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Die ‚Christianae Religionis Institutio‘, kurz ‚Institutio‘ genannt, ist das Hauptwerk des 
Schweizer Reformators Johannes (Jean) Calvin (1509-1564), dessen Geburtstag sich 2009 
zum 500. Mal jährt. In Deutschland wurde fast ausschließlich die letzte, große Auflage des 
Werkes von 1559 verwendet. Die erste und kürzeste Auflage von Calvins Hauptwerk von 
1536 erschien erst 1887 in deutscher Sprache in der unserer Ausgabe zugrunde gelegten 
Übersetzung von Bernhard Spiess. Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung 
von Spiess sprachlich und orthographisch modernisiert. Zudem wurden die Abkürzungen 
und Verweise gleichgeschaltet, die biblischen Belegstellen überprüft und korrigiert und 
neue Zwischenüberschriften zur schnelleren Orientierung eingefügt.

Allzuoft musste die Erstausgabe der ‚Institutio‘ von 1536 hinter der Endfassung des Werkes 
von 1559 zurücktreten, die bei fünffachem Umfang die reifere und abschließende Leistung 
Calvins war. Die Erstausgabe ist in der Forschung immer stiefmütterlich behandelt worden. 
Dabei gerät jedoch leicht in Vergessenheit, dass die Erstausgabe 1536 Calvins legendären 
Ruf begründete und 1559 die Reformation bereits gefestigt war, 1536 aber noch weitge-
hend erst um ihren Kurs rang und Calvin mit seiner Kurzdogmatik eine neue Literaturgat-
tung schuf. Damals gab es an entsprechenden Werken aus evangelischer Feder neben 
Luthers Kleinem Katechismus Philipp Melanchthons ‚Loci Communes‘ (1521-1525), Ulrich 
Zwinglis ‚Kommentar über die wahre und falsche Religion‘ (1525), und aus Genf Wilhelm 
(Guillaume) Farels Katechismus (1525) – alles Schriften aus der Frühzeit der Reformation.

Das Erscheinen der Institutio sieht der bedeutende französische Calvinforscher als histo-
rische Schwelle der Reformationszeit, denn hier geschah eine Fixierung vieler Fragen und 
Themen, die im Fluss waren und viele Umherirrende gewannen eine feste Orientierung.

Es ist geradezu ein Hohn, dass der Reformator, der viel weniger als alle andere Reforma-
toren und nichtreformatorischen Kirchenführer seiner Zeit in Ketzerverfolgung verwickelt 
war, heute als ihr Inbegriff gilt, ja seine Theologie von vielen emotional deswegen für 
falsch gehalten wird, weil Calvin angeblich fortlaufend Köpfe rollen ließ. Die vorliegende 
Ausgabe der ‚Institutio‘ von 1536 gibt dem Leser jedenfalls die Chance, Calvin aus erster 
Hand kennenzulernen und in das Herz des jungen Mannes zu schauen, der auszog, seine 
verfolgten Geschwister in Frankreich mit der  Bibel in der Hand zu verteidigen.
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Einladung zum Studium  
der Institutio von 1536

Thomas Schirrmacher

Vorbemerkung zur deutschen  
Ausgabe der ‚Institutio‘ von 1536

Die ‚Christianae Religionis Institutio‘, kurz ‚Institutio‘ genannt, ist das 
Hauptwerk des Schweizer Reformators Johannes (Jean) Calvin (1509–
1564), dessen Geburtstag sich 2009 zum 500. Mal jährt. In Deutschland 
wurde fast ausschließlich die letzte, große Auflage des Werkes von 1559 
verwendet, in lateinischen wie in deutschen Ausgaben (Deutsch zuerst 
1572, 1582, 1597, dann wieder im 20. Jh.). Die Zwischenausgaben sind 
überhaupt nie auf Deutsch erschienen. Die erste und kürzeste Auflage 
von Calvins Hauptwerk von 1536 erschien erst 1887 in deutscher Sprache 
in der unserer Ausgabe zugrunde gelegten Übersetzung von Bernhard 
Spiess1, die mehrfach als Reprint erschien, während die 1536-Ausgabe 
in Englisch, Französisch und Niederländisch immer wieder – auch in 
neuerer Zeit2 – übersetzt wurde, beginnend mit der spanischen Ausgabe 
1540 und der französischen 1541.3

Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Spiess 
sprachlich und orthographisch modernisiert.4 Zudem wurden die 

1 Joh. Calvin’s Christliche Glaubenslehre: Nach der ältesten Ausgabe vom Jahre 1536 zum 
erstenmal ins Deutsche übersetzt von Bernhard Spiess. Limbarth: Wiesbaden, 1887; Nach-
druck: Theologische Buchhandlung: Zürich, 1985. In seinem hier nicht mit abgedruckten 
Vorwort erklärt Eberhard Spiess, wie es 1884 auf einer Konferenz reformierter Prediger 
und Ältester zu dem Wunsch kam, eine deutsche Übersetzung der ersten Ausgabe der 
Institutio anzufertigen, da eine solche kleinere Ausgabe gegenüber der umfangreichen 
letzten Ausgabe besser und günstiger in den Gemeinden zu verbreiten sei.
2 Z. B. Jean Calvin, Institutie 1536, hg. von Willem van’t Spijker, De Groot Goudriaan: 
Kampen, 1992; John Calvin, Institutes of Christian Religion: 1536 Edition, übers. von 
Ford Lewis Battles, Collins: London, 19751; 19862.
3 Nach John T. NcNeill, Ford Lewis Battles (Hg.), Calvin, Institutes of the Christian Reli-
gion, 2 Bde., The Library of Christian Classics XX und XXI, Westminster John Knox 
Press: Louisville (USA), 1960, S. xl und xxxv, vgl. den ganzen Beitrag zu den Ausgaben 
und Übersetzungen.
4 Alfons Fischer, Calvins Eschatologie in der Erstausgabe der ‚Christianae Religionis 
Institutio‘ 1536, Bamberg: Wiss. Verlag Bamberg, 1995 hat in seinen Fußnoten häufig 
die Übersetzung von Spiess kritisiert. Meist bietet er aber keine alternative Übersetzung, 
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Abkürzungen und Verweise gleichgeschaltet, die biblischen Belegstellen 
überprüft und korrigiert und neue Zwischenüberschriften zur schnel-
leren Orientierung eingefügt.5

Allzuoft musste die Erstausgabe der ‚Institutio‘ von 1536 hinter der 
Endfassung des Werkes von 1559 zurücktreten, die bei fünffachem 
Umfang die reifere und abschließende Leistung Calvins war. Die Erst-
ausgabe ist in der Forschung immer stiefmütterlich behandelt worden.6 
Dabei gerät jedoch leicht in Vergessenheit, dass die Erstausgabe 1536 Cal-
vins legendären Ruf begründete und 1559 die Reformation bereits gefe-
stigt war, 1536 aber noch weitgehend erst um ihren Kurs rang und Calvin 
mit seiner Kurzdogmatik eine neue Literaturgattung schuf. Damals gab 
es an entsprechenden Werken aus evangelischer Feder neben Luthers 
‚Kleinem Katechismus‘ Philipp Melanchthons ‚Loci Communes‘ (1521–
1525), Ulrich Zwinglis ‚Kommentar über die wahre und falsche Religion‘ 
(1525), und aus Genf Wilhelm (Guillaume) Farels ‚Katechismus‘ (1525) 
– alles Schriften aus der Frühzeit der Reformation.

Das Erscheinen der ‚Institutio‘ sieht der bedeutende französische Cal-
vinforscher Bernard Cottret als historische Schwelle der Reformations-
zeit, denn hier geschah eine Fixierung vieler Fragen und Themen, die im 
Fluss waren und viele Umherirrende gewannen eine feste Orientierung.7

Calvins Bedeutung

Durch den erstmals 1552 vom Hamburger lutherischen Pastor Joachim 
Westphal verwendeten8 und polemisch gemeinten Ausdruck ‚calvini-
stisch‘ ist der Eindruck entstanden, Calvin sei nur für einen Teil der 

sondern eher eine Erläuterung, was Calvin eigentlich meinte. Gelegentlich wurden seine 
Verbesserungsvorschläge übernommen.
5 Das lateinische Original findet sich in Ioannis Calvini Opera qua supersunt omnia, hg. 
von Wilhelm Baum, Eduard Cunitz und Eduard Reuss, Bde. 1–59, Schwetschke: Braun-
schweig, 1863–1900 (= Bd. 29–87 der Reihe Corpus reformatorum), Reprint: Johnson: 
New York, 1964; Schmidt Periodicals: Bad Felinbach, 1990, hier Bd. 1, 1863/1990, S. 1–252 
(kostenlos als Scan unter Google-Books) und in Ioannis Calvini Opera selecta, hg. von 
Peter Barth, Wilhelm Niesel und Dora Scheuner, 5 Bde., Ch. Kaiser: München, 1926–
1962, hier Bd. 1., S. 11–283. Allerdings gilt letztere Ausgabe trotz ihres neueren Datums 
als die schlechtere Ausgabe, s. die in Willem Balke, Calvin and the Anabaptist Radicals, 
Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (MI), 1981, S. 47, Anm. 27 aufgelistete Diskussion in 
Rezensionszeitschriften aus dem Jahr 1927.
6 So bes. Alfons Fischer, Calvins Eschatologie in der Erstausgabe ..., a. a. O., S 1–4.
7 Bernard Cottret, Calvin: Eine Biographie, Quelle: Stuttgart, 1998, S. 142.
8 Nach ebd., S. 285.
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Christenheit als Ziehvater von Bedeutung. Weit gefehlt. Kaum ein Refor-
mator hat schon zu Lebzeiten so breit gewirkt und viele Grundprinzipien 
der Theologie Calvins haben alle christlichen Konfessionen stark beein-
flusst, wie viele Autoren betont haben, was hier zwei Zitate von nicht 
reformierten Autoren stellvertretend belegen sollen:

„Durch den Aufbau der reformierten Kirche in Genf und durch seine 
weltweite Einflussnahme wurde er dar über hinaus zum Schöpfer eines 
Gesamtprotestantismus von einem der katholischen Kirche vergleich-
baren uni versalen Ausmaß, der sich dem Ansturm der Gegenreforma-
tion gewachsen zeigte.“9

„Unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts ist keiner auf Welte-
bene so erfolgreich gewesen wie Jean Calvin, keiner ist aber auch mehr 
hinter sein Werk zurückgetreten.“10

Dieser Einfluss gilt nicht nur im Bereich sozialer und gesellschaft-
licher Themen11 oder etwa darin, dass heute selbst örtliche katholische 
Kirchengemeinden und praktisch fast alle Konfessionen die von Calvin 
eingeführte Gemeindeleitungsstruktur aus gewählten Laienältesten plus 
den Pastoren verwenden, sondern auch in Calvins ureignen Fachgebieten, 
der Exegese und – was hier herausgestellt werden soll – der Dogmatik.

Edward Davis Willis hat in seiner Untersuchung ‚Calvin’s Catholic 
Christology‘ zum sogenannten ‚Extra Calvinisticum‘ (Jesus Christus, 
wahrer Mensch und wahrer Gott, ist auch gegenwärtig und ewig mit sei-
nem neuen menschlichen Leib im Himmel) nachgewiesen, dass Calvin 
damit allen Kirchen einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat, wie The-
ologen aller Konfessionen feststellen.12 Ja, Calvin spielte überhaupt eine 

9 „Calvin, Johann“, S. 216–217 in: Hans Herzfeld (Hg.), Geschichte in Ge stalten 1, Fischer: 
Frankfurt, 1963, hier S. 216.
10 Heidi Neuenschwander-Schindler, Das Gespräch über Calvin Frankreich 1685–1870: 
Historiographische Variationen zu einem interkonfessionellen Thema, Verlag Helbing & 
Lichtenhahn: Basel, 1975. S, 1.
11 S. dazu unten.
12 S. Edward Davis Willis, Calvin’s Catholic Christology: The Function of the So-called 
Extra Calvinisticum in Calvin’s Theology, Studies in Medieval and Reformation Thought 
2, Leiden: Brill, 1966; zu den Vertretern des ‚Extra Calvinisticum‘ von den Kirchenvätern 
bis in das 15. Jh. siehe S. 26–60, sowie zu Calvins Lehre in der ‚Institutio‘ von 1536 (und 
1559) S. 26–31. Vgl. auch Walter Kreck, „Die Eigenart der Theologie Calvins“, S. 26–42 in: 
Jürgen Moltmann (Hg.), Calvin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1960.
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zentrale Rolle für die Festigung und Wiederbelebung der klassischen 
Trinitätslehre, der Christologie und auch der Pneumatologie13 aus exege-
tischen Wurzeln im überkonfessionellen Maßstab.14

Ähnlich hat Benjamin B. Warfield aufgezeigt, welche Rolle Calvin 
für die Gotteslehre und Christologie aller Konfessionen spielte.15 Cal-
vin, so Warfield, betonte und begründete die Selbstexistenz des Sohnes 
und des Geistes und vertrieb damit den latenten Subordinationismus aus 
der Trinitätslehre. Seine ausgeführte Lehre vom Heiligen Geist verhalf 
der dritten Person der Dreieinigkeit zu ihrem theologischen Recht und 
Gewicht.16 Das dreifache Amt Christi als Prophet, Priester und König 
wird heute fast überall zur Darstellung der Christologie verwendet.

Der lutherische Kirchenhistoriker Bernhard Lohse schreibt: „Weiter 
ist des ökumenischen Wirkens Calvins zu gedenken. Calvin war nicht 
nur der große Theologe und der praktische Reformator Genfs. Vielmehr 
hat Calvin einen ganz überragenden Einfluß auf die gesamte Refor-
mation in der Mitte des 16. Jahrhunderts und darüber hinaus gehabt. 
Dank seiner unver gleichlichen Energie hat er dabei mehr Erfolg gehabt 
als irgendein anderer der Reformatoren.“17 Zum geografischen Einfluss 
Calvins schreibt Lohse: „Calvin hat sich zunächst mit dem größten 
Nachdruck um die Einigung der verschiedenen Richtungen der schwei-
zerischen Reformation bemüht. Nicht minder wichtig war Calvins Wir-
ken über die Grenzen der Schweiz hinaus. Calvin hat sich wiederholt um 
Kontakt zu den Lutheranern bemüht. Mit Melanchthon war er freund-
schaftlich verbunden, wenn es auch beiden Männern nicht gelang, die 
sich später anbahnende Verschlechterung der Be ziehungen zwischen 

13 S. Myung-Sun Moon, Das Wirken des Heiligen Geistes zur Stiftung der Gemeinschaft 
mit Jesus Christus: Eine Untersuchung zu Johannes Calvins Pneumatologie nach der Insti-
tutio von 1536 und der Institutio von 1559, Diss. Univ. Heidelberg: Heidelberg, 2008.
14 Vgl. Philipp Walker Butin, Revelation, Redemption, and Response: Calvin’s Trinitarian 
Understanding of the Divine-Human Relationship, Oxford University Press: New York & 
Oxford, 1995, bes. S. 40–49.
15 Benjamin B. Warfield, „John Calvin: The Man and His Work“, S. 3–26 in: Benjamin B. 
Warfield, Calvin and Augustine, The B. B. Warfield Collection, P & R: Phillipsburg (NJ), 
1956, bes. S. 21; Warfield, „Calvin’s Doctrine of the Trinity“, S. 189–284 und Warfield, 
„Calvin’s Doctrine of God“, S. 133–185 in: Benjamin B. Warfield, Calvin and Augustine, 
The B. B. Warfield Collection, Presbyterian and Reformed: Phillipsburg (NJ), 1956.
16 Vgl. Philipp Walker Butin, Revelation, Redemption, and Response, a. a. O. und Peter De 
Klerk (Hg.), Calvin and the Holy Spirit: Papers and Responses Presented at the Sixth Col-
loqium on Calvin and Calvin Studies, 1987. Calvins Studies Society: Grand Rapids (MI), 
1989 (als Manuskript gedruckt).
17 Bernhard Lohse, „Calvin als Reformator“, Luther: Zeitschrift der Luther-Gesellschaft 35 
(1964) 3: 102–117, S. 113.
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Lutheranern und Reformierten zu verhindern. Die Pfalz wandte sich 
dank der Wirkung des Calvin-Schülers Olevian der reformierten Lehre 
zu. Vor allem hat aber Calvin auf den französischen Protestantismus 
Einfluss ausgeübt. Er, der gebürtiger Franzose war und in Genf eigent-
lich immer nur als Ausländer angesehen wurde, hat sich unermüdlich 
für die französischen Protestanten eingesetzt und an dem Aufbau ihrer 
Kirche mit Rat und Tat teilgenommen. Durch seinen umfangreichen 
Briefwechsel wirkte er bei allen wichtigen Entscheidungen der fran-
zösischen Protestanten mit. Immer wieder forderte er angesichts der 
Verfolgungen zu einem aufrechten Bekenntnis des Glaubens auf. Es ist 
Calvins Werk, dass aus den verstreuten französischen protestantischen 
Gemeinden eine feste, organisierte Kirche wurde ... Wesentlich Calvin 
ist es zu danken, wenn die Zahl der französischen Protestanten auf ein 
Sechs tel der Bevölkerung (1558) anwuchs. Über Frankreich hinaus hatte 
Calvin zahlreiche Verbindungen mit Eng land und Schottland, die für 
den Gang der Reformation in diesen Ländern wichtig waren. Mit den 
Führern der englischen Kirche, insbesondere mit Erzbischof Cranmer, 
stand er in Briefwechsel. Der schottische Reformator, John Knox, war ein 
Schüler Calvins. Durch seinen Briefwechsel half Calvin bei dem Aufbau 
der reformierten Gemeinden bis nach Polen und Ungarn. Unter Calvin 
wurde Genf zum Missionshaus für ganz Europa. Von überall her rief 
Calvin die Leute zusammen, um sie in Genf auszubilden: ‚Schickt uns 
Holz, daß wir Pfeile draus schnitzen.‘ In Genf wurden englische, schot-
tische, niederländische, polnische und ungarische Pfarrer ausgebildet, 
die dann, von Calvins Geist beseelt, das Werk der Reformation in ihrer 
Heimat in Angriff nahmen.“18

Übrigens gilt Calvin auch in der modernen Romanistik und in der 
französischen Literaturwissenschaft als Meister des Französischen und 
Vorbild für Stil und Rhetorik.19 Seine Vorrede zur ‚Institutio‘ von 1536 
gilt dort etwa bis heute als „Meisterstück klassischer Rhetorik“20.

18 Ebd., S. 113–114.
19 Belege bei Alister E. McGrath, Johann Calvin, Benzinger: Zürich, 1991, S. 176–180 und 
Calvin-Studienausgabe, Band 1: Reformatorische Anfänge (1533–1541), Teilband 1/1, 
Neukir chener Verlag: Neukir chen, 1994, S. 59 (Christian Link).
20 Willem van’t Spijker, Calvin, Die Kirche in ihrer Geschichte Bd. 3, Lieferung J2, Van-
denhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2001, S. J124.
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Ein junger Mann schreibt die bedeutendste 
Dogmatik der Reformationszeit

Calvins ‚Institutio‘ gilt auch außerhalb der reformierten Welt als bedeu-
tende Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Selbst einer der 
polemischsten und unsachlichsten Kritiker Calvins schreibt: „Diese 
‚Institutio‘ ist eines der zehn oder zwanzig Bücher der Welt, von denen 
man ohne Übertreibung sagen kann, dass sie den Ablauf der Geschichte 
bestimmt und das Antlitz Europas verändert haben.“21

Wilhelm Farel, der bedeutende Reformator von Genf, der den durch-
reisenden Calvin für die Genfer Reformation gewann, schätzte die ‚Insti-
tutio‘ des viel jüngeren Calvin so hoch ein, dass er eine Neuauflage seines 
eigenen Glaubenskompendiums von 1529 unterließ.22

Hören wir erneut den lutherischen Kirchenhistoriker Bernhard Lohse: 
„Nicht zufällig ist Calvin wohl der bedeu tendste Systematiker unter den 
Reformatoren gewesen. Sein ‚Unterricht in der christlichen Religion‘, der 
erstmalig 1536 erschien, ist das umfassendste dogmatische Werk der Zeit 
gewesen. Hatte Calvin sich bei der ersten Aufl age, die er im Alter von 
26 Jahren verfasste, hinsichtlich des Aufbaues an Luthers Katechismen 
gehalten und nacheinander das Gesetz, das apostolische Glaubensbe-
kenntnis, das Vaterunser, die Sakramente, die falschen Sakra mente und 
die christliche Freiheit behandelt, so stellt schon die Neubearbei tung von 
1539 und vollends die letzte von Calvin selbst besorgte Ausgabe von 1559 
eine bis ins Detail durchgegliederte und konsequent entfaltete Systema-
tik von großer innerer Geschlossenheit dar.“23

Benjamin B. Warfield hält die ‚Institutio‘ für die einflussreichste dog-
matische Schrift der Reformationszeit.24 Als ‚Calvinist‘ vielleicht ver-
dächtig, nur seinen Meister zu loben, verweist er auf das Urteil des Vaters 
der liberalen Theologie, Albert Ritschl, der die ‚Institutio‘ „das Meister-
werk der protestantischen Reformation“25 nannte.

21 Stefan Zweig, Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen Gewalt, Fischer Taschen-
buch Verlag: Frankfurt, 1983, S. 27.
22 Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J125.
23 Bernhard Lohse, „Calvin als Reformator“, a. a. O., S. 105.
24 So Benjamin B. Warfield, „John Calvin: The Man and His Work“, S. 3–26 in: Benjamin 
B. Warfield, Calvin and Augustine, The B. B. Warfield Collection, P & R: Phillipsburg 
(NJ), 1956, S. 7.
25 Ebd., S. 8.



XIII

Calvins Selbsteinschätzung 

Solchen positiven Äußerungen steht oft ein ganz anderes Calvinbild ent-
gegen, auch wenn die Zahl der Anti-Calvin-Polemiken zugunsten aus-
gewogenerer historischer Darstellungen erfreulicherweise abnimmt. Es 
dürfte wohl kaum einen Theologen der Geschichte geben, dessen öffent-
liches Bild in Medien, aber lange Zeit auch unter Fachleuten und in der 
Forschung, so von jahrhundertelanger Propaganda verzerrt wurde, wie 
es bei Calvin der Fall war. Darauf soll aber erst am Ende der Einführung 
eingegangen werden.

Calvins Selbsteinschätzung seines Lebenswerkes einen Monat vor sei-
nem Tod in seiner Abschiedsrede an die versammelten Genfer Pfarrer 
am 28.04.1564 spricht eine ganz andere Sprache, als die des verbreiteten 
Calvinbildes eines rachsüchtigen, machthungrigen und intellektuellen 
Theokraten oder eines unverbesserlichen Dogmatikers: „Ich habe viele 
Schwächen gehabt, die ihr habt tragen müssen. Alles, was ich unternom-
men hatte, hatte überhaupt keinen Wert. Die schlechten Menschen wer-
den diesen Ausspruch ausschlachten, aber ich wiederhole, dass all mein 
Tun nichts getaugt hat und dass ich eine elende Kreatur bin. Aber ich 
kann sagen, ich habe es gut gemeint, meine Fehler haben mir stets miß-
fallen, die Wurzel der Furcht Gottes ist in meinem Herzen gewesen, und 
ihr könnt behaupten, daß herzliches Wohlwollen vorhanden war. Ich 
bitte euch, das Schlechte mir zu verzeihen, aber wenn es Gutes gegeben 
hat, euch danach zu richten und diesem zu folgen (CR 9,893).“26

Nicht zufällig sorgte Calvin testamentarisch dafür, dass er heimlich 
und anonym begraben wurde und sein Nachfolger Beza hielt sein Ver-
sprechen, den Ort der Grabstätte nie zu verraten. Und nicht zufällig gab 
es jahrhundertelang kein Calvindenkmal in Genf und als dann schließ-
lich ein solches geschaffen werden sollte, wurde es ein Reformations-
denkmal mit mehreren Reformatoren und sogar Gegnern Calvins.

Auch die unzähligen Briefe Calvins widerlegen das gängige Calvin-
bild. Benjamin B. Warfield nennt Calvin den großen Briefeschreiber der 
Reformation.27 „Von dem so oft als maßlos, gesetzlich und herzlos ver-
schrienen Mann sind uns über 1200 Briefe erhalten geblieben.28 Dazu 
schreibt K. Halaski: ‚An wen hat er nicht alles geschrieben: in die Schweiz 

26 Zitiert nach Joachim Rogge (Hg.), Johannes Calvin 1509–1564: Eine Gabe zu seinem 
400. Todestag, Ev. Verlagsanstalt: Berlin, 1963, S. 149.
27 Benjamin B. Warfield,  „John Calvin: The Man and His Work“, a. a. O., S. 14.
28 Vgl. als deutsche Auswahl: Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen, hg. von 
Rudolf Schwarz, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1961.
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und nach Frankreich, nach Polen und England, an Bekannte und Unbe-
kannte, an Freunde und Gegner! Kaum ein Thema, das einen Menschen 
überhaupt bewegen könnte, ist in diesen Briefen ausgelassen. Wer aus 
den Briefen Calvins nur jene zornigen Trompetenstöße vernehmen will, 
durch die ein Fähnlein verwegener Landsknechte zum letzten Einsatz 
angestachelt wird, mag ebenso enttäuscht sein wie jemand, der dem ihm 
vermittelten Calvin-Bild entsprechend aus diesen Briefen nach theolo-
gischer Rechthaberei und kühler Verstandesschärfe sucht. Gewiss hören 
wir einmal den hellen Trompetenton, gewiss auch die kühle Verstandes-
schärfe. Aber dies alles ist und bleibt so menschlich, so demütig und oft 
so erstaunend liebenswert, dass das Rätsel um die Größe dieses Mannes 
durch die Briefe nicht etwa schnell psychologisch aufgelöst wird, son-
dern sich geradezu als eines jener Geheimnisse enthüllt, die im Bereich 
des Menschlichen immer dann zu finden sind, wenn wir den Menschen 
uns nicht nach einer Schablone, und sei es die des geschichtlichen oder 
psychologischen Urteils zurechtgemacht haben.‘“29

1536

Im März 1536 meldet ein Pfarrer aus Basel, es sei „ein Katechis-
mus von einem gewissen Franzosen an den König von Frankreich 
herausgekommen“30. Dies gilt als ältester Hinweis auf die Drucklegung 

29 Hein Langhoff, „Der verkannte Calvin“, S. 47–71 in: Joachim Rogge (Hg.), Johannes Cal-
vin 1509–1564: Eine Gabe zu seinem 400. Todestag, Ev. Verlagsanstalt: Berlin, 1963, S. 
60; vgl. auch Jean-Daniel Benoit, „Seelsorge und Theologie in der Institutio“, S. 1–15 in: 
Jürgen Moltmann (Hg.), Cal vin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1960.
30 Zitiert nach Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J125. Vgl. zur ‚Institutio‘ von 1536 
besonders: Ford Lewis Battles, „The First Edition of the Institutes of the Christian Reli-
gion (1536)“, S. 91–116 in: ders. Interpreting John Calvin, hg. von Robert Benedetto, Baker 
Books: Grand Rapids (MI), 1996; Paul C. Böttger, Calvins Institutio als Erbauungsbuch: 
Versuch einer literarischen Analyse, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1990, S. 55–79; 
Alexandre Ganoczy, Le jeune Calvin: Genèse et évolution des da vovation réformatrice. 
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 40, Steiner: Wiesba-
den, 1966 (Habilitationsschrift), S. 136–269 (Darstellung der Quellen) = Alexandre Gano-
czy, The Young Calvin, Clark: Edinburgh, 1988 (S. 35–41 geben einen Überblick über die 
bisherigen Studien); Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S J121–J128; Bernard Cottret, 
Calvin: Eine Biographie, Quell: Stuttgart, 1998, S. 140–144; Alister E. McGrath, Johann 
Calvin, a. a. O., S. 105–107; Alfons Fischer, Calvins Eschatologie in der Erstausgabe 
der ‚Christianae Religionis Institutio‘ 1536, a. a. O.; Richard A. Muller, „Ordo docendi: 
Melanchton and The Organization of Calvin’s Institutes, 1536–1543“, S. 123–140 in: Karin 
Maag (Hg.), Melanchthon in Europe, Baker Books: Grand Rapids (MI), 1999. Vgl. zu zwei 
Einzelthemen zudem Shu-Ying Shih, The Development of Calvin’s Understanding of the 
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der ‚Institutio‘. Gedruckt wurde die ‚Institutio‘ also wohl im März 1536 
und zwar bei den Baseler Druckern Thomas Platter und Balthasar Lasius. 
Sie war nach einem Jahr vergriffen. Ob neben der lateinischen Ausgabe 
auch eine französische Fassung erschien, ist umstritten, jedenfalls ist sie 
so oder so nicht erhalten.31

Die Reformation begann in Basel am 1.4.1529 unter Johannes Oeko-
lampad (1482–1531), woraufhin übrigens Erasmus von Rotterdam (mit 
Domkapitel und Studenten) sofort nach Freiburg entwich, um erst im 
Mai 1535 krank nach Basel zurückzukehren, als Calvin schon dort war, 
dem er aber bis zu seinem Tod im Juni 1536 wohl nie begegnete. Immer-
hin dürfte Erasmus mit dem Titel seines Buches ‚Institutio principis 
Christiani‘ von 1516 Calvin zu dem Titel seines Hauptwerkes angeregt 
haben.32

Wie war Calvin nach Basel gekommen? „Im Lauf des Jahres 1534 
kehrte Calvin nach Paris zurück. In der Nacht vom 17. auf den 18.10.1534 
wurden in der Stadt Plakate gegen die Messe verbreitet; man drang vor 
bis an die Tür des königlichen Schlafgemachs im Palast zu Blois. Die 
dadurch nun ausbrechende Verfolgung der Protestanten in Frankreich 
nötigte Calvin, sein Vaterland zu verlassen. Mit seinem Freund Louis du 
Tillet begab er sich nach Straßburg, wo beide Anfang 1535 eintrafen und 
mit den dortigen Reformatoren in Verbindung traten. Sie zogen aber bald 
weiter nach Basel. Dort hielt sich Calvin unter dem Namen Martinus 
Lucanius auf und erfreute sich des Umgangs mit Simon Grynäus und 
Oswald Myconius. Er widmete sich eifrig hebräischen Sprachstudien 
und schrieb zwei verschiedene Vorreden zu der französischen Bibelüber-
setzung seines Vetters Pierre Robert Olivetanus, die 1535 in Neuchâtel 
erschien. In Basel vollendete Calvin seine ‚Institutio religionis christi-
anae‘ (Unterricht in der christlichen Religion), die glänzendste dogma-
tische Leistung des Reformationszeitalters.“33

Imago Dei in the Institutes of the Christian Religion from 1536 to 1559, Dissertation: 
Heidelberg, 2004 unter www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5066; Alfons Fischer, Calvins 
Eschatologie ..., a. a. O.; Willem Balke, Calvin and the Anabaptist Radicals, Wm. B. Eerd-
mans: Grand Rapids (MI), 1981, S. 39–71; Myung-Sun Moon, Das Wirken des Heiligen 
Geistes zur Stiftung der Gemeinschaft mit Jesus Christus, a. a. O.
31 S. Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchener 
Verlag: Neukirchen, 1968, S. 92–93.
32 So bes. Alister E. McGrath, Johann Calvin, a. a. O., S. 180.
33 Friedrich Wilhelm Bautz, „Calvin“, Sp. 866–889 in: ders. Biographisch-bibliographisches 
Kirchenlexikon, Bd. 1, T. Bautz: Hamm, 1990, S. 867–868, hier nach www.bautz.de/bbkl 
(Abkürzungen ausgeschrieben).
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Calvin traf also Anfang 1535 in Basel ein, im September 1535 war 
die ‚Institutio‘ bereits fertig, aber das Erscheinen verzögerte sich bis 
März 1536. „Calvin legte sich das Pseudonym Martinus Lucianus zu 
(ein Anagramm von ‚Caluinus‘) und gewöhnte sich allmählich an das 
Leben im Exil. Basel war, wie Straßburg, eine deutschspra chige Stadt. 
Calvin, der praktisch kein Deutsch konnte, war in seinen sozialen und 
literarischen Kontakten auf diejenigen be schränkt, die Latein oder Fran-
zösisch sprachen. Die Universität Basel, einst ein bedeutendes Zentrum 
humanistischer Gelehr samkeit, war im Grunde ausgelöscht. Es gab keine 
Gelehrtenge meinschaft, der sich Calvin mühelos anschließen konnte.“34

Das Widmungsschreiben (die ‚Vorrede‘)

Das Widmungsschreiben Calvins an den französischen König Franz I., 
dass das Datum vom 23.08.1535 trägt, aber erst im März zusammen mit 
der Druckausgabe der ‚Institutio‘ erschien, ist für das Verständnis der 
‚Institutio‘ unabdingbar und es ist nicht zu verstehen, dass es in fast allen 
deutschen Übersetzungen der ‚Institutio‘ auf Deutsch einfach weggelas-
sen wurde.35 Denn: „Seine Apologie ... ist eine der kräftigsten Verteidi-
gungen, die der Reformation als solcher zuteil geworden sind ...“36 Wie 
wichtig es für Calvin war, zeigt sich daran, dass er es allen Ausgaben der 
‚Institutio‘ in allen Auflagen und Übersetzungen praktisch unverändert 
als ‚Vorrede‘ voranstellte, obwohl diese schließlich 1559 den fünffachen 
Umfang hatte und längst von einer allgemeinen Einführung für alle 
Christen zum umfassenden Lehrbuch für zukünftige Pastoren geworden 
war.

Im Widmungsschreiben, meist einfach ‚Vorrede‘ genannt, wendet sich 
Calvin an den französischen König und verteidigt seine evangelischen 
Glaubensgenossen unter dessen Herrschaft. Zudem erklärt er den Sinn 
seiner Zusammenfassung des Glaubens. In sieben Thesen fasst Calvin 
die Kritik an der Reformation zusammen und widerlegt sie. Gegen den 
Vorwurf der Neuheit des evangelischen Glaubens setzt er nicht nur auf 
die Heilige Schrift, sondern betont die Ehrung der Kirchenväter, deren 

34 Alister E. McGrath, Johann Calvin, a. a. O., S. 180. Die historischen Details diskutiert 
sehr gut Alexandre Ganoczy, The Young Calvin, a. a. O., S. 91–102.
35 Neuerdings liegt aber eine gute lateinisch-deutsche Ausgabe und Neuübersetzung vor 
in: Calvin-Studienausgabe, Bd. 1: Reformatorische Anfänge (1533–1541), Teilband 1/1, 
Neukir chener Verlag: Neukir chen, 1994, S. 66–107; vgl. die Einleitung von Christian Link 
ebd. S. 59–65.
36 Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J125.
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Lehre die Sicht der Evangelischen stärke, nicht die der Katholiken, deren 
falsche Lehren überwiegend erst seit der Scholastik ab dem 11. Jahrhun-
dert entwickelt worden seien.37 „Er legt dar, dass der reformierte Glaube 
nichts von einer Neuerung an sich hat, sondern sich auf die Predigt der 
Apostel stützt und damit an die Lehre der Väter anknüpft.“38

Die erste Ausgabe der ‚Institutio‘ war zum einen als Apologie für die 
verfolgten Christen in Frankreich gedacht, zum  anderen positiv als kurze 
Zusammenfassung des christlichen Glaubens und als erste Einführung 
in das Studium, der Bibel.39 „Ich hatte nur die Absicht, bestimme Grund-
begriffe (rudimenta) zu bieten, die die, denen die Religion am Herzen 
liegt, zu wahrer Frömmigkeit führen sollten.“40

Und in seinem über 20 Jahre später verfassten Vorwort zum Psalmen-
kommentar schreibt Calvin 1557 über die erste Ausgabe der ‚Institutio‘: 
„Ich brachte das Buch damals nicht so ans Licht des Tages, wie es jetzt 
ist, umfangreich und Frucht vieler Arbeit; sondern es war nur ein kleines 
Büchlein, welches die wichtigsten Gegenstände in summarischer Form 
abhandelte“41.

Das änderte sich aber ab der 2. Auflage der ‚Institutio‘ von 1539, denn 
diese war nicht mehr an alle Christen gerichtet, sondern wurde speziell 
für angehende Pastoren und Lehrer geschrieben,42 ein Charakter, den 
die ‚Institutio‘ mit jeder Auflage mehr erhielt. Die Zahl der Belege aus 
der Bibel und von Kirchenvätern nahm stark zu, die Diskussion wurde 
akademischer und dabei weniger apologetisch. Paul C. Böttger schreibt: 
„Die Institutio von 1536 war in ihrer Art ein Meisterwerk. Sie belehrte 
den Leser über das, was zum Heil notwendig zu wissen ist, in einer 

37 Vgl. dazu bes. J. Marius J. Lange von Ravenswaay, Augustinus totus noster: Das 
Au gustinverständnis bei Johannes Calvin, Forschen zur Kirchen- und Dog mengeschichte 
45, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1990.
38 Bernard Cottret, Calvin, a. a. O., S. 141–142.
39 So bes. Alexandre Ganoczy, The Young Calvin, a. a. O., S. 193 und Harmannus Oben-
diek, „Die Institutio Calvins als ‚Confessio‘ und ‚Apologie‘“, S. 417–431 in: Ernst Wolf 
(Hg.), Theologische Aufsätze: Karl Barth zum 50. Geburtstag. Chr. Kaiser: München, 
1936.
40 Andere Übersetzung des zweiten Satzes der Vorrede als die in der in diesem Buch wie-
dergegebene unten.
41 Übersetzt bei Bernard Cottret, Calvin, a. a. O., S. 140.
42 So auch Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. 
O., S. 122–124; Richard A. Muller, „Establishing the Ordo docendi: The Organisation of 
Calvin’s Institutes, 1536–1559“, S. 118–139 in: ders. The Unaccomodated Calvin: Studies in 
the Foundation of a Theological Tradition, Oxford Studies in Historical Theology, Oxford 
University Press: Oxford, 2000, S. 119–130; Randall C. Zachman, John Calvin as Teacher, 
Pastor, and Theologian. Baker Academic: Grand Rapids (MI), 2006, S. 79–83, 57–60.
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Geschlos senheit und Konsequenz, die bis zu ihrer Zeit vielleicht nur den 
Loci Melanchthons zu eigen waren. Aber dennoch gab es in ihr noch 
Unausgegli chenheiten. Die letzten Kapitel waren theologisch präziser, 
ausführlicher und durchreflektierter abgefaßt als die drei ersten. Calvin 
wird das Bestre ben gehabt haben, besonders die Anfangskapitel zu ver-
bessern und zu ver vollständigen. So unterscheiden sich die Erstauflagen 
und die ihr folgen den Rezensionen durch eine Reihe von Erweiterungen, 
die das Werk fähig machten, nicht nur den Ansprüchen des gebildeten 
Laien, sondern auch des Theologen zu genügen.“43

Zugleich erschien Calvin selbst seine Erstausgabe noch als zu ausführ-
lich für jedermann zu sein, weswegen er 1537 daraus einen Katechismus 
extrahierte,44 den er dann allerdings 1542 durch den ‚Genfer Katechis-
mus‘45 in klassischer Frage- und Antwortform ersetzte, der zum führen-
den Katechismus der französischsprechenden Protestanten wurde.

Die Täuferfrage

Der Oxforder Kirchenhistoriker McGrath diskutiert zusammenfassend 
Calvins Gründe für das Abfassen seines Werkes: „Trotz der Beschrän-
kungen, die Calvin in Basel auferlegt wur den, machte er das Beste aus 
seiner Zeit in dieser Stadt. Sein Exil wurde eine Art Beobachtungsposten, 
von dem aus er die Ereignisse anderswo verfolgen konnte. Er erfuhr von 
dramati schen Vorkommnissen in Genf ... In Basel hörte er auch von den 
schrecklichen Ereignissen in Frankreich, wie etwa von der Hinrichtung 
seines Freundes Etienne de la Forge, der am 16. Februar 1535 bei leben-
digem Leib verbrannt wur de. Er hörte, wie die evangeliques als aufrühre-
rische und rebel lische Wiedertäufer bezeichnet wurden, die es nicht wert 
waren, mit ihren berühmten protestantischen Geistesverwandten in 
Deutschland verglichen zu werden. Das war damals eine außer ordentlich 
heikle Belastung: Der Bauernkrieg (1525) hatte den deutschen Prote-
stanten vor Augen geführt, wie gefährlich die Lehre der Wiedertäufer als 
radikale soziale Kraft war; der Ein druck hatte sich noch verstärkt seit der 
Übernahme der Stadt Münster durch die Wiedertäufer unter Führung 
von Johann von Leiden (1533–1535), die schließlich durch eine Belage-

43 Paul C. Böttger, Calvins Institutio als Erbauungsbuch, a. a. O., S. 79.
44 So bes. Ford Lewis Battles, „The First Edition of the Institutes of the Christian Religion 
(1536)“, a. a. O., S. 92.
45 Eine ausgezeichnete neue deutsche Übersetzung findet sich in Calvin-Studienausgabe 
(Lateinisch-Deutsch), Bd. 2, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1997, S. 1–135.
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rung ge waltsam beendet wurde. So wie die deutschen Fürsten das Recht 
hatten, die Wiedertäufer hinzurichten, hatte auch Franz I. das Recht, 
die aufrührerischen Elemente in der Bevölkerung auszu merzen, die sich 
als religiöse Reformer ausgaben. Dieses überzeugende Argument wurde 
auf Anraten von Franz’ Gesandtem Guillaume du Bellay, dem Bruder 
des Bischofs von Paris, geschickt vorgebracht. Calvin war über derartige 
Ansich ten empört, vor allem da er selbst gerade eine Abhandlung gegen 
die Wiedertäufer verfasst hatte. Er fühlte sich durch die Un terstellung 
zutiefst verletzt, die evangeliques verdankten ihre An regungen eher 
politischen als religiösen Motiven ... Wie sich zeigte, griff der politisch 
unerfahrene, aber li terarisch gebildete Calvin zu dem für ihn einzig 
möglichen Mit tel: Er nahm die Feder zur Hand und schrieb ein Buch ... 
Es wurde oft vermutet, dass sich die Erstausga be an die Evangelischen in 
Frankreich richtete, um ihr Glaubensverständnis zu festigen. Möglicher-
weise war dies mit einem frühen Entwurf des Werkes auch beabsichtigt, 
obwohl es zugegebenermaßen unklar ist, wann Calvin mit der Arbeit 
be gonnen hat. Tatsächlich scheint es jedoch, sieht man von den diplo-
matischen Regeln und Feinheiten des einleitenden Briefs einmal ab, dass 
sich Calvin für sein Werk in der Schlussfassung eine ganz andere Leser-
schaft vorstellte: Das Buch soll in erster Linie die völlige Unsinnigkeit der 
Behauptung aufzeigen, die Verfolgung der evangeliques könne dadurch 
gerechtfertigt wer den, dass man sie mit den deutschen Wiedertäufern 
verglich. Er bost über die Verlautbarungen des französischen Hofs, die 
jetzt auch in Deutschland verbreitet wurden, zog Calvin energisch ge gen 
all jene zu Felde, die in den evangeliques nur ‚Wiedertäufer und Aufrüh-
rer‘ sahen. Seine Darstellung ‚fast der gesamten Frömmigkeit und was 
immer über die Heilslehre zu wissen not wendig ist‘ soll die orthodoxen 
Ansichten der Reformwilligen aufzeigen und somit diejenigen in ein 
schlechtes Licht rücken, die aus politischen Gründen ... die Anhänger 
des evangelischen Glau bens als Ketzer und Radikale hinstellen.“46 Inwie-
weit Calvin allerdings nur beim Verfassen des Vorwortes einige Zeit vor 
Fertigstellung der ‚Institutio‘ so dachte oder wirklich die verschiedenen 
Teile der ‚Institutio‘ der Täuferproblematik zugeordnet werden können, 
ist umstritten.

