hätte können. Endlich gelüstete 
um nach Rotwein, den er als Gesunder sonst gern zu trinken 
pflegte. Nun hatte er ein Glas voU holen lassen, das hat er 
ausgetrunken; dann hat er noch ein Glas voll holen lassen 
und darauf gesagt: Aller guten Dinge müssen drei sein, und 
hatte das dritte Glas auch ausgetrunken, obwohl ihm die 
Ärzte den Wein streng verboten hatten. Aber er hat gut 
darauf geschlafen. Am Morgen war der Arzt gekommen, 
hatte den Urin beschaut und gesagt: Ja, wenn ihr euch 
(immer) so hieltet, dann würde es wohl besser mit euch 
werden. [ 8 o 4 

Lebensvorschriften und Regeln der Ärzte 
Der Kurfürst brachte Luther sein Mitgefühl wegen seiner 

Krankheit zum Ausdruck. Er wisse, daß er nicht immer ein 
bequemer Patient wäre und sagte ihm so mit höflichen Wor
ten, daß er ihn (sogar) für einen unbequemen Patienten 
halte. Wahr ist es, man darf die Anordnungen des Arztes 
nicht in den Wind schlagen, aber viele sind leichtfertig. Die 
erteüen Kranken ihren Rat ohne Unterschied und richten 
sich nach deren Wünschen, die müssen einen neuen Küch-
hof haben. Dagegen sind wieder manche gar zu ängstlich 
und schwankend; sie sind sich über die Krankheit nicht im 
klaren und sagen: die Diagnose ist schwer, die Umstände 
sind unklar, es ist eine gefährliche Krankheit — und mit sol
chen Redereien machen sie den Patienten ungeduldig. 

Ich lobe mir die Ärzte, die sich sorgfältig an ihre Regeln 
halten. Sie sollen es aber auch mü nicht verargen, daß ich 
nicht allezeit folge. Sie wollen mich zu einem Fixstern ma
chen, dabei bin ich doch nur ein umherirrender Planet. Der 
Arztberuf ist sehr verantwortungsvoll, denn ihm ist das 
menschliche Leben anvertraut. Das hat viele verborgene 
Kräfte, innere und unsichtbare Organe und ist mancherlei 
und unerwarteten Gefahren ausgesetzt, daß man es in eurer 
Stunde zugrunde richten kann. Deshalb muß der Arzt de
mütig sein, d. h. er muß Gott fürchten, und wenn er seinen 
Beruf nicht mit Ehrfurcht ausübt, dann ist er ein Mörder. 

[805 
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Als ihm ein ausgezeichnetes Mittel gegen seine Kopf
schmerzen gegeben wurde, sagte er: Mein bestes Rezept ist 
geschrieben Joh. 3, 16: »Also hat Gott die Welt geliebt« 
usw. Das ist das beste, was ich habe. rg g 

Früher Tod 
Danach beklagte Luther das Elend dieses Lebens, das 

trotzdem alle Menschen hebten. Keiner woUte sterben, ob
wohl doch immer ein Unglück nach dem anderen droht — 
bis zum Tode. Daher sagte Plinius: Die beste Hilfe für den 
Menschen ist ein früher Tod. Und Julius Caesar verachtete 
die Vorzeichen seines Todes und ging den Gefahren nicht 
aus dem Wege; er sagte: es ist besser einmal zu sterben als 
immer auf der Hut sein zu müssen. Dieser Aussprach von 
einem Heiden sagt genug. Doch soll man Gott nicht ver
suchen! [ g o 7 

Der Teufel die Ursache von Not, Traurigkeit und Krankheit 
Gott schickt kerne Not in die Welt außer durch den Teufel. 

Alle Traurigkeit und jede Krankheit kommt vom Teufel, 
nicht von Gott. Gott läßt es dem Teufel zu, daß er uns Scha
den zufügt, wenn wü Gott verachten (Apg. 10, 38; Luk. 
13, 11). Was mit dem Tode zu tun hat, ist das Werk des 
Teufels; dagegen was das Leben angeht, das ist Gottes 
Gnade. Der Teufel muß unseres Herrgotts Henker sein. Bei 
der Pest bläst der Teufel in ein Haus. Was er ergreüt, das 
nimmt er hinweg. ro0o 

Des Todes Gegenwärtigkeit 
Mitten im Leben sind wir im Tode; denn täglich warten 

auf uns mancherlei und tödliche Krankheiten und Fälle. Da 
sticht sich dieser, da fällt der; da wüd der so verwundet, daß 
er sich zu Tode blutet. Drum bedürfen wü zu allen Stunden 
Gottes, daß er uns erhalte. rfi 

Aufschub des Todes 
Man muß sich über die Torheit des Menschen wundern, 

der sich vor dem Tode fürchtet. Ihm kann man nicht entge
hen, denn er ist allen Menschen gemein. Cicero hat sich als 
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ein Heide fein trösten können, wieviel mehr sollten das die 
Christen tun können, die Christus, der dem Tod die Macht 
genommen hat, das Leben und die Auferstehung haben. 
Und wenn wir gleich gern länger leben wollten, so ists doch 
nur eine kleine Frist. Gleich als wenn ihrer viele nach Düben 
wanderten und einige um vier, andere um sieben oder acht 
Uhr hinkämen, so müßten doch aUe über Nacht dort Her
berge nehmen. So ist uns Adam (auch nur) um wenige Stun
den zuvorgekommen. Er wüd doch nicht mehr als eine 
Nacht geruht haben, wie wü. rg 

Das beste Sterben 
Es ist kern besser Sterben als das des Stephanus, der sagte 

(Apg. 7, 59): »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf«, daß man 
die Register von unsern Sünden und Verdiensten alle hin
weg lege und allein auf die Gnade sterbe. rg 

Der Kinder Tod ist fröhlich 
Ein Kind von sieben Jahren stirbt am allerfröhlichsten und 

leichtesten ohne Todesfurcht; aber sobald wir erwachsen 
werden, da beginnt das Empfinden des Todes und der Hölle 
und ängstigen wir uns vor dem Tod. rg 

Der Schlaf und der Tod 
Der Mensch ist im Schlaf ganz und gar einem Toten ähn

lich, deshalb hat man den Schlaf auch nicht ohne Grund als 
einen Bruder des Todes abgebildet. Ebenso spiegeln sich 
Leben und Tod im Wechsel von Tag und Nacht und in aUen 
Kreaturen. ro». 

L013 

Der Christen und der Heiden Tod ist unterschieden 
Die Christen könnten den Tod leicht erdulden, wenn sie 

nicht wüßten, daß der Zorn Gottes mit dem Tode verbunden 
ist. Das macht uns den Tod sauer. Die Heiden aber sterben 
sicher, sie sehen den Zorn Gottes nicht, sondern glauben, der 
Tod sei das Ende des Menschen und sagen: Es ist um ein 
böses Stündlein zu tun. Aber Cicero hat trefflich gesagt: 
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Nachher werden wir entweder nichts sein oder voUkommen 
selig, als ob er sagen wollte: Im Tod kann uns nichts Arges 
geschehen. [g , 4 

Lernet! Ihr habt lange genug daran zu studieren, daß un
ser Herrgott fromm ist, wenn er sich auch so steUet, als zürne 
er eine Weile. — Das sagte er zu einem, dessen Frau zusam
men mit dem neugeborenen Sohne im Kindbett gestorben 
war. [ 8 l 5 

Der Tod als Strafe 
Der heilige Geist setzt den Tod ein zur Strafe, daß er 

uns schrecken soll — nicht zum Spaß. [g!g 

Über die Furcht vor dem Tode 
Ich sehe es ungern, daß man gern stirbt. Die aber zagen, 

zittern, vor dem Tod erblassen und doch hindurchgehen, die 
sehe ich gern. Die großen Heiligen starben nicht gern. Die 
Furcht ist der Natur gemäß: denn der Tod ist eine Strafe, 
also ist er etwas Trauriges. Nach dem Geist stirbt man gern, 
nach dem Fleisch aber heißt es: ein anderer wird dich füh
ren, wohin du nicht willst (Joh. 21, 18). In den Psalmen und 
in anderen Erzählungen wie bei Jeremia (26, 15) sieht man, 
wie er sich gern losgemacht hätte. Hütet euch, sagt er, ihr 
werdet unschuldig Blut vergießen. Daß aber auch Christus 
sagt (Matth. 26, 39): »Ists möglich, so gehe dieser Kelch an 
mü vorüber« usw., das hat eine andere Bedeutung. Derselbe 
hat nämlich auch gesagt (vgl. Joh. 5, 21 ff.), ich habe das Le
ben und den Tod in meiner Hand. Wir sind es gewesen, die 
ihm den blutigen Schweiß abgejagt haben. [gjy 

Todes Schrecken 
Fromme, gottselige Christen werden mehr vom Tode ge

schreckt, die doch nicht von ihm geschreckt werden soUten, 
sondern die Gottlosen sollte der Tod schrecken; aber die le
ben und gehen sicher dahin, gedenken nicht an den Tod. 

Wer im Tod ein gutes Wort sagen und sprechen kann: Gott 
sei mir gnädig! dem ist wohl geraten. Denn ein Gottloser 
kann kern gutes Wort reden. [gjg 
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Der Tod 

Die Angst vor dem Tod ist der Tod selbst und nichts an
deres. Wer den Tod ganz aus seinen Gedanken vertreibt, der 
hat keinen Tod, er schmeckt den Tod nicht. — Da fragte um 
eurer wegen der Schmerzen des Todes. Martin Luther gab 
zur Antwort: Da fragt mein Weib danach, ob sie etwas ge
fühlt hat; denn sie war wirklich tot (längere Zeit bewußtlos). 
— Sie antwortete: Gar nichts, Herr Doktor. — Da sagte Dok
tor Martin Luther: Deshalb sage ich, das Größte am Tode ist 
die Angst vor dem Tode, Hebr. 2,9: »auf daß er für uns alle 
den Tod schmeckte.« Wir sind (so) glückselig, daß wü den 
Tod nicht schmecken; er ist sehr bitter und herb. Was es 
aber für einen Schmerz bereitet, den Tod zu schmecken, das 
sieht man an Christus, wenn er sagt (Matth. 26, 38): »Meine 
Seele ist betrübt bis an den Tod.« Ich halte diese Worte für 
die größten in der ganzen Schrift, obwohl es auch etwas 
Großes und mit Worten nicht Ausdrückbares ist, wenn er am 
Kreuze schreit (Matth. 27, 46): »Eli, Eli« usw. Kein Engel 
kann es begreifen, was für eine große Sache es ist, daß aus 
seinen Poren Blut fließt. Das heißt der Geschmack des Todes 
und die Angst davor. [g I 9 

Worte des Schwerkranken 
Am 17. Juli 1538 lag Luther noch immer schwerkrank; er 

bemerkte die Unregelmäßigkeit seines Herzschlags. Da 
tröstete ihn der Arzt. Darauf Luther: ich stehe in Gottes 
Willen. Ihm habe ich mich ganz ergeben. Er wirds wohl
machen. Das weiß ich gewiß, daß der nicht sterben wird, 
denn er ist »das Leben und die Auferstehung. Jeder, der da 
lebet und glaubet an ihn, der wüd nicht sterben; der wüd 
leben, ob er gleich stürbe.« (Joh. 11, 25 f.). Darum überlasse 
ichs seinem Wülen. rg2 0 

Des Lebens müde 
Am 11. Juni 1539 ging Luther nach Lichtenberg zur Kur

fürstin (Elisabeth von Brandenburg) und speiste mit ihr zu 
Abend. Sie redete sehr freundlich mit ihm, wünschte ihm 
ein langes Leben und gab der Hoffnung Ausdruck, er könne 
wohl noch vierzig Jahre leben. Da sagte Luther: Das sei 
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ferne! Selbst wenn mü Gott ein Paradies anböte, damit ich 
noch vierzig Jahre in diesem Leben bleiben sollte, ich wollte 
es nicht. Ich wollte lieber einen Henker mieten, der mir den 
Kopf abschlüge. So böse ist jetzt die Welt. Eitel Teufel wer
den jetzt die Menschen, daß sich einer nichts Besseres wün
schen kann als nur ein seliges Stündlein und davon! Ich küm
mere mich auch nicht um die Ärzte. Ich will mir mein Leben 
— sie geben mü noch ein halbes Jahr — nicht sauer machen 
(lassen), sondern in Gottes Namen essen, was mü schmeckt. 