Willem Balke zählt zu denen, die fast jeden Abschnitt als Abgren-
zung von den Täufern verstehen, so etwa die Betonung der Einheit der 
Kirche, der Bedeutung des Staates, der Ablehnung einer zu rigorosen 
Kirchenzucht oder die Befürwortung des Eides.47 Dann muss man aber 

46 Alister E. McGrath, Johann Calvin, a. a. O., S. 106–107.
47 Willem Balke, Calvin and the Anabaptist Radicals, Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids 
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gleich hinzufügen, dass Calvin in vielen Fragen auch die Anliegen der 
Täufer stärker als andere Reformatoren aufnahm und oft zwischen Täu-
fern und der Staatskirche stand. So begrüßt er die Kirchenzucht sehr, nur 
eben nicht eine zu rigorose, so fordert er die Unterordnung unter den 
irdischen Regenten, betont aber zugleich, dass man Gott mehr als den 
Menschen gehorchen und zum Leiden bereit sein muss.48 Die Beispiele 
ließen sich vermehren.

Zu Inhalt und Besonderheiten der ‚Institutio‘ 1536

Calvin bietet 1536 eine Erklärung der vertrauten drei wichtigsten christ-
lichen Texte sowie der beiden zentralen christlichen Rituale, nämlich in 
den ersten vier Kapiteln der Zehn Gebote, des Apostolischen Glaubens-
bekenntnisses und des Vaterunser und schließlich der Sakramente Taufe 
und Abendmahl, wozu ein Kapitel gegen die anderen fünf Sakramente 
der katholischen Kirche tritt und schließlich am Ende außer der Reihe 
ein Kapitel über die christliche Freiheit einschließlich einiger Überle-
gungen zur sozialen und politischen Ethik.

Der Aufbau der ‚Institutio‘ von 1536 besteht also übersichtlich aus 6 
Kapiteln:

1  Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis mit den Grundlagen der 
Heilslehre

2 Eine Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
3 Eine Einführung in das Beten und eine Auslegung des Vaterunsers
4 Die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl
5 Falsche Sakramente
6  Das Verhältnis von Freiheit zu kirchlicher und zu staatlicher 

Autorität
Die ersten vier Kapitel entsprechen damit dem Aufbau von Luthers 

Kleinem Katechismus.
Gemessen an dem späteren Monumentalwerk von 1559 nimmt sich 

die Ausgabe von 1536 eher bescheiden aus. Doch auch wenn Calvin in 
vielen Details später – vor allem aufgrund seiner fortlaufenden Bibel-
studien – zu Korrekturen und Ergänzungen kommt, bleibt sowohl der 

(MI), 1981, S. 41–45; vgl. allgemeiner S. 46–71.
48 Dies sieht bes. Ford Lewis Battles, „The First Edition of the Institutes of the Christian 
Religion (1536)“, a. a. O., S. 110+103 bereits am Schluss des Widmungsschreibens und am 
Ende der Institutio (1536: 6.3.; 1559: IV, Kap. 20).
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Grundaufbau erhalten, als auch die grundsätzliche Ausrichtung. Viele 
durch die letzte Ausgabe im Laufe der Geschichte bekannte Aussagen 
finden sich bereits in der Ausgabe von 1536. Peter Barth etwa ist der Mei-
nung, dass die von ihm genau untersuchte Eschatologie der ‚Institutio‘ 
von 1536 „in nuce“ die der letzten Ausgabe von 1559 ist.49

Gibt es wirkliche inhaltliche Unterschiede zwischen der ‚Institutio‘ 
von 1536 und den späteren Ausgaben50, besonders der letzten von 1559? 
Viele Calvinforscher haben das verneint. Alfons Fischer etwa schließt 
sich Peter Barth und T. F. Torrance an und behauptet, dass die Ausgabe 

49 Peter Barth, „Die Erwählungslehre in Calvins Institutio von 1536“, S. 432–442 in: Ernst 
Wolf (Hg.), Theologische Aufsätze: Karl Barth zum 50. Geburtstag, Chr. Kaiser: Mün-
chen, 1936, S. 434 + 442.
50 Vgl. zur Entwicklung der ‚Institutio‘ zwischen 1536 und 1559 die Tabelle und Inhalts-
angaben in Ioannis Calvini Opera qua supersunt omnia, hg. von Wilhelm Baum, Eduard 
Cunitz und Eduard Reuss, Bde. 1–59, Schwetschke: Braunschweig, 1863–1900 (= Bd. 29–87 
der Reihe Corpus reformatorum), Reprint: Johnson: New York, 1964; Schmidt Periodicals: 
Bad Felinbach, 1990, hier Bd. 1, 1863/1990, S. LI–LVI, kostenlos als Scan unter Google-
Books, sowie die Tabelle und Inhaltsangabe in Ford Lewis Battles. Analysis of the Insti-
tutes of Christian Religion of John Calvin, P & R: Phillipsburg (NJ), 1980 (zuletzt 2001). 
Vgl. weiter zur Entwicklung der ‚Institutio‘ Richard A. Muller, „Establishing the Ordo 
docendi: The Organisation of Calvin’s Institutes, 1536–1559“, a. a. O.; Richard A. Muller, 
„Ordo docendi: Melanchthon and The Organization of Calvin’s Institutes, 1536–1543“, a. 
a. O.; Julius Köstlin, „Calvin’s Institutio nach Form und Inhalt, in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung“, Theologische Studien und Kritiken 41 (1868): 7–62, 410–86; Emile Dou-
mergue, Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps, 7 Bde., Bridel: Lausanne, 
1899–1917, Nachdruck: Genève: Slatkine, 1969, Bd. IV (1910), S. 1–17; Benjamin B. War-
field, „On the Literary History of Calvin’s Institutes“, Vorwort in: John Calvin, Institutes 
of the Christian Religion, übers. von John Allen, Presbyterian Board of Chris tian Educa-
tion: Philadelphia (PA), 19367; Wilhelm Niesel, Die Theologie Calvins, Einführung in die 
evangelische Theologie, Chr. Kaiser: Mün chen, 1938; Wilhelm Niesel, The Theology of 
Calvin, Lutterworth: London, 1956; Nachdruck: Baker: Grand Rapids (MI), 1980, S. 9–21 
sowie S. 246–54; Francois Wendel, Calvin: The Origins and Development of His Religious 
Thought, Harper & Row: New York, 1963, S. 111–149; Jean-Daniel Benoit, „The History 
and Development of the Institutio: How Calvin Worked“, S. 102–117 in: G. E. Duffield 
(Hg.), John Calvin, Sutton Courtney Press: Appleford (USA), 1966, Nachdruck: Wm. B. 
Eerdmans: Grand Rapids (MI), 1966; Abel Lefranc, „Introduction“, in: Institution de la 
religion chrétienne: Texte de la première edition française (1541), hg. von Abel Lefranc 
u. a. Champion: Paris, 1911; Albert Autin, L‘Institution Chretienne de Calvin, Societé 
Francaise d‘Editions litteraires et techniques: Paris, 1929, S. 77; Wilhelm Neuser, „The 
Development of the Institutes 1536 to 1559“, S. 49–54 in B. J. van der Walt, John Calvin’s 
Institutes: His Opus Magnum, Institute for Reformational Studies: Potchefstrom, 1986, S. 
33 sowie S. 38–39; Alister E. McGrath, A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of 
Western Culture, Basil Blackwell: Cambridge (MA), 1990, S. 137; Basil Hall, „The Calvins 
Legend“, S. 1–18 in: G. E. Duffield (Hg.), John Calvin, Sutton Courtney Press: Appleford 
(USA), 1966, Nachdruck: Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (MI), 1966.
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von 1536 im Kern bereits alles enthält, was in der Ausgabe von 1559 brei-
ter ausgeführt wird und das Zentrum der Theologie Calvins bereits 1536 
deutlich ist.51

Andere Autoren haben bei einzelnen Themen Unterschiede ausma-
chen wollen. Thomas J. Davis etwa ist der Auffassung, dass in der Aus-
gabe von 1536 der instrumentale Aspekt des Abendmahls fehlt, den Cal-
vin erst unter Bucer in Straßburg (1538–1541) aufgenommen habe,52 was 
allerdings nicht unwidersprochen blieb.

Wer die ‚Institutio‘ von 1536 in Ruhe liest, wird jedenfalls überwie-
gend schon den klassischen, älteren Calvin vorfinden und lehrmäßige 
Ausrichtungen antreffen, die später einen internationalen Einfluss aus-
üben sollten.

So beginnt Calvin schon 1536 damit, dass das Evangelium gleicherma-
ßen die Gotteserkenntnis wie die Menschenerkenntnis, also die Selbster-
kenntnis umfasst (1.1. und 1.2.).53 Auch wenn die Fülle dessen, was Calvin 
zur Gotteserkenntnis zu sagen hat, erst ab der Ausgabe 1539 zu finden ist, 
ist der grundsätzliche gleiche Einstieg bereits in der Ausgabe von 1536 
enthalten. „Es ist bezeichnend, dass Calvin gleich in den ersten Worten 
seiner Institutio zum Ausdruck bringt, dass es bei der christlichen Reli-
gion vor allem um die rechte Erkenntnis geht. Das erste Buch der ‚Insti-
tutio‘ steht unter dem Titel ‚Von der Erkenntnis Gottes als des Schöpfers‘ 
und beginnt mit den Worten: ‚All unsere Weisheit, sofern sie wirklich 
den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im 
Grunde eigentlich zweier lei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbster-
kenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen‘ (Inst. 1, 1, 1). 
Wohl hat nach Calvin der Mensch von Natur aus eine gewisse Kennt-
nis von Gott. Sie ist ihm von Gott selbst eingepflanzt. Aber der gefallene 
Mensch kann doch von sich aus nicht zu einer rechten Erkenntnis Gottes 
und damit auch zur Selbsterkenntnis gelangen. Durch die Sünde wird die 

51 Alfons Fischer, Calvins Eschatologie in der Erstausgabe der ‚Christianae Religionis 
Institutio‘ 1536, Wiss. Verlag Bamberg: Bamberg, 1995, S. 5–6. Ähnlich Myung-Sun 
Moon, Das Wirken des Heiligen Geistes zur Stiftung der Gemeinschaft mit Jesus Chri-
stus, a. a. O.
52 Thomas J. Davis, The Clearest Promise of God: The Development of Calvin’s Eucharistic 
Teaching, AMS Press: New York, 1995, S. 69–96, vgl. S. 201–232, ihm stimmt zu Craig R. 
Higgins, „Thomas J. Davis, The Clearest Promise of God …“, Westminster Theological 
Journal 61 (1999) 1: 132–135, S. 133–134.
53 S. Cornelis van der Kooi, As in a Mirror: John Calvin and Karl Barth on Knowing God, 
Studies in the History of Christian Traditions 127, Brill: Leiden, 2005 und Edward A. 
Dowey, „The Structure of Calvin’s Thought as Influenced by the Twofold Knowledge of 
God“, S. 135–148 in: Wilhelm H. Neuser, Calvinus Ecclesiae Genevensis Custos, Peter 
Lang: Frankfurt, 1984.
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Gotteserkenntnis immer wieder per vertiert. Wahre Gotteserkenntnis ist 
vielmehr – damit wehrt Calvin ein intellektualistisches Missverständnis 
ab – mit wahrer Ehrfurcht vor Gott und rechter Frömmigkeit untrenn-
bar verbunden. Gotteserkenntnis ist keine bloße Gedankenspielerei, die 
abgesehen vom Leben gewonnen werden könnte. Vielmehr ist es Zweck 
und Ziel der Gotteserkenntnis, dass wir lernen, Gott zu fürchten und 
zu ehren. Wo diese Furcht Gottes fehlt, ist daher auch keine eigentliche 
Gotteserkenntnis vorhanden.“54

Einige Beispiele weiterer bekannter Lehren Calvins in der ‚Institutio‘ 
von 1536 mögen hier genügen.

Calvin spricht „Vom Halten des Gesetzes aus Liebe“ (1.4) und sieht 
damit das Gesetz nicht nur negativ. Gottes Gesetz zielt nicht nur auf 
unserer äußeren Taten ab, sondern auf unser Herz, auf unsere Gedanken 
und „innersten Stimmungen“ (1.4.1). Christus ist kein zweiter Mose und 
Gesetzgeber, sondern Erfüller der alttestamentlichen Moralordnungen 
(1.4.2). Damit wendet er sich auch gegen jede Form des Antisemitismus, 
der das Alte Testament und das Gesetz als jüdisch und unchristlich ver-
wirft.55 „Das Bemühen, das Alte Testament in Schutz zu nehmen, macht 
sich bei Calvin ständig bemerkbar.“56 Für Calvin haben Glauben und 
Gesetz keinen „konträren“, sondern „komplementären“57 Charakter. 
„Calvin und der reformierte Protestantismus im allgemeinen wenden 
sich hier gegen den christlichen Antisemitismus, dessen intellektuelle 
Unzulänglichkeit sie aufzeigen.“58 Für Calvin ist Christus ein Reformator 
des Judentums, keine Revolutionär oder Bringer einer neuen Religion. 
Er beschwört immer wieder die bewundernswerte Schönheit des Alten 
Testamentes, sowohl sprachlich als auch als Grundlage des Neuen Testa-
mentes. Er „lehnt es ab, einen Gegensatz zwischen der Lehre Jesu und 
der Lehre Moses zu konstruieren“59. (Es ist schon fast komisch zu nen-
nen, dass ausgerechnet einige Dispensationalisten der Gegenwart, die 
die Gültigkeit des alttestamentlichen Gesetzes für die neutestamentliche 

54 Bernhard Lohse, „Calvin als Reformator“, Luther: Zeitschrift der Luther-Gesellschaft 
35 (1964) 3: 102–117, S. 105; vgl. Edward A. Dowey, The Knowledge of God in Calvin’s 
Theology, Columbia University Press: New York, 1952.
55 Vgl. dazu bes. Bernard Cottret, Calvin, a. a. O., S. 369–373, sowie Hans Scholl. Verant-
wortlich und frei: Studien zu Zwingli und Calvin, zum Pfarrerbild und zur Israeltheologie 
der Reformation, TVZ: Zürich, 2006.
56 Ebd., S. 369.
57 Ebd., S. 370.
58 Ebd.
59 Ebd., S. 371.
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Gemeinde ablehnen und das Volk Gottes erst im Tausendjährigen Reich 
wieder ‚jüdisch‘ sein lassen, Calvin und die Reformierten des Antisemi-
tismus angeklagt haben.)

Gegen die Gefahr einer fehlenden Betonung der Heiligung auf luthe-
rischer Seite trägt Calvin typisch reformiert den dreifachen Gebrauch 
des Gesetzes vor (1.4.5), in dem der dritte Gebrauch des Gesetzes, der für 
den gerechtfertigten und vom Heiligen Geist erfüllten Gläubigen gilt, 
zum eigentlichen Sinn des Gesetzes wird, ohne dass Calvin das Gesetz 
als verurteilende Größe deswegen schmälert. „Schließlich bringt das 
Gesetz auch den Gläubigen, in deren Herzen bereits der Geist Gottes 
kräftig regiert, einen nicht zu unterschätzenden Vorteil“ (1.4.5). Sün-
denvergebung führt eben immer zur Sündenmeidung (1.5.2), oder sie ist 
nicht verstanden worden. Auch die Bewahrung der Gläubigen bis zum 
Ende (2.6.2) balanciert Calvin gut mit der Heiligung aus.

Auch wenn Calvin später noch vieles an exegetischen und theolo-
gischen Argumenten zur Verteidigung und Begründung der Dreieinig-
keitslehre vorbringt,60 ist schon seine Darstellung der Dreieinigkeit (2.2) 
1536 klassisch und prägend,61 wobei wir seine bedeutende Rolle für die 
Trinitätslehre aller Konfessionen bereits oben erwähnt haben.

Typisch für Calvin ist es, dass er der Auslegung des Vaterunsers ein 
umfangreiches und persönliches Plädoyer für das Beten überhaupt voran-
stellt (3.1), für die Gemeinde ebenso wie vom Vaterunser her auch beson-
ders im privaten Bereich. Dabei spielt für ihn die Erfahrung der Gebets-
erhörung (3.1.3) eine große Rolle,62 wie Calvin überhaupt von einer tie-
fen, praktischen – ja ‚pietistischen‘ – Frömmigkeit geprägt war und trotz 
seines tiefen exegetischen und systematischen Schürfens auch immer die 
Erfahrung des christlichen Lebens einfließen ließ.63 „Alles ist – das kann 
nach der Linie, die wir bisher bemerkt haben, nicht wundern – darauf 
abgestimmt, Anweisung zum Gebet zu sein. Das zeigt sich schon bei der 

60 Vgl. Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., S. 
141–145.
61 S. zur Trinitätslehre in der Ausgabe von 1536 Philipp Walker Butin, Revelation, Redemp-
tion, and Response, a. a. O., S. 27–29.
62 Vgl. Hans Scholl, Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calvin, Zwingli Verlag: Zürich, 
1968 (Dissertation Bern); Paul C. Böttger, Calvins Institutio als Erbauungsbuch, a. a. O. 
S. 71–74; vgl. Eva Harasta, Lob und Bitte: Eine systematisch-theologische Untersuchung 
über das Gebet, Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn 2005, S. 112–142. Vgl. zu Bucers 
Einfluss: Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J127.
63 Vgl. Harmannus Obendiek, „Die Erfahrung in ihrem Verhältnis zum Worte Gottes bei 
Calvin“, S. 180–214 in: Aus Theologie und Geschichte der reformierten Kirche, Festgabe 
für E. F. Karl Müller, Buchhandlung des Erziehungsvereins: Neukirchen, 1933.
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Disposition“64. „Schon ein oberflächlicher Blick zeigt, dass hier die prak-
tische Tendenz be stimmend ist. Wo sich theologische Reflexionen über 
das Gebet finden, münden sie sogleich in Anweisungen für die Praxis 
ein. Ja, meist ist die Be sinnung durch Missstände ... veranlasst, die Cal-
vin im kirchlichen Leben vorfand.“ 65 Das wahre Kennzeichen der Kirche 
ist bei Calvin nicht die Predigt des Wortes Gottes, sondern dass diese 
befolgt wird66 und das kommt eben gerade im persönlichen Gebet zum 
Ausdruck.

Sakramente dienen der Glaubensstärkung (4.1.1) und der Versiche-
rung des Wortes Gottes (4.1.2), stellt Calvin fest und macht damit deut-
lich, dass Taufe und Abendmahl nicht nur einfach nützliche Symbole 
sind. Dabei geht er detailliert auf Einwände ein, die noch heute gerade 
viele engagierte Christen von der Bedeutung der Sakramente abhalten 
(4.1.3). Er verneint das Argument, der Glaube sei wichtiger, mit dem 
Hinweis, dass gerade der Glaubende die von Gott geschenkte Stärkung 
entgegen nehmen wird. Ebenso wendet er sich dagegen, dass der Hei-
lige Geist wichtiger sei, vielmehr ist der Heilige Geist derjenige, der die 
Anwesenheit Christi in Brot und Wein und in uns garantiert. Auch die 
falsche katholische Verwendung des Begriffs ‚Sakrament‘ und die mit 
den Sakramenten oft verbundene Annahme magischer Kräfte können 
das gottgegebene Geschenk nicht aufheben, denn von Taufe und Abend-
mahl gilt: „Sie haben Kraft in Gottes Verheißungen“ (4.1.4)

Typisch für Calvin ist ebenso die starke „Ermahnung zur Einheit 
des Leibes Christi“ (4.3.3), wie auch, dass er die katholische Buß- und 
Ablasslehre nicht polemisch angeht oder die Bezahlung dafür in den 
Mittelpunkt stellt, sondern den Ablass auch ohne Geldzahlung als zen-
trales theologisch Problem, in dem das Werk Christi als unvollkommen 
bezeichnet wird, angeht (5.2.6.).67

Typisch für Calvin ist schließlich das letzte Kapitel über die christliche 
Freiheit (6.1), in dem Calvin zum einen die Freiheit als etwas Christliches 
erweist, zum anderen aber belegt, dass Freiheit nie individuelle und gren-
zenlose Freiheit allein ist, sondern Freiheit unter Gott, die Gott selbst 
durch das Einsetzen von Autoritäten zu unser aller Bestem beschränken 
kann.

Gott hat dies einerseits durch die Einsetzung geistlicher Gewalt in der 
Kirche getan, die zum einen das Wort Gottes zu fördern und zu fordern 

64 Paul C. Böttger, Calvins Institutio als Erbauungsbuch, a. a. O., S. 71.
65 Ebd., S. 72.
66 So bes. Benjamin B. Warfield, „John Calvin: The Man and His Work“, a. a. O., S. 16.
67 Vgl. Thomas Schirrmacher, Der Ablass, VTR: Nürnberg, 2004. bes. S. 104–105.
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hat, aber auch das Recht hat, bestimmte irdische Regelungen für die Kir-
che vorzunehmen, wenn sie daraus keine Tradition und Glaubenswahr-
heit macht (6.2).

Andererseits hat Gott die weltliche Obrigkeit eingesetzt (6.3), was bei 
Calvin aber nicht nur die Unterordnung unter den Staat bedeutet, son-
dern auch zu einer scharfen Ermahnung „Von der Stellung zur Obrigkeit, 
die ihre Pflicht vernachlässigt“ (6.3.8), führt. Denn es gibt drei Arten des 
Gesetzes (6.3.5), darunter auch den politischen Gebrauch, der einerseits 
den Staat legitimiert, andererseits bindet und kritisiert. Denn für Calvin 
ist der Staat nicht anders als ein Rechtsstaat denkbar, weswegen er sich 
auch scharf und brillant gegen die bis heute immer wieder zu hörende 
Sicht wendet, Christen dürften nicht vor Gericht gehen („Wider die 
Ablehnung aller Gerichtsentscheidungen“, 6.3.6).

Angesichts der Verleumdungen Calvins als politischer Diktator muss 
man betonen, dass schon in der ‚Institutio‘ von 1536 die bahnbrechende 
Trennung von Kirche und Staat vertreten wird.68 „In Calvins Sicht ist die 
Kirche gegenüber dem Staat so selbständig, dass sie auch ein eigenes Kir-
chenrecht hat, das von dem Recht des Staates unabhängig ist.“69 Calvin 
verkündigte eine „freie Kirche in einem freien Staat“70.

Calvin stand im Verhältnis zum Staat wie Martin Bucer eben zwi-
schen einerseits den Lutheranern und Vertretern eines landeskirchlichen 
Christentums, in dem die Kirche der Obrigkeit unterstellt blieb und alle 
Bürger umfasste, und andererseits den Täufern, die die Kirche ganz im 
Gegensatz zum Staat und als eine kleine Größe in der Gesellschaft sahen. 

68 Vgl. Ralph C. Hannock, Calvin and the Foundations of Modern Politics, Ithaca/London: 
Cornell University Press, 1989; Willem van’t Spijker, „The Kingdom of Christ According 
to Bucer and Calvin“, S. 109–133 in: Peter De Klerk (Hg.), Calvin and the State: Papers 
and Responses Presented at the Seventh and the Eighth Colloqium on Calvin and Calvin 
Studies, 1989 & 1991. Calvins Studies Society: Grand Rapids (MI), 1993; Peter De Klerk 
(Hg.), Calvin and the State: Papers and Responses Presented at the Seventh and the Eighth 
Colloquium on Calvin and Calvin Studies, 1989 & 1991, Calvins Studies Society: Grand 
Rapids (MI), 1993; Josef Bohatec, Calvins Lehre von Staat und Kirche: mit besonderer 
Be rücksichtigung des Orga nismusgedankens, Un tersuchungen zur Deutschen Staats- 
und Rechtsge schichte 147, M. & H. Marcus: Breslau, 1937, Scientia: Aalen, 1968; Edward 
Dommen, James D. Bratt (Hg.), John Calvin Rediscovered: The Impact of His Social and 
Economic Thought, Westminster John Know Press: Louisville (KY) & London, 2007 und 
Jochen Bohn, Der Mensch im calvinischen Staat: Göttliche Weltordnung und politi scher 
Be ruf, Bi blia et symbiotica 11. Verlag für Kultur und Wissenschaft: Bonn, 1995.
69 Arnold A. van Ruler, „Das Leben und das Werk Calvins“, S. 84–94 in: Jürgen Moltmann 
(Hg.), Calvin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1960, S. 89, vgl. S. 87–89 
zur Einführung des presbyterial-synodalen Kirchenverfassung.
70 Benjamin B. Warfield, „John Calvin: The Man and His Work“, a. a. O. S. 16.
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Er betonte einerseits die gesellschaftstragende Funktion der Kirche, die 
möglichst viele Bürger umfassen sollte, vertrat andererseits aber auch, 
dass der Staat kein Recht habe, in die Kirche hineinzuregieren und dass 
die Kirche durch Kirchenzucht ihre Reinheit zu erhalten habe.

Komplementarität der calvinischen Lehre

Francois Wendel hat vertreten, dass Calvin keinen theologischen Haupt-
gedanken vertritt, sondern nacheinander verschiedene biblische Begriffe 
bespricht, die nicht immer logisch miteinander vereinbar sind. Es ist 
Calvin wichtiger, so Wendel, die biblischen Inhalte zu vermitteln, als ein 
logisch-systematisches System zu entwerfen.71

Was ich in meiner Dogmatik ‚Komplementarität‘72 nenne, nen-
nen Alexandre Ganoczy und Paul Helm etwa „Dialektik“73. Calvin, so 
Ganoczy, will einfach das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle präsen-
tieren, und keine rational sortierte Zusammenstellung, weswegen er oft 
biblische Sachverhalte einfach nebeneinanderstellt. Eva-Maria Faber hat 
ihre Habilitationsschrift „Symphonie von Gott und Mensch: Die respon-
sorische Struktur von Vermittlung in der Theologie Johannes Calvins“74 
genannt.

Hein Langhoff meint zu Recht, dass Calvin gezeigt hat, dass christ-
liche Lehre auch die in der Heiligen Schrift „für unseren Verstand wider-
sprüchlichen Aussagen einfangen kann. Er gab Gott auch dadurch allein 
die Ehre, dass er nicht weniger, aber auch nicht mehr sagen wollte als 
Gottes offenbarte Wahrheit. Ohne krampfhafte Harmonisierungsver-

71 Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., dazu 
zustimmend Alfons Fischer, Calvins Eschatologie ... a. a. O., S. 27; ähnlich Alexandre 
Ganoczy, The Young Calvin, a. a. O., S. 185–188.
72 Vgl. Thomas Schirrmacher, „Die Entdeckung der Komplementarität, ihre Übertragung 
auf die Theologie und ihre Bedeutung für das biblische Denken“, S. 180–193 in: Peter 
Zöller-Greer, Hans-Joachim Hahn (Hg.), Gott nach der Postmoderne, Journal des Pro-
fessorenforums Bd. 1, Lit: Münster, 2007 = „Die Entdeckung der Komplementarität, ihre 
Übertragung auf die Theologie und ihre Bedeutung für das biblische Denken“, MBS Texte 
66 (Theologische Akzente). Martin Bucer Seminar: Bonn, 2006, auch unter www.bucer.
eu/mbstexte.html.
73 Alexandre Ganoczy, The Young Calvin, a. a. O., S. 185–188; Paul Helm, John Calvin’s 
Ideas, Oxford University Press: Oxford, 2004. S. 312–346.
74 Eva-Maria Faber, Symphonie von Gott und Mensch: Die responsorische Struktur von 
Vermittlung in der Theologie Johannes Calvins, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1999.
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suche ließ er unterschiedliche Seiten der Botschaft Gottes, zwischen 
denen sein Denken keine Einheit herstellen konnte, nebeneinander 
stehen.“75

Die ‚Institutio‘, so Calvin in einer späteren Ausgabe, will nur „zur 
Lektüre des Wortes Gottes vorbereiten und Anweisung geben“76. Die 
Institutio, so der Calvinforscher Otto Weber, „will nicht geistreiche ... 
Gedanken über Gott und Mensch und Welt, über Christus und die Kir-
che vorbringen, sondern Auslegung der heiligen Schrift sein“77 und des-
wegen ihre Komplementarität so wiedergeben, wie sie sich in der Offen-
barung darbietet.

Prädestination und Verantwortung

Ralph C. Hannock und Wilhelm-Albert Hauck haben gezeigt, dass 
die Prädestinationslehre für Johan nes Calvin das Ethos, also das ver-
antwortliche Handeln nach den Maßstäben Gottes, nicht bremst oder 
schmälert, sondern gerade begrün det.78 Hauck fasst Calvins Position 
zusammen: „Die recht verstandene Prädestinationslehre, auf die sich die 
Erwäh lungs- und Heilsge wissheit der Gläubigen gründet, kann niemals 
ein echtes Ethos zerstören. Sie wirkt viel mehr durch ihre Ausrichtung 
auf Gottes hei ligen Willen, der mit der Erkenntnis auch die Kraft zur 
Er füllung schenkt, ethosbegründend, ethoserhaltend und ethosvollen-
dend. Dies beweist übri gens auch ein Blick in die Geschichte des vom 
sitt lichen Ernst und höchstem ethischen Aktivismus getragenen Calvi-
nismus ...“79

75 Hein Langhoff, „Der verkannte Calvin“, S. 47–71 in: Joachim Rogge (Hg.), Johannes Cal-
vin 1509–1564: Eine Gabe zu seinem 400. Todestag, Ev. Verlagsanstalt: Berlin, 1963. S. 
67.
76 III, 6, 19, Übersetzung nach Paul C. Böttger, Calvins Institutio als Erbauungsbuch, a. a. 
O., S. 137.
77 Zitat von Otto Weber, zitiert in ebd.
78 Ralph C. Hannock, Calvin and the Foundations of Modern Politics, Ithaca/London: 
Cornell University Press, 1989, S. 25–122: „Part One: Calvin’s Practical Teaching: Divine 
Glory in Human Action“; Wilhelm-Albert Hauck, Die Erwählten: Prädestination und 
Heilsge wißheit nach Calvin, C. Bertelsmann: Gütersloh, 1950, S. 94–106. Der Calvinist R. 
B. Kuiper, God Centred Evangelism, Banner of Truth Trust: Edinburgh, 1978 (Nachdruck 
von 1966), bes. S. 36ff geht ebenso davon aus, dass die Erwählungslehre zur Evangelisation 
führt.
79 Wilhelm-Albert Hauck, Die Erwählten, a. a. O., S. 106. Vgl. auch Heinz Ot ten, Calvins 
theologische Anschauung von der Prädestina tion, Forschun gen zur Ge schichte und Lehre 
des Protestan tismus 9/1, Chr. Kaiser: Mün chen, 1938.
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Auch H. Henry Meeter hat darauf hingewiesen, dass Calvin und die 
Calvinisten nicht nur die Prädestination stärker betonen als an dere, son-
dern auch die menschliche Ver antwortung.80 So wurde ih nen gleicher-
maßen der Vorwurf gemacht, die Prädestination zu sehr zu betonen und 
deswegen Fatalisten zu sein, wie die Verant wortung zu sehr zu betonen 
und deswegen gesetzlich zu sein! Laut Reinhold Seeberg „ergibt sich ein 
eigenartiges Gleichgewicht zwischen der religiösen Abhängigkeit des 
Menschen und seiner sittlichen Aktivität“81.

Paul Jacobs hat diese Zusammengehörigkeit bereits 1937 in sei-
ner Dissertation ‚Prädestination und Verantwortlichkeit bei Calvin‘ 
gezeigt.82 Calvin vertritt keinen Determinismus oder Fatalismus (alles 
ist unabänderlich vorherbestimmt, der Mensch kann sich nur fügen), 
weil Gottes Wille den Willen des Menschen nicht ausschaltet, sondern 
ihn „schöpfungsmäßig zur Entfaltung bringt“83. Jacobs verweist darauf, 
dass kein Reformator die Ethik breiter behandelt hat und oft die Ethik 
erst im Nachgang mit dem Hinweis auf Gottes Vorsehung begründet und 
ermöglicht wird.84

Die Position, die die Prädestination auf Kosten der Verantwortung des 
Menschen betont und etwa Bekehrungsaufrufe deswegen ganz ab lehnt, 
nennt man ‚Hypercalvinismus‘85. Sie wurde vom klassi schen Calvinis-
mus immer verworfen und findet bei Calvin keinerlei Anhaltspunkt.

Die Erwählungslehre Calvins 1536

Calvin setzt Erwählung und Prädestination nirgends als spekulatives 
Prinzip voraus und bettet es nur dort in den Verlauf der Darstellung ein, 
wo die Bibeltexte, die er auslegt, es unumgänglich machen.86 Deswegen 

80 H. Henry Meeter, The Basic Ideas of Calvinism, hg. von Paul A. Marshall, Baker Book 
House: Grand Rapids (MI), 19906 (19391), S. 41.
81 Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4. Band, 2. Teil. Wiss. Buchgesell-
schaft: Darmstadt, 19595 (Nachdruck der 3. Aufl., Original 1920), S. 561–562.
82 Paul Jacobs, Prädestination und Verantwortlichkeit bei Calvin, (Diss.). J. G. Oncken: 
Kassel, 1937.
83 Ebd., S. 139.
84 Bes. ebd., S. 41.
85 Vgl. Iain H. Murray, Spurgeon & Hyper-Calvinism: The Battle for Gospel Preaching, 
Banner of Truth Trust: Edinburgh, 1995; Kenneth G. Talbot, W. Gary Crampton. Cal-
vinism, Hyper-Calvinism and Arminianism, Still Wa ters Revival Books: St. Edmonton 
(CAN) & Whitefield Publ.: Lakeland (FL), 1990.
86 So bes. deutlich: Peter Barth, „Die Erwählungslehre in Calvins Institutio von 1536“, S. 
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behandelt er die Erwählung nicht in der individuellen Soteriologie, son-
dern in der Auslegung des Glaubensbekenntnisses bei der Darstellung, 
was Kirche ist.87 „Der Ort, an dem Calvin in der Institutio von 1536 auf 
die Erwählung zu reden kommt, ist das erste Glied des nach seiner Zäh-
lung vierten Teiles des Apostolischen Glaubensbekenntnisses: Credo 
sanctam ecclesiam catholicam.88 Es ist der Text von Eph. 1 und Kol. 1, der 
ihn nötigt, an dieser Stelle seines Unterrichts vom Gedanken der Erwäh-
lung Gebrauch zu machen. Indem er die neutestamentliche Realität der 
ecclesia darstellen will, geben ihm diese Texte den in bestimmten Bezie-
hungen für sein Thema klärenden Begriff der Erwählung an die Hand. 
Es ist höchst bedeutungsvoll, dass der erste Entwurf der ‚Institutio‘, der 
ja in nuce schon das ganze, vierfach vergrößerte Werk von 1559 in sich 
enthält, den Erwählungsgedanken nicht als isoliertes oder gar domini-
nierendes Lehrstück enthält, sondern eben in dieser bestimmten, in den 
biblischen Texten begründeten Beziehung auf den Begriff der ecclesia 
zuspitzt. Calvins Gedankengang zielt zunächst dahin, die Kirche, an die 
wir glauben, und die er kennzeichnet als die gesamte Zahl der Erwählten, 
zu bestimmen als ‚die eine Kirche und Genossenschaft und das eine Volk 
Gottes, dessen Führer und Fürst unser Herr Christus ist‘. Ein Nachsatz 
unterstreicht in Anlehnung an Eph. 1, 4 die Erwählung in Christus: ‚... 
wie sie in ihm durch Gottes Güte vor Erschaffung der Welt erwählt sind, 
damit sie alle in Gottes Reich versammelt würden.‘“89

Seine Definition der Kirche als die Erwählten unter besonderer Beru-
fung auf 2Tim 2,19 („der Herr kennt die Seinen“) wendet sich 1. gegen 
den hierarchisch-institutionellen Kirchenbegriff der römischen Groß-
kirche und 2. gegen die sektiererische Kleinkirche.90 Denn wenn Gott 
die Gesamtzahl der Erwählten kennt, nicht aber wir, können wir die 
Gesamtzahl weder 1. institutionell größer definieren noch 2. instituti-
onell kleiner definieren. Nicht Menschen definieren durch ihre Institu-
tionen, und seien es Kirchen, wer zur Gemeinde der Erwählten Gottes 
gehört, sondern Gott allein.

Aufgrund des Erwählungsgedankens warnt Calvin vor einer zu 
schnellen Verurteilung anderer als ungläubig und plädiert dafür, dass 

432–442 in: Ernst Wolf (Hg.), Theologische Aufsätze: Karl Barth zum 50. Geburtstag, Chr. 
Kaiser: München, 1936, bes. S. 422–423.
87 Ebd., S. 434–437.
88 Dt. „Ich glaube an die heilige, katholische Kirche“.
89 Ebd., S. 434.
90 Ebd., S. 437–438.
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auch Kirchenzucht und Abendmahlsausschluss keinen automatischen 
Ausschluss vom Heil bedeuten, sondern ein pädagogisches Hilfsmittel 
zum Glauben sind.91

Überhaupt gilt generell, dass Calvin von exegetischen und theolo-
gischen, weniger von philosophischen Motiven bewegt wurde. Wilhelm 
Schwendemann schreibt zu Recht trotz der starken Auseinandersetzung 
Calvins mit dem philosophischen Wissen seiner Zeit: „Die verschie-
denen Philosophien sind für Calvin nur Hilfsmittel, biblische Texte 
und Vorstellungen für seine Zeit zu erklären.“92 Ähnlich schreibt Jean-
Daniel Benoit: „Calvin verwickelt sich nicht in die Philosophie, er hält 
sich nicht damit auf, in abstrakter Weise über den Determinismus zu 
diskutieren.“93 „Es wird deutlich, die Theologie ist nicht dieser kalte Ver-
nunftschluss, den man ihm oft ungerechter weise vorgeworfen hat ...“94 

Ähnlich hat Reinhold Seeberg gezeigt, dass Calvin mit großer Bildung 
den Biblizismus des Humanismus und das Wissen seiner Zeit aufgesogen 
hat, zugleich aber gilt: „Nie verliert bei Calvin der evangelische Geist die 
Zügel dem Humanismus gegenüber aus der Hand, er allein leitet letztlich 
seine Weltanschauung.“95 Darin, so Seeberg, ist er dem Vorbild Martin 
Bucers gefolgt.

„Aber hat er nicht doch mit seiner Lehre von der Vorherbestimmung 
(Prädestination) des Menschen zur Seligkeit oder zur Verdammnis eine 
theologische Spekulation in die Bibel hineingetragen? Das Gegenteil zu 
behaupten, läge näher: dass nämlich viele Theologen die entsprechenden 
biblischen Aussagen lieber umgehen. Luther und Calvin haben das beide 
nicht getan, weil es ihnen nämlich hier letzten Endes um die Rechtfer-
tigung, die Rettung des Menschen allein durch Gott, ohne menschliche 
Vorleistungen – also um das wiederentdeckte Evangelium – ging. Der 
einzige innertheologische Kampf größeren Ausmaßes im reformierten 
Protestantismus, der arminianische Streit (1604–1619), ging um die 
Lehre von der doppelten Prädestination. Das hat wohl viel dazu beige-
tragen, dass selbst Fachgelehrte bis auf den heutigen Tag diese Lehre 

91 Bes. ebd. S. 438 + 440.
92 Wilhelm Schwendemann, Leib und Seele bei Calvin: Die erkenntnistheoretische Funk-
tion des platonischen Leib-Seele-Dualismus in Calvins Theologie. Arbeiten zur Theologie 
83, Calwer Verlag: Stuttgart, 1996, S. 211. Vgl. zum Einfluss des Humanismus auf Calvin: 
Josef Bohatec, Budé und Calvin: Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhuma-
nismus. Böhlau: Wien, 1950, S. 119ff.
93 Jean-Daniel Benoit, „Seelsorge und Theologie in der Institutio“, S. 1–15 in: Jürgen Molt-
mann (Hg.), Cal vin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1960, S. 6.
94 Ebd., S. 7.
95 Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4. Band, 2. Teil, a. a. O., S. 558.
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als Calvins Lieblingslehre ansehen. Sie soll sein ‚Schema‘ sein, das ‚das 
Wirken eines fernen Gottes auf Grund eines rational deutbaren, kausal-
mechanischen Programms‘ aufdeckt ... Calvin aber hat eine spekulative 
Behandlung der Erwählungslehre und jeden Versuch, den ewigen Plan 
Gottes zu erforschen, entschieden abgelehnt. Jede Beschäftigung mit der 
Erwählung und Verwerfung ‚an sich‘, das heißt abgesehen von Christus 
und abgesehen vom eigenen Ich, muss unheilvoll werden ... Nur wenn 
wir uns von der Frohbotschaft, dass Jesus Christus auch für uns gestor-
ben ist, erfassen lassen, erkennen wir demütig, beglückt und dankbar, 
dass nicht wir ihn, sondern er uns erwählt hat.“96 Es ist nicht die Philoso-
phie, die Calvin von der Erwählung sprechen lässt, sondern die Exegese 
paulinischer und johanneischer Texte.

Vorrang für die Exegese

Es gibt inzwischen umfangreiche Untersuchungen, die gezeigt haben, 
wie Calvin parallel zu seinen umfangreichen exegetischen Studien, Vor-
lesungen und Veröffentlichungen entsprechende Themen seiner Dogma-
tik umgearbeitet und erweitert hat.97 Calvins umfangreichstes Werk sind 
seine Kommentare und nur von dorther sind seine anderen Schriften zu 
verstehen. Die Schrift und ihre Auslegung regieren die Dogmatik, nicht 
umgekehrt. „Calvin hat während der ganzen Zeit seiner kirchlichen 
Tätigkeit, in Predigten und Vorlesungen, in der Congregation und in 
Form von schriftlichen Kommentaren, die Schrift ausgelegt. Sein exe-
getisches Werk nimmt, verglichen mit seinen dogmatischen und pole-
mischen Schriften, den weitaus größten Raum ein. Dabei ist er bestrebt, 
die Aussagen der Texte mit Hilfe des besten verfügbaren Instrumentari-
ums seiner Zeit zur Geltung zu bringen. Gerade im Dienst dieser Kon-
zentration auf den Schrifttext steht Calvins äußere Trennung von Dog-
matik und Exegese, von Institutio und Kommentaren. Immer geht es 
Calvin aber in der Schriftauslegung darum, in den biblischen Schriften 
Gottes gegenwärtiges Wort zu vernehmen.“98

96 Hein Langhoff, „Der verkannte Calvin“, a. a. O., S. 67.
97 Z. B. R. Ward Holder, John Calvin and the Grounding of Interpretation: Calvin’s First 
Commentaries, Studies in the History of Christian Traditions 127, Leiden: Brill, 2006; 
Richard Muller, The Unaccomodated Calvin, Oxford University Press: New York, 2000, 
S. 101–158; Stephen Edmondons, „The Biblical Historical Structure of Calvin’s Institutes“, 
Scottish Journal of Theology 59 (2006): 1–13.
98 Peter Opitz, Calvins theologische Hermeneutik, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 
1994, S. 1 (mit detaillierten Quellenbelegen).
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Calvins ‚Institutio‘ von 1536 ist vor allem von seinen Studien zum 
Neuen Testament bis zum Epheserbrief geprägt, seine Ausgabe von 1559 
vor allem von seinen späteren Studien des Alten Testaments und der vier 
Evangelien.99

Calvins Quellen

Sicher gilt für das Erscheinen der ‚Institutio‘ 1536: „Eine zutiefst eigen-
ständige Theologie kommt zum Vorschein“100. Schon Benjamin Warfield 
hat sich gegen das Urteil Reinhold Seebergs gewandt, Calvin sei nur 
Systematisierer, kein schöpferischer Geist gewesen.101

Dennoch darf und muss nach Calvins Vorläufern und Quellen gefragt 
werden, gerade weil Calvin in einer großen Breite Texte von Theologen 
und Kirchenführern aller Zeiten von den Kirchenvätern bis zu seinen 
Zeitgenossen studierte und am liebsten Zeit in einer großen Bibliothek – 
wie etwa der von Martin Bucer in Straßburg – verbrachte. Schon Calvins 
erste Schrift, sein Senecakommentar von 1532, zeigt große Kenntnis der 
Autoren des klassischen Altertums und der Kirchenväter.102 Calvin besaß 
ein fotografisches Gedächtnis103 und konnte ungezählte Zitate aus den 
vielen Büchern, die er las, fehlerfrei wiedergeben. Willem Nijenhuis hat 
anhand der Sakramentslehre, der Kirchenordnung und der Lehre vom 
Amt beispielhaft nachgewiesen, dass Calvinisten im Gefolge Calvins „in 
einer großen Weite die wesentlichen Glaubensanliegen von links und 
rechts aufgenommen haben“104. Und Reinhold Seeberg schreibt: „Alles 
Enge und Schulmeisterliche war ihm fremd. Ihm war der weitschauende 
Blick geworden ...“105 

Wir wollen uns hier auf seine Zeitgenossen konzentrieren.106 „Cal-
vin war ein Mann der zweiten Generation. So war er in der Lage, die 

99 So bes. John T. NcNeill, Ford Lewis Battles (Hg.), Calvin, Institutes of the Christian 
Religion, a. a. O., S. xxxiv.
100 Bernard Cottret, Calvin. a. a. O., S. 141.
101 Benjamin B. Warfield, „John Calvin: The Man and His Work“, a. a. O., S. 21.
102 So Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., S. 
17.
103 Belege s. Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J124.
104 Willem Nijenhuis, „Die Aufgabe der reformierten Kirchen in der ökumenischen Bewe-
gung“, S. 63–83 in: Jürgen Moltmann (Hg.), Calvin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: 
Neukirchen, 1960. S. 72.
105 Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4. Band, 2. Teil, a. a. O., S. 557.
106 Vgl. zu den frühen Quellen Calvins Alexandre Ganoczy, Le jeune Calvin, a. a. O., S. 
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Schriften Luthers, Zwinglis, Bucers, Oekolampads und vieler anderer in 
seine eigene Gedankenwelt aufzunehmen und in ein neues Ganzes zu 
transformieren.“107

Gerade gegenüber Luther ist Calvin gleichermaßen ‚abhängig‘ und 
eigenständig. Willem van’t Spijker schreibt treffend: „Calvin hat das 
Herz von Luthers Rechtfertigungslehre schon hier mit dem zu verbinden 
gewusst, was für seine eigene Theologie kennzeichnend werden sollte: der 
Wirklichkeit der Gemeinschaft mit Christus ... Die theologische Affinität 
zu Luther machte es ihm möglich, dessen reformatorische Entdeckung 
zu übernehmen und sie pneumatologisch zu deuten: Durch die uns in 
Christus verliehenen Gaben des Geistes werden wir nicht nur gerecht-
fertigt, sondern auch geheiligt und wiedergeboren.“108 Bereits 1536 ist 
Calvin Luther in der Abendmahlslehre wegen der Ubiquität des Leibes 
Christi nicht gefolgt.109 Gleichzeitig aber übernahm er den Glaubensbe-
griff ganz von Luther.110

Besonders zu nennen sind daneben Heinrich Bullinger und Martin 
Bucer. George Ella hat kürzlich in seiner Bullingerbiografie111 nachgewie-
sen, dass der Einfluss Bullingers auf Calvin größer war, als meist ange-
nommen wird, da man meist fälschlich Bullinger selbst für einen Refor-
mator der zweiten Generation hält, obwohl er zeitgleich mit Zwingli die 
Reformation einleitete und viele seiner Schriften in den 1520er und 30er 
Jahren entstanden.

Der Einfluss Martin Bucers

In einem bahnbrechenden Artikel112 von 1936 hat Lang aufgezeigt, dass 
Calvin neben der grundsätzlichen Verwendung der Schriften von Luther 

136–269; Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., 
S. 109–112 (Luther), S. 113–115 (Melanchthon), S. 115–122 (Bucer); Randall C. Zachman, 
John Calvin as Teacher, Pastor, and Theologian, Baker Academic: Grand Rapids (MI), 
2006, S. 22–25 (Luther, Zwingli, Bucer), S. 25–27 (Melanchthon, Bullinger).
107 Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J125.
108 Ebd., S. J126.
109 Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., S. 293.
110 So ebd., S. 209.
111 George M. Ella, Henry Bullinger (1504–1575): Shepherd of the Churches, Go Publica-
tions: Durham (GB), 2007; vgl. auch mein Vorwort „Bullinger and Bucer“, ebd. S. xiii–xx.
112 August Lang, „Die Quellen der Institutio von 1536“, Evangelische Theologie 3 (1936): 
100–121; vgl. Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J127; Reinhold Seeberg, Lehrbuch der 
Dogmengeschichte, 4. Band, 2. Teil, a. a. O., S. 552–557.
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und Melanchthon seine reformierte Ausrichtung nicht Zwingli, dafür 
aber um so mehr Martin Bucer verdankte. Der Einfluss Bucers auf Cal-
vin sollte während Calvins Straßburgaufenthalt entscheidende Bedeu-
tung bekommen – manche sagen sogar, Calvin sei bei Bucer erst zum 
‚Calvinisten‘ geworden113 –, aber dieser Einfluss beginnt nicht erst 1538, 
sondern schon vor 1536, wie die ‚Institutio‘ und andere frühe Schriften 
Calvins zeigen.114

Das Verständnis von Taufe und Abendmahl und die Begründung 
der Kindertaufe hat Calvin etwa bereits 1536 aus der von Bucer mitver-
fassten Confessio Tetrapolitana 1530 übernommen115, wie Calvin über-
haupt seine Stellung zwischen Zwinglis und Luthers Sakramentsver-
ständnis als wirkmächtige Bundeszeichen Bucer zu verdanken hat.116 Die 
Kindertaufe ist bei ihm weder symbolisch zu verstehen, wie bei Zwingli, 
noch errettet sie, wie bei Luther, sondern gründet auf die Verheißung des 
Bundes117 und wird durch die besondere Gegenwart und Segnung des 
Heiligen Geistes wirkmächtig.

Es war „der große Vermittlungstheologe Martin Butzer“, so Reinhold 
Seeberg vor fast hundert Jahren, der Calvin die praktische Bedeutung 
der Erwählungslehre lehrte, das Bundesdenken vermittelte und Gesetz 
und Evangelium zusammenschauen ließ, wobei die Substanz der Gebote 
im Alten und Neuen Testament dieselbe sei.118 Der „Butzerianismus“, so 
Seeberg, sei eigentlich ein ebenbürtiges Gegenstück zum melanchtho-

113 Bernard Cottret, Calvin, a. a. O., S. 164 (Literaturangabe dazu S. 435, Anm. 1) zitiert 
dazu zustimmend J. Courviosier aus dem Jahr 1935, der sagt, dass Calvin in Straßburg 
erst „Calvin“ geworden sei.
114 S. Alexandre Ganoczy, The Young Calvin, a. a. O., S. 158–168; Francois Wendel, Calvin: 
Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., S. 115–122; Randall C. Zachman, 
John Calvin as Teacher, Pastor, and Theologian, Baker Academic: Grand Rapids (MI), 
2006, S. 22–25.
115 So bes. Francois Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., 
S. 115.
116 So etwa Willem van’t Spijker, Calvin, a. a. O., S. J127; Francois Wendel, Calvin: Ursprung 
und Entwicklung seiner Theologie, a. a. O., S. 281–282 (vgl. S. 287–289 zu Begründung der 
Kindertaufe in der Ausgabe der Institutio von 1539) und bes. L. G. M. Alting von Gesau, 
Die Lehre von der Kindertaufe bei Calvin gesehen im Rahmen seiner Sakraments- und 
Tauftheologie, Matthias-Grünewald-Verlag: Mainz & H. Nelissen: Bilthoven (NL), 1963, 
S. 231.
117 S. ausführlich ebd. (ganz).
118 Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, a. a. O., S. 552–557, bes. 553–554.
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nischen Luthertum gewesen und habe in der Reformationszeit große 
Bedeutung gehabt,119 sei aber historisch gesehen tatsächlich nur „Vor-
stufe für den Calvinismus“ geworden und geblieben.

450 Jahre Verleumdung Calvins

Walter Kreck schrieb bereits 1960: „Der Zugang zu Calvin ist uns nicht 
leicht gemacht. Tiefeingefressene Vorurteile versperren uns oft den 
Weg.“120 Während Luther schon lange von vielen studiert und Bucer 
schlicht und einfach weitgehend vergessen wurde, bestimme immer 
noch das polemische Calvinbild der Gegner die meisten Leser Calvins. 

Robert L. Reymond benennt die wichtigsten verheerenden Calvinbio-
grafien der Geschichte von Bolsec bis Stefan Zweig, die allesamt nicht auf 
Forschung beruhten, sondern billige Polemik lieferten.121 1577 erschien 
als erste dieser Art eine Biografie Calvins von dessen persönlichem Feind 
Jérome-Hermès Bolsec. Der Karmelit wurde zunächst Protestant, stritt 
dann mit Calvin über die Prädestinationslehre und kehrte dann zur 
katholischen Kirche zurück. Er schildert Calvin als arrogant, grausam 
und dumm und behauptet, Calvin sei bisexuell gewesen und habe viele 
wechselnde sexuelle Beziehungen zu Frauen und Männern gehabt.

Der scharfzüngige französische Religionskritiker Voltaire (1694–1778, 
eigentlich François Marie Arouet) schoss sich, um auf den eineinhalb 
Jahrhunderte zuvor lebenden Calvin, der das Frankreich des 18 Jh. nicht 
beeinflusste, schärfer ein, als auf die zeitgenössische katholische Kirche 
seines Landes,122 wie überhaupt Calvin zum Inbegriff nicht nur alles 
Bösen am Protestantismus, sondern alles Bösen am Christentum über-
haupt wurde.123 Und manch ein Deutscher auf der Straße weiß nichts 
über die Reformation, aber dass Calvin ein grausamer und eiskalter Poli-
tiker war, ist ihm selbstverständlich.

119 Vgl. Thomas Schirrmacher (Hg.), Anwalt der Liebe: Martin Bucer als Theologe und 
Seelsorger, Jahrbuch des Martin Bucer Seminars 1 (2001), VKW: Bonn, 2001.
120 Walter Kreck, „Die Eigenart der Theologie Calvins“, S. 26–42 in: Jürgen Moltmann 
(Hg.), Calvin-Studien 1959, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1960, S. 26.
121 Robert L. Reymond, John Calvin: His Life and Influence, Christian Focus: Fearn (GB), 
2004, S. 135–140; vgl. auch Basil Hall, „The Calvins Legend“, S. 1–18 in: G. E. Duffield 
(Hg.), John Calvin, Sutton Courtney Press: Appleford (USA), 1966.
122 Heidi Neuenschwander-Schindler, Das Gespräch über Calvin in Frankreich 1685–1870: 
Historiographische Variationen zu einem interkonfessionellen Thema, Basel: Verlag Hel-
bing & Lichtenhahn, 1975, S. 136–138.
123 S. ebd. (ganz).
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Es sind vor allem katholische und säkulare Forscher aus Frankreich 
gewesen, die das Calvinbild aufgrund historischer Forschungen grund-
legend revidiert und gezeigt haben, dass die meisten der Anklagen gegen 
Calvin aus heutiger Sicht falsche Gerüchte waren.

Trotzdem halten sich bis heute viele dieser Gerüchte und charakter-
lichen Fehleinschätzung nicht nur bei den innerprotestantischen Geg-
nern (z. B. Lutheraner oder Täufer), sondern selbst im evangelikalen und 
reformierten Bereich. 

Jean Cadier hat bereits 1959 ausführlich darauf hingewiesen, dass 
kaum eine kirchengeschichtliche Persönlichkeit über Jahrhunderte so 
verunglimpft worden ist wie Calvin.124 Während Luther immer wieder 
literarisch massiv in politische Entwicklungen eingriff und damit in 
antisemitische Ausschreitungen, Bauernkriege und ihre Niederwerfung, 
Türkenkriege usw. verwickelt war und in seinem Umfeld viele Häreti-
ker hingerichtet wurden, ist kaum etwas davon an ihm haften geblie-
ben. Obwohl es in Calvins Umfeld nur in einzelnen extremen Fällen tote 
Häretiker gab, da grundsätzlich schon der Gedanke der Religionsfrei-
heit aufscheint125 und viele theologische Flüchtlinge nach Genf kamen, 
und obwohl Calvin nie – auch nur literarisch – in Krieg und Bürgerkrieg 
verwickelt war und die meiste Zeit in einer Stadt wirkte, deren Politiker 
gegen ihn eingestellt waren, ist das Calvinbild von zwei Hinrichtungen 
in seinem Umfeld völlig bestimmt – wenn Calvin nicht stattdessen zum 
Vater des Kapitalismus verklärt wird – im Guten wie im Schlechten.

Cadier verweist darauf, dass zur Zeit der katholischen Gegenreforma-
tion von den großen Reformatoren nur noch Calvin lebte und zur Haupt-
zielscheibe der katholischen Kritik wurde. Auch entbrannte der konfes-
sionelle Streit zwischen Lutheranern und Reformierten, als Calvin noch 
lebte, die überragenden lutherischen Führer der ersten Stunde aber alle 
nicht mehr lebten. Selbst die Täufer schossen sich auf Calvin viel stärker 
ein, als auf Luther. Und während die anderen Konfessionen ihre Führer 
in besonderer Weise verehrten und herausstellten, gab es auf reformierter 

124 Jean Cadier, Calvin: Der Mann, den Gott bezwungen hat, Evang. Verlag: Zollikon, 
1959.
125 Vgl. zu Calvins Sicht der Toleranz und Religionsfreiheit David Little, „A Christian Per-
spective on Human Rights“, S. 59–103 in: Abdullahi Agmed An-Na‘im, Francis M. Deng 
(Hg.), Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives, The Brookings Institution: 
Washington, D.C., 1990.,S. 82–91; W. Nijenhuis, „Calvin’s Life and Work in the Light of 
the Idea of Tolerance“, S. 115–129: W. Nijenhuis, Ecclesia Reformata: Studies on the Refor-
mation, Kerkhistorische Bijdragen 3, E. J. Brill: Leiden, 1972; Uwe Plath, „Calvin und 
Castellio und die Frage der Religionsfreiheit“, S. 191–195 in: Wilhelm H. Neuser, Calvinus 
Ecclesiae Genevensis Custos, Peter Lang: Frankfurt, 1984.
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Seite viele gleichrangige bedeutende Theologen neben Calvin, und Cal-
vin selbst verbat sich jede besondere Herausstellung. Er verhinderte, dass 
sein Grab verehrt werden konnte, und Bullingers erste Calvinbiografie 
ist alles andere als eine Heiligenlegende. Die eigenen Führer emotional 
zu verteidigen, war bei den Reformierten verpönt, ging es doch um die 
ganze Gemeinde Jesu, nicht um einzelne Führer.

Cadier führt die Verunglimpfung Calvins auf die Auseinandersetzung 
von Jérôme-Hermès Bolsec (?–1584) zurück. „Aber der Streit mit Bolsec 
sollte Calvin nicht nur um eine herz liche Freundschaft bringen; dieser 
Zwist sollte ihm noch mehr Schaden zufügen. Denn nachdem Bolsec das 
Schloss von Veigy ver lassen hatte, begab er sich nach Paris, da er auf Cal-
vins hartnäckige Bitten hin auch aus dem Berner Gebiet ausgewiesen wor-
den war. 1562 unterwarf er sich auf der Synode von Orleans und wurde 
wie der in die reformierte Kirche aufgenommen. Aber nachdem er in ver-
schiedenen Gemeinden der Schweiz und der Gegend von Montbeliard 
amtiert hatte, kehrte er in den Schoß der römischen Kirche zurück. Und 
1577 veröffentlichte er in Lyon seine Geschichte des Lebens, Sterbens, der 
Sitten, Taten, Lehren, der Standhaftigkeit und des Todes von Johannes 
Calvin, ehemals Pfarrer von Genf ... Das Buch ist ein Gewebe von Ver-
leumdungen, worin Bolsec seinen ganzen Hass gegen Cal vin freien Lauf 
lässt, indem er dessen ‚ungeheuerliche Laster‘ beschreiben will. Er stellt 
ihn als einen hochmütigen, unverschäm ten, grausamen, verschlagenen, 
rachsüchtigen und vor allem unge bildeten Menschen hin. Die Verfäl-
schungen, Entstellungen und Verzerrungen, die er in seinem Machwerk 
zusammengetragen und aufgehäuft hat, wurden vor allem von Verfas-
sern katholischer Streit schriften gegen die Reformation — aber nicht 
nur von diesen — unbesehen übernommen und vielfach nur zu gerne 
wiederholt, teil weise bis in die jüngste Zeit. Bolsecs schmutziges Elabo-
rat wurde so für die Feinde Calvins und der Reformation zu einer wah-
ren Fundgrube, aus der viele, bis hin zum Kardinal Richelieu, ge schöpft 
haben. Aus diesem Sumpf stammt die Flut gemeinster An schuldigungen, 
mit denen Calvins Name immer wieder beschmutzt worden ist: wider-
natürliche Unzucht, Veruntreuung von Geldern, Inszenierung einer 
falschen Auferstehung, Völlerei, Ausschweifun gen. Sämtliche Verleum-
dungen sind widerlegt worden. Kein ernsthafter Historiker befasst sich 
damit noch. Wie hätte auch ein Mann, der angeblich in Noyon als Ver-
brecher gebrandmarkt wor den war und wegen sittlicher Vergehen aus 
seiner Heimat hatte fliehen müssen, ein paar Jahre nach diesen Vergehen, 
die man ihm andichtet, den königlichen Residenten von Noyon, Lau-
rent de Normandie, veranlassen können, nach Genf zu kommen, wenn 
diese Greuelmärchen wahr wären? Man ist baß erstaunt über die Erfin-
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dungsgabe Bolsecs; noch mehr wundert man sich allerdings über die 
Hartnäckigkeit, mit der sich seine bösartigen Erfindungen zu behaupten 
vermögen.“126 Beweise brauchte Bolsec für keine seiner Behauptungen.

Ebenfalls vor mehr als vier Jahrzehnten hat Hein Langhoff zum 400. 
Todestag Calvins in seinem Beitrag „Der verkannte Calvin“127 darauf 
hingewiesen, dass das negative Calvinbild nicht Ergebnis historischer 
Forschung, sondern jahrhundertelanger Propaganda ist. „Durch das 
Vordringen der Reformation zunächst zurückgedrängt, holte Rom zum 
Gegenschlage aus. Beim Beginn der organisierten Gegenreformation 
war Luther aber bereits nicht mehr unter den Lebenden. Rom hatte bald 
erkannt, dass sein gefährlichster Gegner nun in Genf saß. So musste Cal-
vin von nun an hauptsächlich den Schlag auffangen. Dazu war er von 
Gott berufen, und er hat – wenn auch oft unter Seufzen – Gottes Auf-
trag angenommen. Dem Jesuitenorden als dem entscheidenden Träger 
der Gegenreformation wird nicht zu Unrecht nachgesagt, dass er groß-
zügig geplant habe und in der Wahl seiner Mittel nicht eben zurückhal-
tend gewesen sei. Zu diesen Mitteln gehörte die Diffamierung Calvins. 
Diese erfolgte so geschickt, dass nicht nur Altgläubige auf sie hörten. 
Die Geschichtsbücher führen zumeist nur besondere Geschehnisse an 
wie etwa den sensationellen Übertritt der Tochter Gustav Adolfs zum 
römischen Katholizismus. Solche Erfolge waren aber meist Pyrrhussiege, 
weil sie die unbekümmerten Evangelischen auf die Gefahr aufmerksam 
machten. Dagegen ist die Verfälschung des Calvin-Bildes als ein noch 
nach Jahrhunderten wirksamer Erfolg der Gegenreformation anzuspre-
chen. Davon berichten die Geschichtsbücher nicht, weil seine Auswir-
kungen nur indirekt in Erscheinung traten. Wie viele Herrscher jener 
Zeit haben unter dem Eindruck der Verleumdungen Entscheidungen 
gefällt, die den Einfluss Calvins eindämmten!“128 Und viele Theologen 
fällten ebenfalls ihr dogmatisches Urteil unter Einfluss des vermeintlich 
schrecklichen Charakters Calvins, der ein reines Propagandagespinst 
war.

Allerdings standen die nichtreformierten Evangelischen der katho-
lischen Gegenreformation kaum nach. „Die führenden Kräfte des 
Luthertums hatten sich meist nicht schützend vor den angegriffenen 
Bruder gestellt, vielmehr liehen sie den Verleumdern nur zu gern ihr Ohr 
und bekämpften Calvin und sein Werk ihrerseits nicht minder heftig. 

126 Jean Cadier, Calvin, a. a. O., S. 162–164.
127 Hein Langhoff, „Der verkannte Calvin“, S. 47–71 in: Joachim Rogge (Hg.), Johannes 
Calvin 1509–1564: Eine Gabe zu seinem 400. Todestag, Ev. Verlagsanstalt: Berlin, 1963.
128 Ebd., S. 48.
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Trotzdem breitete sich der Calvinismus mehr und mehr aus — bis mitten 
in die lutherischen Kernlande hinein. Mehrere lutherische Gebiete wur-
den reformiert. Das alarmierte begreiflicherweise die lutherische Ortho-
doxie. Eine Flut von Streitschriften und Pamphleten entstand und führte 
zur Bekämpfung der sogenannten Kryptocalvinisten (heimliche Anhän-
ger Calvins). Sie wurden verjagt, eingekerkert oder gar – wie Kanzler 
Krell von Kursachsen – durch Justizmord beseitigt. Später führte dieser 
blinde Hass sogar dazu, dass lutherische Fürsten lutherische Söldner dem 
katholischen König von Frankreich zur Bekämpfung der reformierten 
Hugenotten zur Verfügung stellten und dass reformierten Flüchtlingen 
die Aufnahme in lutherischen Gebieten verweigert wurde ... Calvin hat 
die Anfeindungen seiner lutherischen Glaubensbrüder energisch zurück-
gewiesen. ... Dennoch hat er unter nichts so sehr gelitten wie unter den 
Gegensätzen innerhalb der reformatorischen Bewegung. Diese Gegen-
sätze zu überwinden, war er bestrebt. Ihm ist die Einigung von Zürich 
1549 neben Bullinger zu danken, die die Einheit des reformierten Pro-
testantismus rettete. Er mühte sich um gute Beziehungen zu Luther und 
Melanchthon und widmete seine ‚zweite Verteidigung gegen Westphal‘ 
allen lutherischen Pastoren; denn er wollte nur gegen einen radikalen 
Konfessionalisten kämpfen, nicht aber gegen seine Glaubensbrüder.“129 
Calvin war an vielen ‚Religionsgesprächen‘ beteiligt, wie man damals die 
Versuche nannte, die unterschiedlichen konfessionellen Richtungen an 
einen Tisch zu bringen. Und die Einheit der Kirche war ein zentrales 
Thema Calvins, dessen Notwendigkeit er immer und immer wieder in 
seinen Briefen und Gesprächen in ganz Europa anmahnte.

Die Calvinkritik beruhte also nicht auf historischen Kenntnissen oder 
auf einer sachgemäßen lehrmäßigen Auseinandersetzung, sondern war 
politisch motiviert und zielte darauf ab, Calvin als Person und Denker 
unmöglich zu machen, wozu man bereit war, auf noch so dubiose Quel-
len zurückzugreifen. „Der Zweck der Angriffe und Vorwürfe, die Calvin 
von Rom und von Luthers Nachfahren erfuhr, ist bekannt; er wird auch 
weder von seinen Freunden noch von seinen Feinden bestritten: Cal-
vins Einfluss sollte zurückgedrängt oder gar ausgeschaltet, seine Aussa-
gen unglaubwürdig gemacht werden. Die einzelnen Motive bei Calvins 
Gegnern zu erforschen, ist von einigem Reiz und ergibt vielleicht auch 
für unser Glaubensleben manches Wichtige. Allein wir wollen hier nur 
fragen, woher sie das Material nahmen, das sie gegen den Reformator 
verwendeten. Zunächst ist da an die Männer zu denken, die Calvins Weg 
gekreuzt, sich mit ihm überworfen oder seine theologischen Erkenntnisse 

129 Ebd. S., 48–49.
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bekämpft haben. Hier sind besonders zu nennen das Haupt der Altgenfer 
Partei Perrin und der leichtfertige Baudoin, der siebenmal die Konfession 
wechselte. Der frühere Karmelitermönch Bolsec, der nach seiner Entlas-
sung aus dem evangelischen Predigtamt in die römische Kirche zurück-
kehrte, tat sich besonders hervor durch eine Lebensbeschreibung Cal-
vins voller Entstellungen und aus der Luft gegriffener Verleumdungen, 
die darin gipfelten, Calvin habe behauptet, Tote auferwecken zu können, 
und sei nach einem Leben in Geilheit und Völlerei unter Anrufung des 
Satans elend zugrunde gegangen. Auch wären hier die Kampfschriften 
Servets und Castellios zu nennen. Wie wir von Luther und seinen Geg-
nern her wissen, sparte man damals nicht mit Schimpfworten. Wir dür-
fen aber nicht übersehen, dass sie ernst genommen und so geschichts-
wirksam wurden, d. h. das Bild des Beschimpften verzerrten.“130 Ich füge 
hinzu: Und es verletzte damals Menschen wie es das heute tut.

Und schließlich sind neben den katholischen und evangelischen Fein-
den Calvins auch die Reformierten selbst zu nennen. Als einzige Konfes-
sion bauten sie nicht auf ‚Heilige‘ – und sei es auch nur als Vorbilder – 
und bekämpften selbst jedes in den Mittelpunkt Stellen der eigenen Füh-
rer. Langhoff schreibt: „Außerdem trugen — so seltsam es klingen mag 
– aber auch Calvins Freunde einen Teil ‚Schuld‘ daran, dass der Refor-
mator von so vielen verkannt wurde. So schrieb Theodor Beza, Calvins 
Freund und Nachfolger, in seiner Lebensbeschreibung: ‚Ich will aus dem 
Menschen keinen Engel machen.‘ Calvin hatte eben seinen Hörern so fest 
eingeprägt, Gottes Ehre werde durch Menschenvergötterung und religi-
öse Heldenverehrung angetastet, dass sie auch seine Fehler und Schwä-
chen nicht vertuschten. Statt solche Ehrlichkeit zu respektieren, sahen 
misstrauische Augen auf jeden Splitter und machten ihn zu Balken von 
Schlechtigkeiten und Minderwertigkeiten. So hat Calvin selbst nicht nur 
durch seine Irrtümer, Versehen und Charakterschwächen, von denen 
kein Mensch frei ist, sondern auch durch seine im Glauben begründete 
Bescheidenheit seinen Verleumdern Material geboten. Für die Verzeich-
nung des Calvinbildes durch seine Gegner ist die Veröffentlichung eines 
katholischen Geistlichen aus Noyon aus dem Jahre 1633 charakteristisch. 
Nach seinen Behauptungen ist Calvin von seinen Mitschülern mit dem 
Spitznamen ‚accusativus‘ bedacht worden, weil er ein Angeber und 
Denunziant gewesen sei (accusativus ist die lateinische Bezeichnung für 
den vierten Fall und heißt zugleich ‚der Ankläger‘). Ernst Pfisterer hat 
den Weg dieser Fälschung aufgedeckt. Es ist geradezu reizvoll zu lesen, 
wie ausgerechnet Calvin selbst den Anstoß zu dieser böswilligen Anek-

130 Ebd., S. 49–50.
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dote gegeben hat. Er erzählt nämlich einmal von einem Mitschüler, den 
man wegen seiner Diebereien ‚ablativus‘ genannt habe (ablativus = der 
sechste Fall und zugleich ‚der Wegträger‘). Daraus wurde dann: Calvin, 
der ‚accusativus‘! Diese Anschuldigung blieb hängen, obwohl selbst geg-
nerische, altgläubig gebliebene Jugendgefährten zugestehen, Calvin sei 
von seinen Schulkameraden verehrt und geliebt worden.“131 An all dem 
hat sich bis heute wenig geändert.

So ist Stefan Zweigs bis heute nachgedrucktes Buch von 1936 ‚Castel-
lio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen Gewalt‘132 über weite Strecken 
frei erfunden und fern jeder historischen Calvinbiografie. Wenn Zweig 
etwa schreibt: „Alle, die Calvin auch nur den geringsten Widerstand 
geleistet haben, werden hingerichtet, soweit sie nicht rechtzeitig aus Genf 
geflohen sind. Eine einzige Nacht, und es gibt in Genf keine andere Par-
tei mehr als die calvinistische“133, so ist diese Nacht ebenso frei erfun-
den, wie überhaupt die Hinrichtung von Gegnern Calvins. Die meiste 
Zeit seines Lebens hatte Calvin mehr Gegner im Rat der Stadt Genf als 
Anhänger. Angesichts des geringen Einflusses, den Calvin auf die Genfer 
Politik hatte, ist „Die Machtergreifung Calvins“134, von der Zweig spricht, 
um Calvin auf eine Stufe mit Hitler zu stellen, absurd.

Oskar Pfister sieht 1944 und 1947 in Calvin den Inbegriff des bösen 
Menschen überhaupt, den schlimmsten Diktator135, und der „allmäch-
tige Religionsdiktator Genfs“136 ist ein von Neurosen zerfressener Has-
ser, und all das wieder fern jeder historischen Belege. Historisch völlig 
irreführend macht er Calvin zum Erfinder der Hexenjagd, obwohl die 
Inquisition in Genf unbekannt war und damals die Hexenjagd nirgends 
so wenig auf fruchtbaren Boden fiel. Pfister schreibt: „Bei Calvin ist die 
neurotische Verlagerung der christ lichen Liebe auf die Ersatzbildungen 
des Dogmas, des sakramentalen Symbols und der kirchlichen Institutio-
nen besonders auffallend. Der Verlust von Liebe in Fröm migkeit und 
Ethos hat einen erschreckenden Grad er reicht. Vom diabolisierten Gott 

131 Ebd., S. 50.
132 Stefan Zweig, Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen Gewalt, Fischer Taschen-
buch Verlag: Frankfurt, 1983 (Original 1936).
133 Ebd., S. 190.
134 Ebd., S. 23.
135 Oskar Pfister, Das Christentum und die Angst: Eine religionspsychologische, histo-
rische und religionshygienische Untersuchung, Artemis-Verlag: Zürich, 1944, S. 341–396 
(siehe außerdem „Calvin, calvinistisch“ im Register) und Oskar Pfister, Calvins Einfreifen 
in die Hexenprozesse von Peney 1545 nach seiner Bedeutung für Geschichte und Gegen-
wart, Artemis-Verlag: Zürich, 1947.
136 Ebd., S. 91.
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werden wir noch kurz zu reden haben. Die ‚Ehre‘ Gottes, hat seine Liebe 
ver drängt. Calvin liebt von Menschen nur solche, die sich für sein Werk, 
mit dem er sich ‚identifiziert‘, einsetzen. Die Gefühle des Mitleids schei-
nen in ihm außerhalb des Identifikationskreises erloschen zu sein. Er 
bezeichnet selbst die Liebe als etwas der Ehre Gottes, und was zur rech-
ten Verehrung Gottes gehört, Untergeordnetes ... Der Kultus, die sub-
tile Theorie des Abendmahles und der kirchlichen Ordnung ist ihm viel 
wichtiger, als die Liebe. Und dabei ist er überzeugt, in vollem Einklang 
mit dem Herrn der Kirche zu stehen! Der fanatische Hass auf die Hexer, 
wie er in den Peney-Prozessen zum Aus druck kommt, ist nur ein Beweis 
unter vielen. Von diesem Ersatz der Liebe Christi durch theologische und 
kirch liche Surrogate stammt das vielhundertjährige Unglück der Hexen-
quälerei und der Ketzermorde her, wie ja die Fehlentwicklung des Chri-
stentums, das eigentlich einen einzigen Kampf um die Durchführung 
der Liebe im Sin ne Jesu darstellen sollte, mindestens zum weitaus größ-
ten Teil aus der neurotischen Angst- und Zwangsbildung mit der von ihr 
unabtrennbaren Liebeszerstörung herrührt. Auch Calvin gilt es nicht zu 
richten und zu verurteilen, sondern zu verstehen und zu beklagen, sowie 
das Große zu verwenden, das trotz, zum Teil sogar wegen jener Neu-
rotisierung dem unheimlichen Riesen und Kirchendiktator Genfs seine 
Entstehung verdankt.“137

Die Realität sah völlig anders aus: „Fassen wir mit Worten W. Niesels 
zusammen: ‚Calvin hatte nicht die geringsten Amtsbefugnisse in dem 
Stadtstaate Genf! Sogar in dem kirchlichen Handeln waren er und die 
übrigen Pfarrer nicht völlig frei. Die Kirche in Genf war eine Staatskirche 
und in ihrer Ordnung weitgehend der staatlichen Obrigkeit Untertan. 
Calvin hat zeit seines Lebens darunter gelitten, dass die Verwirklichung 
wesentlicher kirchlicher Anliegen am Einspruch des Staates scheiterte. 
Er und die anderen Prediger haben es natürlich auch im Hinblick auf 
das staatliche Leben nicht an Mahnungen fehlen lassen. Mitunter wurde 
Calvin auch um Rat angegangen. Aber bei weitem nicht immer folgte 
die Obrigkeit dem Worte der Prediger. Calvin war alles andere als der 
Diktator Genfs.‘“138

„Die Legendenbildung hat Calvin als sehr hinrichtungsfreudig dar-
gestellt – neuere Detailuntersuchungen können das nicht belegen.“139 Die 
Todesstrafe wurde in Genf wie in ganz Europa vollzogen, aber nicht auf-

137 Ebd., S. 97–98.
138 Hein Langhoff, „Der verkannte Calvin“, a. a. O., S. 60.
139 Albrecht Thiel, In der Schule Gottes: Die Ethik Calvins im Spiegel seiner Predigten über 
das Deuteronomium, Neukirchener Verlag: Neukirchen, 1999, S. 101.
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fällig oft und praktisch nie unter Beteiligung Calvins.140 Die Zahl der 
wegen Hexerei zum Tode Verurteilten lag in Genf wesentlich niedriger 
als im restlichen Europa.141

Bereits Calvins Nachfolger Theodor Beza hat in seiner durchaus auch 
kritischen Calvinbiografie auf die Milde Calvins hingewiesen – als per-
sönlichem Charakterzug ebenso wie in seinem gesellschaftlichen Wir-
ken. Calvin war in eine einzige Ketzerhinrichtung – die von Servet – ver-
wickelt und das lange gegen seinen Willen.142

Es ist geradezu ein Hohn, dass der Reformator, der viel weniger als 
alle andere Reformatoren und nichtreformatorischen Kirchenführer 
seiner Zeit in Ketzerverfolgung verwickelt war, heute als ihr Inbe-
griff gilt, ja seine Theologie von vielen emotional deswegen für falsch 
gehalten wird, weil Calvin angeblich fortlaufend Köpfe rollen ließ. 
Dies gilt auch für die gesamte nach ihm benannte Bewegung: „Der Cal-
vinismus erwies sich in dieser Hinsicht als deutlich weniger leistungs-
stark als die römische Kirche, ja sogar als die anderen protestantischen 
Konfessionen.“143

Die vorliegende Ausgabe der ‚Institutio‘ von 1536 gibt dem Leser 
jedenfalls die Chance, Calvin aus erster Hand kennenzulernen und in 
das Herz des jungen Mannes zu schauen, der auszog, seine verfolgten 
Geschwister in Frankreich mit der  Bibel in der Hand zu verteidigen.

140 Vgl. William E. Monter, „Crime and Punishment in Calvin’s Geneva, 1562“, Archiv für 
Reformationsgeschichte 64 (1973), S. 281–287.
141 So nach Untersuchungen von William E. Monter, „Witchcraft in Gevena“, Journal of 
Modern History 43 (1971): 179–204.
142 Sachlich und gut belegt stellt den Prozess um Servet, sowie die Auseinandersetzung mit 
Bolsec und Castellio Bernard Cottret, Calvin, a. a. O., S. 248–279 dar.
143 Ebd., S. 250.
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Vorrede zu Calvins Glaubenslehre 

Als ich zum ersten Mal Hand an dies Werk legte, dachte ich an nichts 
weniger, ruhmwürdigster König, als an die Abfassung einer Schrift, 
welche Deiner Majestät einmal überreicht werden sollte. Meine Absicht 
beschränkte sich auf die Entwerfung einiger Grundzüge der Heilslehre, 
um dadurch solche, welche noch irgendein religiöses Interesse verspüren, 
für die wahre Gottseligkeit zu gewinnen. Und zwar stellte ich diese meine 
Arbeit und Mühe allermeist in den Dienst meiner Landsleute, deren gar 
viele, wovon ich mich überzeugt hatte, nach Christo hungern und dür-
sten, aber nur ganz wenige eine auch nur mittelmäßige Erkenntnis des 
Herrn erlangt haben. Dass dies Vorhaben allein mich geleitet hat, spricht 
das Buch selbst aus in seiner kunstlosen Form und schlichten Lehrart.