[821 

Weissagung D. M. Luthers von seinem Tode 
Anno 1546 am 16. Februar, als man zu Eisleben über 

D. M. Luthers Tische viel vom Sterben und Krankheit re
dete, da sprach D. M. Luther: Wenn ich wieder heim gen 
Wittenberg komme, so will ich mich alsdann in den Sarg 
legen und den Maden einen feisten Doktor zu essen geben. 
Und dieses wurde nach zwei Tagen wahr, daß Doktor Mar
tinus Luther allda zu Eisleben starb. rg22 

Trostgebet im letzten Stündlein 
Allmächtiger, ewiger, barmherziger Herr und Gott, der du 

bist ein Vater unsers lieben Herrn Jesus Christus, ich weiß 
gewiß, daß du alles, was du gesagt hast, auch halten kannst 
und willst, denn du kannst nicht lügen; dein Wort ist wahr
haftig! Du hast mir im Anfang deinen lieben einzigen Sohn, 
Jesus Christus, zugesagt, derselbe ist gekommen und hat 
mich vom Teufel, Tod, Hölle und Sünden erlöst. Danach 
sind mü zu größerer Sicherheit aus gnädigem Willen die 
Sakramente der heiligen Taufe und des Abendmahls ge
schenkt, darinnen mü Vergebung der Sünden, ewiges Leben 
und alle himmlischen Güter angeboten sind. Auf solches 
dein Anbieten hab ich derselben gebraucht, und im Glauben 
auf dein Wort mich fest verlassen und sie empfangen. Des
halb zweifle ich nun gar nicht, daß ich sicher und zufrieden 
bin vor Teufel, Tod, Hölle und Sünde. Ist dieses meine 
Stunde und dein göttlicher Wüle, so will ich mit Fried und 
Freuden auf dem Wort gern von hinnen scheiden. rs 



290 

NACHWORT 

Um den Tisch im Hause Luthers sammelten sich zu den 
Mahlzeiten nicht nur die GUeder der Familie: Frau Käthe, 
die Kinder, »Muhme Lene«, die Nichten Luthers und an
dere gerade am Hause weilende Verwandte, sondern auch 
Studenten, die in Luthers Haus wohnten, durchreisende 
Gäste, sowie zahlreiche Freunde und Schüler. Mathesius 
hat uns den Verlauf einer solchen Mahlzeit lebendig ge
schildert (in der 12. Predigt seiner Luther-Biographie). Es 
kam vor, daß Luther während der ganzen Mahlzeit kein 
Wort sprach, entsprechend der Sitte seiner Mönchszeit. Das 
waren die Tage, an welchen er in tiefen Gedanken war und 
Sorgen ihn bewegten. Aber das war nicht die Regel. Meist 
leitete er bald nach Beginn des Essens selbst die Unter
haltung durch Fragen an seine Tischgenossen ein. Wenn 
Besuch von auswärts kam, war ein lebhaftes Gespräch von 
vornherein zu erwarten. Und daß es nicht nur den Dingen 
des Tages, sondern darüber hinaus auch theologischen und 
kirchlichen Fragen galt, war bei dem Zuschnitt der Tisch
gesellschaft selbstverständlich. Luthers offener Art entsprach 
die rückhaltlose Mitteilung alles dessen, was ihn bewegte. 
Manches Mal wurde dabei die Tischgesellschaft zum Audi
torium, wenn Luther in zusammenhängender Rede diese 
oder jene Frage ausführlich erläuterte. Dabei kam dann das 
Essen zuweilen zu kurz, denn alles lauschte in Andacht, bis 
Frau Käthe eingriff und die Mahlzeit wieder in Gang 
brachte. 

Die Gelöstheit einer Tischgesellschaft brachte es mit sich, 
daß auch Dinge erörtert wurden, über welche Luther in sei
nen Schriften, Predigten und Vorlesungen bisher nicht ge
sprochen hatte, oder aber es ergaben sich Ergänzungen 
dazu. So war schon früh das eine oder andere Wort nach
träglich von einem Tischgast aufgezeichnet worden, weil er 
es nicht allein im Gedächtnis, sondern auf dem zuverlässi
geren Papier bewahren wollte. Jedoch erst der Zwickauer 
Pfarrer Konrad Cordatus, der im Sommer 1531 für ein Jahr 
als Luthers Gast in sein Haus kam, wagte es, bei Tisch Lu-
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thers Worte mitzuschreiben. Als sein kühnes Unternehmen 
Luthers Duldung fand, folgten die Jüngeren seinem Bei
spiel, so daß wir für die Zeit bis zu Luthers Tod 1546 zahl
reiche Sammlungen von Nachschriften der Tischgespräche 
Luthers besitzen. 