Da ich aber wahrnahm, bis zu welchem Grade die Wut gewisser Gott-
loser in Deinem Reiche sich gesteigert hat, als ob die reine Lehre gänzlich 
daraus sollte verdrängt werden, so glaubte ich ein gutes Werk zu stiften, 
wenn ich mit der Unterweisung für diejenigen, die zu belehren ich mir 
vorgenommen hatte, zugleich eine Verantwortung meines Glaubens vor 
Dir verfasste. Daraus magst Du denn die Einsicht in das Wesen unserer 
Lehre erlangen, gegen welche jene Rasenden mit solchem Grimme ent-
brennen, die augenblicklich mit Feuer und Schwert Dein Reich verstö-
ren. Denn ich will mich nicht scheuen zu bekennen, dass ich in diesem 
Büchlein den Inhalt eben jener Lehre zusammengestellt habe, welche 
jene Menschen als eine solche ausschreien, die mit Kerker, Verbannung, 
Ächtung und Verbrennung verdiente bestraft und zu Wasser wie zu Land 
verfolgt zu werden. Ich weiß wohl, mit wie gräulichen Anklagen sie Dein 
Gehör und Gemüt angefüllt haben, um unsere Sache Dir möglichst ver-
hasst zu machen. Dir gebietet jedoch Deine Milde dies zu erwägen, dass 
es keine Unschuld in Worten und Taten mehr geben kann, sobald eine 
bloße Anklage ausreicht, jemanden ins Verderben zu stürzen.

Freilich könnte man, um Missgunst zu erwecken, diese Lehre, von 
der ich Dir Rechenschaft abzulegen mich erkühne, durch Hinweis 
darauf herabsetzen, dass sie schon längst durch die Stimmenmehrheit 
in allen Ständen verurteilt und durch die Aussprüche vieler Gerichts-
höfe verdammt gewesen sei. Doch wäre damit weiter nichts behauptet, 
als dass sie teils durch die Übermacht und die Parteiwut ihrer Gegner 
gewaltsam gestürzt, teils durch Lügen, Ränke und Verleumdungen argli-
stiger- und tückischerweise unterdrückt worden ist. Gewalt ist es, wenn 
man, ohne ein Verhör angestellt zu haben, blutige Gerichtssprüche gegen 
sie fällt; Lug und Betrug, wenn man sie des Aufruhrs und Frevels ohne 
allen Grund bezichtigt. Damit nun niemand glaube, wir beklagten ohne 
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allen Grund solche Missstände, so kannst Du selbst es uns bezeugen, 
Durchlauchtigster König. Du weißt, wie verlogene Beschuldigungen täg-
lich bei Dir diese Lehre begleiten, weil sie nichts anderes bezwecke als 
die Untergrabung aller Königreiche und Verfassungen, die Verwirrung 
des Friedens, die Abschaffung aller Gesetze, die Verschleuderung aller 
Herrschaften und Besitzungen, schließlich die Umwälzung aller Dinge. 
Und doch ist das nur der kleinste Teil, was Du hörst; gewisse schauder 
erregende Mitteilungen namentlich finden Verbreitung, die, wenn sie 
wahr wären, mit Recht mit samt ihren Urhebern als eines tausendfachen 
Feuer- und Kreuzigungstodes schuldig von der Welt verurteilt werden 
müssten.

Wie wäre es noch zu verwundern, dass da, wo solche schändlichen 
Verleumdungen Glauben finden, der Hass der Menge gegen sie entbrannt 
ist! Du weißt nun den Grund, weshalb sich alle Stände verbinden und 
verschwören, uns und unsere Lehre zu verdammen. Von solcher Gesin-
nung ergriffen, veröffentlichen diejenigen, welche zu Gericht sitzen, statt 
der Rechtssprüche ihre von Hause mitgebrachten Vorurteile und glauben 
ihren Beruf erfüllt zu haben, wenn sie nur solche zum Tode verurteilen, 
die entweder durch ihr eigenes Geständnis oder durch zuverlässige Zeug-
nisse überführt sind. Doch fragst Du, was für eines Verbrechens? Jener 
verdammten Lehre, antworten sie. Und mit welchem Recht verdammt? 
Aber darin lag ja die Stärke der Verteidigung, dass man die Lehre selbst 
nicht verleugnet, sondern als die wahre behauptet. Hier dagegen wird 
nicht einmal zu mucksen gestattet. Darum ist, o unüberwindlicher 
König, mein Verlangen nicht unbillig, Du wollest ohne Voreingenom-
menheit eine gründliche Untersuchung in einer Sache anordnen, die bis-
her ohne alle Rechtsordnung und mehr in leidenschaftlicher Zornesauf-
wallung als mit gesetzmäßigem Ernste verhandelt worden ist.

Glaube ja nicht, mein König, ich hätte hierbei eine Verteidigung mei-
ner Person im Auge, eben um mir eine glückliche Rückkehr in mein 
Vaterland zu erwirken; und freilich, wer wollte mir verargen, dass, wie 
ein jeder Mensch es darf und soll, auch ich mit ganzem Herzen an mei-
ner Heimat hange? Allein, wie die Dinge jetzt liegen, kann es mir nicht 
schwerfallen auf sie zu verzichten.

Nein, die gemeinsame Sache aller Frommen, ja Christi selbst habe 
ich zu vertreten. Liegt sie doch gegenwärtig in Deinem Königreich auf 
alle erdenkliche Weise geächtet und zertreten im tiefsten Jammer, und 
zwar viel mehr durch die Tyrannei einer Sorte von Pharisäern als mit 
Deinem Vorwissen und Wollen. Indes, wie dies gekommen ist, brauche 
ich hier nicht zu erörtern; genug, dass sie so jämmerlich zu Boden liegt. 
Denn so weit haben es die Gottlosen gebracht, dass Christi Wahrheit, 
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wenn auch nicht gerade verscheucht und verstört zu Grunde gegan-
gen, doch wie begraben und nicht mehr der Beachtung wert sich ver-
bergen muss. Und die arme Kirche vollends? Ist sie nicht durch grau-
same Hinrichtungen hinweggerafft oder, wenn dies nicht, so doch durch 
Verbannungen hinweggetrieben oder durch Drohungen und Schrecken 
dermaßen verschüchtert, dass sie nicht einmal mehr aufzuatmen wagt? 
Und noch immerfort toben sie mit gewohnter Wut und Wildheit, sto-
ßen wider die bereits wankende Mauer und drängen sich in die Bresche, 
die sie geschlagen haben. Und kein einziger tritt hervor, wider solchen 
Ingrimm sich zur Wehr zu setzen. Wollen etwa einige wenige sich den 
Anschein geben, als seien sie der Wahrheit gewogen, so ist das Höchste, 
was man von ihnen erwarten kann, dass sie dem Grundsatze huldigen, 
man müsse mit dem Irrtum und den Torheiten unerfahrener Menschen 
Nachsicht üben. Also die Gemäßigten! Sie bezeichnen als Irrtum und 
Unverstand, was sie als die gewisseste Wahrheit Gottes kennen sollten, 
als Unerfahrene solche Menschen, die doch der Herr der himmlischen 
Weisheit des Einblicks in Seine Geheimnisse gewürdigt hat; so sehr schä-
men sich alle des lieben Evangeliums.

Doch von Dir, erhabenster König, darf man wohl erwarten, dass Du 
einer so gerechten Anwaltschaft nicht Ohren noch Herz verschließest, 
zumal wo es sich um eine solche Lebensfrage handelt: Wie nämlich 
Gottes Ehre auf Erden unangetastet bleiben, wie Gottes Wahrheit ihre 
Würde behalten, wie das Reich Christi unversehrt unter uns wohnen 
möge. Würdig ist sicher diese Angelegenheit Deiner Beachtung, Deiner 
Kenntnisnahme, Deines Richterthrones.

Denn sich in Verwaltung seines Reiches als Gottes Diener erkennen, 
das macht den wahren König. Wer aber nicht zu diesem dem Zwecke 
regiert, der Ehre Gottes zu dienen, der übet nicht Herrschaft aus, sondern 
ein Raubwerk. Auch täuscht sich derjenige, der dauerndes Heil in einem 
Reiche erwartet, welches nicht von Gottes Zepter, das heißt von Seinem 
heiligen Worte, regiert wird. Denn der himmlische Ausspruch kann 
nicht trügen, dass, wo die Weissagung aufhöre, das Volk werde ausein-
andergehen (Spr 29,18). Von solchem Bestreben darf Verachtung unserer 
Niedrigkeit Dich nicht abhalten. Wir wissen es ja zu gut, wie kleine, 
arme und verachtete Menschlein wir sind: vor Gott elende Sünder, in den 
Augen der Leute die verächtlichsten Geschöpfe; eine Art Auswurf und 
Kehricht der Welt, wenn Du willst, oder noch etwas Schlechteres, wenn 
sich etwas der Art namhaft machen lässt, also dass wir uns vor Gott nicht 
rühmen können als einzig und allein Seiner Barmherzigkeit, welche uns 
ohne all unser Verdienst das Heil erworben hat. Vor den Menschen aber 
haben wir nicht viel mehr als unsere Schwachheit, welche auch nur mit 

 
Vorrede zu Calvins Glaubenslehre



4

 
Vorrede zu Calvins Glaubenslehre

einer Miene zu bekennen jene für die höchste Schande achten. Aber 
unsere Lehre muss erhaben stehen über allen Glanz, unbesiegbar über 
alle Gewalt. Es ist ja nicht die unsre, sondern die Lehre des lebendigen 
Gottes und des Christus, welchen der Vater zum König eingesetzt hat, 
auf dass Er herrsche von einem Meere zum andern, von den Strömen bis 
zu den Grenzen der Erde. Er herrschet also, dass Er die ganze Erde mit 
ihrer eisernen Stärke, mit ihrem goldenen und silbernen Glanze, sobald 
Er sie nur mit dem Stabe Seines Mundes berührt, gleich Töpfergefäßen 
zerschmeißt, wie die Propheten von der Herrlichkeit Seines Reiches weis-
sagen (Dan 2,34; Jes 11,4; Ps 2,9).

Zwar werfen uns unsre Gegner vor, wir suchten uns vergeblich mit 
Gottes Wort zu entschuldigen, dessen ruchloseste Fälscher und Ver-
dreher wir seien. Aber dass dies nicht nur eine boshafte Verleumdung, 
sondern ausgesuchte Schamlosigkeit sei, wirst Du selber, wenn Du unser 
Bekenntnis liesest, nach Deiner Umsicht beurteilen können. Doch muss 
ich auch hier einiges bemerken, was Dir zum Lesen wenigstens den Weg 
bahnen soll. Wenn Paulus (Röm 12,6) nach dem Gesetze des Glaubens 
alle Weissagung gestaltet wissen wollte, so gab er damit die sicherste 
Richtschnur, wonach die Schriftauslegung sich muss prüfen lassen. 
Wenn also nach dieser Glaubensregel unser Bekenntnis beurteilt wird, 
so ist der Sieg auf unserer Seite. Denn was stimmt mehr, was besser zum 
christlichen Glauben als die Anerkennung, dass wir von jeder Tugend 
entblößt sind, um von Gott bekleidet zu werden? Alles Guten leer, um 
uns von Ihm erfüllen zu lassen? Wir, der Sünde Knechte, um von Ihm 
befreit zu werden? Wir, die Blinden, um von Ihm erleuchtet zu werden? 
Wir, lahm, auf dass Er uns leite? Wir schwach, auf dass Er uns unter-
stütze? Was empfiehlt sich mehr, als uns jeden Stoff zum Rühmen zu 
entziehen, damit Er selbst allein in Herrlichkeit erscheine, und wir in 
Ihm uns rühmen? Wenn wir so und in ähnlicher Weise reden, werden sie 
unwillig und murren, dass, ich weiß nicht was für ein blindes Licht der 
Natur, eingebildete Vorbereitungen und Zurüstungen, der freie Wille, 
verdienstliche Werke und überverdienstliche Leistungen zunichtewür-
den. Sie können es eben einmal nicht ertragen, dass alles Guten, jeder 
Tugend, Gerechtigkeit und Weisheit Ruhm und Ehre Gott allein gebüh-
ren soll. Aber es steht doch nirgendwo geschrieben (vgl. Jer 2,13), dass 
jemand getadelt werde, weil er zu viel aus dem Quell des lebendigen Was-
sers geschöpft habe; wohl aber werden diejenigen ernstlich gestraft, die 
sich selbst Brunnen graben, löcherige Brunnen, die kein Wasser geben. 
Was entspräche ferner mehr dem Wesen des Christenglaubens, denn sich 
Gottes als eines gnädigen Vaters zu getrosten, wo Christus anerkannter-
maßen Bruder und Versöhner ist? Was wäre ihm angemessener, als alles 
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Glück und Heil zuversichtlich von dem Gott zu erwarten, dessen unaus-
sprechliche Vaterliebe zu uns so weit ging, dass Er selbst Seines eigenen 
Sohnes nicht verschonte, sondern Ihn für uns dahingab (Röm 8,32)? Was 
läge dem Glauben näher, als der gewissen Erwartung des ewigen Heiles 
und Lebens sich zu erfreuen in dem Gedanken, dass Christus uns vom 
Vater gegeben ward, in welchem solche Schätze verborgen sind?

Hier legen sie Hand an uns und verschreien solche Glaubenszuver-
sicht als Ausfluss des Stolzes und der Vermessenheit. Aber wie wir nichts 
von uns selbst, so müssen wir alles von Gott mit Lobpreis herleiten, und 
nur darum entsagen wir dem eitlen Selbstruhm, damit wir lernen uns 
des Herrn zu rühmen. Was soll ich weiter sagen? Durchforsche, mäch-
tigster König, unsere Sache nach allen Seiten hin und halte uns für die 
allernichtswürdigste Menschenklasse, wenn Du nicht deutlich erkennen 
willst, dass wir deshalb Not und Schande leiden, weil wir unsere Hoff-
nung auf den lebendigen Gott setzen; weil wir glauben, dass den einigen 
wahren Gott und Jesum Christum, den Er gesandt hat, zu erkennen das 
ewige Leben sei (1 Tim 4,10; Joh 17,3).

Glaubende werden durch Priester verfolgt

Um dieser Hoffnung willen werden etliche von uns in Ketten und Ban-
den gelegt, andere mit Ruten gepeitscht, andere zum Gespötte herum-
geschleppt, andere aufs Grausamste gefoltert, wieder andere zur Flucht 
gezwungen. Wir alle aber werden verfolgt und geängstigt, mit schreck-
lichen Verwünschungen verflucht, mit Schmähungen zerrissen, aufs 
Unwürdigste misshandelt. Blicke nur auf unsre Widersacher – ich meine 
den Stand der Priester, auf deren Wink und Befehl die andern uns 
anfeinden und erwäge einen Augenblick mit mir, was sie beabsichtigen. 
Die wahre Religion, wie sie in der Schrift enthalten ist und jedermann 
bekannt sein sollte, nicht zu kennen, zu vernachlässigen und zu verach-
ten selbst, gestatten sie gar leicht sich selbst wie anderen. Sie glauben, es 
sei wenig daran gelegen, was ein jeder von Gott und Christo festhalte 
oder nicht festhalte, wenn er nur mit unentwickeltem Glauben, wie sie es 
nennen, seine Gesinnung dem Urteil der Kirche gehorsam unterwerfe!

Es ficht sie nicht sonderlich an, ob die Ehre Gottes durch die offenbar-
sten Lästerungen befleckt werde. Warum denn streiten sie mit solcher 
Wut und Bitterkeit für die Messe, das Fegefeuer, die Wallfahrten und 
solche Possen, sodass sie behaupten, ohne den ausführlich dargelegten 
Glauben und das öffentlich formulierte Bekenntnis, wenn ich so reden 
darf, zu diesen Missbräuchen könne keine Frömmigkeit bestehen, wäh-
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rend sie doch zugeben, keinen derselben aus dem Worte Gottes erweisen 
zu können? Aus welchem anderen Grunde, als weil der Bauch ihr Gott 
und die Küche ihre Religion ist? Nimmt man ihnen diese, so glauben sie 
keine Christen, ja nicht einmal mehr Menschen zu sein. Denn obgleich 
einige von ihnen im Übermaße schwelgen, andere von schmalen Bis-
sen zehren, so leben sie doch alle aus einem und demselben Topfe, wel-
cher ohne jene Heizmittel nicht bloß erkalten, sondern zu Eis erstarren 
würde. Je mehr daher einer von ihnen für seinen Bauch besorgt ist, umso 
heftiger verficht er seinen eigenen Glauben. Schließlich ist alles Streben 
ohne Ausnahme und ausschließlich auf die Erhaltung ihrer Herrschaft 
und die Fülle ihres Bauches gerichtet. Bei keinem findet sich auch nur die 
mindeste Spur eines reinen Eifers für die Wahrheit.

Und dennoch hören sie nicht auf, unsere Lehre anzugreifen, mit 
allen erdenklichen Benennungen zu verleumden und zu lästern, um sie 
dadurch dem Argwohn und Hasse der Menge preiszugeben. Sie geben sie 
für eine neue aus, die eben erst aufgekommen ist, und spotten darüber, 
als wäre sie zweifelhaft und ungewiss. Sie fragen, durch welche Wunder 
sie bestätigt werde, und ob es billig sei, dass sie wider die übereinstim-
mende Lehre so vieler Kirchenväter und das uralte Tradition auftrete. Sie 
möchten uns zu dem Zugeständnis drängen, sie sei eine schismatische 
(abtrünnige), die der Kirche den Krieg erkläre, oder doch zu der Behaup-
tung, die Kirche sei während der vielen Jahrhunderte, in denen man 
nichts der Art vernommen habe, erstorben gewesen. Endlich erklären sie 
für überflüssig, nach weiteren Beweisgründen zu suchen; denn von wel-
cher Art sie sei, lasse sich schon aus ihren Früchten erkennen, aus dem 
großen Schwarm von Sekten nämlich, dem Umsichgreifen von Umsturz-
bestrebungen und Empörungen sowie dem heillosen Wachstum zügel-
losen und lasterhaften Treibens, welches ihr seinen Ursprung verdanke. 
Ja freilich, wie leicht ist es ihnen doch gemacht bei dem leichtgläubigen, 
unwissenden Haufen einer verlassenen, aussichtslosen Sache zu spotten! 
Aber wenn auch an uns das Reden einmal käme, wie bald müsste dann 
in der Tat ihre Wut erkalten, welche .sie aus vollen Backen, ebenso frech 
wie ungestraft, gegen uns ausschäumen!

Vorwurf: Neue Lehre

Zunächst, wenn sie unsere Lehre als eine neue bezeichnen, so lästern 
sie Gott, dessen heiliges Wort man doch nicht der Neuheit beschuldi-
gen sollte. Dass es ihnen freilich etwas Neues sei, bezweifle ich nicht im 
Mindesten; wem Christus neu ist, dem ist auch Sein Evangelium neu. 
Wer aber jene Predigt des Apostels Paulus für eine alte erkennt (Röm 
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4, 25), dass Jesus Christus um unserer Sünde willen gestorben und um 
unserer Gerechtigkeit willen auferweckt sei, der wird auch bei uns nichts 
neu finden. Dass diese Lehre so lange unbekannt geblieben ist und im 
Grabe gelegen ist, ist die Schuld menschlicher Gottlosigkeit: Jetzt, da sie 
durch. Gottes Güte uns wiedergegeben wird, sollte sie wenigstens nach 
dem Rechte des erneuerten Besitzes ihr Altertumsrecht wieder erlangen.

Vorwurf: Zweifelhafte Lehre

Gleiche Unwissenheit verrät es, wenn sie dieselbe für zweifelhaft und 
ungewiss halten. Fürwahr hier trifft das zu, worüber (Jes 1,3) der Herr 
durch Seinen Propheten klagt: ein Ochse kenne seinen Herrn, und ein 
Esel die Krippe seines Herrn, aber Sein Volk erkenne Ihn nicht an. Wie 
sie aber auch die Ungewissheit unserer Lehre bespötteln mögen, wenn 
sie die ihrige mit ihrem eigenen Blute und Aufopferung ihres Lebens 
besiegeln sollten, da könnte man schauen, wie hoch sie dieselbe schätzen. 
Ganz anders ist unsere Zuversicht, welche weder vor des Todes Schre-
cken noch auch vor dem Richterstuhle Gottes zurückbebt.

Vorwurf: Keine Wunder

Dass sie Wunder von uns fordern, daran tun sie sehr unrecht. Denn 
wir schmieden uns kein neues Evangelium zurecht, sondern halten fest 
gerade an dem einen, dessen Wahrheit zu bekräftigen alle Wunder die-
nen, die Christus und Seine Apostel jemals verrichtet haben. Allein, sie 
haben vor uns besonders die günstige Stellung voraus, dass sie ihren 
Glauben mit Wundern, die bis zur Gegenwart sich fortsetzen, bestätigen 
können. Ja vielmehr solche Wundergeschichtchen ziehen sie heran, die 
eine sonst trefflich begründete Sinnesrichtung ins Schwanken zu bringen 
geeignet sind: so abgeschmackt und lächerlich sind sie, so grundlos und 
erlogen. Und selbst dann, wenn sie über die Maßen wunderbar wären, 
so dürften sie gegen Gottes Wahrheit doch keineswegs ins Gewicht fal-
len, weil der Name Gottes überall und stets heilig gehalten werden soll, 
sei’s durch Wunderzeichen, sei’s durch die Ordnung der Natur. Auch 
müssen wir wohl bedenken, dass der Satan seine eigenen Wunder hat, 
welche, wenngleich sie mehr Gaukeleien als wahrhaftige Kraftwirkungen 
sind, dennoch dazu angetan sind, die Unkundigen und Unerfahrenen zu 
täuschen.

Zauberer und Teufelsbeschwörer haben sich stets durch Wunder 
einen Namen zu machen verstanden; der Götzendienst hat in Staunen 
erregenden Wundertaten Nahrung gefunden, ohne dass diese jedoch 
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uns für den Aberglauben der Zauberer und Götzendiener zu gewin-
nen vermöchten. Mit solchem Vorgeben, Wunder wirken zu können, 
wussten die Donatisten das einfältige Volk in Aufregung zu versetzen. 
So bescheiden wir denn unsre Gegner ebenso wie Augustinus seiner Zeit 
die Donatisten, wenn er sagt: Der Herr hat uns gegen solche Wunder-
helden vorsichtig machen wollen, indem Er (Mt 24,24) vorausgesagt hat, 
es würden falsche Propheten kommen, die durch lügenhafte Zeichen und 
außergewöhnliche Wunder, so es möglich wäre, selbst die Auserwählten 
zum Irrtum verführten. Auch hat Paulus (2 Thess 2,11) davor gewarnt, es 
werde das Reich des Antichrists mit aller Macht sowie mit lügenhaften 
Zeichen und Wundererscheinungen kommen. Aber, werfen sie ein, diese. 
Wunder, welche bei uns infrage kommen, gehen nicht von Götzen, Übel-
tätern noch Lügenpropheten, sondern von den Heiligen aus, als wüssten 
wir nicht längst, dass dies gerade des Satans Kunst ist, sich in einen Engel 
des Lichts zu verstellen (2 Thess 2,9). Ehemals ehrten die Ägypter den 
bei ihnen bestatteten Jeremia mit Opfern und anderen göttlichen Ehren. 
Missbrauchten sie da nicht den heiligen Propheten Gottes zum Götzen-
dienst? Trotzdem erlangten sie mit solcher Verehrung seines Grabes, 
dass sie vom Bisse der Schlangen geheilt wurden. Was sollen wir wei-
ter sagen, als dass es stets die gerechteste Strafe Gottes gewesen ist und 
sein wird, denjenigen, welche die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen 
haben, kräftige Irrtümer zu senden, sodass sie der Lüge Glauben schen-
ken (2 Thess 2,11). Folglich fehlt es uns nicht im Mindesten an Wundern, 
dazu noch an solchen, die gewiss und keinem Spott ausgesetzt sind. 
Dagegen diejenigen, welche jene vorgeben, sind reine Täuschungskünste 
des Satans, indem sie das Volk von der wahren Verehrung ihres Gottes 
zur Lüge verleiten.

Vorwurf: Fehlende Ehrung der Kirchenväter

Außerdem begehen sie die Schmach, uns die Väter entgegenzustellen (ich 
meine die alten Schriftsteller noch aus einer besseren Zeit), als ob diese 
ihre eigene Gottlosigkeit begünstigten. Sie bedenken nicht, dass, wenn 
diese Gewährsmänner den Streit zu entscheiden hätten, der Löwenanteil 
des Sieges uns zufiele. Da jedoch jenen Vätern bei dem vielen Vortreff-
lichen und Weisen, was sie geschrieben haben, auch mitunter mensch-
liches begegnet ist, so beten die heutigen frommen Söhne nach ihrer 
hohen Weisheit, Beurteilungsgabe und Gesinnungstüchtigkeit deren 
Fehler und Irrtümer bloß an; die Wahrheiten dagegen, die jene vorgetra-
gen haben, achten sie entweder nicht sonderlich, oder verschweigen und 
verdrehen sie, sodass man getrost behaupten kann, sie gehen darauf aus, 
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zwischen dem Golde den Kot aufzulesen. Dabei nun verfolgen sie uns mit 
heillosem Geschrei, als wären wir der Väter Verräter und Widersacher. 
Wir dagegen sind dies so wenig, dass, wenn ich es im vorliegenden Falle 
mir zur Aufgabe gesetzt hätte, es mich keine Mühe kostete, den größten 
Teil unserer heutigen Lehre mit ihren Zeugnissen zu belegen. Allein, wir 
bewegen uns in ihren Schriften nie anders als mit dem Bewusstsein, dass 
alles darin unser ist, um uns zu dienen, nicht um über uns zu herrschen, 
wir aber allein Christo angehören, dem wir in allen Dingen ohne Aus-
nahme gehorchen müssen (1 Kor 3,21).

Wer diese Auswahl nicht befolgt, hat nichts Festes in der Religion, da 
eben jene heiligen Männer gar vieles nicht gewusst haben, oft miteinan-
der im Streite liegen, bisweilen sich gar selbst widersprechen.

Nicht ohne Ursache, so sagen sie, warnt uns Salomo (Spr 22,28) davor, 
die alten von unseren Vätern gezogenen Grenzen zu überschreiten. Aber 
es hat doch eine andere Bewandtnis mit den Grenzlinien der Äcker und 
dem Glaubensgehorsam, der so beschaffen sein muss, dass man dabei 
seines Volkes und Vaterhauses vergisst (Ps 45,11). Haben sie eine solche 
Freude an derartigen Bilderdeutungen, warum legen sie nicht lieber die 
Apostel als alle möglichen sonstigen Väter aus, deren Grenzbestim-
mungen zu verrücken sie zu einem Frevel stempeln? So hat nämlich Hie-
ronymus die Auslegungskunst getrieben, dessen Worte sie doch unter 
ihre Canones (heilige Satzungen) gesetzt haben.

Und wenn sie denn wirklich die Forschung in die von ihren vermeint-
lichen Gewährsmännern vorgezeichneten Grenzen bannen wollen, 
warum setzen sie sich selbst so mutwillig, so oft es ihnen beliebt, darü-
ber hinweg? Väter waren es, deren einer (Achatius in der Dreiteiligen 
Geschichte) sagte, unser Gott esse und trinke nicht, bedürfe also auch 
keiner Kelche noch Schüsseln; der andere (Ambrosius in seiner Schrift 
über die Pflichten, Buch 1): die Sakramente bedürften des Goldes und Sil-
bers nicht, und was nicht mit Gold erkauft wird, könne auch durch Gold 
nicht gefallen. Sie überschreiten folglich die Grenzlinie, wenn sie sich bei 
ihren Gottesdiensten so sehr in ihrem Golde, Silber, Elfenbein, Marmor, 
Edelsteinen und Seidenstoffen gefallen und eine richtige Gottesvereh-
rung nur da sehen, wo alles von unsinniger Verschwendung überfließt.

Ein Vater war es, der da sagte (Spiridion i. d. Dreiteil. Gesch. 
B.  1, Kap.  10): deshalb esse er an Tagen, wo die Übrigen fasteten, absicht-
lich Fleisch, weil er ein Christ sei. Mithin überspringen sie die Grenze, 
wenn sie eine Seele mit dem Bann verfluchen, die während der 40 Tage 
der Fastenzeit Fleisch gekostet hat. Wiederum waren es zwei Väter, deren 
einer gesagt hat (Breit. Gesch. Buch 5, Kap. 1): ein Mönch, der nicht mit 
seinen Händen arbeite, sei einem Tagedieb und Räuber gleich zu achten; 
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der andere (Augustin über die Beschäftigungen der Mönche Kap. 17): es 
dürften Mönche nicht von fremdem Gute leben, so eifrig sie auch den 
Betrachtungen, Gebeten und Studien oblägen. Auch diese Grenze haben 
sie überschritten, wenn sie die faulen Mönchsbäuche in die Garküchen 
der Klöster und Brutstätten der Unzucht gewiesen haben, um sich von 
fremder Habe füttern zu lassen. Ein Vater (Epiphanius in dem von Hie-
ronymus übersetzten Briefe) war es, der es für einen Gräuel erklärte, 
ein Bild in den Tempeln der Christen zu erblicken. Wie weit müssen sie 
sich von dieser Grenze doch entfernt haben, wenn sie keinen Winkel 
von Bildern unbehängt lassen! Ein anderer Vater hat geraten, man solle, 
wenn man die Pflicht der Menschlichkeit an den Toten in der Bestattung 
erfüllt habe, sie in Frieden ruhen lassen (Ambrosius im Buch von Abra-
ham). Diese Grenzscheide durchbrechen sie aber geradezu, wenn sie eine 
fortwährende Bekümmernis um die Vollendeten uns aufzwingen wol-
len. Einer der Väter war es, der (der Urheber des unvollendeten Werkes 
zu Matth. Homil. 11 unter den Schriften des Chrysostomus) bezeugte, 
dass im Sakramente des h Mahles nicht der wahre Leib des Herrn sei, 
sondern lediglich das Geheimnis seines Leibes, so drückt er sich nämlich 
wörtlich aus. Somit verrücken sie die Grenzsteine und greifen über das 
ihnen gesetzte Maß hinaus, wenn sie daraus einen wirklich gegenwär-
tigen, wesentlichen Leib machen.

Väter waren es, die, wie folgt, lehrten: Der eine (Papst Gelasius im 
Kan. „Wir haben erfahren“, üb. d. Weihe, Unterscheid. 2) verfügte, man 
solle unbedingt vom Genusse des heiligen Mahles des Herrn alle die aus-
schließen, welche, mit der einen Gestalt sich begnügend, sich der ande-
ren enthielten. Der andere (Cyprian, Buch 1, Brief 2 über die Gefallenen) 
kämpft entschieden dagegen, dass man dem christlichen Volke das Blut 
seines Herrn vorenthalte, für dessen Bekenntnis es doch sein Blut zu 
vergießen bereit sein soll. Diese Grenzpfähle haben sie niedergerissen, 
indem sie das gerade zu einem unverletzlichen Gesetz gestempelt haben, 
was der eine mit dem Banne belegt, der andere wenigstens entschieden 
missbilligte. Einer der Väter wiederum war es, der es für Vermessenheit 
erklärte, über eine dunkle Sache nach der einen oder anderen Seite hin 
etwas festzusetzen, ohne klare und einleuchtende Zeugnisse der heiligen 
Schrift für sich zu haben (Augustin, Buch 1 über die Gnade des neuen 
Bundes g. Ende). Diese Grenzbestimmung haben sie schnöde vergessen, 
als sie eine solche Menge Verordnungen, Satzungen und Lehrbestim-
mungen ohne irgendein Wort Gottes beschlossen.

Ein Vater war es (Apollonius, Kirchengeschichte Buch 5, K. 18), der 
dem Montanus unter anderen Ketzereien die vorhielt, dass er der Erste 
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gewesen sei, der den Christen Fastengesetze auferlegt habe. Auch über 
diese Grenze sind sie weit hinausgegangen, indem sie mit den aller-
strengsten Gesetzen das Fasten verordnet haben.

Ein Vater war es sogar, der (Paphnutius, vgl. Dreiteil. Kirchenge-
schichte Buch 2, Kap. 14) den Satz verfocht, man dürfe den Dienern 
der Kirche die Ehe nicht untersagen, und für Keuschheit den ehelichen 
Verkehr mit der eigenen Gemahlin erklärte, sowie es denn auch Väter 
gewesen sind, die seiner Überzeugung beigepflichtet haben. Über diese 
Grenzen sind die Söhne hinweggesetzt, damit dass sie ihren Priestern die 
Ehelosigkeit anbefohlen haben. Einer der Väter (Cyprian, Buch 2, Brief 
3) war es ferner, welcher der Meinung war, bloß auf Christus müsse man 
hören, von welchem gesagt sei: „Ihn sollt ihr hören“; und nicht darauf 
dürfe man achten, was andere vor uns gesagt oder getan hätten, sondern, 
was Er, der unter allen der Erste ist, Christus, geboten habe. Diese Grenz-
scheide lassen sie weder für sich selbst noch für andere gelten, sondern 
wollen lieber jeden anderen als Christus für sich wie für andere in der 
Eigenschaft eines Lehrers anerkennen.

In Summa, alle Lehrer haben es einmütig verwünscht und einhellig 
verabscheut, dass man das Gotteswort durch sophistische Spitzfindig-
keiten beflecke und mit den Zänkereien der Dialektiker vermenge. Hal-
ten nun jene sich im Ernste in diesen Grenzen, wenn sie in ihrem ganzen 
Leben auf nichts anderes aus sind, als mit endlosen Streitfragen und 
mehr als sophistischen Zänkereien die Einfalt des Schriftwortes zu ver-
wirren und zu verwickeln? Ja, wenn jetzt die Väter wieder auferständen 
und von einer derartigen Streit- und Zankkunst hörten, die sie vornehm 
spekulative (tiefforschende) Gottesgelehrtheit nennen, sie würden nichts 
weniger glauben, als dass von Gott die Rede sei. Doch meine Rede müsste 
über Gebühr sich ausbreiten, wollte ich weiter nachweisen, mit welcher 
Keckheit sie das Joch der Väter, als deren gehorsame Kinder sie angese-
hen sein möchten, abzuschütteln verstehen. Dazu würden Monate und 
Jahre kaum hinreichen. Und doch haben sie eine solche verruchte und 
jammervolle Unverschämtheit, uns es zum Vorwurf machen, dass wir 
über die alten Grenzen hinwegzuschreiten kein Bedenken tragen.

Wenn sie uns nun ferner auf die Tradition verweisen, so richten sie 
auch hiermit nichts aus. Denn es wäre das ungerechteste Verfahren, das 
man uns bieten könnte, wenn man uns zumutete, uns nach dem Her-
kommen zu richten. Freilich, wenn die Menschen nur gesundem Urteile 
folgten, so müssten die Guten den Maßstab für die Tradition abgeben. 
Doch ganz anders gestaltete sich dieses in allzu häufigen Fällen. Denn 
was man die Menge tun sah, erhielt bald das Recht herkömmlicher Sitte. 
Allein, kaum hat es je mit der Menschheit so gut gestanden, dass der 
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Mehrzahl das Bessere zusagte. Somit entsprang aus den Fehlern so vie-
ler Einzelnen meistenteils ein Irrtum der Gesamtheit, oder vielmehr ein 
allgemein gültiges Übereinkommen in Fehlern, und das wollen jetzt jene 
vortrefflichen Männer als Gesetz angesehen wissen. Wer aber Augen hat 
zu sehen, überzeugt sich leicht davon, dass es nicht ein Meer von Übeln 
ist, welches sich über die Erde ergossen hat, sondern viele verderbliche 
Seuchen, die den Erdkreis befallen haben; wie alles dem Untergang ent-
gegeneilt, sodass man entweder die Zustände der Menschheit gänzlich 
aufgeben, oder an solche Krebsschäden die Hand anlegen, oder noch 
besser ihnen mit Gewalt begegnen muss (Dekretalien, Unterscheid. 8. 
geg. Ende, Zusatz üb. Gewohnheitsrecht).

Und solche Abhilfe verweigert man aus keinem andern Grunde, als 
weil wir uns längst an die Übel gewöhnt haben. Mag indes im mensch-
lichen Gemeinwesen der öffentlich anerkannte Irrtum seine Stelle 
immerhin behaupten: im Reiche Gottes ist dennoch allein auf Gottes 
ewige Wahrheit zu hören und zu achten. Und durch keine Verjährung, 
keine Gewohnheit, selbst durch keine Verschwörung lässt sie sich etwas 
vorschreiben. So lehrte ehemals die Auserwählten Gottes Jesaja (Jes 
8,12), sie sollten nicht von einem Bund reden bei allem, auf welches das 
Volk dieses Wort anwendete. Dies will besagen, sie sollten nicht dem ein-
mütigen Bündnisse des Volkes zum Bösen zugleich selbst beitreten, sich 
nicht fürchten vor den Gegenständen seiner Furcht noch Grauen empfin-
den vor dem, was ihm Grauen erregte, sondern vielmehr den Herrn der 
Heerscharen heilig halten, vor Ihm allein sich fürchten und zaghaft sein. 
Mögen sie also immerhin uns jetzt, wie die vergangenen Zeiten, so die 
Beispiele der Gegenwart vorhalten: halten wir erst den Herrn der Heer-
scharen heilig, so brauchen wir uns nicht sonderlich schrecken zu lassen. 
Denn mögen es viele Jahrhunderte sein, die in der nämlichen Gottlo-
sigkeit übereingekommen sind, oder mag selbst die ganze Welt zugleich 
zu derselben Verderbnis sich zusammenschließen, wir wissen für beides 
Rat. Für jenen Fall ist Gott stark genug, um bis ins dritte und vierte Glied 
Rache zu üben; für diesen aber hat Er durch die Tat bewiesen, welches das 
Ende derer sei, die mit der Menge sündigen, damals als Er das gesamte 
Menschengeschlecht durch die Sündflut verderbte und nebst seiner klei-
nen Familie nur den Noah rettete, welcher durch seinen einzig dastehen-
den Glauben die ganze Welt verurteilen sollte (1 Mo 7; Hebr 11,7). Kurz, 
die verkehrte Tradition gleicht einer allgemeinen Pest, in welcher ebenso 
die Einzelnen umkommen, wie die Masse, zu der sie zählen.
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Vorwurf: Lehre gegen die sichtbare Kirche

Mit ihrer Aufstellung zweier Möglichkeiten suchen sie uns umsonst 
in die Enge zu treiben und zu dem Geständnis zu zwingen, entweder 
müsse die Kirche eine geraume Zeit lang erstorben gewesen sein, oder 
jetzt lebten wir mit der Kirche im Streit. Gelebt hat freilich vordem die 
Kirche Christi, und wird leben, solange Christus zur Rechten des Vaters 
herrschen wird; Seine Hand wird sie halten, Seine Obhut sie schirmen, 
Seine Kraft wird sie stärken. Denn erfüllen wird Er ohne Zweifel, was 
Er einmal übernommen hat, nämlich den Seinigen nahe zu sein bis ans 
Ende der Welt (Mt 28). Gegen sie führen wir keinen Kampf; verehren wir 
doch und beten den einen Gott und den Herrn Christus einmütig mit 
dem ganzen Volke der Gläubigen so an, wie Er immer von allen From-
men angebetet worden ist. Aber gar sehr entfernen sie sich selbst von 
der Wahrheit, wenn sie die Kirche nur in der ihren Augen sichtbaren 
Gestalt anerkennen und sie in Schranken einzwängen wollen, welche 
sie am wenigsten verträgt. Folgendes sind die Angelpunkte, um die sich 
unser Streit dreht: erstens, dass sie behaupten, die Form der Kirche trete 
immer sichtbar zu Tage; sodann, dass sie diese Form selbst an den Sitz 
der römischen Kirche und ihren Priesterstand knüpfen. Wir dagegen: 
die Kirche gehe nie und nimmer in einer in die Sinne fallenden Form 
auf, die Form wiederum nicht in jenem äußeren Glanze, den sie in ihrem 
Unverstande bewundern, sondern sie falle mit ganz anderen Merkmalen 
zusammen, nämlich der reinen Predigt des Wortes Gottes und der stif-
tungsgemäßen Verwaltung der Sakramente. Sie geraten außer sich, wenn 
man ihnen nicht immer die Kirche mit dem Finger zeigen kann. Und 
doch, wie oft geriet sie beim Volke der Juden in Verfall und Entartung, 
also dass von ihr kaum ein Schein zu erkennen war! Wie mag die Kirche 
dazumal geglänzt haben, als Elia es beklagt, dass er allein übrig geblieben 
sei (1 Kön 19,14)? Wie lange musste sie sich nach der Erscheinung Chri-
sti ohne Gestalt und Ansehen im Verborgenen halten? Wie oft wurde 
sie seitdem von Krieg, Aufruhr und Ketzerei unterdrückt, also dass sie 
nirgends hervorleuchtete? Oder hätten unsre Widersacher etwa, wenn 
sie damals gelebt hätten, auch nur an das Dasein einer Kirche geglaubt? 
Aber Elia vernahm, dass 7000 übrig geblieben sind, die ihre Knie nicht 
vor Baal gebeugt hatten.