Diese Unterhaltungen wurden in einer Mischung von 
Deutsch und Latein geführt. Die Sprache der Akademiker 
war Latein. Aber schon im Kolleg hatte Luther diese Sitte 
durchbrochen, bei Tisch gebot die Rücksicht auf die Familie 
noch stärker den Gebrauch zum mindesten deutscher Sätze 
und Satzteile, wenn nicht überhaupt deutsch gesprochen 
wurde. Zu diesen sprachlichen Anstößen kommen die 
Schwierigkeiten, welche sich der Nachschrift boten. Es gab 
wohl ein Schnellschriftsystem, wenn es auch unvollkommen 
genug war — aber nur für die lateinische Sprache. So bieten 
die Nachschriften die Worte Luthers nicht nur lückenhaft 
und bestenfalls im Telegrammstil, sondern sie weisen auch 
ein buntes sprachliches Gewand auf, wobei durchaus nicht 
gesagt ist, daß Luther das, was da lateinisch steht, auch in 
dieser Sprache gesprochen hat. Außerdem sind zwei Nach
schriften derselben Äußerung Luthers oft genug noch ganz 
voneinander verschieden. Was dem einen Hörer wichtig 
war, schien dem zweiten minder wesentlich, und umgekehrt. 
Um die wegen der Langsamkeit des Mitschreibens entstan
denen Lücken auszufüllen, tauschte man seine Hefte mitein
ander aus. Als kostbarer Besitz wanderten sie beim Scheiden 
aus Wittenberg dann mit nach Haus, wobei sich im Laufe 
der Zeit die zahlreichen Nachschriften miteinander zu Samm
lungen vereinigten, denn die Verehrung bemühte sich, so 
vieler Äußerungen Luthers wie möglich habhaft zu werden. 

Dadurch ist die Uberlieferungsgeschichte der Tischreden 
Luthers außerordentlich kompliziert geworden, zumal wir 
keine der ursprünglichen Nachschriften oder Sammlungen 
mehr im Original, sondern nur in späteren Abschriften 
bzw. Redaktionen besitzen. In sechs Bänden der Weimarer 
Ausgabe hat E. Kroker das umfangreiche Material, nach den 
einzelnen Schreibern geordnet, dargeboten. Von dieser Aus
gabe hat heute jedes Bemühen um die Tischreden Luthers 
auszugehen. Daß auch sie nicht alles Material enthält, das 
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dem 16. Jahrhundert für die Tischreden zur Verfügung 
stand, beweist die Tatsache, daß für eine nicht geringe 
Zahl von den in Aurifabers Ausgabe von 1566 wiedergege
benen Tischreden bis heute keine handschriftliche Vorlage 
gefunden werden konnte. Johannes Goldschmidt (=Auri
faber, nach Humanistensitte), von 1537 bis 1540 Student der 
Theologie in Wittenberg, dann 1545 und 1546 Famulus und 
Tischgenosse Luthers, nachher Mitarbeiter an der in Jena 
erscheinenden Ausgabe der Werke Luthers und begeisterter 
Sammler aller reliquiae Lutheri, hat nämlich 1566 eine 
Sammlung von Tischreden Luthers im Druck erscheinen las
sen. Sicher hat Aurifaber für diesen umfangreichen Band 
zunächst seine eigenen Nachschriften verwandt. Aber das 
weitaus meiste übernahm er doch von anderen. Er verfügte 
offensichtlich auch noch über sehr viel mehr Stoff, als er 1566 
zum Druck bradite, denn er plante, diesem Band noch einen 
zweiten folgen zu lassen (wozu er dann nicht mehr gekom
men ist). Vielleicht bringen glückliche Funde wenigstens 
noch einige dieser Nachschriften zu Tage (trotz der Ausgabe 
von Kroker ist die Arbeit an den Handschriften der Tisch
reden noch keineswegs abgeschlossen, eine neue systema
tische Suche in Bibliotheken, Archiven usw. würde mögli
cherweise wichtige Funde ergeben), bis dahin muß für diese 
Teile Aurifaber als Ersatz dienen. 

Aurifabers Ausgabe hat eine außerordentliche Wirkung 
ausgeübt. Über 300 Jahre lang las und kannte man Luthers 
Tischreden nur in der von ihm gebotenen Form. Die Nach
schriften führten ein verborgenes Dasein (bis ihre Existenz 
bald ganz vergessen wurde), selbst ihre Besitzer dürften zu 
Aurifabers Ausgabe gegriffen haben. Sie bot nicht nur viel 
mehr, sondern sie bot es audi in sachlicher Ordnung, wäh
rend die einzelnen Abschriften den Stoff oft in krausem 
Durcheinander brachten, wie es eben der zeitlichen Reihen
folge seiner Entstehung entsprach. Daß Aurifaber allen Fleiß 
und jede ihm mögliche Sorgfalt aufgeboten hat, wird man 
ihm nicht bestreiten können. Aber er ging bei der Bearbei
tung der Nachschriften und der Zusammenfügung der ein
zelnen, oft sehr kurzen Notizen zu größeren Komplexen von 
den Voraussetzungen des 16. Jahrhunderts aus, dessen Auf-
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fassung von literarischer Treue von der unseren ja durchaus 
verschieden war: d. h. er ergänzte seine Vorlagen nicht nur 
da, wo sie offenbare Lücken aufwiesen, sondern auch an allen 
Stellen, wo sie ihm nicht genug auszusagen schienen. Wenn 
man es scharf formulieren wül, dann kann man sagen, daß 
Aurifaber Luther so darbietet, wie ihn die lutherische Ortho
doxie des 16. Jahrhunderts sah, und nicht den originalen Lu
ther. Andererseits muß man sich natürlich darüber im klaren 
sehr, daß auch der Rückgang auf die Nachschriften selbst 
keine unbedingte Garantie dafür gibt, daß man nun des ori
ginalen Luthers mit absoluter Sicherheit habhaft wird. Das 
in Eile während des Essens bzw. kurz danach Niederge
schriebene stellt oft nur einen Extrakt aus dem dar, was 
Luther wirklich gesagt hatte. Es gibt Luthers Worten viel
leicht ein Übergewicht nach der einen oder anderen Seite, 
die dem Zuhörer besonders wichtig war, und läßt dabei 
Gesichtspunkte aus, die unbedingt hätten berücksichtigt 
werden müssen, um ein volles Bild von Luthers Meinung 
zur behandelten Frage zu geben. Und gerade die Nach
schriften, welche am vollständigsten zu sein scheinen, sind 
manchmal am zweifelhaftesten. Denn ihr glatter Text und 
ihr abgerundeter Inhalt sind ohne Zweifel nicht bei Tisch 
entstanden, sondern später vom Nachschreiber zu Haus for
muliert worden, so daß für ihn im Kleinen gilt, was von 
Aurifaber im Großen zu sagen ist. 