Auch darf uns nicht zweifelhaft sein, dass Christus seit Seiner Auf-
fahrt zum Himmel immer auf Erden geherrscht habe. Hätten aber 
damals die Frommen irgendeine sichtbare Gestalt der Kirche mit ihren 
Augen gesucht, hätten sie dann nicht schier verzagen müssen? Stellen 
wir also dies getrost dem Herrn anheim, ob Er, da Er doch allein die 
Seinigen kennt, bisweilen auch die äußerlich erkennbare Gestalt Seiner 
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Kirche dem Blicke der Menschen entziehen will. Es ist dies freilich, ich 
gestehe es, eine furchtbare Rache Gottes an der Welt. Indes, wenn die 
Gottlosigkeit der Menschen solche verdient, warum unterfangen wir uns 
der göttlichen Gerechtigkeit zu trotzen? So hat in vergangenen Zeital-
tern der Herr die Undankbarkeit der Menschen gezüchtigt. Denn weil 
sie Seiner Wahrheit nicht hatten gehorchen wollen und Sein Licht ausge-
löscht haben, so ließ Er sie mit verblendetem Sinne zum Spielball abge-
schmackter Lügen werden und in tiefe Finsternis geraten, sodass kein 
Schimmer der wahren Kirche mehr zu erblicken war. Inzwischen hat Er 
dennoch die Seinigen in ihrer Zerstreutheit und Verborgenheit, mitten in 
Irrtümern und Finsternissen, vom Verderben zu erretten gewusst. Kein 
Wunder.; verstand Er es doch selbst in der Verwirrung Babylons ebenso 
wie in der Flamme des glühenden Ofens, die Seinigen zu bewahren.

Wie gefährlich es aber sei, wenn sie die Gestalt der Kirche nach, ich 
weiß nicht, welchem eitlen Gepränge beurteilt wissen wollen, dies will ich 
nicht so sehr ausführlich darlegen, als vielmehr nur mit Wenigem andeu-
ten, um mich nicht ins Endlose zu verlieren. Der römische Papst, sagen 
sie, der den apostolischen Sitz innehat, und die übrigen Bischöfe stellen 
die Kirche dar und müssen für die Kirche gehalten werden; deshalb auch 
können sie nicht irren. Wieso denn? Weil sie Hirten der Kirche und dem 
Herrn geweiht sind. Auch Aaron und die übrigen Vorsteher Israels waren 
Hirten. Aaron (2 Mo 28,1; 32,4) und seine Söhne, schon zu Priestern aus-
ersehen und verordnet, haben dennoch geirrt, als sie das Kalb gebildet 
hat. Hätten dem Volke nach dieser Auffassung nicht jene 400 Propheten, 
die den Ahab belogen, die Kirche darstellen müssen (1 Kön 22,11)? Allein 
die Kirche stand auf Seiten Michas, eines einzigen freilich und verachte-
ten Mannes, aus dessen Munde jedoch die Wahrheit hervorging. Gaben 
sich nicht auch jene Propheten den Namen und das Ansehen der Kirche, 
als sie wie ein Mann gegen Jeremia aufstanden und drohend ausriefen, es 
sei unmöglich, dass dem Priester das Gesetz, dem Weisen der Verstand 
und dem Propheten das Wort verloren gehe (Jer 18,18)? Strahlte nicht  
in gleichem Glanze jene Kirchenversammlung, welche die Oberpriester, 
Schriftgelehrten und Pharisäer hielten, als sie über die Ermordung Chri-
sti Beschlüsse fassen wollten (Joh 18,12–24)? Mögen sie denn auch nun 
an der äußeren Hülse kleben bleiben, um Christus und alle Propheten 
des lebendigen Gottes zu Abgefallenen und die Rüstzeuge des Heiligen 
Geistes zu Satans Dienern zu machen!

Wollen sie von Herzen reden, so mögen sie mir ehrlich antworten: wo 
denn in aller Welt nach ihrer Meinung die Kirche ihren Sitz habe, seit-
dem durch den Beschluss des Baseler Konzils Eugenius des Papsttums 
in aller Rechtsform enthoben wurde, und Amadeus an seine Stelle kam? 
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Wie sehr sie sich sträuben, leugnen können sie nicht, dass dieses Kon-
zil, was die äußeren Gebräuche betrifft, gesetzmäßig und nicht nur von 
einem Papste, sondern von zweien ausgeschrieben war. Auf demselben 
wurde Eugenius wegen Erregung von Spaltung, Empörung und Wider-
spenstigkeit verdammt, und mit ihm die ganze Schar von Kardinälen 
und Bischöfen, welche mit ihm auf die Auflösung des Konzils gedrun-
gen hatten. Später erhielt er dennoch, durch der Fürsten Gunst unter-
stützt, die ungeschmälerte Papstwürde wieder. Jene Wahl des Amadeus 
dagegen, die doch mit Zustimmung der allgemeinen und hochheiligen 
Synode auf dem Wege des Gesetzes zustande gekommen war, ward zu 
Rauch, außer, dass er selbst mit einem Kardinalshut, wie ein bellender 
Hund mit einem vorgeworfenen Bissen, zufriedengestellt wurde.

Aus dem Schoße dieser rebellischen und widerspenstigen Ketzer ist 
die ganze Reihe der folgenden Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Äbte her-
vorgegangen. Hier müssen sie sich gefangen geben und sitzen festgena-
gelt. Denn welcher von beiden Parteien wollen sie den Namen „Kirche“ 
beilegen? Wollen sie ein Konzil, dem es zu seiner äußeren Majestät an 
nichts fehlte, etwa nicht als ein allgemeines gelten lassen? Man bedenke 
doch, dass es durch zwei Bullen feierlich angesagt, durch den Vorsitz 
eines Legaten (Gesandten) des römischen Stuhles weihevoll eröffnet, in 
vollkommener Ordnung abgehalten und in ununterbrochener Würde 
zu Ende geführt worden ist. Oder wollen sie den Eugenius nebst seiner 
ganzen Schar, von der sie alle ihre Weihe herleiten, für einen Abtrünnigen 
ausgeben? Entweder also mögen sie einen anderen Begriff von der Form 
der Kirche aufstellen, oder sie alle miteinander müssen es sich gefallen 
lassen, von uns für Abtrünnige gehalten zu werden; denn mit Wissen 
und Willen haben sie sich von Ketzern ordinieren (weihen) lassen.

Hätte man es nicht schon lange zuvor erfahren, dass an äußeres 
Gepränge die Kirche nicht gebunden sei, so könnten sie selbst uns dafür 
zum vollständigen Beweise dienen, sie, die unter dem stolzen Namen 
„Kirche“ sich so lange hochmütig der Kirche aufgedrungen haben, wäh-
rend sie für die Kirche eine Pest waren.

Von ihren Sitten und jenen schrecklichen Untaten, wovon ihr ganzes 
Leben erfüllt ist, will ich nicht reden. Behaupten sie doch von sich, sie 
seien Pharisäer, auf die man hören müsse, ohne dass man ihnen nach-
zuahmen brauche. Nein, um ihre Lehre selbst handelt es sich hier. Und 
dass die Lehre gerade, der, wie sie sagen, sie den Bestand ihrer Kirche ver-
danken, eine Mördergrube der Seelen und eine Brandfackel sei, das Ver-
derben und den Untergang der Kirche bedeute, das wirst Du, o König, 
wenn Du nur einen Teil Deiner Muße dazu verwenden wolltest, unsre 
Schriften zu lesen, deutlich erkennen.
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Vorwurf: Störung der öffentlichen Ordnung

Endlich handeln sie nicht sehr aufrichtig, wenn sie in ihrer Gehässigkeit 
erzählen, wie gewaltige Unruhen, Tumulte und Streitigkeiten die Predigt 
unserer Lehre nach sich gezogen hat, und welche Früchte sie auch jetzt 
noch bei vielen bringe. Denn die Verschuldung dieser Übelstände wird 
in unwürdiger Weise ihr selber aufgebürdet, während sie der Bosheit des 
Satans hätte zugeschrieben werden sollen. 

Es ist dies eine Art Naturbeschaffenheit des göttlichen Wortes, dass es 
niemals auftaucht, ohne den Satan aus seinem ruhigen Schlafe aufzuwe-
cken. Dies ist das sicherste und allerzuverlässigste Kennzeichen, wodurch 
es sich von lügnerischen Lehren unterscheidet; diese verraten sich näm-
lich leicht dadurch, dass sie in aller Ohren willige Aufnahme und den Bei-
fall der Menge finden. So dienten manche Jahrhunderte hindurch, welche 
in tiefe Finsternis gehüllt gewesen sind, die Menschen diesem Herrn der 
Welt zum Scherz und Spielzeug, wobei er selbst gerade wie ein zweiter 
Sardanapal in tiefem Frieden ruhte und schwelgte. Warum auch hätte 
er nicht lachen und spotten sollen in dem ungestörten und friedsamen 
Besitze seiner Herrschaft? Aber sobald das Licht aus der Höhe hernieder-
strahlte und seine Finsternis ernstlich zu zerstreuen begann, sobald jener 
Stärkere sein Reich angriff und seine Herrschaft störte, so erwachte er aus 
seinem gewohnten Schlummer und griff zu den Waffen. Und zwar setzte 
er zuerst die Hände der Menschen in Bewegung, um durch diese die 
hervorleuchtende Wahrheit gewaltsam zu unterdrücken. Als nun dieses 
nicht gelang, so verlegte er sich auf Arglist und Tücken, erregte Spal-
tungen und Lehrstreitigkeiten durch seine Taufgesinnten und erweckte 
anderes Lügengeschwätz, um dadurch die Wahrheit zu verdunkeln und 
endlich auszulöschen. Und jetzt bekämpft er sie mit beiden Rüstzeugen 
unaufhörlich. Er sucht nämlich teils den echten Samen durch Gewalt und 
Menschenhand auszurotten, teils sein eigenes Unkraut, so viel er nur 
vermag, dazwischen zu streuen, damit er nicht wachse und Frucht trage. 
Doch vergeblich, wenn wir auf die Warnung des Herrn hören: Lange 
zuvor hat ja der Heiland die Ränke des Argen uns eröffnet, damit uns 
derselbe nicht unversehens überfiele, und uns gegen alle seine Anläufe 
mit kräftigen Waffen versehen. Im Übrigen: Was für eine Bosheit gehört 
dazu, dem Wort Gottes selbst die Schuld der Empörungen, welche Frevler 
und Aufrührer erregen, oder des Sektenunfugs, welchen Betrüger anstif-
ten, beizumessen? Und doch ist dies keine neue Erscheinung. Elia wurde 
gefragt (1 Kön 18,17ff), ob nicht er es sei, der Israel verwirrte. Christus 
galt den Juden als Aufwiegler (Lk 23,14; Joh 19,12). Den Aposteln wurde 
an der Aufwiegelung des Volkes die Schuld gegeben (Apg 24,5). Was tun 
diejenigen anderes, welche heutzutage alle Unruhen, Wirren und Strei-
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tigkeiten, die gegen uns aufwallen, uns zur Last legen? Welche Antwort 
jedoch solchen Menschen gebührte, hat uns Elia gelehrt: dass nämlich 
nicht wir es sind, die Irrtümer verbreiten oder Tumulte erregen, sondern 
sie selbst, die gegen die Kraft Gottes ankämpfen. Indessen, wie dieses 
Eine genügt, um ihre Verwegenheit zurückzuweisen, so muss man ande-
rerseits der Schwachheit anderer zu Hilfe kommen, die, wie nicht selten 
geschieht, durch solche Vorwürfe sich einschüchtern und irre machen 
lassen und so ins Schwanken kommen. Damit aber diese Klasse von Leu-
ten nicht durch solche Beunruhigung ins Wanken gerate und aus ihrem 
Stande geworfen werde, so mögen sie wissen, dass eben dasselbe, was 
uns jetzt widerfährt, auch den Aposteln in ihrem Zeitalter nicht erspart 
geblieben ist. Es gab ungelehrte und wankelmütige Menschen, welche die 
von Gott eingegebenen Schriften des Paulus zu ihrem eigenen Verder-
ben verdrehten, wie Petrus am Ende seines zweiten Briefes sagt (3,16). 
Es waren Gottes Verächter, die, wenn sie hörten, die Sünde sei mächtig 
geworden, damit die Gnade übermächtig würde, daraus flugsweg folger-
ten: „Lasset uns in der Sünde bleiben, damit die Gnade umso mächtiger 
werde“ (Röm 6,1.14). Wenn sie hörten, die Gläubigen seien nicht dem 
Gesetze unterworfen, so schrien sie alsbald: „Wir wollen sündigen, weil 
wir nicht unter dem Gesetze stehen, sondern unter der Gnade“ (Röm 
3,7.19). Es gab solche, die ihn beschuldigten, als rate er zum Bösen (Röm 
3,8). Es traten unter der Hand viele falsche Propheten auf, um die Kirchen 
zu zerstören, die er selber gegründet hatte (2 Kor 11,13; Gal 1,6). Einige 
predigten das Evangelium um Hasses und Haders willen und nicht in 
lauterer Gesinnung, sogar mit der böswilligen Absicht, den Banden des 
Apostels neues Leidwesen zuzuwenden (Phil 1,15). An manchen Orten 
machte das Evangelium keine sonderlichen Fortschritte. Alle suchten das 
Ihre, nicht was Jesu Christi war. Die einen fielen wieder ab, gleich Hun-
den, die wieder fressen, was sie ausgespien hatten und Schweinen, die 
sich nach der Schwemme wieder im Dreck wälzten. Die meisten zogen 
die Freiheit des Geistes herunter zur Zügellosigkeit des Fleisches (Phil 
2,21; 2 Petr 2,21f). Es schlichen sich viele falsche Brüder ein, von welchen 
bald nachher den Frommen Gefahr drohte. Unter Brüdern selbst erhob 
sich mancherlei Zwiespalt. Was hatten da die Apostel zu tun? Hätten sie 
etwa dieses Evangelium auf eine Zeit lang verborgen halten oder gar voll-
ends aufgeben und im Stiche lassen sollen aus dem niedrigen Grunde, 
weil sie sahen, dass es eine Pflanzschule so vieler Streitigkeiten der innere 
Grund so vieler Gefahren und die Veranlassung so vieler Ärgernisse sei? 
Nein, in derartigen Bedrängnissen fiel ihnen jedes Mal die Wahrheit 
ein, dass Christus der Stein des Anstoßes und der Fels des Ärgernisses 
ist, gelegt zum Fall und zum Auferstehen für viele und zu einem Zei-
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chen, dem widersprochen würde (Jes 8,14; Röm 9,33; Lk 2,34; 1 Petr 2,6). 
Mit dieser Zuversicht gepanzert schritten sie mutig vorwärts durch alle 
Gefahren der Unruhen und Angriffe. Eben derselbe Gedanke muss auch 
uns aufrecht halten, da, nach dem Zeugnisse des Apostels Paulus (2 Kor 
2,16) dies immer die Wirkung des Evangeliums ist, dass es denen, die 
verloren gehen, ein Geruch des Todes zum Tode wird, ein Geruch des 
Lebens aber zum Leben für die, welche gerettet werden.

Appell an den König

Doch ich wende mich wieder zu Dir, o großmütiger König. Lass Dich 
nur von jenen falschen Hinterbringungen unserer Widersacher, mit 
denen sie Dir Schrecken einzujagen sich bemühen, nicht im Geringsten 
beunruhigen; als erstrebte und suchte man mit diesem neuen Evange-
lium, wie sie es nennen, nichts anderes als Gelegenheit zu Aufständen 
und die Ungestraftheit aller möglichen Verbrechen. Denn Gott ist nicht 
ein Urheber der Trennung, sondern des Friedens, und der Sohn Gottes 
nicht ein Sündendiener, vielmehr gekommen, um die Werke des Teufels 
zu zerstören (1 Kor 14,33; Gal 2,17; 1 Joh 3,8). Und uns beschuldigt man 
mit Unrecht solcher Bestrebungen, zu deren Annahme wir auch nicht die 
geringste Veranlassung gegeben haben. Freilich, so heißt es, wir sinnen 
auf Umsturz der Reiche, wir, von denen nie ein aufrührerisches Wort 
zu vernehmen gewesen ist; wir, deren Leben stets als ein ruhiges und 
schlichtes sich ausgewiesen hat, solange wir unter Dir gelebt haben; wir 
endlich, die auch jetzt noch, von zu Hause verdrängt, doch nicht ablas-
sen für Dich und Dein Reich alles Gute zu erflehen. Wir also sollen die 
ungestrafte Zügellosigkeit in Lastern erstreben, wir, in deren Wandel, bei 
allem Tadelnswerten, was noch vorhanden ist, doch nichts sich findet, 
was einen so heftigen Vorwurf verdiente! Und nicht so unglücklich sind 
die Fortschritte, die wir durch Gottes Gnade im Evangelium gemacht 
haben, dass nicht solchen Verleumdern unser Leben zu einem Spiegel der 
Keuschheit, Güte, Barmherzigkeit, Enthaltsamkeit, Ausdauer, Beschei-
denheit, kurz, jeder beliebigen Tugend dienen könnte. Dass wir mit auf-
richtigem Herzen Gott fürchten und verehren, davon kann man sich 
leicht überzeugen, da wir wie durch unser Leben, so auch durch unser 
Sterben die Heiligung Seines Namens erstreben. Selbst der Neid fühlt 
sich außer Stande, gar manchem unter uns das Zeugnis der Unschuld 
und bürgerlichen Unbescholtenheit zu verweigern, an dem man allein 
das mit dem Tode bestrafte, was man ihm zum besonderen Lobe hätte 
anrechnen müssen. Sollten nun einige unter dem Vorwand des Evange-
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liums (wovon aber bisher in Deinem Reiche nichts Erhebliches zu ver-
nehmen war) Aufruhr erregen; sollten irgendwelche Leute, wie ich deren 
gar viele kenne, ihre Lasterliebe mit der Freiheit der göttlichen Gnade 
beschönigen: so gibt es ja Gesetze und gesetzliche Strafen, mit denen man 
sie nach Verdienst empfindlich in ihre Schranken verweisen kann, wenn 
nur nicht unter der Hand das göttliche Evangelium wegen der Nichts-
würdigkeit lasterhafter Menschen in übles Gerede kommt. Hier hast Du 
nun, großmächtiger König, die giftige Ungerechtigkeit unserer Verleum-
der umständlich genug dargelegt, um nicht ihren Anschuldigungen ein 
allzu leichtgläubiges Ohr zuzuneigen; ich fürchte nur, zu umständlich. 
Denn diese Vorrede kommt beinahe dem Maße einer förmlichen Ver-
antwortungsschrift gleich. Es war eben mein Bestreben, dadurch nicht 
etwa die Verteidigungspunkte geschickt zusammenzustellen, sondern 
nur zur Anhörung der Rechtfertigung selber Dein königliches Herz zu 
erweichen.

Noch freilich ist dieses Herz uns abgeneigt und entfremdet, ja, ich 
darf wohl hinzusetzen, von Zorn entbrannt; nichtsdestoweniger hegen 
wir das zuversichtliche Vertrauen, seine Huld wieder erlangen zu kön-
nen, wenn Du dieses unser Bekenntnis, welches wir als Verteidigung vor 
Deiner Majestät niederlegen, einmal mit Ruhe und Wohlwollen lesen 
wolltest. Sollten aber Deine Ohren bis zu dem Grade den Einflüsterungen 
der Übelgesinnten Raum geben, dass die Beschuldigten kein Gehör mehr 
fänden, und sollten dann jene grimmigen Furien (Rachegeister) unter 
Deiner Zulassung fortwährend mit Fesseln, Geißeln, Foltern, Güter-
einziehungen und Scheiterhaufen gegen uns wüten, so werden wir zwar 
wie die zur Schlachtbank bestimmten Schafe in die äußerste Not gera-
ten: doch so, dass wir in Geduld unsere Seelen fassen (Lk 21,19) und die 
starke Hand des Herrn erwarten. Denn sie wird ohne Zweifel zur rechten 
Zeit erscheinen und sich gerüstet zeigen, teils um die Armen aus dem 
Elende zu erretten, teils um an ihren Verächtern Rache zu nehmen.

Der Herr, der König der Könige, befestige Deinen Thron durch Gerech-
tigkeit und Deinen Stuhl durch Wahrheit, gewaltigster und durchlauch-
tigster König!

Basel, am 23. August (1536).

 
Appell an den König
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1   Vom Gesetz, enthält eine  
Auslegung der Zehn Gebote

1.1  Evangelium ist Gotteserkenntnis

Die Summe der heiligen Lehre umfasst offenbar diese beiden Teile: die 
Erkenntnis Gottes und die Selbsterkenntnis. Folgende Punkte jedoch 
müssen wir vorläufig als das ABC der Lehre von Gott innehaben. 
Zunächst gilt es die feste Überzeugung gewonnen zu haben, dass Er 
selber die unbegrenzte Weisheit, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, 
Wahrheit, Tugend und das Leben ist: und so zwar, dass es sonst schlech-
terdings keine Weisheit, Gerechtigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Wahrheit, 
Tugend und kein Leben gibt (Bar 3,31.35–37; Jak 1,16–17) und, was man 
auch von diesen Vollkommenheiten und wo immer schaut, es von Ihm 
selbst herrührt (Spr 16,1–4.9). Zweitens: Alles, was insgesamt im Himmel 
und auf Erden existiert, ist zu Seinem Ruhme geschaffen (Ps 148,1–14; 
Dan 3,28.29), und es gebührt Ihm mit Fug und Recht, dass das Einzelne, 
dem Begriffe der eigenen Natur gemäß, Ihm diene, auf Sein Gebot achte, 
Seine Herrlichkeit scheue und Ihn durch Gehorsam als Herrn und König 
anerkenne (Röm 1,25). Drittens sei gelehrt, dass Er selber ein gerechter 
Richter ist und mithin gegen diejenigen streng verfahren wird, die von 
Seinen Vorschriften abgewichen, die nicht durchweg Seinem Willen will-
fährig gewesen sind, die anderes gedacht, geredet und getan haben, als 
was zu Seinem Ruhme beiträgt (Ps 7,9.10.18; Röm 2,6.11). Zum Vierten 
ist Er aber wiederum ein mitleidender und freundlicher Gott, der die 
Elenden und Geringen, welche zu Seiner Milde ihre Zuflucht nehmen 
und in Seinen Schutz sich begeben, gütig annehmen wird; ein Gott, der 
bereit ist, denen, die etwa Verzeihung von Ihm begehren, Schonung und 
Nachsicht angedeihen zu lassen; der da zu Hilfe eilen wird, so jemand 
Seine Hilfe anfleht, und Rettung bringen will jedem, der all sein Ver-
trauen auf Ihn setzet und in Ihn gründet (Ps 103,3–4.8–13; Jes 55,3.6; 
Ps 25,6–11; 85,3–5.10).

Erstes Kapitel  1.1–1.3.10
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1.2–1.2.1
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

1.2  Evangelium ist Selbsterkenntnis

1.2.1 Von der Erbsünde

Um zu einer richtigen Selbsterkenntnis zu gelangen, müssen wir folgende 
Wahrheit in erste Linie stellen: dass unser aller Stammvater Adam zum 
Bilde und nach der Ähnlichkeit Gottes geschaffen worden sei (1 Mo 1,27), 
d. h. mit Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit ausgestattet und durch 
diese Gnadengeschenke so sehr an Gott hangend, dass er beständig 
in Ihm würde gelebt haben, wenn er in dieser von Gott empfangenen 
unversehrten Reinheit der Natur geblieben wäre. Doch sobald er in die 
Sünde verfiel (1 Mo 3), ward dieses Ebenbild und diese seine Ähnlichkeit 
mit Gott verdunkelt und beschmutzt, d. h. er verlor alle göttlichen Gna-
dengaben, durch welche er hätte zum Wege des Lebens geleitet werden 
können. Außerdem wurde er weit von Gott getrennt und Ihm gänzlich 
entfremdet. Daraus folgt, dass er aller Weisheit, Gerechtigkeit, Tugend 
und allen Lebens entkleidet ward und solcher Vorzüge verlustig ging die, 
wie bereits eben bemerkt ist, man nur in Gott besitzen kann.

Daher blieb ihm nichts übrig als Unkenntnis, Ungerechtigkeit, Ohn-
macht, Tod und Verdammnis (Röm 5,12–14): dies sind nämlich die 
Früchte der Sünde. Solcher Verlust traf indes nicht nur ihn persönlich, 
sondern verpflanzte sich auch auf uns, die wir sein Same und seine Nach-
kommenschaft sind. Folglich sind wir allzumal, wer auch von uns Adam 
zum Stammvater hat, ohne Kenntnis und Gemeinschaft Gottes, verkehrt 
und verderbt, zu jedem Guten unfähig Vollends das Herz ist zu jegli-
chem Bösen geneigt, mit verwerflichen Begierden angefüllt, denselben 
ergeben und trotzig gegen Gott (Jer 17,9). Und wenn wir auch biswei-
len irgendwelches Gute zum Vorschein bringen, so verharrt doch jene 
innere Gemütsbeschaffenheit in ihrem eigenen Schmutze und ihrer ver-
schrobenen, verkehrten Art. Und gerade diese fällt zunächst, oder viel-
mehr statt alles anderen unter das Strafurteil Gottes, welcher eben nicht 
nach dem Ansehen der Person richtet noch äußerlichen Glanz hoch-
schätzt, sondern die verborgenen Tiefen des Herzens ansieht (1 Sam 16,7; 
Jer 17,10). Es mag daher das Aussehen von Heiligkeit, welches der Mensch 
von sich hat, glänzen wie es wolle: doch ist es nichts anderes als Heu-
chelei und vor Gott sogar ein Fluch, da ihm eben immer schlechte und 
verderbte Gedanken des Herzens zu Grunde liegen. Wir sind sogar von 
Natur so geartet, dass in uns nicht die Kraft liegt, irgendetwas zu wirken, 
was Gott angenehm sein könnte, noch es in unserer Tüchtigkeit begrün-
det ist, Ihm gehörig zu danken nichtsdestoweniger erlischt keineswegs 
unsere Verpflichtung gerade zu dem, was wir nicht zu leisten vermögen. 
Sofern wir nämlich Gottes Geschöpfe sind, hätten wir Seiner Ehre und 
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Herrlichkeit dienen und Seinen Geboten uns gehorsam erzeigen sollen. 
Auch hilft es nichts, den Entschuldigungsgrund vorzuschützen, dass 
uns die Fähigkeit dazu gebreche, und wir gleich erschöpften Schuldnern 
außer Stande seien zu bezahlen. Denn es ist unsere Schuld und Folge 
unserer Sünde, was uns gefangen hält, so dass wir nichts löblich zu tun 
wünschen noch vermögen (Joh 8,34.44; Röm 7,15).

Ferner, da Gott ein gerechter Bestrafer der Verbrechen ist, so müssen 
wir anerkennen, dass wir dem Fluche verfallen sind und das Urteil des 
ewigen Todes verdienen. Die Tatsache vorausgesetzt, dass es niemanden 
unter uns gibt, der entweder wünschte das (alles) zu tun, was seiner Pflicht 
entspricht, oder solches vermöchte. In diesem Sinne nennt uns alle die 
Schrift Söhne des Zornes Gottes und kündigt uns an, dass wir alle jäh 
in Tod und Verderben stürzen (Eph 2,3; Röm 3,10.23). Es bleibt also dem 
Menschen kein Grund übrig, in sich selber Gerechtigkeit, Tugend, Leben 
und Heil zu suchen, was alles nur in Gott allein sich findet. Von Ihm 
einmal durch seine Sünde getrennt und geschieden (Hos 13,6ff.), wird 
der Mensch nichts als Unglückseligkeit, Schwäche, Unbilligkeit, Tod 
und schließlich die Hölle selbst finden. Damit nun die Menschen darü-
ber nicht im Unklaren gehalten würden, hat der Herr in aller Herzen 
das Gesetz eingeschrieben und gleichsam eingeprägt (Röm 2,15). Dies 
ist aber nichts anderes, als das Gewissen, welches in unserm Innern ein 
Zeuge der Leistungen, die wir Gott schulden, sein soll; uns vorlegen, was 
gut und böse sei, und uns so anklagen und gefangen halten, solange wir 
uns selbst dessen bewusst sind, dass wir nicht, wie es sich gebührt, unsere 
Pflicht erfüllt haben. Weil nun aber einmal der Mensch bis zur Stunde so 
sehr von Anmaßung und Ehrgeiz angeschwollen und durch Eigenliebe 
verblendet ist, dass er nicht sich zu durchschauen und gleichsam in sich 
selber zu versenken vermag, so hat der Herr, damit derselbe dadurch sich 
von seiner Höhe herablassen und unterwerfen sowie sein Elend beken-
nen lerne, uns ein geschriebenes Gesetz verordnet. Dadurch sollten wir 
über das Wesen, die Art und die Vorzüge vollkommener Gerechtigkeit 
deutlich unterwiesen werden, (und zwar sie darin erblicken), wenn wir 
nämlich ganz in Gott wurzeln, und auf nichts außer Ihm alle unsere 
Gedanken, Wünsche, Handlungen und Reden hinlenken und beziehen. 
Diese Lehre der Gerechtigkeit zeigt uns klar, wie weit wir noch vom rech-
ten Wege entfernt sind.

Darauf zielen auch alle Verheißungen und Verfluchungen, die uns 
im Gesetze vorgelegt sind. Denn darin verspricht Gott, jedem, der voll-
kommen und genau alle Seine Gebote ohne Ausnahme erfüllt habe, den 
Lohn des ewigen Lebens zu geben (3 Mo 18,4.5). Damit will Er uns näm-
lich anzeigen, dass die im Gesetze gelehrte Vollkommenheit des Lebens 

1.2–1.2.1
Evangelium ist Selbsterkenntnis
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1.2.1–1.2.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

in Wahrheit die Gerechtigkeit sei; demgemäß werde sie auch bei Ihm 
gerechnet und den entsprechenden Lohn verdienen, sofern sie nur unter 
Menschen anzutreffen wäre. Hinwiederum spricht Er unter Ankün-
digung des Gerichts ewigen Todes über alle diejenigen den Fluch aus, 
welche nicht voll und ohne alle Ausnahme die ganze Gerechtigkeit des 
Gesetzes bewahrt haben (5 Mo 27,26;  Gal 3,10).

1.2.2 Vom Gesetz

Diese Strafe aber verhängt Er gewiss über sämtliche Menschen, die je 
gelebt haben, noch leben und dereinst leben werden. Keinen unter ihnen 
kann man aufzeigen, der nicht Übertreter des Gesetzes wäre. Indem uns 
daher das Gesetz den Willen Gottes darlegt, zu dessen Erfüllung wir ver-
pflichtet und gleichsam versiegelt sind, und indem es zeigt, wie wir so 
gar nichts von den Vorschriften Gottes genau ausführen (Röm 3,10.23; 
7,18ff), so ist es uns ein treuer Spiegel, der uns unsere Sünde und Ver-
dammnis erkennen und schauen lässt, geradeso wie wir insgemein in 
einem Spiegel den Schmutz und die Flecken unseres Angesichts betrach-
ten. Und zu dem unverwechselbaren Zwecke ist gerade dieses Gesetz, 
nämlich als Zeugnis des Naturgesetzes, niedergeschrieben, auf dass es 
unser Gedächtnis öfter errege und das einschärfe, was, solange bloß im 
Innern das natürliche Gesetz lehrte, wir nicht gründlich genug gelernt 
hatten. Nunmehr lässt sich leicht einsehen, was man aus dem Gesetze 
zu lernen hat. Es sind folgende Wahrheiten: Gott ist unser Schöpfer, 
Herr und Vater; aus diesem Grunde schulden wir Ihm Lob, Ehrfurcht 
und Liebe. Da aber niemand von uns seine Aufgabe erfüllt, so verdie-
nen wir alle Fluch und Verdammnis und schließlich den ewigen Tod. 
Einen andern Weg des Heils also müssen wir suchen, als den durch die 
Gerechtigkeit unserer Werke. Dieser aber ist die Vergebung der Sünden. 
Sodann, da es nicht in unserer Tüchtigkeit noch Fähigkeit liegt zu leisten, 
was wir dem Gesetze schuldig sind, so müssen wir an uns verzweifeln 
und anderswoher Hilfe suchen und erwarten. Sind wir in diese Demut 
und Erniedrigung herabgestiegen, alsdann leuchtet uns sofort Gott ent-
gegen und zeigt sich gefällig, gütig, milde und nachsichtig, wie denn von 
Ihm geschrieben steht: „Er widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen 
aber gibt Er Gnade“ (Jak 4,6; 1 Petr 5,6). Und sobald wir Seinen Zorn mit 
vertrauensvollem Bitten abwenden und Verzeihung erflehen, gewährt Er 
dieselbe zweifellos, erlässt alles, was auch nur unsere Sünden verdient, 
und nimmt uns zu Gnaden an.
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1.2.3 Von der Sündenvergebung

Doch damit nicht genug. Wenn wir erst einmal Seine Hilfe und schüt-
zende Hand anflehen, in der festen Überzeugung, dass wir, mit Seinen 
Schutzmitteln ausgerüstet, alles können, so schenkt Er uns nach Seinem 
gütigen Willen ein neues Herz mit (Ezechiel 36, 26ff), durch welches wir 
wünschen, eine neue Kraft, durch welche wir vermögen Seine Aufträge 
zu befolgen. Und zwar spendet Er uns dieses alles um Jesu Christi wil-
len, unseres Herrn, der, als Er allein beim Vater war (Joh 1,1–14), unser 
Fleisch annahm, um dadurch einen Bund mit uns einzugehen und uns 
mit Gott aufs Innigste zu verbinden, die wir durch Sünden in weitem 
Abstand von Ihm getrennt waren (Jes 53,4–6). Er hat sogar durch Sei-
nes Todes Verdienst unsere Verpflichtungen gegenüber der Gerechtigkeit 
Gottes ausgelöst und Seinen Zorn besänftigt, indem Er uns von Fluch 
und Verdammnis, der wir verfallen waren, loskaufte und die Strafe der 
Sünde an Seinem Leibe ertrug, um uns von derselben loszusprechen (Eph 
2,4–6; Kol 1,13.14). Er hat alle Fülle himmlischer Güter zur Erde her-
niedersteigend mit sich gebracht, um dieselbe mit reichlich spendender 
Hand auf uns auszugießen (Joh 1,14.16; 7,38; Röm 8,32). Dies sind aber 
die Gaben des Heiligen Geistes, durch welchen wir wiedergeboren, aus 
der Gewalt und den Fesseln des Teufels befreit, zu Söhnen Gottes aus 
Gnaden (unentgeltlich) angenommen und zu jedem guten Werke gehei-
ligt werden. Durch Ihn ersterben auch, solange wir in diesem sterblichen 
Leibe gehalten werden, in uns die schlechten Begierden und Fleisches-
lüste, kurz, alles Böse, was nur noch die verdrehte und verkehrte Ver-
derbtheit unserer Natur erzeugt; durch Ihn werden wir von Tag zu Tag 
erneuert, um in einem neuen Leben (in der Erneuerung des Lebens) zu 
wandeln und der Gerechtigkeit zu leben.

Alle diese Güter werden uns von Gott angeboten und geschenkt in 
unserem Herrn Christo: nämlich unentgeltliche Sündenvergebung, Friede 
und Versöhnung mit Gott, die Gaben und Gnaden des Heiligen Geistes, 
wenn wir mit sicherem Glauben sie ergreifen und annehmen, mit großer 
Zuversicht auf die göttliche Güte gestützt und gleichsam darauf ruhend, 
ohne Zaudern und Zweifeln, dass das Wort Gottes, welches uns alle diese 
Heilsgüter zusichert (Röm 3,21f; 5,1f), Kraft und Wahrheit sei. Mit einem 
Wort, wenn wir mit Christo Gemeinschaft haben, so besitzen wir in Ihm 
selbst alle himmlischen Schätze und Gaben des Heiligen Geistes, die uns 
zum Heil und Leben hinleiten. Dies erreichen wir jedoch nur durch den 
wahren und lebendigen Glauben, indem wir erkennen, dass all unser Gut 
in Ihm selbst bestehe, wir aber nur in Ihm etwas sind, und indem wir als 
gewiss bei uns annehmen, dass wir in Ihm selbst Gottes Kinder werden 
und Erben des Himmelreichs (Joh 1,12; Röm 8,14.31ff). Diejenigen hin-

1.2.3
Evangelium ist Selbsterkenntnis
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1.2.3–1.3
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

gegen, welche keinen Anteil an Christo haben, sie mögen beschaffen sein, 
wie sie wollen, sie mögen treiben und ersinnen, was sie wollen, gehen 
dennoch ins Verderben und die Verwirrung ab sowie in das Gericht des 
ewigen Todes, als von Gott verworfene und von aller Heilshoffnung aus-
geschlossene Geschöpfe (Joh 3,18; 1 Joh 5,16). Von uns freilich stammt 
sowenig, wie sie in unserer Tüchtigkeit liegt, eine solche Selbsterkennt-
nis nebst dem Bewusstsein unserer Dürftigkeit und unseres Seelenscha-
dens, durch welche wir uns selbst vor Gott erniedrigen und niederwer-
fen, ebenso aber auch Seine Barmherzigkeit suchen lernen. Nicht anders 
steht es mit dem Ursprung unseres Glaubens, der uns den Genuss der 
göttlichen Gnade und Barmherzigkeit gewährt, welche Er uns in Seinem 
Gesalbten (Christus) erweiset. Und weil eben beides., Sündenerkenntnis 
und Glaube, nicht aus unserer Kraft und Fähigkeit herzuleiten, so muss 
man Gott bitten, Er wolle durch ungeheuchelte Sinnesänderung (Reue) 
uns zu jener Selbsterkenntnis und durch einen festen Glauben zu dieser 
Erkenntnis Seiner Langmut und Freundlichkeit führen, die Er in Seinem 
Christus darreicht, damit wir gerade unter Seiner Leitung zur ewigen 
Glückseligkeit hingeführt werden, dem einzigen Weg, auf dem man 
überhaupt zum Vater gelangt (Phil 1,6; Joh 14,6–9; Röm 5,2.15).

1.3  Die Zehn Gebote

Die Zehn Gebote zerfallen in zwei Tafeln (2 Mo 32,15; 34,4; 5 Mo 10,3). 
Die erste derselben enthält die vier ersten Gebote, durch welche wir über 
unsere Verpflichtungen gegen Gott belehrt werden: nämlich, dass wir 
Ihn als alleinigen Gott erkennen und bekennen sollen, Ihn über alles und 
vor allem lieben, ehren und fürchten, auf Ihn alle unsere Hoffnungen 
und Wünsche bauen, Seine Hilfe immer anrufen sollen. Der zweite Teil 
umfasst die übrigen sechs Gebote, welche um Gottes willen gegenüber 
dem Nächsten zu erfüllen sind. Aus diesem Grunde hat unser Herr, wie 
die Evangelisten berichten, das ganze. Gesetz kurz in zwei. Hauptgebote 
zusammengefasst: dass wir nämlich Gott von ganzem Herzen, von gan-
zer Seele und aus allen Kräften lieben sollen und den Nächsten gleich als 
uns selbst. Allein, obschon das gesamte Gesetz in jenen beiden Hauptstü-
cken beschlossen liegt, so wollte doch Gott unser Herr, um uns dadurch 
jeden Vorwand zu einer Entschuldigung abzuschneiden, eingehender 
und ausführlicher in zehn Geboten teils alles dasjenige darlegen, was nur 
auf Seine Ehre, die Furcht vor Ihm und die Liebe zu Ihm abzielt, teils 
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namhaft machen, was alles zu der Liebe gehört, die Er um Seinetwillen 
von uns gegenüber unseren Nächsten fordert. Ehe Er jedoch zu gebieten 
anhebt, spricht Er folgende Eingangsworte (2 Mo 20,2; 5 Mo 5,6).

„Ich, der Herr bin dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten und 
aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt hat.“ Damit will Er daran 
erinnern, dass Er der Gebieter sei, der sowohl das Recht habe zu befehlen, 
als auch Gehorsam fordern dürfe. Außerdem ruft Er uns ins Gedächtnis 
zurück, wie großartig Er Seine Kraft und Macht damals gezeigt habe, als 
Er das Israelitische Volk aus der Knechtschaft Pharaos und der Ägyp-
ter in Freiheit setzte. Eben diese Macht erweist Er noch täglich, indem 
Er Seine Auserwählten, welche wahre Israeliten sind, aus der unter dem 
Namen Ägyptens bildlich dargestellten Sündenknechtschaft loskauft, 
indem Er sie aus den Fesseln des Teufels herauszieht, welcher der geistige 
Pharao, der Gebieter der Ägypter ist, derjenigen nämlich, welche in ihren 
Lüsten dahinwandeln. Unter diesen allgemeinen Gesichtspunkt stellt Er 
zunächst das erste besondere Gebot in folgender Fassung.

1.3.1 Erstes Gebot

„Du sollst keine fremden Götter vor mir haben.“
Damit wird uns gewehrt, anderswohin unsere Zuversicht abzuwen-
den, welche ja auf Ihn ganz gesetzt sein soll, anderswohin den Ruhm 
irgendeines Gutes und Vorzugs zu übertragen, der doch Ihm allein 
zukommt (Jes 30,20; 31,1; Jer 2,13.32). Ja Ihn müssen wir so sehr über 
alles fürchten und lieben, dass wir Ihn allein als unsern Gott anerkennen, 
alle Hoffnung und Zuversicht auf Ihn unbeweglich richtend (1 Tim 1,17; 
5 Mo 6,4f.12–14; 10,12–13.21) in dem Gedanken, dass, was auch von 
Gutem uns begegnen mag, dies von Ihm komme, ohne überhaupt etwas 
anderes zu begehren (und zuzulassen), als was dazu dient Ihn zu ehren 
und zu verherrlichen (1 Kor 10,31). Und nicht bloß darauf gilt es zu ach-
ten, dass wir in Sprache und Gebärde, kurz, in jeder Kundgebung nach 
außen erklären, wir haben keinen anderen Gott, sondern auch, dass wir 
in Gesinnung, von ganzem Herzen, in unserem ganzen Streben uns als 
solche erweisen. Denn nicht nur unsere Worte und äußeren Werke sind 
vor Seinem Angesicht, vielmehr die inwendigsten Herzenswinkel und 
innersten Gedanken liegen besser und gewisser vor Ihm offen als vor uns 
selbst (1 Chr 28,9).

1.3–1.3.1
Die Zehn Gebote
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1.3.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

1.3.2 Zweites Gebot

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen 
dessen, was oben im Himmel ist oder unten auf Erden oder 
in den Wassern, die unter der Erde sind; dergleichen sollst du 
nicht anbeten noch verehren.“

Damit ist ausgesprochen, dass jede Verehrung und Anbetung dem einen 
Gott gebührt. Da Er unfassbar, unkörperlich und unsichtbar ist und alles 
so zusammenhält, dass Ihn kein Ort einzuschließen vermag, so sollen 
wir uns nicht einbilden, man könne Ihn in irgendeiner Gestalt darstellen 
oder in irgendein Bildnis fassen, und sollen kein Abbild, als gäbe es eine 
Ähnlichkeit mit Gott, verehren; vielmehr Gott, der da Geist ist, in Geist 
und Wahrheit anbeten (5 Mo 6,16; 10,12ff; 1 Kön 8,27; Joh 1,13; 4,24; 
1 Tim 1,17). Während also das erste Gebot lehrt, dass es einen Gott gebe, 
außer dem man keine anderen Götter denken oder annehmen dürfe, 
zeigt dieses zweite, wie Er beschaffen, und mit welcher Art der Vereh-
rung Er zu ehren sei, damit wir uns nicht unterstehen Ihm irgend etwas 
Fleischliches anzudichten oder Ihn selbst unseren Sinnen zu unterzie-
hen, als wäre Er mit unserem beschränkten Kopfe zu fassen, oder end-
lich Ihn in irgendwelcher Gestalt uns vorzustellen. Zu dieser Einsicht 
mögen sich die bekehren, welche den verfluchenswerten Götzendienst, 
in den seit vielen Jahrhunderten die wahre Religion untergegangen und 
verkehrt worden ist, unter elendem Vorwande sich erdreisten in Schutz 
zu nehmen. Aber so gänzlich hirnverbrannt (gedankenlos) waren doch 
auch die Juden nicht, dass sie nicht vor Anfertigung des Kalbes sich des-
sen bewusst gewesen wären, dass es Gott war, durch dessen Hand sie 
aus Ägypten herausgeführt worden sind. Ebenso wenig darf man die 
Heiden für so unsinnig halten, dass sie nicht die Gottheit von den Holz-
stücken oder Steinen zu unterscheiden gewusst hätten. Veränderten sie 
doch nach Gutdünken ihre Götterbilder, ohne den Begriff der nämlichen 
Gottheiten einzubüßen. Und wenn dem einen Gott mehrere Bildnisse 
geweiht waren, so bedeuteten diese nicht deshalb eine ihrer eigenen 
Anzahl entsprechende Menge von Göttern. Außerdem weihten sie täg-
lich deren neue, ohne dabei auf den Gedanken zu verfallen, sie machten 
sich neue Götter.

Wie denn nun? Alle Götzendiener, jüdische wie heidnische, hegten die 
Überzeugung von einer solchen Beschaffenheit Gottes, wie sie die Eitel-
keit ihres Sinnes erfasst hatte. Zu dieser Eitelkeit und Nichtigkeit gesellte 
sich die Gottlosigkeit und Frivolität: d. h. so wie sie Ihn sich innerlich 
vorgestellt hatten, so gestalteten sie Ihn nach außen im Abbilde. Der Sinn 
erzeugte daher den Götzen, die Hand gebar ihn. Nichtsdestoweniger 
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wähnten so gut den ewigen Gott, den einen und wahrhaftigen Herrn des 
Himmels und der Erde, die Juden unter solchen Bildnissen zu verehren, 
wie die Heiden darunter ihre, wenngleich fälschlichen, so doch als solche 
betrachteten Götter erblickten, deren Wohnung sie in den Himmel ver-
legten. Überdies glaubten sie, Gott sei ihnen nahe nur, sofern Er sich kör-
perlich gegenwärtig kundgebe. Um dieser blinden Begierde (nach gött-
licher Hilfe) zu frönen, errichteten sie sich Zeichen in dem Vertrauen, 
dass in solchen Gott ihnen vor fleischlichen Augen begegne. Da sie aber 
in jenen Gott anzuschauen wähnten, so verehrten sie Ihn selbst darin. 
Schließlich, mit Geist und Auge ganz darauf gerichtet, fingen sie an noch 
mehr den Verstand zu verlieren und, als haftete daran etwas Göttliches, 
davor anzustaunen und sich zu verwundern. Wer da behauptet, dass dies 
wohl vormals geschehen sei, es aber unserer Zeit abstreitet, der redet eine 
unverschämte Lüge. Warum denn werfen sie sich vor jenen (Bildern, 
Götzen) nieder? Weshalb wenden sie sich, in der Absicht zu beten, zu 
ihnen wie zu den Ohren Gottes? Warum fechten sie wie für Altäre und 
Heiligtümer des Hauses bis zur Niederlage und Vernichtung, bis aufs 
Messer, sodass sie es leichter über sich ergehen lassen, wenn man ihnen 
einen Gott, als wenn man ihnen ihre Götzen entreißt? Und doch zähle 
ich noch nicht einmal die groben Irrtümer des großen Haufens auf, wel-
che fast keine Grenze haben und beinahe aller Herzen beherrschen: ich 
deute nur an, was sie selbst von sich offen aussagen, wo sie sich gerade 
vom Vorwurfe des Götzendienstes reinigen wollen. „Nicht nennen wir 
sie“, so lautet ihre Verteidigung, „unsere Götter“. Auch jene, Juden wie 
Heiden, taten’s nicht, sondern nannten sie (die Bilder) lediglich Zeichen 
und Bilder der Götter. Und doch hörten die Propheten nebst allen heili-
gen Schriften nicht auf, jenen (Zeitgenossen) Hurerei mit Holz und Stein 
vorzuwerfen. Dies geschah allein um dessen willen, was noch täglich von 
solchen, die als Christen gelten wollen, verübt wird, nämlich, dass sie 
Gott in Holz und Stein auf fleischliche Weise verehrten (5 Mo 32,18–21; 
Jes 40,18f; Jer 2,27; Ez 6,13; Hab 2,18f). Die letzte Ausflucht ist die, dass 
sie sagen, es seien das die Bücher der Unmündigen. Gesetzt wir gäben 
das zu, wiewohl es das nichtigste Geschwätz ist, da ihre Ausstellung – das 
unterliegt nicht dem geringsten Zweifel –  doch ausschließlich dem Zwe-
cke der Anbetung dient, so sehe ich doch nicht ein, was für einen anderen 
Vorteil den Beschränkten solche Bilder bieten sollen, zumal solche, in 
denen sie Gott abbilden wollen, als dass sie dieselben veranlassen, Gott 
in Menschengestalt sich vorzustellen. Die Bilder vollends, welche sie den 
Heiligen errichten, was sind sie anderes als Musterbilder der verwerf-
lichsten Überladung und Verzerrung? Wollte sich jemand nach ihnen 
bilden, er möchte wohl die Prügelstrafe verdienen. Meines Dafürhaltens 

1.3.2
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1.3.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

trifft man wohl in Freudenhäusern Dirnen, die züchtiger und sittsamer 
bekleidet sind, als so manche Gestalten der Tempel, die als Bilder von 
Jungfrauen gelten sollen. Sie mögen also ihre eigenen Bilder doch wenig-
stens nach den Begriffen einer mittelmäßigen Ehrbarkeit (Schamhaftig-
keit) aufbauen, um ihre fromme Lüge, jene seien die Bücher irgendwel-
cher Heiligkeit, etwas stolzer aufzuputzen. Übrigens, auch für diesen Fall 
haben wir eine Antwort bereit, dass nämlich nicht dies die rechte Art ist, 
das Volk Gottes zu lehren, welchem doch der Herr einen ganz anderen 
Unterricht als solche Narrenpossen zugedacht hat! Seines Wortes Predigt, 
eine allen gemeinsame Lehre, hat Er geoffenbart. Wozu nützte es also, so 
viele hölzerne, steinerne, sogar silberne und goldene Kreuze zu errich-
ten, wenn der Satz oftmals den Leuten eingeschärft würde, dass Christus 
wegen unserer Vergehen überantwortet sei, um am Kreuze unsern Fluch 
zu erdulden und unsere Sünden zu tilgen? Aus diesem einzigen Worte 
hätten sie mehr lernen können als aus tausend hölzernen und steinernen 
Kreuzen. Denn auf deren Gold und Silber heften habgierige Menschen 
Sinn und Auge beharrlicher als auf irgendwelche Gottesworte. Und wen 
nennen sie, bitte ich (zu antworten), Idioten (Schwachsinnige)? Gerade 
die, welche der Herr als von Gott Gelehrte anerkennt (Joh 6,45). Siehe 
da den unvergleichlichen Segen der Bilder, der sich durch keinen andern 
soll ersetzen lassen!

Um aber desto bezeichnender kundzutun, wie schwer Er alle Art 
von Unglauben und Götzendienst verwünsche, fügt Gott diesen beiden 
Geboten die ernste Versicherung bei, Er sei der Herr, unser Gott, gewal-
tig und eifernd, der da die Ungerechtigkeit der Väter an den Söhnen bis 
ins dritte und vierte Geschlecht (Glied) bei denen heimsuche, die Seinen 
Namen hassen, aber Barmherzigkeit bis in die Tausende übe an denen, 
die Ihn lieben und Seine Gebote beachten. Das ist im Übrigen gerade so 
viel, als wenn Er sagte: „Er sei es allein, an dem wir hangen müssen, und 
Er könne keine Genossen neben sich dulden, Er werde vielmehr Rächer 
Seiner Hoheit und Herrlichkeit sein über die, welche sich beikommen 
ließen, dieselbe auf geschnitzte Bilder oder andere Dinge zu übertragen, 
und zwar nicht einmal, sondern an Vätern, Söhnen und Enkeln“, d. h. 
zu jeder erdenklichen Zeit, ebenso wie Er andererseits Seine Barmher-
zigkeit und Güte denen erweist, welche Ihn lieb haben und Sein Gesetz 
bewahren.
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1.3.3 Drittes Gebot

„Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen.“ 
Der Sinn desselben ist folgender: weil wir anerkanntermaßen Gott fürch-
ten und lieben müssen, so sollen wir Seinen geheiligten Namen auf keine 
Weise missbrauchen, vielmehr .Ihn Seiner Heiligkeit entsprechend über 
alles verherrlichen, bei jedem Ding, sei es günstig, sei es widerwärtig, Ihm 
die Ehre geben, mit ganzem Gemüt nach Ihm suchen, für alles, was uns 
aus Seiner Hand zufällt, Ihm Dank sagend. Kurz, vor jeder Schmähung 
und Lästerung auf Ihn sollen wir uns sorgfältig in Acht nehmen; nicht in 
anderer Weise Ihn nennen, oder anders von Ihm reden, als Seiner hohen 
Majestät geziemt; nicht Seinen heiligen Namen zu anderem als von Ihm 
gestatteten Gebrauch verwenden: denn das hieße ihn entweihen und 
beflecken (3 Mo 20,7f; 5 Mo 18,20). So machen es diejenigen, welche der 
Totenbeschwörung, den Anrufungen, schrecklichen Verwünschungen, 
unerlaubten Teufelbeschwörungen und anderem gottlosen Aberglauben 
zu frönen lehren. Was aber Eide oder Schwüre anlangt, so sollen wir bei 
keinem derselben diesen hehren Namen fälschlich anrufen; denn nicht 
schlimmer kann man die ewige Wahrheit beschimpfen, als wenn man sie 
als Zeugen der Lüge anführen wollte. Wir sollen endlich keinen, auch kei-
nen wahren Eid ohne Grund ablegen, sondern nur, wenn es Gottes Ruhm 
oder der Brüder Wohl notwendigerweise erheischt. Mit dieser Ausnahme 
nämlich ist uns jede Art zu schwören untersagt, wie uns die Worte Chri-
sti lehren; denn, wo Er diesen Abschnitt des Gesetzes entwickelt, spricht 
Er Seinen Willen dahin aus, dass unsere ganze Rede sei „ja, ja; nein, 
nein“, und bezeugt, was darüber sei, das sei vom Bösen (Mt 5,37). Hierbei 
ist noch weiter zu beachten, dass Er es einem jeden verbietet, irgendeinen 
Eid aus persönlichem Gelüsten und in Privatangelegenheiten willkürlich 
anzuwenden. Dagegen der Eid, welchen wir im Auftrag und auf Geheiß 
der Obrigkeit leisten, widerstreitet diesem Gebote keineswegs, da ihr an 
einer anderen Stelle Gott die Vollmacht der Vereidigung verliehen hat, 
sobald nämlich ein Zeugnis der Wahrheit für die Fällung eines Urteils 
einzuholen ist (2 Mo 22,9; Hebr 6,16). Sogar werden von diesem Verbote 
ausgenommen alle öffentlichen Eide (eidlichen Versicherungen), so wie 
die sind, welche Paulus angewendet hat, um die Würde des Evangeliums 
zu erheben (Röm 1,9; 9,1f). Denn nicht Privatpersonen in ihrer eigenen 
Tätigkeit sind die Apostel, sondern öffentliche Diener Gottes. Derartige 
Eide können auch teils bei Bundesschließungen von den Herrschern in 
Anspruch genommen werden, teils vom Volke, wenn es auf den Namen 
seines Regenten schwört, und was sonst noch für Eide hier hinzugerech-
net, die eben nicht aus persönlicher Laune, sondern zum Gemeinwohle 

1.3.3
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geleistet werden. Die Hauptsache bleibt mithin, dass wir bedenken, der 
Eid sei nicht des persönlichen Gelüstens oder Vergnügens halber, sondern 
aus Not zugelassen. Wie es aber nicht angeht, den Namen Gottes anders, 
als angegeben ist, auszusprechen, nämlich zur Bestätigung unserer Aus-
sage, so darf man, so oft es eben das Bedürfnis mit sich bringt, auch nur 
jenen Gottesnamen und keinen andern aussprechen. Es gehört nämlich 
zu Seiner Ehre und Herrlichkeit, dass Er selber, der die einzige und ewige 
Wahrheit ist, auch der einzige Zeuge der Wahrheit sei und dafür gelte 
(5 Mo 6,12–13.16ff; 10,12; Jes 45,23f; 48,15f). Schließlich hat der Herr, um 
desto wirksamer die außerordentliche Majestät Seines Namens uns ein-
zuschärfen, diesem Gebote die Drohung zugefügt, Er werde denjenigen 
nicht für unschuldig ansehen noch ungestraft lassen, der Seinen Namen 
missbraucht. Mit diesen Worten verhängt Er eine Art besonderer, natur-
gemäßer Rache über die Übertreter dieses (Haupt-)Gebotes.

1.3.4 Viertes Gebot

„Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Während der 
sechs Tage sollst du arbeiten und dein ganzes Werk ausfüh-
ren, am siebenten (Tage) aber sollst du keine dir zukommende 
Arbeit verrichten, ebenso wenig dein Sohn und deine Tochter, 
dein Knecht und deine Magd, dein Vieh und dein Fremdling, 
der in deinen Toren ist; denn in sechs Tagen hat der Herr 
den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, 
geschaffen und am siebenten Tage geruht. Darum segnete Er 
(den Sabbat) und heiligte ihn.“

Zur Frömmigkeit und Gottesverehrung gehört auch die Beachtung des 
Sabbats, weil sie eben unter der ersten Tafel mit inbegriffen ist, und heißt 
Heiligung des Tages (2 Mo 31,15; 4 Mo 15,32–36). Daher gibt es nichts, 
was der Herr strenger gefordert hätte, und wo Er bei den Propheten die 
ganze Religion als in den Grund verdorben bezeichnen will, da erwähnt 
Er, Seine Sabbate seien befleckt und entweiht, verletzt und nicht behütet 
noch geheiligt (Jer 17,21–27), als ob bei Vernachlässigung dieses Gehor-
sams nichts weiter übrig bliebe, womit man Ihn ehren könnte. Ohne allen 
Zweifel war dieses Gebot ein sinnbildlich gemeintes (schattenhaftes) und 
den Juden für die Zeit der Zeremonien auferlegtes, um ihnen die geistige 
Gottesverehrung unter der Hülle äußerlicher Befolgung darzustellen. 
Deshalb wurde es bei der Ankunft Christi, welcher das Licht der Schat-
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ten und die Wahrheit der schattenhaften Grundrisse ist, abgeschafft 
gleich den übrigen Schattenlinien des mosaischen Gesetzes, wie Paulus 
einleuchtend bezeugt (Gal 4,9; Kol 2,16; vgl. hierzu Hebr 10, 1.).

Doch bleibt uns auch nach Abstellung der Zeremonie und des äußeren 
Heiligungsbrauchs, durch welchen unter des Gesetzes Zucht die Treue 
der Juden geübt wurde, die Idee (die Grundwahrheit) des Gebotes erhal-
ten, welche eben der Herr als fortdauernde Verpflichtung für die Juden 
wie für uns geltend wissen wollte. Folgendes aber ist dieser Sinn: dass 
wir, dieweil Gott von uns gefürchtet und geliebt werden soll, unsere Ruhe 
in Ihm zu suchen haben. Dies wird alsdann geschehen, wenn wir uns 
von unsern schlechten Begierden gänzlich lossagen, die unser Gewissen 
nur ängstigen, verwirren und beunruhigen (Jes 35,4.10; 38,14.17; Hebr 
3, 18f; 4,9f); wenn wir von den gottlosen Werken unseres Fleisches wei-
chen, d. h. solchen, die aus unserer Begehrlichkeit und der Nichtswür-
digkeit unserer Natur erzeugt werden, kurz von allen Werken, die nicht 
aus Gottes Geist sind und irgendwelchen Schein menschlicher Weisheit 
an der Stirn tragen. Derartige Werke sind ohne Ausnahme in Wahrheit 
knechtische, von denen abzulassen das Gebot des Sabbats befiehlt, damit 
Gott in uns wohne, wirke, was gut ist, und durch die Führung Seines 
Heiligen Geistes uns leite (Joh 14,26; Eph 3,15–16; 1 Kor 3,16; Röm 8,14), 
dessen Herrschaft Frieden und Ruhe dem Gewissen verleiht. Das aber 
ist der wahrhaftige Sabbat, dessen Grund und Schattenriss gewisserma-
ßen jener jüdische gewesen ist. Und deshalb war er auf den siebenten 
Tag verlegt, weil diese Zahl die Bedeutung der Vollkommenheit in der 
Schrift hat. Darin liegt für uns die Lehre, dass uns der Sabbat von Gott 
als anhaltender, durch keinen Termin begrenzter eingeschärft werde; 
sodann, dass er niemals vollständig und auf rechte Art bis zum siebenten 
Tage geheiligt werde (Hebr 4,1–11). Jener siebente Tag aber ist der letzte 
und ein ewiger, zu dem wir, mögen wir auch zum Teil in ihn eingetreten 
sein, dennoch noch nicht vollkommen gelangt sind. Denn jetzt haben 
wir mittels des Glaubens unsere Ruhe in Gott begründet, machen auch 
darin täglich Fortschritte, doch so, dass sie erst dann vollendet wird, 
wenn sich jenes Wort des Jesaja erfüllt (Jes 66,3), worin der Kirche Gottes 
ein Sabbat auf den andern versprochen wird, wenn nämlich Gott wird 
alles in allem sein (1 Kor 15,28). Dies hat auch der Herr uns bei Erschaf-
fung der Welt angedeutet; denn in sechs Tagen hat Er diese vollendet, 
während Er am siebenten von jedem Tagewerke ruhte. Demgemäß sollen 
auch wir nach Seinem Beispiel von unsern Werken lassen, unsere Ruhe 
in Ihm suchen und nach diesem Sabbat des siebenten Tages beständig zu 
gelangen suchen.

1.3.4
Die Zehn Gebote
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Was den Tag des Herrn angeht, den wir jetzt feiern, so ist derselbe 
nicht etwa zu dem Zwecke eingesetzt, dass wir ihn vor den übrigen hei-
ligen, d. h. für heiliger halten sollen als die übrigen. Denn dies ist das. 
Vorrecht Gottes allein, welcher alle Tage gleich geehrt hat (Gal 4,10). 
Vielmehr ist er dazu bestimmt, dass zu Gebeten und zum Preise Gottes, 
zur Anhörung des Wortes und zum Gebrauche der Sakramente die 
Gemeinde an diesem Tage zusammenkomme (Kol 3,16). Damit wir nun, 
durch nichts gebunden, umso besser allen Eifer auf diese Pflichterfüllung 
verwenden, so ruhen wir von allen mechanischen Beschäftigungen und 
Handarbeiten so wie von allen Zerstreuungen aus, die mit der täglichen 
Lebensweise zusammenhängen.

Dasselbe Verfahren gilt auch für die übrigen Festtage, an denen die 
Geheimnisse unseres Heils in dankbarem Gedächtnisse gefeiert werden. 
Wenn wir nun jenes Wort, wie es sich geziemt, mit .ganzem Gemüte 
aufnehmen und durch es selbst die Werke des alten Menschen töten, 
so begehen wir, freilich nicht bloß an Festtagen, sondern alle Tage ohne 
Aufhören Sabbat und beginnen, was wir hier geheißen werden, Sabbat 
auf Sabbat zu feiern. In Summa: nicht aus Rücksichten der Religion 
unterscheiden wir zwischen Tag und Tag, sondern der öffentlichen 
staatlichen Lebensordnung wegen. Wir haben nämlich bestimmte vor-
gezeichnete Tage, nicht um an denselben lediglich zu feiern, als würde 
Gott schon durch unser Ausruhen verehrt und ergötzt, sondern, weil an 
irgendeinem Tage doch die Gemeinde zusammenkommen muss. Dass 
aber ein bestimmter und festgesetzter Tag ausersehen ist, hat den Zweck, 
dass alles ordnungsgemäß und ohne Störung geschehe (1 Kor 14,33). So 
zerfallen in ihr Nichts die törichten Redensarten der Sophisten (Klügler), 
welche den Erdkreis mit dem jüdischen Wahn erfüllt haben: es sei zwar, 
was an diesem Gebot rein zeremoniell gewesen ist – darunter verstehen 
sie aber in ihrer eigenen Ausdrucksweise die Wertschätzung des sieben-
ten Tages abgeschafft, doch bleibe davon die moralische (sittliche) Ver-
pflichtung, nämlich die Auszeichnung eines Tages in der Woche. Und 
doch heißt das nichts anderes, als zur Schmach der Juden den Tag ver-
tauschen, dabei aber die Beachtung eines Tages beibehalten. Und freilich, 
wir sehen wohl, was sie mit solcher Lehre gewonnen haben. Diejenigen 
nämlich, welche an ihren Anordnungen hangen, übertreffen an krassem 
fleischlichen Aberglauben dreimal die Juden, und zwar so, dass heute auf 
sie selbst ebenso gut die Beschuldigungen passen, die man bei Jesaja liest 
(Jes 1,13; 58,5.13), wie auf die Zeitgenossen, welche der Prophet dazumal 
tadeln musste. Eine andere Pflicht hatten ja bei der Sabbatfeier die Juden 
zu beachten, nicht etwa jene, Rücksicht auf die Religion zu nehmen, son-
dern auf die Erhaltung einer gewissen Gerechtigkeit unter den Menschen 
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hinzuarbeiten. Eine solche Denkweise sieht eben mitunter gern den Skla-
ven und Tieren Lasten abgenommen, damit nicht unmenschliche Drän-
ger, dadurch dass sie ihnen beständig auf dem Nacken sitzen, über das 
gerechte Maß hinaus dieselben bedrücken. Freilich wurde dieser Segen 
von Mose nicht sosehr, um erst diese Einrichtung zu schaffen, angedeu-
tet, als vielmehr, weil dieselbe bereits (als Brauch) bestand (2 Mo 23,11.12; 
5 Mo 5,14f). Auf solche Gerechtigkeit der Gesinnung müssen auch wir 
heutzutage Rücksicht nehmen, nicht aus einer Art sklavischen Zwanges, 
sondern gemäß dem Gebote der Liebe.

Da hätten wir denn die vier ersten Gebote, welche uns vorschrei-
ben, wie wir uns gegen Gott zu verhalten haben; mit ihnen schließt sich 
die erste Tafel ab. Dass ich aber, wider die landläufige und fast überall 
gebräuchliche Zählung, vier Gebote unter der ersten Tafel begreife, dies 
ist nicht ohne allen oder nur etwa aus geringfügigem Grunde geschehen. 
Denn die, welche anders einteilen, streichen das von uns als zweites auf-
gezählte Gebot, welches unzweifelhaft deutlich vom Herrn an Gebotes 
statt hingesetzt worden ist, während sie das zehnte, von der verbotenen 
Lust nach den Gütern des Nächsten ganz unpassend in zwei Gebote aus-
einanderreißen, obwohl beide ein und dasselbe besagen. Dazu lässt sich 
die Einsicht, dass ein solches Einteilungsverfahren in einem reineren, 
unverfälschteren Zeitalter unbekannt gewesen ist, aus der Tatsache 
gewinnen, dass Origenes (Orig. zu d. 2. B. Moses) diese unsere Einteilung 
ohne Widerrede aufgestellt hat. Zu Augustins Zeiten (August. Buch der 
Untersuchungen über d. alte Test.) hatte sich jene andere Einteilungs-
art schon vorgefunden, ohne jedoch allgemeine Billigung beanspruchen 
zu können. Augustins Beifall fand sie aus dem leichtfertigen Grunde, 
dass in der Dreizahl, sofern nämlich in drei Geboten die erste Tafel sich 
erschöpfe, mehr .das Geheimnis der Dreieinigkeit hervorleuchte, wäh-
rend im Übrigen unsere Zählungsweise ihm mehr zusagte. Mit uns 
stimmte überein der Verfasser des unvollendeten Werkes zu Matthäus. 
Auch möchte ich unbedenklich in dieser allmählichen Beseitigung eines 
Gebotes, in welchem so vorsichtig dem Götzendienste zugesteuert wird, 
aus dem Bewusstsein der Christenleute eine Wirkung des Teufels erbli-
cken. Dies musste ich in dieser Gelegenheit berühren, damit niemand 
sich über unsere Einteilung als über eine neue und kürzlich ausgeklü-
gelte wundere oder gar darüber lache. Es bleibt noch die zweite Tafel zu 
erklären übrig.

1.3.4
Die Zehn Gebote
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1.3.5–1.3.7
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

1.3.5 Fünftes Gebot

„Ehre Vater und Mutter.“
Das heißt: Wir sollen, weil und sofern wir Gott fürchten und lieben müs-
sen, unsere Eltern weder vernachlässigen noch in irgendeinem Punkte 
verletzen, vielmehr ihnen viel helfen, sie scheuen und verehren, ihnen 
nach des Herrn Willen gehorchen, ihnen zu nützen uns bemühen und 
uns gefällig zeigen, in welchen Stücken auch unsere Hilfe ihnen wird 
zum Vorteil gereichen können (Eph 6,1–3; Mt 15,4–6). An das Gebot 
knüpft sich die Verheißungen dass diejenigen lange werden auf Erden 
leben, welche ihre Eltern mit gebührender Wertschätzung behandelt 
haben, als stünde es unter dem Schutze einer besonders wichtigen Emp-
fehlung, die erklären soll, wie genehm Gott die Erfüllung dieses Gebotes 
sei, und unsere Schlaffheit aufzuwecken und zu ermuntern bestimmt 
ist. Zugleich sollen ungeratene Söhne, welche es versäumt haben, ihren 
Eltern den gegenseitigen Liebesdienst und Dank zu erweisen, sich des 
sichersten Fluches gewahr sein.

1.3.6 Sechstes Gebot

„Du sollst nicht töten.“
Das heißt: aus der unbestreitbaren Pflicht, Gott zu fürchten und zu lieben, 
ergibt sich das Gebot, dass wir in keiner Art jemanden kränken, keinem 
uns ungerecht erweisen, niemanden reizen, niemandem Gewalt antun 
sollen. Vielmehr, wenn irgend Gottesfurcht und Liebe zu Gott in uns 
vorhanden ist, so sollen wir allen, Freunden wie Feinden, Wohlwollen 
erzeigen, beiden Teilen zu gefallen uns bestreben, beiden Teilen, so viel in 
unseren Kräften steht, wohltätig zu sein uns beeifern (Mt 5,44–48).

1.3.7 Siebentes Gebot

„Du sollst nicht ehebrechen.“
Dahin gehört, dass, weil wir Gott fürchten und lieben sollen, wir keusch 
und sittsam im ganzen Leben alle unsere Angelegenheiten ordnen, dem-
gemäß reden und handeln; und weil die Virginität (ehelose Keuschheit) 
eine einzigartige Gabe ist, so mögen die Einzelnen zusehen, was ihnen ver-
liehen sei (Mt 5,28ff; Eph 5,23–33; 1 Kor 6,15ff; Mt 19,12; 1 Kor 7,2.7.9.17). 
Denn diejenigen, welche dieses Wort nicht fassen, haben ein Heilmittel 
für die Unreinigkeit ihres Fleisches, das ihnen von Gott angeboten ist; 
wenn sie dieses nicht gebrauchen, so streiten sie mit Gott und widerstre-
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ben Seiner Ordnung. Denn Gottes Hilfe ist bloß denen nahe, die in Sei-
nen Wegen wandeln (Ps 91,2.14f), d. h. in Seiner Berufung, welcher eben 
jene Hagestolze sich gegen Gottes Willen zu entziehen erkühnen. In die-
ser Hartnäckigkeit sollen sie ja nicht auf Gottes Hilfe rechnen, sondern 
vielmehr dessen eingedenk sein, was geschrieben steht: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott nicht versuchen“ (5 Mo 6,16; Mt 4,7). Das aber heißt 
Gott versuchen, wenn man wider die Natur, die uns von Gott anerschaf-
fen ist, sich stemmt und seine gegenwärtigen Gaben verachtet.

Und dabei lassen es solche Menschen nicht einmal bewenden; son-
dern die Ehe selbst, welche einzusetzen Gott für wert erachtet, die Er bei 
allen als ehrbar gepriesen, die unser Herr Christus durch Seine Gegen-
wart geheiligt und mit Seinem ersten Wunder zugleich auszuzeichnen 
geruht hat (1 Mo 2,24; Hebr 13,4; Joh 2,1–11), erdreisten sie sich sogar 
eine Befleckung zu nennen, nur um jede beliebige Art der Ehelosig-
keit mit wunderbaren Lobreden zu erheben. Als wäre nicht weit etwas 
anderes Ehelosigkeit und Virginität (Jungfräulichkeit)! Sie sprechen von 
einem engelreinen Leben, gerade darin die Engel insbesondere enteh-
rend, denen sie Hurer, Ehebrecher und noch eine weit schlimmere und 
hässlichere Sorte Menschen an die Seite stellen. Und der Beweise bedarf 
es doch hier keineswegs, wo die bare Wirklichkeit sie offen überführt. 
Wir sehen’s ja mit unseren Augen, mit was für schrecklichen Strafen der 
Herr eine derartige Anmaßung und eine solche Geringschätzung Sei-
ner Gaben durchweg zu rächen versteht! Die Gatten selbst aber sollen 
auch nicht meinen, ihnen sei alles Mögliche gestattet, sondern ein jeder 
soll seine Gemahlin vernünftig und ehrbar halten, und umgekehrt das 
Weib den Mann, darauf bedacht, dass sie schlechterdings nichts, was der 
Ehrbarkeit und Zucht der Ehe zuwider wäre, zulassen, kurz, sie sollen 
bedenken, dass sie im Herrn gefreit haben.

1.3.8 Achtes Gebot

„Du sollst nicht stehlen.“
Dies hat folgenden Sinn: Da wir einmal die Pflicht haben, Gott zu lieben 
und zu fürchten, so sollen wir keinem, was sein Eigen ist, sei es mit List 
wegschnappen, sei es mit offenbarer Gewalt entreißen; keinen Unerfah-
renen bei Geschäften und Verträgen bestricken und bevorteilen, entwe-
der dass wir zu teuer verkauften, oder billiger, als gerecht ist, von solchen 
kauften, welche die Preise der Sachen nicht kennen, oder durch irgend-
welche andere Art von Ränken und Kniffen an fremde Güter unsere 
Hand legten. Vielmehr, wenn in uns irgendwelche Scheu vor Gott und 
Liebe zu Ihm rege ist, so sollen wir darauf all unser Streben richten, dass 

1.3.7–1.3.8
Die Zehn Gebote
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1.3.8–1.3.10
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

wir ebenso Freunden wie Feinden, so es angeht, durch Rat und Tat in der 
Behauptung des Ihrigen behilflich seien und lieber unseren Vorteil auf-
geben, als dem Fremden etwas entwenden. Doch damit ist dem Gebote 
noch nicht genügt, sondern, wenn sie unter der Ungunst der Verhält-
nisse leiden, so sollen wir ihren Bedürfnissen beispringen und ihre Not 
durch unseren Überfluss beheben (Jes 58,7; Röm 12,13ff; 2 Kor 8,11.14; 
Eph 4,28 etc.).

1.3.9 Neuntes Gebot

„Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen.“
Es will dies besagen: Weil wir Gott fürchten und lieben müssen, so sol-
len wir keinen durch eine falsche Anklage drängen, niemandes Ehre 
abschneiden, keinerlei Schmähung noch bitteren Spottreden Zunge 
oder Ohr leihen, nichts Unebenes von einem mutmaßen oder meinen; 
vielmehr, wenn irgend Gottesfurcht und Liebe zu Gott in uns herrscht, 
so sollen wir von allen, soweit es zulässig ist, sowohl lautere Gedanken 
hegen als auch ehrerbietige Reden führen als gerechte Dolmetscher und 
Vermittler gegen jedermann, ihre Worte und Taten, soweit es gestattet 
ist, zum Besten aufnehmen (Mt 7,1–5; Röm 13,9f; 14,10). Auch darauf 
erstreckt sich das Gebot, dass wir an keinerlei Lügen uns belustigen, 
keine Gewandtheit in Witzeleien annehmen und uns keiner geselligen 
und müßigen Geschwätzigkeit hingeben (Ps 5,10; Mt 12,36; Eph 4,29; 
5,4).

1.3.10 Zehntes Gebot

„Lass dich nicht gelüsten des Hauses deines Nächsten; du sollst 
nicht begehren sein Weib noch seinen Knecht noch seine Magd 
noch seinen Ochsen und Esel noch alles, was sein Eigentum 
ist.“

Darin untersagt der Herr, dem unsere Furcht und Liebe gebührt, jedes 
Verlangen nach eines anderen Gemahl, Familie, Besitz oder irgendwel-
chem Gute. Darum verbietet Er noch weit mehr, Nachstellungen, Ränke 
oder Arglist, auch wenn man es unter ehrbarem Deckmantel vermöchte, 
aufzubieten, damit eine Gattin die Gemeinschaft ihres Gemahles ver-
lasse, oder Knechte sich seiner Hand entziehen, oder andere Güter ihm 
entwendet werden. Ferner sollen wir keine Frau noch Knechte durch 
Schmeichelreden ihrem Manne oder Gebieter abspannen, nicht einmal 
einen Mann selbst seinem Weibe entfremden, damit es, von ihm versto-
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ßen, so unser werde, noch einem Herrn seine Knechte, auf dass sie, von 
ihm verjagt, zu uns überlaufen. Überhaupt sollen wir keine derartigen 
Kniffe, mit welchen ränkesüchtige Menschen vertraut sind, ins Werk set-
zen, um dadurch fremdes Eigentum in unsere Hände zu spielen. Denn 
die Tat muss ohne Zweifel verwehrt sein, wo die bloße Neigung und 
Lust, schon der Gedanke an den Besitz verboten ist. Vielmehr, wenn alle 
Furcht vor Gott und Liebe zu Ihm noch nicht in uns erstorben ist, so 
sollen wir nach der Reinheit der Gesinnung trachten, dass wir nicht nur 
wünschen, es möge einem jeden sein Weib und alle seine Habe unver-
sehrt und unangetastet bleiben, sondern auch die Liebe zwischen Mann 
und Weib fördern, die Knechte an ihre Pflicht mahnen, kurz jeden nach 
allen Seiten hin in seinem Eigentumsrechte schützen, so viel an uns gele-
gen ist. Das Verbot der Begierde nach fremdem Gute muss im Übrigen 
auch darauf ausgedehnt werden, dass ein jeder, getreu seiner Berufung, 
seines Amtes walte und dem andern leiste, was seine Pflicht ihm vor-
zeichnet (Eph 4,1.7.16). Denn Fremdes begehrt und behält für sich jeder, 
der nicht abgibt, was er, der Aufgabe seines eigenen Berufes gemäß, 
anderen schuldet.

In diesem Sinne halte ein Volk seine eigenen Könige, Fürsten, Regie-
rungsbeamten und andere ihm vorgesetzte Behörden in Ehren, ertrage 
ihre Herrschaft mit Zufriedenheit, gehorche ihren Gesetzen und Anord-
nungen, entziehe ihnen nichts, was es unter Gottes Leitung auszufüh-
ren vermag (Röm 13,1–7; 1 Petr 2,17f; Tit 3,1). Wiederum mögen jene die 
Sorge für ihr Volk nicht versäumen, ihm Recht verschaffen, den öffent-
lichen Frieden, Ruhe und Ordnung aufrechterhalten, den Guten zum 
Schutze gereichen, die Bösen aber in Schranken halten. Alles sollen sie 
so verwalten, wie Beamte, die dem obersten Könige und Richter, Gott 
dem Herrn, von ihrer Amtsführung werden Rechenschaft ablegen müs-
sen (5 Mo 17,19f; 2 Chr 19,6.7). Die Bischöfe und Kirchendiener sollen 
treu dem Dienste am Worte obliegen, nicht die Lehre des Wortes fäl-
schen, sondern sie rein und lauter dem Volke übergeben und nicht etwa 
bloß durch Unterricht, sondern durch das Beispiel ihres Lebens dasselbe 
unterweisen, mit einem Worte: wie gute Hirten den Lämmern vorstehen 
(1 Tim 3, 1–5.12; 2 Tim 2,3.15; 4,2.5; Tit 1,7f; 1 Pet 5,3).

Das Volk (die Gemeinde) hinwiederum erkenne sie als Boten und 
Apostel Gottes an, zolle ihnen die Ehre, deren der Herr sie gewürdigt hat, 
und erstatte ihnen, was zum notwendigen Unterhalt ihres Lebens erfor-
derlich ist (Mt 10,10; Röm 10,14; 15,27; 1 Kor 9,9; Gal 6,6; 1 Thess 5,12; 
1 Tim 5,17). Die Eltern sollen die Ernährung, Belehrung und Erziehung 

(Leitung) ihrer Kinder, als wären sie ihnen von Gott anvertraut, überneh-
men und nicht durch eigene Rohheit und Wildheit deren Herzen erbit-

1.3.10
Die Zehn Gebote
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1.3.10–1.4.1
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

tern und sich entfremden, vielmehr durch Milde und Nachsicht, welche 
ihrer eigenen Person geziemt, dieselben hegen und liebreich behandeln, 
wie denn auch ihnen seitens der Kinder Aufmerksamkeit zukommt. Die 
Jüngeren mögen das Greisenalter in Ehren halten, wie Gott dasselbe 
geachtet hingestellt hat. Auch ihrerseits sollen die Greise die Schwäche 
der Jugend mit eigener Umsicht und Erfahrung, wodurch sie mehr als 
jene ausrichten können, leiten, sie nicht mit harten und anklagenden 
Strafreden angreifend, sondern mit gelindem Wesen und feinem Takte 
die Strenge mäßigend. Die Knechte sollen sich zum Dienste emsig und 
gehorsam ihren Gebietern erweisen, nicht mit Augendienst, sondern von 
Herzen, als leisteten sie damit Gott ihre Dienste. Die Herren dagegen 
dürfen sich nicht finster und unnahbar gegen ihre Knechte zeigen, sie 
nicht durch allzu raue Manieren reizen, nicht mit Scheltworten empfan-
gen, sondern sie müssen vielmehr anerkennen, dass sie ihre Brüder sind 
und Mitknechte eines und desselben Herrn, der in den Himmeln ist, sol-
che, die sie mit gegenseitiger Liebe ertragen müssen in aller Sanftmut 
(Eph 6,5.9; Kol 3,22; 4,1; Tit 2,9; 1 Petr 2,18; Phlm 12.16). Auf diese Weise 
ermesse ein jeder, was er in seinem Stande und auf seinem Posten seinen 
Nächsten schulde, und was er schuldet, das löse er ein!

1.4 Vom Halten des Gesetzes aus Liebe

1.4.1 Äußerliches Erfüllen reicht nicht aus

Hier haben wir das ganze Gesetz, wie es sich in Zehn Geboten entfaltet. 
Durch diese werden wir hinreichend an alles das gemahnt, was Gott teils 
von uns fordert, teils uns verbietet, sowohl Ihm selbst, als auch anderen 
gegenüber. Es ist aber leicht zu durchschauen, worauf alles zielt, nämlich 
auf die Lehre von der Liebe. Und zwar zunächst, dass wir Gott fürchten, 
lieben, verehren, auf Ihn vertrauen, Ihn anrufen, nach Ihm verlangen, 
von Ihm alles erwarten, auf Ihn unseren Schutz setzen und in Ihm ruhen: 
dies ist die Summe der ersten Tafel, durch welche wir zur Frömmigkeit 
eigens angewiesen werden (Mt 7,14ff). Sodann, dass wir um Gottes willen 
den Liebesverkehr mit anderen pflegen, so wie wir wünschen, dass beim 
Verkehr mit allen gegen uns verfahren werde: Dies die Hauptwahrheit 
der zweiten Tafel, nicht aber, dass wir uns selbst lieben. Denn im ganzen 
Gesetze ist mit keiner einzigen Silbe zu lesen, dass dem Menschen über 
solche Dinge eine Regel gesetzt wäre, welche er zu seinem Vorteil tun 
oder unterlassen mag. Und freilich, da einmal die Menschen von Natur 
so geartet sind, dass sie sich zur Eigenliebe leicht bereitfinden lassen, so 
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bedurfte es keines Gesetzes, um jene von selber schon unmäßige Liebe 
noch mehr zu entflammen. Dadurch ist völlig einleuchtend, dass nicht 
die Liebe zu uns selbst, sondern die Liebe zu Gott und zum Nächsten 
die Beachtung der Gebote ausmacht, und dass am besten und heiligsten 
derjenige lebt, der möglichst wenig sich selber lebt und für sich strebt; 
dass dagegen das schlechteste und ungerechteste Leben derjenige führt, 
welcher nur für sich lebt und webt, lediglich seine persönlichen Interes-
sen bedenkt und sucht.