Trotzdem ergibt ein Vergleich zwischen der Vorlage Auri
fabers und dem, was er daraus gemacht hat — wir können 
heute ja etwa */s seiner Ausgabe an Hand der von ihm be
nutzten Nachschriften kontrollieren — mit Eindeutigkeit den 
Abstand zwischen ihm und den Nachschriften. Gewiß ist die 
moderne Kritik in ihrer Freude an den neugefundenen 
Handschriften manchmal ungerecht mit Aurüaber umge
gangen, aber trotzdem scheint es nicht mehr verantwortbar, 
heute noch so zu tun, als besäßen wir allein Aurifaber. So 
schien es das Gebotene, dem vorliegenden Band die Nach
schriften zugrundezulegen und Aurifaber nur dann heranzu
ziehen, wenn seine Vorlage nicht mehr erhalten ist bzw. 
wenn er die betreffende Tischrede selbst aufgezeichnet hat. 
Das war manchmal bei dem stichwortartigen Charakter die-
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ser Nachschrüten, wie bei ihrer Textgestalt überhaupt, nicht 
ganz einfach (Aurifabers Deutung ist in solchen Fällen gern 
als Hilfe herangezogen, ebenso wie bei der Formulierung 
des Textes im einzelnen, der ja möglichst nahe bei Luther 
bleiben sollte), oft war es auch schwer zu entscheiden, wel
cher Nachschrift derselben Tischrede bei paralleler Über
lieferung der Vorzug gegeben werden sollte (nicht alle Pa
rallelen sind in Krokers Ausgabe übrigens als solche erkannt, 
hier wie bei der Ausscheidung fremden, aus Schriften, Pre
digten und Briefen Luthers übernommenen Materials ist über 
Kroker hinaus noch manches zu tun). Daß die Ordnung des 
Stoffes nach Schreibern wie bei Kroker nicht beibehalten wer
den konnte, und daß auch der Versuch einer zeitlichen An
ordnung nicht in Betracht kam, sondern nur eine sachliche 
Gliederung, schien angesichts der Aufgabe des Bandes von 
vornherein klar. Sie ist nach fünf Hauptgebieten vollzogen 
worden: Das Wort, Der neue Glaube, Kirche und Gemeinde, 
Obrigkeit und Staat, Der Christ in der Welt. Der autobio
graphische Anhang, wie ihn dieser Band früher enthielt, ist 
weggefallen— nicht nur, weil er sich in die Ausgabe nicht 
recht einfügte, sondern auch weil er in jedem Fall Stück
werk bleiben mußte. Wo die Nachschriften Überschriften 
enthielten, sind diese übernommen worden; soweit das nicht 
der Fall war, wurden sie entweder aus Aurüabers Bear
beitung übernommen oder selbst formuliert, sofern an der 
betreffenden Stelle eine Untergliederang des Abschnittes er
forderlich schien, damit der Benutzer sich schneller in ihm 
zurechtfindet. 

Für jede Tischrede ist im nachstehenden Register der Be
leg in den Tischredenbänden der Weimarer Ausgabe ange
geben worden. Dabei schien es ausreichend, nur die betref
fende Nummer der Weimarer Ausgabe ohne Band- und Sei
tenzahl anzuführen (die Tischreden sind dort laufend ge
zählt; wenn Kroker im ganzen 7075 Nummern hat — die 
Nummern 4204—4303 sind übrigens versehentlich augelas
sen — so ergibt das ein falsches Bild, denn eine erhebliche 
Zahl von Tisdireden ist mehrfach überliefert und dement
sprechend mehrfach gezählt; die tatsächliche Zahl dürfte 
weniger als die Hälfte der Nummern Krokers betragen). 
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Voran steht die Nummer des vorliegenden Bandes, als 
zweite steht die der Zählung in der Weimarer Ausgabe 
(also: Tischrede 1 dieses Bandes steht in der Weimarer Aus
gabe als Nr. 534). Um dem Benutzer, der an den Nachschrei-
bern der Tischreden interessiert ist, die Möglichkeit zu ge
ben, diese festzustellen, nachstehend eine Übersicht über die 
Aufteilung der Nummern der Weimarer Ausgabe nach 
Schreibern bzw. Handschriften: 

Nr. 1— 656: Veit Dietrichs Nachschrüten. 
657— 684: Nachschriften Nikolaus Mediers. 

„ 685—1231: Veit Dietrichs und Nikolaus Mediers 
(Georg Rörers) Sammlung. 

„ 1232—1889: Johannes Schlaginhaufens Nachschriften. 
„ 1890—1949: Ludwig Rabes Sammlung. 
„ 1950—3416: Die Sammlung von Konrad Cordatus. 
„ 3417—3464: Tischreden aus den Handschriften Cord. 

B., Zwidc. und Wolf. 3231. 
„ 3465—3659: Anton Lauterbachs und HieronymusWel

lers Nachschriften aus den Jahren 1536 
und 1537. 

„ 3660—3682: Tischreden aus dem 1. Abschnitt der 
Handschrift Math. L. 

„ 3683—4201: Anton Lauterbachs Tagebuch aufs 
Jahr 1538. 

„ 4202—4318: Tischreden, die in der Sammlung B. und 
in der Handschrift Khum. ins Jahr 1538 
datiert werden. 

„ 4319—4719: Anton Lauterbachs Tagebuch aufs 
Jahr 1539. 

„ 4720—4756: Tischreden, die in der Sammlung B. ins 
Jahr 1539 datiert werden. 

»> 4757—4857: Die Sammlung Khummer. 
„ 48578-4857p: Tischreden aus der Handschrift Dresd. 

I. 423 und aus dem 7. Abschnitt der 
Handschrift Math. L. 

„ 4858—5341: Nachschriften von Johannes Mathesius 
1540. 
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Nr. 5342-5378: 

» 5379-5603: 

„ 5604-5658 

» 5Ö59-5675 
„ 5676-5749 
.. 5750-5790 
n 579I-5824 
„ 5825-5889 

„ 589O-594I: 

« 5942-5989: 

„ 5990—6507: 

„ 6508-7075: 

Tischreden aus dem Jahre 1540, die wahr
scheinlich nicht von Mathesius nachge
schrieben sind. 
Kaspar Heydenreichs Nachschriften aus 
den Jahren 1542 und 1543. 
Tischreden aus der Handschrift Clm. 937. 
Hieronymus Besolds Nachschriften 1544. 
Tischreden aus der Handschrift Clm. 943. 
Tischreden aus der Handschrift Clm. 939. 
Tischreden der Handschrift Bav. u. Oben. 
Tischreden aus der Handschrift Luth.-
Mel. 
Tischreden aus der Handschrift Wolf. 

3 2 3 2 -
Tischreden aus Georg Rörers Hand
schriftenbänden. 
Tischreden aus Anton Lauterbachs Samm
lung B. 
Tischreden aus Johannes Aurifabers 
Sammlung. 
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Q U E L L E N N A C H W E I S 

Die erste Zahl bedeutet die Nummer der Tischrede in 
diesem Bande, die zweite deren Nummer nach der Zählung 
der Weimarer Ausgabe. 

i = 534 31 = 2132 61 = 1063 
2 = 3589 32 = 1132 62 = 1083.1084 
3 = 610 33 = 3043 63 = 1285 [1085 
4 = 6211 34 = 3398 64=1753 
5 = 6010.1877 3 5 = 3 2 9 5 a 65 = 2126 

6 = 4812 36 = 26978.765 6 6 = 145 
7 = 799 37 = 2027 67 = 6889 
8 = 6276 38 = 35586 .475 6 8 = 4.441 
9 = 2894b 39 = 5008 69 = 2469 

10 = 4691 40 = 2462 70 = 6558 

11=4512.4567 4 1 = 5 0 9 9 7i = 579o 
12 = 3946.4758 42 = 3391 72 = 6530 
1 3 = 674 43 = 3294 73 = 3673 
14 = 6515 4 4 = 2 8 4 4 74=1198 
1 5 = 352 45 = 1070 7 5 = 18 

16=1950 4 6 = 1 1 9 2 7 6 = 257 
17 = 5017 4 7 = 271 77 = 4775 
18 = 2146 4 8 = 146 7 8 = 240 
19=1727 49 = 3292 79 = 2321 
20 = 6680 5 0 = 68 8 0 = 439 

21 = 1353 5 1 = 790.791 81 = 2210.26598 
2 2 = 379 52 = 2957 a 82 = 6619 
2 3 = 6 0 0 8 53 = 3352 83 = 3112 
24 = 6537 54 = 6738 84 = 6572 
25 = 2185 55 = 1583 85 = 3117 

26 = 4134 56 = 5532 86 = 6573 
27 = 2843 57 = 1340 87 = 5245 
2 8 = 906 58=3175 8 8 = 371 
29 = 2780 59 = 6734 89 = 6568 
30=1953 60 = 6731 9 0 = 1 6 3 4 
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91 =4857 k 
92 = 6531 
93=6539 
94=1017 
95 = 4665 

96=1871 

97 = 6739 
98 = 5562 
99 = 4009 
100 = 4915 

101= 925 
102 = 4318 
103= 130 
104= 81 
105 = 5871 

106= 518 
107 = 6598 
108 = 6597 
109= 1861 
110 = 6602 

116 = 6584 
" 7 = 6557 
118 = 6585 
119 = 5132 
120=1215 

121 = 6589 
122 = 6591 
123=6621 
124=2457 a 
125 = 6622 

126 = 6635 
127 = 2131 
128 = 2059 
129= 724 
130 = 3189 

131 =2166 
132= 832 
133 = 1822 

134 = 2354 
135 = 6812 

136 = 3108 
137 = 2024 
138 = 1202 
139 = 5466 
140= 588 

141= 460 
142= 592 

143= 392 
144 = 3289. 912 
145= 141 

146= 1764 
147= 1830. 1831 
148 = 5626 
149 = 5618 
150= 310 

151=6976 
152 = 6979 
153 = 3865 
154 = 6982 

155 = 3695 

156 = 3339 
157 = 6612 
158 = 2655 a 
159=2160 
160 = 3828 

161 = 6730 
162 = 7075 

163 = 2373 
164 = 5102 

165 = 5379 

166=1237 
167 = 6369 
168 = 2366 
169 = 6540 
170= 272 

171= 432 

172= 993 
173 = 1801 
174 = 2037. 2038 
175 = 3678 

176=2686 

i77 = 499i 
178 = 3022 a 
179= 1270 
180 = 6305 

181 = 1012 
182 = 1895 

183 = 2353 
184 = 2065 
185= 977 

186 = 2200 a 
187=1270 
188=1179 
189 = 6546 
190 = 6533 

191 = 6560 
192 = 1898 
193=6664 

I94=i537 
195 = 2930 a 

111=6601 
"2=5775 
113 = 1250. 981 
114 = 6615 [1468 
115 = 6619 
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196=5754 231= 706 266= 6 