Doch ist hierbei Folgendes nicht so oben weg abzutun, sondern zu 
beherzigen: nicht bloß die äußeren Werke werden durch Gottes Gesetz 
vorgeschrieben oder verboten, sondern die Gedanken selbst und die 
innersten Stimmungen des Gemüts; damit eben niemand denke, dem 
Gesetze sei Genüge geleistet, sobald er nur seine Hände von der Tat fern 
gehalten habe. Es gibt nämlich Menschen, die wohl Augen, Füße, Hände, 
überhaupt alle Körperteile zu einer nicht zu unterschätzenden Gesetzes-
beobachtung bemeistern, während sie ihr Herz, weil es jeglichem Gehor-
sam gänzlich zuwider ist, bei alledem für sich behalten. Sie halten sich 
schon dann für fertig, wenn sie unter dem Scheine der Rechtschaffenheit 
vor den Leuten nicht merken lassen, was sie doch vor Gott im Herzen tra-
gen. Sie hören: du sollst nicht töten, nicht ehebrechen noch stehlen. Das 
Schwert ziehen sie nun nicht zum Mord hervor; ihren Körper schänden 
sie auch nicht durch fleischlichen Umgang mit Huren, noch legen sie ihre 
Hände an fremde Güter. Das alles ist so weit ganz löblich, doch atmen 
sie Mord von ganzem Gemüt, brennen nach Lust (Ausschweifung), bli-
cken aller Güter mit scheelem Auge an und verschlingen dieselben vor 
Begierde. Noch aber fehlt ihnen, was doch die Hauptsache des Gesetzes 
war. Diesen widerspricht Paulus (Röm 7, 14) entschieden, indem er ver-
sichert, das Gesetz sei geistlich, d. h. ein solches, das den ganzen Sinn, 
das ganze Gemüt, den ganzen Willen gehorsam haben will. Wenn wir 
behaupten, dies sei des Gesetzes Sinn, so führen wir keine neue Ausle-
gung von uns ein, sondern folgen dem besten Gesetzesausleger: Christo. 
Denn da die Pharisäer mit ihrem verkehrten Wahne das Volk beeinflusst 
hatten (Sauerteig), dass das Gesetz bereits erfülle, wer mit dem äuße-
ren Werke nichts gegen das Gesetz verstoßen habe (Mt 5,21.38.43), so 
beschuldigt Er dies als den verhängnisvollsten Irrtum und verkündigt, 
dass der unzüchtige Anblick eines Weibes schon Ehebruch sei, bezeich-
net als Menschenmörder, wer auch nur seinen Bruder hasse; Er erklärt 
für des Gerichtes schuldig die, welche nur den Zorn im Herzen gehegt 
haben; als dem Rate verfallen diejenigen, welche durch Murren und Lär-

1.4.1
Vom Halten des Gesetzes aus Liebe
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1.4.1–1.4.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

men irgendein Zeichen ihres Gekränktseins geben; des höllischen Feuers 
aber für schuldig diejenigen, welche durch Schmähreden und Verwün-
schungen zum offenbaren Zorne vorgeschritten seien.

1.4.2 Erfüllen wird von jedem Christen verlangt

Diejenigen, welche dies nicht begriffen, haben aus Christus einen zweiten 
Mose und Stifter des Gesetzes des Evangeliums gemacht, welches den 
Mangel jenes mosaischen Gesetzes ergänzt habe: doch ohne alle Berech-
tigung. Denn dort hat Er nichts zum alten Gesetze hinzugefügt, sondern 
das durch Lügen der Pharisäer verdunkelte und durch ihren Sauerteig 
verunreinigte Gesetz nur hervorgeholt und wieder gereinigt. Ebenso 
war es wiederum teils Unwissenheit teils Bosheit, wenn sie aus den Vor-
schriften in Betreff des Gebotes, nicht nach Rache zu trachten, sondern 
die Feinde zu lieben, Vorschriften, die, wie sie ehemals alle Juden gelehrt 
worden waren, so später alle Christen insgemein gelehrt wurden, Rat-
schläge gemacht haben, denen zu gehorchen oder nicht zu gehorchen frei 
stünde. Die notwendige Befolgung der Letzteren aber hat man auf die 
Mönche abgeladen, damit diese schon dadurch, dass sie sich freiwillig zur 
Beachtung der Ratschläge verpflichteten, gerechter wären als die schlich-
ten Christen. Und zwar als Grund dafür, warum sie dieselben nicht als 
Gesetze gelten ließen, geben sie dazu den Umstand an, dass sie ihnen allzu 
lästig und schwer erschienen, zumal als Christen, die unter dem Gesetze 
der Gnade stehen. So also wagen sie Gottes ewiges Gesetz von der Liebe 
zum Nächsten zu lockern! Oder aber hat denn nicht Christus in einem 
vorgelegten Gleichnisse (Lk 10,29–37) erklärt, dass selbst der Fremdeste 
gerade, dem unsere Hilfe zustattenkomme, unser Nächster sei? Oder sto-
ßen uns nicht allenthalben (in der Schrift) Gebote auf, welche von uns 
die Liebe zu den Feinden fordern (Spr 25,15.21f; Röm 12,14.17.20f)? Zum 
Beispiele, wenn wir geheißen werden, Hungrige zu speisen, die verirrten 
Ochsen und Esel unserer Widersacher auf den rechten Weg zu führen 
oder den unter ihrer Last zusammenbrechenden Tieren Erleichterung 
zu verschaffen (2 Mo 23,4.5). Oder ist es denn nicht ewiges Gotteswort: 
„Die Rache ist mein, Ich will vergelten“ (5 Mo 32,35; Hebr 10,30)? Und 
was will doch, bitte ich euch, die Stelle besagen: „Liebet eure Feinde, tuet 
wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch verfolgen, auf dass ihr 
Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist“ (Mt 5,44–45)?

Welches werden also die Söhne des himmlischen Vaters sein? Etwa 
die Mönche? Wahrlich, es würde trefflich um uns stehen, wenn bloß die 
Mönche es wagen sollten, Gott ihren Vater zu nennen! In Wahrheit geben 
sich mithin als Söhne des Satans die Menschen aus, welche das gemein-
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same Joch der Söhne Gottes so willkürlich abschütteln. Doch wie unge-
salzen schwatzen sie: „Es wäre eine allzu arge Last für die Christen.“ Als 
könnte man in der Tat irgend etwas Wichtigeres ausdenken, denn Gott 
zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Kräften! 
Vor diesem Gesetz darf doch wohl nichts für schwierig gelten, sei es nun, 
dass man einen Feind zu lieben, sei es, dass man jedes Verlangen nach 
Rache aus dem Gemüte zu entfernen hat. Alles ist wenigstens, wenn man 
unsere persönliche Schwäche ansieht, zu steil und schwierig, selbst bis 
zum kleinsten Spitzchen (Titel) des Gesetzes herunter. Der Herr ist es, in 
dem wir Tugend üben. Er gebe, was Er befiehlt, und gebiete, was Er wün-
schen mag. „Unter dem Gesetze der Gnade Christi stehen“ aber heißt 
nicht zügellos ohne Gesetz umherfahren, sondern Christo eingepflanzt 
sein, durch dessen Gnade die Christen frei vom Fluche des Gesetzes sind, 
während sie durch dessen Geist das Gesetz in ihre Herzen eingeschrieben 
haben sollen. Diese Gnade nannte Paulus im uneigentlichen Wortsinne 
Gesetz, dem er nachdrücklich dasselbe entgegenstellte. Die Leute aber 
philosophieren da im Namen des Gesetzes über ein Nichts. Ferner habt 
ihr schon vernommen, dass ein schwerer und schrecklicher Ausspruch 
vom Herrn gegen alle diejenigen öffentlich ergehe, die in irgendeinem 
Stücke das Gesetz überschritten und es nicht in allen Teilen erfüllt haben. 
Diese Forderung aber zu erfüllen, liegt nicht in unseren Kräften.

1.4.3 Erfüllen von Teilen des Gesetzes reicht nicht aus

Sämtlich also werden wir als Übertreter des Gesetzes hingestellt, und 
nicht etwa nur einer großen Anzahl, sondern uns allen gebührt, unser 
aller Nacken droht, was von Flüchen darin für die Sünder verordnet ist. 
Schauen wir daher lediglich auf das Gesetz, so können wir nichts wei-
ter als den Mut aufgeben, in Verwirrung und Verzweiflung geraten, da 
wir aus demselben alle ohne Ausnahme verdammt und verflucht werden 
(Gal 3,10f). Das ist es, was Paulus meint, wenn er sagt: „Alle, die unter 
dem Gesetze sind, sind unter dem Fluche.“ Kann doch auch das Gesetz 
nicht anders als alle Menschen ausnahmslos anklagen und beschuldigen, 
überführen und gleichsam ertappt festhalten und schließlich verdam-
men im Gerichte Gottes: damit Gott allein gerechtfertigt werde, aber vor 
Seinem Angesicht alles Fleisch verstumme (Röm 3,19f). Doch wir wollen 
nicht schwatzen, wie heutzutage viele sich in die Brust werfen und von 
sich schön zu reden pflegen. Nachdem sie nämlich sich zum Bekenntnis 
genötigt gesehen haben, dass es für sie schlechterdings eine Unmöglich-
keit sei, die vollkommene und äußerste Gerechtigkeit durch Verdienste 
der Werke zu erreichen, da sie das Gesetz niemals ganz erfüllen, so 
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gestehen sie dies zuerst rückhaltlos ein; doch um nicht allen Ruhmes 
beraubt d. h. gänzlich von Gott abgewichen zu erscheinen, berufen sie 
sich darauf, dass sie das Gesetz zum Teil wenigstens hielten, und inso-
weit seien sie gerecht, das Fehlende aber, behaupten sie, werde ergänzt 
und ausgelöst durch Genugtuungen und überverdienstliche Werke: das 
sei für sie vor Gott die Ergänzung ihres Mangels. In diesen Irrtum sind 
sie geraten aus Vergesslichkeit in Betreff ihrer Selbstbeurteilung, aus Ver-
achtung der göttlichen Gerechtigkeit und Unkenntnis ihrer Sünde. Ihre 
Selbsterkenntnis verlieren wenigstens die Menschen, welche meinen, sie 
seien anders, als die Schrift alle Söhne Adams beschreibt, deren Trefflich-
keit nicht schöner empfohlen werden kann als in folgenden Ehrenver-
zeichnissen: sie seien, lehrt die Schrift, von verdrehtem und verkehrtem 
Herzen; das Dichten ihres Herzens sei böse von frühster Kindheit an; 
alle ihre Gedanken seien eitel, ihr Licht Finsternis, sie alle wie verirrte 
Schafe; ein jeglicher auf seinen eigenen Weg abgebogen; bis auf den letz-
ten Mann habe sich keiner gefunden, der Gutes tue; niemand von ihnen 
erkenne Gott oder suche nur nach Ihm; Gottesfurcht hätten sie nicht vor 
Augen: mit einem Worte, sie seien Fleisch (Jer 17,2f; 1 Mo 8,21; Ps 94,11; 
14,3; Mt 6,12; 7,11; Jes 53,6; 1 Mo 6,3). Unter diesem Begriffe werden alle 
jene Werke zusammengefasst, welche Paulus aufgezählt hat (Gal 5,19): 
Ehebruch, Unreinigkeit, Unzucht, Schwelgerei, Götzenknechtschaft, 
Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zorn, Streit, Zwistigkeiten, 
Spaltungen, Neid, Menschenmord und was sonst noch Hässliches und 
Verabscheuenswertes sich ausdenken lässt. Im Vertrauen freilich auf eine 
so hohe Würde gebärden wir uns noch auf alberne Weise Gott gegenü-
ber hoffärtig! Denn das muss man für einen katholischen (allgemein-
gültigen, geglaubten) Lehrsatz erachten: dass gegen Gott sich rühmt, 
wer sich bei sich selber rühmt. Denn nach des Apostels Paulus Meinung 
(Röm 3,19f) wird damit die Welt Gott unterworfen, dass den Menschen 
durchaus jeder Grund zum Rühmen benommen ist. Wagt noch ein Men-
schenkind, das sich von Gott wegen solcher Schmach verdammt weiß, 
irgendeinen Rechtsanspruch für sich zurückzubehalten? Glaubt es da 
noch irgendetwas zu gelten? Lernt es immer noch nicht sich hinstrecken 
und niederwerfen und Gott alles geben, noch nicht in seiner eigenen 
Niedrigkeit Gott erhöhen? Denn Niedrigkeit nenne ich es nicht, wenn 
der Mensch nochirgend etwas für sich übrig zu haben wähnt. Und inso-
fern haben eine grundverderbliche Heuchelei diejenigen gelehrt, welche 
diese beiden Sätze in der Behauptung verbunden haben: wir müssten vor 
Gott zwar uns niedrig fühlen, doch auch wissen, dass eine erhebliche 
Anzahl Verdienste uns gutgeschrieben werde. Denn beichten wir vor 
Gott gegen unsere Überzeugung, so lügen wir vor Ihm; erkennen wir 
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dagegen wirklich und ernstlich an, dass nichts unser sei, so schwindet 
jegliche Zuversicht auf Verdienste nicht nur, sondern schon der bloße 
Gedanke daran.

Die völlige Verderbtheit
Im Menschen wird man also, sofern man ihn nach seinen natürlichen 
Gaben beurteilen wollte, vom Scheitel bis zur Fußsohle kein Fünkchen 
des Guten antreffen. Gnade Gottes ist alles an ihm, was Lob verdient. 
Doch darin eben besteht unsere Bosheit, dass wir für unsere Hässlichkeit 
stets einen Vorwand vorbringen, Gottes Gaben aber zu unserem Ruhme 
an uns reißen. Vollends heißt das die Gerechtigkeit Gottes wird unter-
schätzt, wo man sie nicht als solche und in so hoher Vollkommenheit 
anerkennt, dass ihr nur angenehm ist das Unversehrte, Vollkommene 
und von keinem Schmutze Befleckte. Wenn nun die Sache so steht, so ist 
alles Unsrige, sollte es nach seiner eigenen Würdigkeit geschätzt werden, 
nichts als Befleckung und Schmutz.

Demnach ist unsere Gerechtigkeit Ungerechtigkeit, unsere Sittenrein-
heit gemeine Beflecktheit, unser Ruhm Schmach und Schande. Denn 
auch das Beste, was wir hervorbringen können, ist immer noch durch 
eine erhebliche Unreinheit unseres Fleisches begrenzt und verderbt und 
hat gewissermaßen ein gut Teil Hefe beigemischt. Sodann, selbst wenn 
es möglich wäre, dass wir überhaupt irgendwelche reine und gerechte 
Werke aufzuweisen hätten, so genügte doch eine einzige Sünde, um alles 
Gedächtnis an die frühere Gerechtigkeit zu tilgen und auszulöschen, wie 
der Prophet (Ez 18,24–26) sagt, welchem auch Jakobus beipflichtet in den 
Worten (Jak 2,10): „Wer in einem Stücke anstößt, der ist aller Gebote 
schuldig.“ Ferner, da dieses sterbliche Leben niemals von Sünde rein ist 
(Spr 24,16; 1 Joh 1,8), so würde alles, was von Gerechtigkeit durch uns 
gewirkt worden wäre, als durch die folgenden Sünden verderbt, unter-
drückt und verwirkt, vor Gottes Antlitz gar nicht kommen noch uns 
zur Gerechtigkeit angerechnet werden. Schließlich ist im Gesetze Gottes 
nicht auf das Werk, sondern auf das Gebot als solches zu achten. Daher 
wird, wenn aus dem Gesetze die Gerechtigkeit gesucht wird, nicht das 
eine oder andere Werk gerecht machen, sondern nur der fortwährende 
Gehorsam gegen das Gesetz. Außerdem ist die Sünde vor Gott eine bis 
zu dem Grade verfluchte Sache und von so schwerwiegender Bedeutung, 
dass die gesamte Gerechtigkeit aller Menschen zusammengehäuft nicht 
einmal zur Ausgleichung einer einzigen Sünde ausreichte. Denn, wie wir 
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sehen, ist der Mensch durch einen Fehltritt so sehr von Gott verstoßen 
und verworfen worden (1 Mo 3,17.24), dass er damit zugleich jede Mög-
lichkeit, das Heil wiederum aus sich zu erlangen, verloren hat.

Gründlich aufgeräumt hätten wir also mit der Fähigkeit zur Genug-
tuung, und wer sich damit schmeichelt, der wird Gott niemals Genüge 
leisten; denn Ihm ist nichts angenehm, was von Seinen Feinden ausge-
gangen ist. Feinde aber sind alle, denen Er Sünden zurechnet. Zugedeckt 
und erlassen müssen somit die Sünden sein, bevor auf irgendein Werk 
von uns Gott Rücksicht nehmen kann. Daraus folgt, dass freiwillig die 
Sündenvergebung ist, welche daher die Einführer eigener Genugtuungen 
verdunkeln und lästern. Wir also wollen nach dem Vorbilde des Apostels 
(Phil 3,13) vergessen, was dahinten ist, aber nach dem uns strecken, was 
vor uns liegt, und in diesem Sinne auf unserer Laufbahn vorwärts eilen, 
und zwar nach dem Kampfpreise der himmlischen Berufung streben. 
Aber mit überverdienstlichen Werken großtun, wie stimmt das zu der 
Vorschrift des Herrn, dass, wenn wir alles getan haben, was uns vorge-
schrieben ist, wir uns als unnütze Knechte bekennen sollen und nicht 
mehr beanspruchen geleistet zu haben, als wir zu tun schuldig gewesen 
sind (Lk 17,10)? Vor Gott es bekennen, heißt nun nicht sich verstellen 
oder lügen, sondern für sicher halten und es wahrhaft so meinen. Daher 
gebietet uns der Herr lauter festzustellen und zu beherzigen, dass von 
keinerlei unentgeltlicher Leistung unsererseits Ihm gegenüber könne die 
Rede sein, sondern dass es immer nur schuldiger Gehorsam sei, den wir 
Ihm leisten. Und die Stelle: „Wenn wir alles getan haben, was uns vorge-
schrieben wird“, besagt nichts Geringeres als die Stufe der Vollkommen-
heit, wo alle unsere Gedanken und alle unsere Glieder sich zu Gesetzes-
leistungen gekehrt hätten, oder gar, wo mehr als alle jetzige Gerechtigkeit 
der ganzen Menschheit das Eigentum eines Einzigen geworden wäre!

Jene Menschen gerade, die am weitesten davon entfernt sind, allen 
Geboten nachgekommen zu sein, haben dennoch die Stirn, sich zu 
rühmen, sie hätten die pflichtmäßige Durchschnittsleistung auf einen 
höheren Grad des Verdienstes gebracht. Ist es doch so leicht und jeder-
mann so bequem gemacht, derartige Fragen des Seelenheils von Lehr-
stühlen und Professorenkathedern herab im behaglichen Schatten zu 
verhandeln. Sobald aber einmal jener oberste Richter sich zum Gericht 
niedergelassen hat, wird jeder Mund sich schließen, und alles Rühmen 
verstummen müssen. Danach, und nach nichts anderem hätte man fra-
gen sollen, mit welcher Zuversicht auf Rettung wir vor Seinem Richter-
stuhle erscheinen dürfen, anstatt das vorzubringen, was wir in Schulen 
und den Winkeln der Hörsäle zu fabeln gelernt haben.
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Noch dazu, was sind das für überschüssige Werke, welche diese Leute 
Gott verkaufen wollen? Lappalien, die Gott niemals befohlen hat, nie-
mals gutheißt, niemals, wenn es gilt bei Ihm Rechenschaft abzulegen, 
gutschreiben wird. In diesem Sinn wollen wir sie als überflüssige Werke 
passieren lassen; gilt doch von ihnen des Propheten Ausspruch (Jes 1,12): 
„Wer hat solches von euern Händen gefordert?“ So bleibt denn so viel 
unanfechtbar gewiss: das ganze Menschengeschlecht wird durch das 
Gesetz als dem Fluche und Zorne Gottes verfallen erwiesen, und um 
davon die Lossprechung zu erlangen, ist es unerlässlich, aus der Gewalt 
des Gesetzes herauszutreten und gleichsam aus dessen Knechtschaft sich 
in die Freiheit versetzen zu lassen. Darunter ist freilich nicht jene fleisch-
liche Freiheit verstanden, welche uns der Gesetzesbeobachtung entzieht, 
uns zur Ungebundenheit in allen Stücken verlockt dadurch, dass sie 
gleichsam die Türriegel durchbricht oder die Zügel schießen lässt. Das 
sei ferne! Vielmehr ist die geistliche gemeint, welche das erschütterte 
und bestürzte Gewissen tröstet und aufrichtet, indem sie ihm zeigt, dass 
es frei sei von dem Fluche und der Verdammnis, mit welchen es vom 
Gesetze gebunden, gefesselt und geängstet ward. Diese Befreiung von 
der Herrschaft des Gesetzes, die einer Freilassung gleichkommt, erlan-
gen wir nun, wenn wir im Glauben die Barmherzigkeit Gottes in Christo 
ergreifen. Sie macht uns erst sorglos und sicher in Betreff des Erlasses der 
Sünden, die uns das Gesetz zum nagenden und brennenden Bewusst-
sein brachte. Und nicht, wie viele in ihrem Unverstande wähnen, bloß 
einmal spendet uns Gott diese Sündenvergebung, damit wir, wenn wir 
erst für das vergangene Leben Verzeihung erlangt hätten, später selbst im 
Gesetz die Gerechtigkeit suchten; dadurch wäre nichts weiter gewonnen, 
als dass Er uns zu falscher Hoffnung verleitet hätte, um uns zu Schanden 
zu machen und Sein Spiel mit uns zu treiben. Denn solange wir in diesem 
Fleische pilgern, kann uns keinerlei Vollkommenheit zufallen; das Gesetz 
aber kündigt unablässig jedem, der nicht eine unversehrte Gerechtig-
keit durchs Werk tadellos vollbracht hat, Tod und Gericht an. Demnach 
gäbe es immer etwas, womit es uns anzuklagen und als schuldig einzu-
ziehen vermöchte, wenn nicht des Herrn Barmherzigkeit uns entgegen 
käme, welche uns mit anhaltender Sündenvergebung bei jedem einzel-
nen Vergehen losspräche. Darum steht dies, was wir zu Anfang gesagt 
haben, für immer fest: sobald wir nach unserer persönlichen Würdigkeit 
geschätzt werden, haben wir, was wir auch denken und ersinnen mögen, 
doch mit allen unseren Unternehmungen und Bemühungen nichts als 
Tod und Verderben verdient. In dieser Hinsicht sind denn auch alle mit 
dem Gesetze gegebenen Verheißungen für uns null und nichtig; denn 
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die Bedingung, dass wir das Gesetz vollkommen halten, von welcher sie 
selbst abhängen, und unter welcher sie erst zu gewähren sind, wird nie 
und nimmer erfüllt werden können.

1.4.4 Von den Verheißungen

Verheißung des Gesetzes gilt nur bei völligem Einhalten
Diesen Beweisgrund betont noch stärker der Apostel im vierten Kapitel 
des Römerbriefs. Wenn aus dem Gesetze, spricht er, die Verheißung des 
Erbes kommt, so ist der Glaube eitel und die Verheißung abgetan. Zwei 
Wahrheiten lehrt er uns damit. Erstlich: Der Glaube ist seines Inhalts 
entleert und verflüchtigt, wenn die Verheißung auf unserer Werke Ver-
dienst Rücksicht nimmt oder von der Gesetzesbeobachtung abhängt; 
denn niemals könnte man alsdann sicher auf jene bauen oder sorglos in 
ihr ausruhen, weil eben der Fall undenkbar ist, dass jemand die Über-
zeugung gewänne, er habe dem Gesetze genuggetan, wie denn gewisslich 
nie jemand durch Werke ihm vollkommen Genüge leistet. Damit man 
aber nicht erst weit nach Zeugnissen hierfür ausgehe, so mag ein jeder, 
der sich mit lauterem Auge zu betrachten gewillt ist, sich selber Zeuge 
sein. Folglich müsste in aller Seelen zuerst Unschlüssigkeit und Zwei-
fel sich einschleichen, zuletzt gar völlige Verzweiflung, solange ein jeder 
bei sich bloß berechnete, von welcher Schuldenlast er erdrückt sei und 
wie weit er noch hinter der ihm auferlegten Bedingung zurückstehe. Das 
wäre denn freilich nichts anderes, als ein kleinmütiger, oder vielmehr ein 
erloschener Glaube. Denn nicht schwanken und wanken, bald oben bald 
unten liegen, zweifeln und in Ungewissheit schweben und so schließlich 
verzweifeln heißt Glauben, vielmehr mit standhafter Gewissheit und 
fester Zuversicht sich stärken und eine Stätte haben, wo man sich nieder-
legen und festen Fußes stehen kann (1 Kor 2,9; 2 Kor 13,4).

Verheißung des Evangeliums kann aus Gnade erlangt werden
Hieraus folgt das Zweite, dass bei jener Auffassung auch die Verheißung 
selbst aufgehoben sei und inhalts- und wirkungslos vergehe. Denn sie 
wird nur an solchen sich erfüllen, die für gewiss und ohne Zaudern sich 
die Überzeugung aneignen, dass jene an ihnen erfüllt werden müsse, 
oder um es in einem Worte zusammenzufassen, die da Glauben haben. 
Ist daher der Glaube hinfällig geworden, so ist alle Kraft der Verheißung 
gebrochen. Damit also noch irgendeine Hoffnung auf Heil uns gewährt 
werde, so müssen uns neue Verheißungen gegeben werden, die zu halten 
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möglich ist: es sind dies aber evangelische Versprechungen, die uns die 
freie Gnade und Barmherzigkeit des Herrn unentgeltlich anbietet, nicht 
aus irgendwelcher Rücksichtsnahme auf unsere Würdigkeit und unsere 
guten Taten, sondern lediglich nach Seiner väterlichen Güte (Röm 10,20). 
Und zwar, ohne uns eine andere Bedingung aufzuerlegen, als dass wir 
diese unergründliche Gnade Seines Ratschlusses und Wohlgefallens von 
ganzem Herzen erfassen. Das ist es, was Paulus uns zu verstehen gibt 
(Röm 4,16): dass deshalb aus Glaube das Erbe des Heils uns zufalle, damit 
die Verheißung fest sei. Gewiss ist nämlich ein Glaube, der sich aus-
schließlich und allein auf Gottes Barmherzigkeit verlässt, in dem guten 
Bewusstsein, dass Barmherzigkeit und Güte sich begegnet sind, d. h., 
dass was auch nur Gott in Barmherzigkeit verspricht, Er auch getreulich 
hält. Und dem sicheren Glauben folgt das feste Versprechen, welches nur 
den Gläubigen erfüllt werden mag (Ps 85,11).

Daher müssen wir nunmehr anerkennen, dass unser Heil allein auf 
Gottes Erbarmen beruhe, mit Ausschluss aller Würdigkeit unsererseits, 
ohne irgendetwas, was von uns ausginge, und deshalb ist es erforderlich, 
auf Seine Barmherzigkeit unsere ganze Hoffnung zu setzen und gleich-
sam in der Tiefe zu gründen, ohne hinzublicken auf unsere Werke, oder 
gar irgendwelchen Einsatz von ihnen zu erwarten. Und so ist es die Natur 
des Glaubens, die Ohren aufzutun und die Augen zu schließen d. h. auf 
die Verheißung zu achten, aber von jeglicher Würdigkeit und jedem 
Verdienste des Menschen den Sinn abzulenken. Denn niemals werden 
wir aufrichtig auf Gott vertrauen, wenn wir nicht gründlich an uns irre 
geworden sind; niemals an Ihm unser Herz kräftiglich aufrichten, außer 
wenn es zuvor in uns gebeugt ist; nie in Ihm uns hinreichend trösten, es 
sei denn, dass wir den Trost in uns selbst verloren haben; nie in Ihm uns 
recht rühmen, wir hätten denn in unserem Innern allem Selbstruhme 
entsagt. Die Gnade Gottes also ergreifen und behaupten wir, nachdem 
wir zwar das Vertrauen zu uns gänzlich abgeworfen, jedoch dafür zu Sei-
ner Güte sicheres Vertrauen gewonnen haben; und, wie Augustin in sei-
ner Schrift über die Worte des Apostels Kap. 11 sagt, nachdem wir unsere 
Verdienste vergessen haben, umfassen wir Christi Gaben, welches eben 
heißt: wahren Glauben haben, wie es sein soll. Diese Gewissheit aber kön-
nen wir allein durch Christum erlangen, durch dessen Segnung allein wir 
von dem uns allen verordneten und angekündigten Fluche freigemacht 
werden. Denn eben wegen der vom Vater Adam vererbten Schwäche ver-
mögen wir aus unseren Kräften das Gesetz nicht so zu erfüllen, wie es 
für solche erforderlich gewesen wäre, die sich etwa daraus Gerechtigkeit 
erwerben wollen. Und so ist es auch schließlich Christi Gerechtigkeit 
wiederum, durch welche wir selbst gerecht gemacht und Erfüller des 
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Gesetzes werden. Sobald wir nämlich diese Seine Gerechtigkeit anziehen, 
so gilt sie auch, wie wir sie von Gott empfangen, als die unsrige, sodass 
Er uns für heilig, rein und unschuldig ansieht. So erfüllt sich, was Pau-
lus (1 Kor 1,30) sagt, Christus sei uns zur Gerechtigkeit, Heiligung und 
Erlösung gemacht. Denn zuerst nimmt uns der barmherzige Gott nach 
Seiner Güte und Seinem freien Willen zu Gnaden an, dadurch dass Er 
uns die Sünden erlässt und vergibt, welche den Zorn und ewigen Tod ver-
dient (Röm 5,6). Sodann wohnt und herrscht Er durch die Gnaden Seines 
Heiligen Geistes in uns, durch welchen die Lüste unseres Fleisches von 
Tag zu Tag immer mehr getötet werden. Wir hingegen werden geheiligt, 
d. h. dem Herrn zur gänzlichen Reinheit des Lebens geweiht, dadurch 
dass unsere Herzen zum Gesetzesgehorsam gebildet .und erzogen sind, 
und zwar so, dass dies unser einziger Wille ist, Seinem Willen zu dienen 
und lediglich Seinen Ruhm auf jede Weise zu fördern, und dass wir has-
sen, was noch von Schmutz des Fleisches in uns zurückbleibt. Dann end-
lich, auch wenn wir durch des Heiligen Geistes Führung auf den Wegen 
des Herrn wandeln, bleibt, damit wir eben nicht unser vergessend uns 
im Innern erheben, eine gewisse Unvollkommenheit in uns zurück, die 
uns als Beweis unserer Schwachheit dienen soll, damit dadurch jeder 
Mund vor Gott sich verschließe, und wir lernen alle Zuversicht von uns 
auf Ihn ein für alle Mal überzuleiten (Röm 7,23). Somit gibt es keinen 
Augenblick, da wir der Sündenvergebung entbehren könnten. Deshalb 
vermögen selbst jene Werke gerade, die während unseres Wandels auf 
den Wegen des Herrn uns gelingen, wenn sie auch, sofern sie im Glauben 
geschehen, Gott gefallen, dennoch nicht aus sich bei Gott angenehm und 
beliebt zu machen. Nein, Christi Gerechtigkeit allein, wie sie vollkom-
men ist, allein im Stande, Gottes prüfenden Blick auszuhalten, sie muss 
für uns aufgestellt und dem Gerichte wie ein Bürge vorgeführt werden, 
uns zu Gute (Hebr 11,6; Röm 8,34). Sie selbst wird von Gott als emp-
fangene gerechnet und uns zugesprochen, ganz als wäre sie die unsrige. 
So erlangen wir fortan und beständig im Glauben Vergebung der Sün-
den, und kein Makel und Flecken unserer Unvollkommenheit wird uns 
angerechnet, vielmehr durch jene Reinheit und Vollkommenheit Christi 
werden sie verdeckt, als wären sie begraben, auf dass sie nicht in Gottes 
Gericht kommen. Endlich muss ja doch die Stunde schlagen, in der, wenn 
der alte Mensch in uns erstorben und aufgelöst ist, die göttliche Güte uns 
in den glückseligen Frieden mit dem neuen Adam, nämlich Christus, 
aufnimmt (1 Kor 15,45). Da wollen wir den Tag des Herrn erwarten, an 
welchem wir in die Herrlichkeit des Himmelreiches nach Anlegung der 
unverweslichen Körper werden verpflanzt werden.
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1.4.5 Dreifacher Gebrauch des Gesetzes

Hieraus lässt sich entnehmen, welches der Zweck und Gebrauch des 
Gesetzes sei. Er ist ein dreifacher. Erstens, indem es uns die Gerechtigkeit 
Gottes d. h. diejenige, welche Gott von uns fordert, zeigt, so erfüllt es die 
Aufgabe, einen jeden an seine Ungerechtigkeit zu gemahnen und seiner 
Sünde zu überführen. Weil eben alle Menschen insgesamt, wenn nicht 
Gott ihnen ihre Eitelkeit vorhält, von einem blinden Vertrauen in ihre 
Kräfte beseelt sind, so tut es vorab not, dass sie diese törichte Meinung 
von ihrer eigenen Tüchtigkeit drangeben und einsehen lernen, dass es 
Gottes Hand allein ist, die sie hält und nicht fallen lässt.

Weiterhin, weil sie eben auf ihre Werkgerechtigkeit Gottes Gnade 
gegenüber sich stützen und erheben, so gehört es sich, dass diese Anma-
ßung gänzlich gebrochen und zunichtegemacht werde, auf dass sie zur 
Besinnung kommen. Alsdann nehmen sie nackt und bloß, wie sie sind, 
ihre Zuflucht zur Barmherzigkeit des Herrn, lehnen sich ganz an sie an 
und bergen sich in ihr, ergreifen sie allein als ihre Gerechtigkeit und ihre 
Verdienste, wie dieselbe ja allen denen in Christo dargeboten ist, die nur 
mit wahrem Glauben sie erstreben und erwarten.

Zweitens sodann, insofern es erklärt, Gott werde ein Rächer sein, setzt 
es den Übertretern die Strafe fest, droht mit Tod und Gericht und bringt 
bei denen, die nur gezwungen um das Rechte und Gute sich kümmern, 
wenigstens so viel zu Wege, dass sie durch Schauder und Furcht vor der 
Strafe in Schranken gehalten werden. Dies lassen sie aber sich gefallen, 
nicht als ob ihr inwendiges Gemüt wirklich bewegt oder gepackt würde, 
sondern weil sie, gleichsam wie von einem Zaume gebunden, ihre Hände 
von der äußeren Tat zurückhalten und ihr verderbtes Herz bezähmen, 
dessen Begierden sie sonst mutwillig hätten die Zügel schießen lassen. 
Infolgedessen sind sie aber nicht einmal besser noch gerechter in Gottes 
Augen. Aus einem einfachen Grunde. Wenn sie nämlich auch, durch 
Furcht und Scham zurückgehalten, nicht auszuüben wagen, was ihnen in 
den Sinn gekommen ist, noch auch nach eigenem Gelüste auszutoben, so 
ist ihr Herz doch keineswegs damit zur Furcht Gottes und zum Gehor-
sam gegen Ihn geneigt. Vielmehr umgekehrt. Je mehr sie sich zurück-
halten, desto mehr brennt in ihnen die Begierde, desto mehr kocht es 
und wallt es in ihnen; desto mehr steigert sich das Verlangen, alles belie-
bige Böse zu tun und nach jeder erdenklichen Richtung loszubrechen, 
stünde eben ihnen nicht dieser Schrecken des Gesetzes im Wege. Und 
nicht allein das. Sie hegen von nun an den nichtswürdigsten Hass gegen 
das Gesetz, verwünschen Gott als den Gesetzgeber, sodass, wenn sie 
könnten, sie Ihn am liebsten beseitigen möchten, da sie Ihn so wenig, 
wenn Er das Rechte befiehlt, ertragen können, als wenn Er die Verächter 

1.4.5
Vom Halten des Gesetzes aus Liebe
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1.4.5
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

Seiner Majestät bestraft. Nichtsdestoweniger ist eine solche erzwungene 
und abgenötigte Gerechtigkeit nötig für das menschliche Gemeinwesen, 
für dessen Sicherheit auf diesem Wege gesorgt wird. Verhütet sie doch, 
dass nicht alles wirr durcheinandergerate, was sicher geschähe, wenn 
alles allen gestattet wäre.

Drittens schließlich bringt das Gesetz auch den Gläubigen, in deren 
Herzen bereits der Geist Gottes kräftig ist und regiert, einen nicht zu 
unterschätzenden Vorteil, indem es dieselben auf die Dauer immer mehr 
an das ermahnt, was vor Gott recht sei und Ihm wohlgefällig. Denn 
obgleich sie vom Finger Gottes das Gesetz geschrieben in ihren Herzen 
haben (Jer 31,33; Hebr 10,16), d. h. so geartet und gesinnt sind, dass sie 
dem Willen Gottes zu gehorchen begehren, so haben sie dennoch vom 
Gesetze den Nutzen, dass sie aus ihm von Tag zu Tag sicherer und besser 
erkennen, welches der Wille Gottes sei. In der Art, wie wenn ein Knecht 
schon mit allem Eifer bereit ist, seinem Herrn sich gefällig zu zeigen, er 
dennoch den Charakter seines Herrn in Erfahrung gebracht haben muss, 
um sich ganz nach ihm zu richten und ihm anzupassen.

Außerdem, wie sehr sie auch im Geiste willig und freudig zum Gehor-
sam gegen Gott sein mögen, dem Fleische nach sind sie dennoch träge 
und dienen vielmehr der Sünde als ihrem Gott. Für dieses Fleisch ist das 
Gesetz eine Geißel, durch welche man wie ein träger, schwerfälliger Esel 
zur Arbeit angestachelt, getrieben und gedrängt werden soll. In Summa, 
das Gesetz ist für die Gläubigen eine Ermunterung, nicht um deren 
Gewissen erst durch Verwünschungen zu binden, sondern um sie durch 
unablässiges Drängen aus ihrer Faulheit aufzurütteln und ihre Unvoll-
kommenheit scharf anzufassen. Viele haben, um diese Befreiung vom 
Fluche des Gesetzes zu bezeichnen, gesagt, das Gesetz sei für die Gläu-
bigen abgeschafft, nicht als ob es ihnen nicht weiter gebiete, was recht ist, 
sondern nur, dass es ihnen nicht mehr ist, was es ihnen gewesen, d. h., 
dass es aufhört, ihre Gewissen durch Todesankündigung zu verwirren 
und zu erschrecken, zu verdammen und zu verwerfen. Ebenso wird nach 
der anderen Seite hin die Rechtfertigung von den guten Werken unab-
hängig gemacht, nicht so, dass keine guten Werke geschehen, oder den 
wirklich guten Taten ihr Wert bestritten werden solle, sondern in dem 
Sinne, dass wir uns nicht auf dieselben verlassen noch uns ihrer rüh-
men oder gar ihnen unser Heil zuschreiben sollen. Denn das ist unsere 
Zuversicht, dass Christus, der Sohn Gottes, unser und uns gegeben ist, 
auf dass wir in Ihm seien Kinder Gottes und Erben des Himmelreiches 
(Jes 9,6; 1 Thess 4,14), durch Gottes Güte, nicht durch unser Verdienst 
berufen zur Hoffnung des ewigen Lebens. Berufen aber sind wir damit 
nicht etwa zur Unreinigkeit und Ungerechtigkeit, sondern dazu, dass wir 
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im Angesichte unseres Gottes rein und unbefleckt seien in der Liebe (Eph 
1,4). Wären in den vergangenen Jahrhunderten diese Wahrheiten in der 
erforderlichen Ordnung behandelt und richtig auseinandergehalten wor-
den, so wäre niemals so viel Streit und Zwietracht entstanden.

1.5 Christus ist die Grundlage des Evangeliums

Paulus sagt (1 Kor 3,11), beim Aufbau der christlichen Lehre müsse der 
Grund, den er gelegt hat, beibehalten werden, und außer diesem könne 
kein anderer Grund gelegt werden, „welcher ist Christus“. 

Was ist dies aber für ein Grund? Etwa, dass Jesus Christus der Anfang 
unseres Heils geworden und uns den Weg eröffnet hat, indem Er uns die 
Gelegenheit, eigenes Verdienst nachgerade zu erwerben, durch Sein Ver-
dienst verschaffte? Keineswegs, sondern darin besteht er, dass wir in Chri-
sto vor Grundlegung der Welt, ohne all unser Verdienst, erwählet, durch 
Seinen Tod von der Todesverdammnis losgekauft und vom Verderben 
erlöset sind. Das ist eben das Fundament unseres Glaubens, dass wir in 
Ihm selbst vom Vater an Kindesstatt und als Erben angenommen, durch 
Sein Blut dem Vater versöhnt, Ihm zur Bewahrung vom Vater übergeben 
sind, damit wir niemals umkommen oder verloren gehen. Und also mit 
Ihm verwachsen, sind wir des ewigen Lebens in gewissem Sinne schon 
teilhaftig, eingetreten in das Reich Gottes (Eph 1,4; Röm 9,12; 1 Tim 1,9; 
Joh 1,12; Eph 1,7; 3,15; Röm 5, 2; 8.17; 2 Kor 5,19; Joh 10,28; 17,12).