197 = 1288 232 = 1083 267 = 1651 

198=6665 233 = 2933a 268 = 3697 

199 = 6676 234 = 6895 269 = 6877 

200 = 5570 a 235 = 1924 270 = 2262 

201 =6678 236 = 3744 271= 564 

202= 138 237 = 2904 a 272 = 1045 

203=2933 b 238= 201 273 = 1091 

204 = 6728 239 = 2816. 2906 274 = 2156 

205 = 6641 240=1212 [3014 275 = 2896 a 

206 = 1062 241=5392 276 = 2873 a 

207 = 6712 242 = 6287 277 = 4043 

208 = 1557 243 = 3388 b 278 = 6500 

209= 499. 501 244= 62 279=1407. 2593 

210 = 3335 245 = 6371 280 = 2125 

211=2121 A 246 = 3920 281=6882 

212 = 2122 A 247 = 1854 282 = 1970 

213=6706 248 = 6304 283= 878. 879 

214= 1234 249=1787 284 = 2076 

215 = 6717 250 = 3709 285 = 5045 

216 = 3025 251=5955 286 = 6966 

217= 960. 1018 252 = 2201 A 287= 775 
218 = 3883 253=6789 288= 102 

219 = 3134 254 = 2372 289=1444 

220 = 3463 c 255 = 23163 290 = 6962 

221=3088 256 = 2340 291 = 6737 

222= 568 257= 605 292 = 3877 

223 = 1974 258 = 5996 293 = 3732 
224 = 2797 b 259 = 3993 294 = 6113 

225= 1948 260= 729 295 = 5310 

226 = 3247 261 = 3188 296 = 3473 8 

227= 1460 262 = 3057 b 297=1941 

228 = 3652 263=4346 298 = 3671 

229 = 6745 264 = 2189 299 = 6795 
230 = 6729 265 = 6900 300=2391 
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301=3425 

302=4143 

303=6891 

304 = 6398 

305 = 5014 

306 = 6406 

307 = 3293 a 

308 = 5258 

309 = 5673 

310 = 3967 

311=5459 

312 = 3822 

313=4001 

314=1855 

3'5 = i344 

316= 843 

3>7 = 453 
318 = 3492 
319=1776 
320= 827 

321= 648 

322= 234 

323=6004 

324 = 3025 

325 = 2474 

326 = 2726 a 

327 = 3053 

328 = 2187 

329 = 3431 

330 = 33ioa 

331 = 2580 

332 = 5388 

333 = 2202 b 

334 = 3422 

335 = 5i7i a 

336= = 2415 

337 = = 2643 a 

338 = = 4657 

339 = = 4719 

340 = = 6800 

341 = = 4719 

342 = = 47i9 

343 = = 7036 

344 = = 5489 

345 = = 2606 b 

346 = = 3347 

347 = = 3612 

348 = = 5293 

349 = = 3573 
350 = = 6404 

35' = = 3672 

352 = = 5288 

353 = = 4426 

354= =2901b 

355 = = 5122 

356 = =4187 

357 = =2410b 

358 = = 165 

359 = = 149 

360 = = 3713 

361 = = 1340 

362 = = 1205 

363 = = 2287 

364 = = 7070 

365 = =2533a 

366 = = 3237a 

367 = = 5285 

368 = = 4448 

369 = = 2083 A 

370 = = 2554» 

371 = = 6288 

372 = = 505 

373 = ' 903 

374 = =3323a 

375 = = 6750 

376 = = 6352 

377 = = 6354 

378 = = 3806 

379 = = 6866 

380 = = 4338 

381 = '- 493 
382 = = 1290 

383 = = 4799 
384 = = 5997 
385 = = 2918 

386 = = 3212 

387 = = 3028 

388 = • 700 

389 = = 6754 
390 = ' 513 

391 = = 3781 

392 = = 6406 

393 = = 6759 

394 = = 3608 

395 = = 3334 

396 = = 1961 

397 = =2083 A 

398 = = 5'74 

399 = = 6361 

400 = = 5579 

401 = = 1735 
402 = = 5477 
403 = = 6784 

404 = = 6783 

405 = = 6787 
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406 = 6788 

4 0 7 = :5438 
408 = = 6792 

4 0 9 = 6791 
410 = 3868 

411 = = 1816 
412 = = 6637 
413 = :6755 
4 1 4 = = 162 
415 = •• 415 

416 = = 6711 

4 1 7 = •• 932 

418 = = 2273 

4 1 9 = 3126 
420 = = 2818 

421 = : 1922 
422 = = 2072 

423 = =2205 A 
424= :2629 a 

425 = = 2042 

426 = = 2212 

4 2 7 = = 3276 
428 = = 5540 

429= = 2110 

4 3 0 = = 219 

431 = = 163 
432 = = 6118 

433 = = 181 

434 = = 1715 

435 = = 2305 

436 = • 2468 b 

437 = = 1967 

438 = = 1732 

439 = = 1567 
440 = =2961b 

441 = 2711 
4 4 2 = 850 
443 = 32878 
444=6955 
445 = 26953 

446=6943 
447 = 6944 
448= 943 
449 = 6945 

450= 547 

45i = 554i 
452= 847 

453 = i925 
454=1810 

455= 261 

456= 276 
457= 813 
458 = 2082 
459 = 5211 
460=1959 

461 = 2269 
462 = 3810 
463= 109 
464= 1126 
465=1131 

466= 543 
467= 2 
468 = 2832 b 
469 = 5252 

470 = 5757 

471= 431 

472 = 3324 
473 = 1710 
474 = 4743 
475 = 1419 

4 7 6 = = 1421 

477 = = 1241 

478 = = 5663 

479 = = 7018 

480 = -7020 

481 = = 7030 

482 = = 7017 

483 = = 2221 

484 = = 2162 

485 = = 7025 

486 = = 2562 a 

487 = = 2738a 

488 = = 2831 

489 = = 1422 

490= =2809b 

491 = = 1364 
492 = = 1217 

493 = = 2480 
494 = = 2683 

495 = = 7016 

496 = = 6693 

497 = = 3793 

498 = = 3127 

499 = = 3911 

500 = = 643 

501 = = 3127 

502 = = 4178 

503 = = 2352 

504= =2298b 

505 = = 2414 

506 = = 3793 
507 = = 2927 
508 = = 1901 

509 = = 3400 

510 = = 4103 



3°2 Quellennachweis 

5 H = 2 I 3 3 
5 1 2 = 255 
513 = 6268 
5 1 4 = 282 
515 = 2487 b 

516 = 4987 
517 = 2039 
518 = 1958 
519 = 3552 
520 = 2000 

521 = 3396 
5 2 2 = 620 
523 = 1428 
524=1983 

525 = 5735 

526 = 7044 
5 2 7 = 918 
528 = 6544 
529 = 6151 
530 = 3711 

53i=55o6 
532=4803 

533 = i833 
534= 631 
535= 759 

536 = 6574 

537 = 2345 
5 3 8 = 61 
539 = 2314 
540=1072 

541 = 6548 
5 4 2 = 905 
543 = 2531 
544=1273 
5 4 5 = 214 

546 = 2761 b 
5 4 7 = 883 
548 = 1639 
549 = 2407 b 
550 = 339oa 

551 = 2878 
5 5 2 = 869 
553 = 2240 

5 5 4 = 703 
555 = 2206 A 

5 5 6 = 443 
557=1700 
558 = 5224 

559 = 6577 
560=3644 bb 

561 = 2005 
562=4705 
563 = 2413 a 
564 = 27303 
565 = 5113 

566= 1026 
567= 801 
568 = 1477 
569= 1160 
570= 1001 

571=3960 
572 = 3054 3 
573 = 2148 
574 = 2168 A 
575 = 2062 

576=1233 
577 = 1903 
578 = 2237 
579 = 2222 
580 = 2241 

581 = 2117 
582 = 2227 
583=4890 
584 = 2084 
585 = 3405 

586= 136 
587 = 2169 A 
588= 87 
589=1707 
590=1966 

591 = 2853 
592=4859 
593 = 2741 a 
594 = 2328 b 
595 = 2458 

596 = 3407 
597 = 2944 
598= 47 
599 = 5956 
600= 1988 

601 = 3380 a 
602 = 2179 
603= 242 
604= 654 
605= 63 

606 = 2938 b 
607 = 5015 
608 = 2103 
609= 429 
610= 925 

611 = 1893 
612= 161 
613=5085 
614 = 2652 a 
615 = 3102 
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616= 808 

617 = = 6962 

618 = 1124 
619 = : 32 
620 = = 6018 

621 = =2173 A 

622 = = 2360 
6 2 3 = = 3643 
624 = = 7037 

6 2 5 = = 7062 

6 2 6 = = 345o 
627= =5375 q 
628 = = 4801 
629 = = 80 

630 = = 3i33 

631 = = 2018 
632 = = 5782 

633= = 125 

634= " 227 

635= = 2401 

636= = 3536 
637= = 3314 
638 = = 6019 

639= = 552 
640 = = 5i95 

641 = = 1815 

642 = = 2666 a 

643 = = 6963 
644 = = 1084 
645 = = 577i 

646= = 5022 
647= = 382 

648= = 1711 
649= = 2376 a 
650= = 1081 

. 

6 5 1 = 3559 
6 5 2 = 366 

6 5 3 = 34o 
6 5 4 = 5948 

6 5 5 = 3387 

6 5 6 = 1318 

6 5 7 = 2251 a 
658 = 29353 
6 5 9 = 6896 
6 6 0 = 4328 

661 = 522 
662 = 1104 
663 = 676 
6 6 4 = 124 

6 6 5 = 148 

666 = 3897 
667 = = 2523 

668 = = 3816 

669 = • 894 
670 = = 2840 3 

671 = •• 114 
672 = :3'07 
673 = = 3344 
674 = • 141 

675 = = 6816 

676 = =2558A 

677 = = 3945 
678 = = 360 

679 = = 2597 
680 = = 222 

681 = = 3662 

682 = = 814 

683 = = 2799 
684 = = 1921 

685 = = 1092 

686 = 3i45 c 

687 = •• 391 

688 = 6582 

689 = 5559 
690 = = 5395 

691 = = 1080 

692 = = 2347 

693 = = 1445 

694 = = 3599 

695 = = 1912 

696 = = 2796 

697 = = 4152 

698 = = 479 

699 = = 1475 
700 = = 4036 

701 = = 4746 

702 = = 22953 

703 = = 115 

704 = = 5216 

705 = = 5593 

706 = = 2054 

707 = = 4718 

708 = = 3020 

709 = = 4805 

710 = = 5593 

711 = = 175 
712 = = 2769 b 

7i3 = = 2932 

7*4S = 1962 

7i5 = = 5181 

716 = = 4162 

717 = = 2175 
718 = = 3282 

719 = = 92 
720 = = 3359 



304 Quellennachweis 

721 = 1896 756 = 2506 791 = 1858 
722=3833 757 = 1794 792 = 2754 a 
723 = 3059 758 = 6910 793=36i3 
724=2903 759 = 3 ^ 8 3 794 = 2980 a 
725=2433 760 = 3615 795 = 1406 

726 = 2224 761 = 5212 796 = 4367 
727 = 1509 762 = 2012 797 = 2302 
728 = 1799 763 = 2204 798=4593 
7*9=3956 764 = 6909 799 = 5571 
730=1090 765 = 3510 800= 442 

731 = 2696 7 6 6 = 103 801 = 3733 
7 3 2 = 254 767 = 25423 802 = 3843 
733 = 1281 768 = 28583 803 = 1865 
734=3468 769 = 2405 804 = 6968 
735 = 3526a 770 = 3358 805 = 4784 

7 3 6 = 867 7 7 1 = 302 806= 266 
737 = 3346 772 = 3142 807=4047 
738 = 7034 773=6218 8 0 8 = 722 
739=1300 7 7 4 = 4 8 5 7 8 809=3139 b 
740 = 6913 775 = 6911 810 = 3928 

741=3889 776=1523 8 1 1 = 117 
742 = 1008 777 = 4068 812 = 3576 
743 = 3341 7 7 8 = 414 813 = 1109 
744 = 4814 779 = 6332 814 = 3140 a 
745 = 4786 780 = 4373 815= 79 

746 = 2406 a 781=4408 8 1 6 = 186 
747 = 2815 782 = 1920 817= 408 
748 = 2768 b 783 = 1054 818= 249 
749 = 6912 784 = 2847 a 819 = 5493 
75o = 353o 785 = 4081 820=3916 

751=5524 786=1555 821=4647 
752 = 25423 787 = 2034 822 = 6975 

7 5 3 = «50 7 8 8 = 12 823=5685 
754 = 1499 
755 = 235oa 

789 = 3076 
790=1006 
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