Doch dies ist noch zu wenig gesagt. Sind wir auch, nachdem wir so 
sehr an Ihm teilhaben dürfen, noch bei uns töricht, so ist Er selber vor 
Gott unsere Weisheit. Sind wir Sünder, so ist Er unsere Gerechtigkeit. 
Sind wir unrein, Er selbst ist unsere Heiligung. Sind wir schwach, wie 
.wehrlos und dem Satan preisgegeben, so ist Ihm die Gewalt im Himmel 
und auf Erden gegeben, auf dass Er für uns den Satan zertrete und die 
Pforten der Hölle zerbreche. Tragen wir jetzt noch den Leib des Todes 
mit uns herum, so ist Er unser Leben (1 Kor 1,30; Mt 28,18; Kol 1,22; 3,4; 
Röm 8,34; Eph 2,14; 4,24). Kurz, alles was Sein ist, ist unser, und wir sind 
in Ihm alles, in uns nichts. Auf solchem Grunde müssen wir uns erbauen, 
wenn wir zu einem dem Herrn geheiligten Tempel wachsen wollen.

Freilich, ist einmal dieser Grund gelegt, so bauen weise Baumeister 
weiter darauf. Denn es mag Lehre oder Ermahnung nötig sein, so erin-
nern sie an die Tatsache, dass dazu der Sohn Gottes erschienen ist, die 
Werke des Teufels zu zerstören, damit diejenigen, welche aus Gott sind, 
nicht sündigen. Sie lehren, es sei genug, dass in der vergangenen Zeit der 

1.4.5–1.5
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1.5–1.5.1
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

heidnische Wille erfüllt worden sei; die Auserwählten seien Gefäße der 
Barmherzigkeit, zu Ehren erkoren, im Übrigen aber noch der Reinigung 
vom Schmutze bedürftig (1 Joh 3,8; 1 Petr 4,3; 2 Tim 2, 20.21).

Doch es lässt sich alles mit einem Worte sagen, wenn man zeigt, dass 
Christus solche Jünger haben will, welche sich selbst verleugnen, ihr 
Kreuz auf sich nehmen und Ihm nachfolgen (Mt 16,24). Wer sich selber 
verleugnet hat, hat die Wurzel alles Bösen herausgerissen, damit er nicht 
weiter suche, was sein ist. Wer sein Kreuz auf sich genommen hat, hat 
sich zu aller Geduld und Gelassenheit geschickt. Allein, Christi Beispiel 
umfasst außer diesen auch alle anderen Pflichten der Frömmigkeit und 
Heiligkeit. Er hat sich dem Vater bis zum Tode gehorsam gezeigt; Er ist 
ganz in der Erfüllung der Werke Gottes aufgegangen (Phil 2,8; Lk 2,1.9; 
Joh 4,34; 7,17; 8,55; 10,32; 15,10; 17,4). Sein Leben und Atmen war die 
Ehre des Vaters. Er hat Seine Seele für die Brüder eingesetzt. Er hat Seinen 
Feinden Gutes getan und für sie gebeten (Lk 23,34). Wenn wir nun Trost 
bedürfen, so tröstet uns wunderbar der Gedanke: wir werden gebeugt, 
aber nicht geängstigt; wir mühen uns ab, aber werden nicht im Stiche 
gelassen; wir werden gedemütigt, aber nicht in Verwirrung gesetzt; wir 
werden heruntergestoßen, ohne unterzugehen. Und warum dies? Weil 
wir das Sterben Jesu Christi beständig an unserem Leibe tragen, damit 
das Leben Jesu in uns sich offenbare (Phil 2,27ff; 2 Kor 4,11; 2 Tim 2,11). 
Sind wir mit Ihm gestorben, so werden wir auch mitleben; leiden wir mit, 
so werden wir auch mitherrschen, da wir Seinen Leiden gleich gestaltet 
werden. Denn der Vater hat verordnet, dass diejenigen dem Bilde Seines 
Sohnes ähnlich gemacht werden, welche Er in Ihm erwählt hat, damit 
Er sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern (Phil 3,10; Röm 8,29). So 
wird denn weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünf-
tiges uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo ist. Siehe da, wir 
rechtfertigen einen Menschen vor Gott nicht aus seinen Werken, aber 
wir behaupten, dass alle, die aus Gott sind, wiedergeboren und eine neue 
Kreatur werden, damit sie aus der Herrschaft der Sünde in das Reich 
der Gerechtigkeit übergehen. Durch dieses Zeugnis, sagen wir weiter, 
machen sie ihre Berufung fest und werden gleich den Bäumen an ihren 
Früchten erkannt und beurteilt werden (2 Petr 1,8).

1.5.1 Gute Werke sind Gottes Verdienst

Mit diesem einzigen Worte kann man schon die Unverschämtheit 
gewisser gottvergessener Menschen zurückweisen, die uns verleumden, 
wir schafften die guten Werke einfach ab, indem wir alle Bemühungen 
der Menschen verdammten; als predigten wir eine gar zu leichte Sün-
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denvergebung, indem wir sie zu einer unentgeltlichen machten, und 
als lockten wir durch diesen Köder die Menschen zum Sündigen, die 
doch von eigenem Antrieb schon dazu geneigt seien; als führten wir 
vom Trachten nach guten Werken die Leute ab durch unsere Lehre, dass 
man nicht aus den Werken gerechtfertigt werde, noch das Heil verdiene. 
Alle diese Verleumdungen, sage ich, werden durch jenes eine Wort ent-
kräftet. Nichts destoweniger will ich des Kürzeren auf sie im Einzelnen 
antworten.

Wir leugnen keineswegs die guten Werke, sondern sagen nur, dass 
diejenigen, welche es sind, von Gott sind und Ihm als empfangene zuzu-
schreiben. Nennt doch Paulus alle Wirkungen der Art Früchte des Geistes 
Gottes (Gal 5,22); also: „Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn“! Auch 
teilen wir nicht das Lob der guten Werke, wie jene, zwischen Gott und 
den Menschen, sondern bewahren es Gott ganz unverletzt und unver-
kürzt. Nur so viel messen wir dem Menschen an den guten Werken bei, 
dass er das gerade, was gut war, durch seine eigene Unreinigkeit befleckt 
und besudelt hat. Denn nichts geht vom Menschen, mag er auch noch so 
vollkommen sein, aus, das nicht durch irgendeinen Flecken beschmutzt 
wäre. Es mag daher der Herr zu Gericht rufen, was an den menschlichen 
Werken das Beste ist, und Er wird an ihnen Seine eigene Gerechtigkeit, 
aber des Menschen Verirrung anerkennen. In dieser Hinsicht verurteilen 
wir die Bemühungen der Menschen, das heißt: alles, was der Mensch von 
sich hat oder tut, erklären wir für verdammenswert.

Im Übrigen hat unsere Lehre zugleich eine einzigartige Tröstung, um 
die Seelen der Gläubigen aufzurichten. Lehrt sie doch, dass diese guten 
Werke Gott ihnen zu eigen geschenkt habe; dass dieselben, da sie Gott 
gegeben hat, damit zugleich Gott wohlgefällig seien, nicht als verdienten 
sie es so, sondern weil ihnen die göttliche Güte diesen Preis festgesetzt 
hat. Ja, dies sogar fordern wir, dass niemand irgendein Werk versuche 
oder angreife ohne Glauben, d. h., wenn nicht die gewisse Zuversicht des 
Herzens ihn sicher macht, es werde Gott gefallen. Und jene Leute? Gute 
Werke haben sie zwar immer im Munde; inzwischen richten sie ihre 
Gewissen so zu, dass sie niemals darauf zu trauen wagen, dass Gott sich 
ihren Werken günstig und gewogen zeige. Wir laden wahrlich nicht die 
Menschen zum Sündigen ein, wenn wir versichern, die Sündenvergebung 
sei unentgeltlich gewährt, aber wir erkennen ihr so viel Wert zu, dass sie 
durch nichts Gutes unsererseits aufgewogen werde, eine freiwillige sei. 
Ferner, so wenig sie auch uns kosten mag, so kam sie doch Christo sehr 
teuer zu stehen. Sie kostete Ihn Sein allerheiligstes Blut, den höchsten 
Preis, welcher würdig gewesen ist, an Gottes Gerechtigkeit gezahlt zu 
werden. Mit diesen Lehrsätzen werden nun die Menschen daran erin-

1.5.1
Christus ist die Grundlage des Evangeliums
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1.5.1–1.5.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

nert, dass sie so oft, wie sie sündigen, jenes allerheiligste Blut ausgießen. 
Hierbei sagen wir, dies sei eine solche Abscheulichkeit unsererseits, dass 
sie nur durch die Quelle dieses reinsten Blutes abgewaschen werde. Wer 
nun das hört, wie sollte der nicht, wenn er noch irgendeine Gemeinschaft 
mit Gott hat, davor erschrecken, sich im Schmutze zu wälzen, wodurch 
er die Reinheit dieser Quelle, so viel an ihm ist, verunreinigt? „Ich habe 
meine Füße gewaschen“, spricht die gläubige Seele bei Salomo (Hld 5,3), 
„wie sollte ich sie wieder besudeln“?

1.5.2 Sündenvergebung führt zur Sündenmeidung

Nun liegt am Tage, welche von beiden Parteien die Sündenvergebung am 
wohlfeilsten macht. Jene schwatzen, Gott werde durch ihre armseligen 
Genugtuungen, d. h. durch ihren Unrat zufriedengestellt. Wir behaup-
ten, die Sündenschuld sei zu schwer, als dass sie mit solchen Nichtig-
keiten könne gesühnt werden die Beleidigung Gottes zu groß, als dass 
sie um solcher nichtswürdigen Genugtuungen willen vergeben werde: 
dies sei allein das Vorrecht des Blutes Christi. Wenn wir nun den Men-
schen den Wahn, ein Verdienst zu erwerben, nehmen, so bringen wir sie 
nicht von dem Triebe, Gutes zu tun, ab. Denn ihre Behauptung, mit dem 
Wegfall einer Aussicht auf Lohn ersterbe auch die Sorge für eine sittliche 
Lebensrichtung, beruht auf einem gründlichen Irrtum. Denn handelt es 
sich bloß darum, dass die Menschen den Lohn im Auge behalten, wenn 
sie Gott dienen, und dass sie ihre Mühen auf Zinsen ausleihen oder ver-
kaufen, so ist damit gar wenig gewonnen. Unentgeltlich will Er verehrt 
und geliebt sein; einen solchen Verehrer will Er haben, der selbst, wo jede 
Belohnung aussichtslos ist, doch nicht von seiner Verehrung ablässt. Fer-
ner, wenn es einmal nötig ist, die Leute zu guten Werken anzuspannen, 
so konnte doch wohl niemand schärfere Stachel ansetzen, als Paulus es 
tut mit den Worten (Röm 6,4), dass wir mit Christo auferstanden seien, 
um der Gerechtigkeit zu leben. Ebenso, wenn er (Röm 12,1) verlangt, dass 
wir unseren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer 
darbringen sollen; und wenn er vorschreibt, dass, (Eph 4,16) nachdem wir 
ein Leib Christi geworden sind, wir durch gegenseitige Dienstleistungen 
bezeugen, wie wir Glieder eines und desselben Leibes sind. So erinnert er 
(2 Kor 6,16) uns daran, dass unsere Körper Tempel des Heiligen Geistes 
seien, Christus aber keine Gemeinschaft mit Belial habe. An einem ande-
ren Ort (1 Thess 4,3) tut er dar, dass der Wille Gottes unsere Heiligung 
sei, damit wir uns der unerlaubten Begierden enthalten; wiederum an 
einer anderen Stelle überzeugt er uns (Röm 6,18), dass wir vom Dienste 
der Sünde befreit worden sind, um der Gerechtigkeit zu gehorchen. Oder 
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könnten wir zur Bruderliebe durch einen kräftigeren Beweggrund ange-
trieben werden als durch jenes Wort des Johannes (1 Joh 4,7), dass wir 
uns gegenseitig lieben sollen, wie Gott uns geliebt hat; dadurch unter-
schieden sich ja die Söhne (Kinder) Gottes von den Söhnen des Teufels, 
die Söhne des Lichts von den Söhnen der Finsternis, dass sie in der Liebe 
blieben? Oder können wir stärker zur Heiligkeit aufgefordert werden, als 
wenn wir aus dem Munde desselben Apostels vernehmen (1 Joh 3,3), dass 
alle, die diese Hoffnung haben, sich selbst heiligen, weil Gott heilig ist? 
Oder wenn wir gar Christum hören, wie Er sich selber uns als Muster 
vorhält, damit wir Seinen Fußstapfen nachfolgen (Joh 13,15; 15,10)?

Diese wenigen Schriftstellen habe ich nur zur Probe vorgebracht: 
hätte ich die Absicht, alles Einzelne durchzugehen, so müsste ich ein 
dickes Buch zusammenschreiben. Die Apostel sind ganz voll von Auf-
munterungen, Ermahnungen, Strafreden und Tröstungen, durch welche 
sie den Menschen Gottes zu jeglichem guten Werke, ohne Andeutung 
irgendwelcher Verdienstlichkeit, geschickt machen wollen.

Und wahrlich, schon dieser eine Grund hätte hinreichen sollen, dass 
Gott in uns verherrlicht werden müsse. Ist nun der Gedanke an Gottes 
Ruhm für manchen ein zu schwacher Beweggrund zum Gutestun, so 
genügt doch das Gedächtnis an Seine Wohltaten, ihn dazu anzutreiben 
(Mt 5,44f). Unsere Widersacher aber halten, weil sie vielleicht nur einige 
knechtische und erzwungene Gesetzesbeobachtungen mit Hineinwer-
fung der Verdienste erpressen, sich zu der Lüge berechtigt, wir hätten 
kein Mittel, zu guten Werken anzutreiben, weil wir nicht auf demselben 
Wege gehen wie sie. Als ob an solchen Gehorsamsübungen Gott eine 
sonderliche Freude fände, da Er doch bekennt, Er habe einen fröhlichen 
Geber lieb, und geradezu untersagt, irgendetwas gleichsam mit Unwillen 
oder aus Zwang zu geben (2 Kor 9,7). Gleichwohl erwähnt die Heilige 
Schrift, um keine Art der Ermunterung außer Acht zu lassen, gar oft 
auch den Gedanken, dass Gott einem jeglichen seinen Lohn geben werde 
nach seinen Werken. Hieraus klügele aber niemand heraus, unsere Werke 
seien die Ursache dieser Vergeltung, weil eben das Himmelreich nicht ein 
Sklavensold, sondern ein Erbteil für Kinder ist: und solches werden nur 
die erlangen, welche von Gott zu Kindern angenommen sind, aus keinem 
anderen Grunde aber, als um dieser Kindesannahme willen (Eph 1,5).

Hüten wir uns daher zu denken, der Heilige Geist habe durch ein 
derartiges Versprechen die Würdigkeit unserer Werke preisen wollen, 
als wenn sie einen solchen Lohn verdienten. Lässt uns doch die Schrift 
nichts übrig, worauf wir im Angesichte Gottes stolz sein könnten; viel-
mehr geht sie durchweg darauf aus, unsere Anmaßung zurückzuweisen, 
uns zu demütigen, niederzuwerfen und in den Staub zu treten. Doch 

1.5.2
Christus ist die Grundlage des Evangeliums
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1.5.2
Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

unsere Schwachheit ist es, der die Offenbarung so liebevoll begegnet. Wir 
würden sonst hinsinken und zusammenbrechen, wenn nicht mit dieser 
Erwartung die Schrift uns aufrecht hielte und zu trösten vermöchte. 
Zunächst, wie hart es wohl sein müsste, nicht nur alle seine Habe, son-
dern auch sich selbst zu verlassen und zu verleugnen, mag jeder Einzelne 
bei sich erwägen: und dennoch weiht Christus in diesen Anfang Seines 
Dienstes Seine Jünger, d. h. alle Frommen, ein (Mt 16,24). Dann erzieht 
Er sie so ihr ganzes Leben hindurch unter der Zucht des Kreuzes, dass 
sie nicht ihr Herz an die Fleischeslust hängen, noch ihre Zuversicht auf 
die vergänglichen Erdengüter setzen. Kurz, Er behandelt sie gewöhnlich 
in der Art, dass, wohin sie auch ihre Augen richten mögen, so weit diese 
Welt offen vor ihnen liegt, sich ihnen nichts weiter als das Bild dump-
fer Verzweiflung darbietet. Paulus sagt daher sehr wahr: „Hoffen wir 
allein in diesem Weltleben, so sind wir elender als alle Menschen“ (1 Kor 
15,19).

Damit sie nun in diesen so großen Bedrängnissen und Ängsten nicht 
gar abfallen, so steht ihnen der Herr hilfreich zur Seite mit der Ermah-
nung, sie sollten das Haupt höher tragen und ihre Blicke weiter gerichtet 
sein lassen; die Glückseligkeit, die sie in dieser Welt nicht sähen, wür-
den sie bei Ihm finden. Diese Seligkeit nennt Er Lohn, Vergeltung und 
Wiedererstattung, ohne darunter der Werke Verdienst zu verstehen, 
sondern um damit anzudeuten, es werde eine Ausgleichung und Aus-
spannung geben aus ihren Bedrückungen, Leiden, Beschimpfungen u. 
dergleichen.

Daher steht nichts dem entgegen, das ewige Leben nach dem Vorgange 
der Heiligen Schrift Belohnung zu nennen, weil in ihm der Herr die Sei-
nigen aus Mühsalen in Ruhe, aus Niedergeschlagenheit in Tröstung, aus 
Traurigkeit in Freude, aus Schmach in Herrlichkeit aufnimmt, kurz, alle 
Übel, die sie erduldet haben, mit größeren Gütern vertauscht. So wird es 
auch nichts Unpassendes haben, wenn wir des Lebens Heiligkeit als einen 
Weg auffassen, zwar nicht einen solchen, welcher selbst zu der Herrlich-
keit des himmlischen Reiches führe, wohl aber einen Weg, auf dem die 
Erwählten von ihrem Gott in die Herrlichkeit des Himmelreiches einge-
führt werden: weil dies Sein guter Wille ist, zu verklären, die Er geheiligt 
hat. Aus diesem Grunde wird die Beachtungen Seiner Gebote etliche-
mal die Gerechtigkeit des Herrn genannt: nicht als ob durch sie der Herr 
rechtfertige, d. h. für gerecht halte und anrechne, sondern weil Er durch 
sie Seine Gerechten, die Er schon vorher durch Seine Gnade für gerecht 
erklärt hat, in Übung erhält.

Hingegen, wenn jemand auch nur den kleinsten Anteil an unserem 
Heil an die Werke abgeben sollte, der verdreht und fälscht die ganze 
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Schrift, welche den Ruhm voll und ganz der göttlichen Liebe beimisst. 
Wer nun das Wort „Verdienst“ für sich beansprucht, begeht gegen Gottes 
Gnade eine Lästerung, die mit Ihm nicht bestehen kann; sicherlich ist 
ein solcher voll Anmaßung und übermütigen Trotzes gegen Gott. Gott 
verheißt Lohn und Vergeltung. Ich höre es wohl. Aber an uns lag es, für 
eine solche Wohltat Gottes Dank zu sagen. Dadurch würde anerkannt, 
dass uns etwas gegeben wird, was wir gar nicht verlangen durften, anstatt 
dass man sich erhebt und mehr, als was bewilligt wurde, an sich reißt. 
Wer die Nutznießung auf einem Grundstücke zum Geschenke erhalten 
hat, verdient der nicht, wenn er auch das Eigentumsrecht auf das Grund-
stück sich anmaßt, wegen so schnöder Undankbarkeit jene Nutznießung, 
die er besaß, zu verlieren? Und uns sollte der Herr bei solchem Undank 
gegen Seine so unergründliche Gnade straflos ausgehen lassen?!

1.5.2
Christus ist die Grundlage des Evangeliums
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2   Vom Glauben, nebst einer  
Erklärung des sogenannten 
apostolischen Glaubensbekenntnisses

2.1  Von den zwei Arten des Glaubens

Die erste Untersuchung führte bereits zur deutlichen Erkenntnis aller der 
Verpflichtungen, welche uns der Herr in der Form des Gesetzes auferlegt. 
Für den Fall aber, dass wir in einem Teile derselben straucheln, verordnet 
Er Zorn und ein schreckliches Gericht des ewigen Todes. Wiederum ist 
leicht aus dem Gesetze zu ersehen, wie überaus schwierig nicht bloß, son-
dern geradezu unsere Kräfte und unser ganzes Vermögen übersteigend 
die Erfüllung des Gesetzes sei, so wie sie gefordert wird. Wenn wir daher 
lediglich uns selbst ansehen und darüber nachdenken, was wir verdienen, 
so bleibt uns auch kein Funke froher Hoffnung übrig, sondern es wartet 
unser, von Gott verstoßen wie wir sind, der Tod und die gewisseste Aus-
löschung. Auch der Punkt war erörtert, dass es nur eine Art gebe, diesem 
Verderben zu entrinnen, nur ein Mittel, um uns in eine bessere Lage zu 
versetzen, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Und ganz gewiss werden wir 
diese an uns erfahren, wenn wir sie mit festem Glauben annehmen und 
in ihr sorglos unser Gemüt Ruhe finden lassen.

Nunmehr bleibt noch übrig zu entwickeln, wie dieser Glaube beschaf-
fen sein muss. Und dies werden wir aus dem sogenannten apostolischen 
Symbol (Bekenntnis) leicht lernen; denn darin ist die Hauptsache über-
sichtlich zusammengefasst und gewissermaßen eine Art Grundriss oder 
Auszug des Glaubens enthalten, in welchem die katholische (gesamte) 
Kirche zusammenstimmt. 

Bevor wir jedoch weitergehen, müssen wir daran erinnern, dass es 
zwei Formen des Glaubens gibt. Die eine findet sich da, wo jemand das 
Dasein Gottes glaubt oder eine von Christus handelnde Erzählung für 
wahr annimmt. Ein derartiges Urteil haben wir über geschichtliche 
Berichte aus der Vorzeit, oder Gegenstände unserer eigenen Anschau-
ung sowie persönliche Erlebnisse. Doch von so wenigem Belang ist ein 
solcher Glaube, dass er nicht einmal den Namen „Glaube“ verdient. Wer 
sich dessen rühmen will, der mag begreifen, dass er ihn mit den Teu-

2 Kapitel  2.1–2.6.5 
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feln gemein hat (Jak 2,19). Und doch nützt er diesen zu nichts weiter, als 
dass sie nur noch mehr erschrecken und zittern, nur in größere Angst 
und Bestürzung geraten. Die zweite Form des Glaubens ist diejenige, 
welche sich nicht mit der Überzeugung, dass ein Gott und ein Christus 
sei, begnügt, sondern den Glauben an Gott und Christus uns vermit-
telt, wobei wir in Wahrheit Ihn selbst als unseren Gott und Christum als 
unsern Heiland anerkennen. Das heißt aber keineswegs nur, alles das für 
wahr halten, was von Gott und Christo aufgezeichnet ist oder verkündigt 
wird, sondern seine ganze Hoffnung und Zuversicht einzig und allein auf 
Gott und Christus setzen und in diesem Gedanken derart gestärkt sein, 
dass wir ganz und gar nicht an Gottes gütigem Willen gegen uns zwei-
feln. Wir müssen dabei die feste Überzeugung hegen, dass, was uns auch 
notwendig sein mag für die Bedürfnisse der Seele wie des Leibes, uns von 
Ihm werde gegeben werden. Wir müssen sicher erwarten, Er werde alle 
auf Ihn gehenden Verheißungen der Schrift erfüllen. Wir dürfen nicht im 
Geringsten darüber im Unsichern sein, dass uns Christus ein Jesus, d. h. 
ein Heiland sei; dass, wie wir durch Ihn die Sündenvergebung und Hei-
ligung haben, so auch durch Ihn uns das Heil geschenkt ist. Ein solcher 
Glaube wird uns denn auch schließlich in das Reich Gottes, welches am 
jüngsten Tage sich enthüllen soll, einführen. Und dies eben ist die Haupt-
sache und Summe aller der Anerbietungen und Versprechungen, die uns 
der Herr in Seinem heiligen Worte zugedacht hat; dies das Grenzmal, 
welches Er uns in Seinen Schriften abgesteckt hat, und das Ziel, das Er 
uns vorhält.

Das Wort Gottes also ist der Gegenstand und Zielpunkt des Glau-
bens, auf welchen wir genau zu achten haben, und die Grundlage, von 
der er gestützt und getragen wird, ohne welche er nicht einmal Bestand 
zu gewinnen vermag. Und so ist dieser wahre Glaube, der erst ein christ-
licher genannt werden kann, nichts anderes als die feste Überzeugung 
des Gemüts, die uns eine derartige Gewissheit der göttlichen Wahrheit 
verbürgt, dass Gott, was Er einmal durch Sein heiliges Wort zu tun über-
nommen hat, auch halten müsse (Röm 10,11). Dies ist auch die Lehre des. 
Apostels in seiner Begriffsbestimmung des Glaubens, welche er uns im 
11. Kap. des Hebräerbriefs gibt (V. 1), wenn er ihn eine Zuversicht oder ein 
Grundvertrauen zu Dingen nennt, die man hofft, und eine Überzeugung 
von dem Unsichtbaren. Unter der Zuversicht (Grundlage), Substanz oder 
Hypostase, wie er es griechisch nennt, versteht er sozusagen eine Lager-
stelle, auf die wir uns stützen und niederlegen, als wollte er den Glauben 
selbst als eine Art sicheren und sorglosen Besitzes dessen bezeichnen, 
was uns von Gott versprochen ist. Zugleich aber wollte er auch andeuten, 
dass diese Verheißungen bis zum jüngsten Tag, wo die Bücher dem Ver-

2.1
Vom Glauben
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ständnis offen liegen, zu erhaben sind, als dass wir sie mit unserem Sinne 
verstehen, mit unseren Augen schauen oder gar mit unserer Hand beta-
sten könnten; und für die Zeit bis dahin wollte er uns keine andere Art 
und Weise des Besitzes dieser Verheißung zuerkennen, als die, dass wir 
über die ganze Fassungsgabe unseres Geistes hinausschreiten, über alles 
Innerweltliche hinaus die Schärfe unseres Denkvermögens gespannt hal-
ten und mit einem Worte uns selbst übersteigen.

Noch fügt er hinzu, dass diese Sicherheit des Besitzes von solchen 
Dingen gelte, die im Bereiche der Hoffnung liegen und daher nicht zu 
sehen sind. Denn, wie er selbst anderswo (Röm 8,24) schreibt, „Hoff-
nung, die man sieht, ist keine Hoffnung, und niemand braucht erst zu 
hoffen, was er bereits sieht“. Wenn er aber den Glauben eine Anzeige 
und Überführung – denn dies bezeichnet das griechische Wort (Elen-
chus) unserer Stelle – nennt, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht 
in die Erscheinung fallen, so ist es, als wollte er ihn bezeichnen als die 
deutliche Erscheinung des Erscheinenden, das Gesicht des Unsichtbaren, 
die Gegenwart des Abwesenden, die Vorzeigung des Verborgenen. Die 
Geheimnisse Gottes nämlich, in deren Art das einschlägt, was auf unser 
Heil Bezug hat, können in sich und, wie man zu sagen pflegt, ihrer Natur 
nach nicht wahrgenommen werden, aber wir schauen sie wenigstens in 
Seinem Worte; und von dessen Wahrheit müssen wir bis zu dem Grade 
überzeugt sein, dass wir, was es auch sagen mag, für tatsächlich und 
erfüllt anzusehen haben.

Diese Art des Glaubens ist von jener ersteren wesentlich unterschie-
den. Wer ihn hat, muss Gott angenehm sein, wie es denn auch umge-
kehrt undenkbar ist, dass ohne ihn jemand: dem Herrn gefallen sollte 
(Hebr 11,6). Durch ihn erlangen wir alles, was wir von Gott wünschen 
und verlangen, insoweit Seine Vorsehung es als uns zuträglich erachtet. 
Ein solcher Glaube kann jedoch weder in einem verkehrten, verdrehten 
und falschen Herzen seinen Sitz haben, noch auch anfangen und erhalten 
werden, es sei denn durch Gottes Gnade allein. Eben dieser Glaube ist es, 
welchen Gott im ersten Gebote Seines Gesetzes von uns fordert, woselbst 
Er nach dem Eingangsworte, dass Er, einzig und allein unser Gott und 
Herr sei, sofort uns warnt, keine anderen Götter vor Ihm zu haben. Dies 
offenbar in der Absicht, dass auf nichts anderem als Ihm allein unsere 
Hoffnung und Zuversicht, die Ihm allein gebühre, sich gründe. Zugleich 
deutet Er damit an, dass, wenn unsere Hoffnung und unser Vertrauen 
anderswohin ausblicke, ein anderer für uns Gott sei. Über diesen Glau-
ben also haben wir zu reden uns vorgenommen, und um ihn in einem 
kurzen Auszuge zu lehren, ist das (apostolische) Glaubensbekenntnis 
niedergeschrieben, welches in vier Teile zerfällt. Die drei ersten der-

2.1
Von den zwei Arten des Glaubens
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2.1–2.2.1

selben sind für die drei Personen der heiligen Dreieinigkeit bestimmt: 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, welche allein unser ewi-
ger und allmächtiger Gott ist, an den wir glauben. Der vierte entwickelt 
die Früchte, welche uns aus diesem Glauben an Gott erwachsen, und die 
Gegenstände unserer frommen Erwartung.

2.2 Vom Glauben an den dreieinigen Gott

2.2.1 Einheit der drei Personen

Da aber einige gottlose Menschen, um unseren Glauben mit der Wur-
zel auszureißen, über die ersten Anfänge ein Geschrei erheben und uns, 
mit unserem Bekenntnis zu einem Gott in drei Personen, zum Gespötte 
machen, so wäre es eigentlich hier am Platze, ihre Lästerungen abzuwei-
sen. Da es jedoch meine Absicht ist, in dieser Schrift den für die Lehre 
Zugänglichen die Hand zur Anleitung zu reichen, nicht aber mit Streit-
süchtigen und Zänkern handgemein zu werden, so will ich mich jetzt mit 
ihnen nicht in einen förmlichen Kampf einlassen. Nur was man hierbei zu 
befolgen und zu verhüten habe, will ich kurz angeben, damit diejenigen, 
welche der Wahrheit ein williges und offenes Gehör geschenkt haben, 
wissen, wo sie festen Fuß fassen sollen. Die Schrift lehrt uns einen Gott, 
nicht mehrere. Höre Israel, sagt sie, der Herr dein Gott ist ein einiger 
Gott (5 Mo 6,4). Dennoch erklärt sie in keineswegs undeutlichen Worten, 
dass, wie der Vater Gott ist, so der Sohn und der heilige Geist Gott ist.

Nur einen Beweis wollen wir vorbringen, der im Übrigen wohl für 
tausend gelten könnte. Paulus verknüpft die drei Stücke des Bekennt-
nisses: Gott, Glauben und Taufe in der Art, dass er von dem einen auf 
das andere schließt (Eph 4,5), und zwar so, dass er aus der Einheit des 
Glaubens die Einheit Gottes darlegt und aus der Einheit der Taufe auch 
die Einheit des Glaubens erweist.

Denn da der Glaube nicht hier und dort Umschau halten, noch ver-
schiedenartige Gebiete durchlaufen darf, sondern auf den einen Gott 
ausschließlich hinblicken, nach Ihm sich wenden und an Ihm hangen 
soll, so ergibt sich daraus sehr einfach der Schluss, dass, wenn es meh-
rere Glauben gäbe, auch mehrere Götter sein müssten. Wiederum, weil 
die Taufe das Sakrament des Glaubens ist, so beweist sie uns die Einheit 
des Letzteren aus ihrer eigenen Einheit. Nun kann aber niemand einen 
Glauben bekennen außer an den einen Gott. Folglich, wie wir auf einen 
Glauben getauft werden, so traut unser Glaube auf einen Gott. Hieraus 
folgt denn auch, dass man nur auf einen Gott taufen darf, weil wir auf 
den Glauben an den getauft werden, auf dessen Namen die Taufe ergeht. 

Vom Glauben
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Wenn ferner die Schrift (Matthäus am Letzten) verlangt, dass wir uns 
taufen lassen in den Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geistes, so hat sie jedenfalls damit zugleich geboten, dass wir alle mit 
einem Glauben auf den Vater, den Sohn und Heiligen Geist vertrauen. 
Was heißt das aber anders als klar und deutlich bezeugen, dass, der Vater, 
Sohn und Heilige Geist ein heiliger Gott sei? Denn wenn wir auf ihren 
Namen getauft werden, so werden wir auf Ihren Glauben getauft. Folg-
lich sind sie ein Gott, wenn sie mit einem Glauben verehrt werden. Es 
gibt noch andere einleuchtende Zeugnisse, die teils die eine Gottheit der 
Drei, teils die persönliche Unterschiedenheit lehren. Dem Sohne wird 
jener Name, den die Juden unaussprechbar nennen, bei Jeremia beigelegt 
(Jer 23,6; 33,16).

2.2.2 Dreiheit in Einheit

Es muss also ein Gott jener ewige sein, der an einer anderen Stelle 
erklärt, Er werde Seine Ehre keinem anderen geben (Jes 42,8). Und doch, 
wenn es heißt, der Sohn sei im Anfang bei Gott gewesen, und der Vater 
habe durch Ihn die Welten gemacht; wenn Er außerdem selber bezeugt, 
Er habe beim Vater Seine Klarheit gehabt, ehe denn die Welt ward, so 
geht daraus eine Unterscheidung der Personen hervor. Noch deutlicher 
wird dies aus der Tatsache, dass vom Vater niemals behauptet wird, Er 
sei gekommen und habe unser Fleisch angenommen, sondern nur vom 
Sohne gelehrt wird, Er sei vom Vater ausgegangen, um zu uns hernieder-
zusteigen und Mensch zu werden (Joh 1,14; Hebr 1,2; Joh 17; Joh 16,28 
u. a.). Beides zugleich findet sich beim Propheten ausgedrückt (Sach 13, 
7), wo der Vater Ihn Seinen Genossen und Nächsten nennt. Gott ver-
wandt aber oder Sein Genosse ist Er nur, sofern Er Gott ist. Wiederum, 
wenn Er Gottes Genosse ist, so muss Er von Ihm unterschieden sein, da zu 
einer Genossenschaft zwei gehören. Dass endlich der Heilige Geist Gott 
sei, verkündigt ausdrücklich Petrus in der Apostelgeschichte (Apg 5,4). 
Dass Er dabei jedoch von Christo unterschieden sei, geht aus mehr denn 
zehn Stellen des Johannisevangeliums unzweifelhaft hervor (Joh 14 u. 
15). Am allerklarsten übrigens hat dieses ganze Geheimnis Paulus dar-
gelegt, wenn er (Röm 8,9–11) vom Geiste Christi und dem Geiste dessen, 
der Jesum von den Toten auferweckt habe, unterschiedslos redet. Denn 
wenn Vater und Sohn einen und denselben Geist haben, so müssen beide 
eine Weseneinheit bilden. Andererseits muss hiernach der Geist selbst 
eins mit dem Vater und Sohne sein, da keiner der Letzteren von Seinem 
Geiste verschieden ist. Etliche bringen nun den windigen Einwand vor, 
sie hätten gehört, dass Gott Geist sei, deshalb könnten sie sich unter dem 

2.2.1–2.2.2
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2.2.2

Geiste nichts denken, als Gott den Vater. Allein, so gut wie sie zu hören 
bekommen haben, Gott sei Geist, so haben sie auch lernen können, dass 
der Heilige Geist der Geist Gottes sei. Es steht also dem durchaus nichts 
im Wege, dass das ganze Wesen Gottes geistig sei und als solches Vater, 
Sohn und Geist in sich vereinigt. Es hat auch an solchen nicht gefehlt, die 
da versicherten, Gott heiße bald Vater, bald Sohn, bald Heiliger Geist in 
keinem anderen Sinne, als wie Er auch bald stark, bald gut, bald ruhm-
voll, bald Barmherzigkeit genannt wird. Doch auch sie werden sich ohne 
Mühe widerlegen lassen; denn Letzteres sind offensichtlich Eigenschafts-
worte, welche zeigen, wie beschaffen Gott sei; Ersteres dagegen sind 
Namen, welche erklären, wer Er Seinem wahren Wesen nach sei. Leute 
ohne Streitsucht und Rechthaberei sehen ein, dass der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist ein Gott sei, weil sowohl der Vater als auch der Sohn 
und der Heilige Geist, jeder für sich, Gott ist, und weil doch nicht mehr 
als ein Gott sein kann. Andererseits werden drei genannt, gekennzeich-
net und auseinandergehalten. Daher sind sie eins wie drei und doch ein 
Gott, eine Wesenheit. Inwiefern denn drei? Nun freilich keine drei Göt-
ter noch drei Wesen. Um beide Wahrheiten reinlich auseinanderzuhal-
ten, bedienten die rechtgläubigen Alten sich der Begriffe Sein (griechisch 
„Usia“) und Wesen (griechisch „Hypostaseis“) und behaupteten ein Sein 
(Grundwesen) der Gottheit, aber drei Wesen in der einen Gottheit. Die 
Lateiner nun haben, während sie durchweg den Sinn dieser Begriffe tref-
fen, doch nur den einen der beiden einfach wiedergegeben, dem anderen 
dagegen in ihrer Übersetzung eine andere Färbung verliehen. Während 
sie nämlich eine Essenz, d. h. ein Wesen angenommen haben, entspre-
chend jener griechischen Bezeichnung „Usia“, so reden sie von drei „Per-
sonen“, womit sie eine gewisse Bezüglichkeit haben andeuten wollen.

Dagegen wettern die Irrlehrer und berufen sich auf den Umstand, 
dass die Begriffe „Usia“, „Hypostasis“, „Essenz“ und „Personen“ ihren 
Ursprung der Willkür des menschlichen Sprachgebrauchs verdanken, 
nirgends in der Schrift zu lesen oder zu erblicken sind. Allein, da sie uns 
die Tatsache nicht umzustoßen vermögen, dass drei genannt werden, 
die ein Gott sind, was will dann diese Nörgelei und Pedanterie, Worte 
zu verwerfen, die doch nichts anderes aussagen, als was in den heiligen 
Schriften aufs Unwiderleglichste bezeugt und versiegelt ist? „Besser wäre 
es“, so sagen sie, „nicht nur unsere Meinungen, sondern auch unsere 
Worte in den Grenzen der Schrift zu halten, als mit so fremdartigen 
Worten um sich zu werfen, welche eben dazu angetan seien, Brutstät-
ten von Zank und Streit zu werden. Denn so wird man über Wortklau-
bereien matt, so geht über dem Zanken die Wahrheit verloren, so hört 
die Liebe vollends auf.“ Wenn ihnen als fremdartiger Ausdruck ins Ohr 
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klingt, was sich nicht in der Schrift Silbe für Silbe nachweisen lässt, so 
legen sie uns wirklich ein unbilliges Gesetz auf; danach wären ja alle 
Predigten zu verdammen, die nicht aus dem Texte der heiligen Schrift 
zusammengeflickt wären. Will ihnen dagegen das als fremdartig erschei-
nen, was mit Vorwitz ausgeklügelt ist und einer abergläubischen Vertei-
digung bedarf, was mehr zum Zank als zur Erbauung dient, was man nur 
mit Schwierigkeiten oder ohne jeglichen Nutzen sich anmaßt, ferner was 
durch seine eigenartige Rauheit fromme Ohren verletzt, schließlich was 
von der Schlichtheit des Gotteswortes abzieht: so lasse ich mir von Her-
zen gern ihre nüchterne Auffassung gefallen. Denn nach meinem Gefühl 
soll man mit derselben Frömmigkeit von Gott reden, wie man von Ihm 
denken darf. Ist doch alles, was wir von Ihm denken, töricht, und alles, 
was wir von Ihm reden, abgeschmackt. Dennoch muss man irgendein 
Maß beachten. Entnehmen muss man jedenfalls .der Schrift eine Regel 
fürs Denken wie fürs Reden; und nach dieser Richtschnur muss man 
sowohl alle Gedanken des Geistes als auch alle Worte des Mundes prü-
fen. Doch was verwehrt uns, diejenigen Stellen der Schrift, die für unser 
Fassungsvermögen verwickelt und schwierig zu verstehen sind, weiter 
mit Worten auszuführen? Damit vereinigt es sich sehr wohl, dass sol-
che Ausführungen der Schriftwahrheit selbst mit gewissenhafter Treue 
dienen, sofern sie sparsam und bescheiden nur da, wo es angebracht ist, 
der Sache gemäß angewendet werden. Täglich bieten sich uns Beispiele 
dar. Oft erörtert man die Gerechtigkeit des Glaubens, aber nur wenige 
begreifen, wie wir gerecht werden durch den Glauben.

So wollen wir hinzufügen, dass diese Gerechtigkeit Christi nicht 
unsere sei, auf Ihm beruhend, nicht in uns gelegen; dabei aber dass sie 
durch Zurechnung unser werde, weil sie eben als eine angenommene 
uns übertragen wird. Wenn wir also sagen, dass wir nicht wirklich, son-
dern durch Zurechnung gerecht seien, oder dass wir nicht gerecht seien, 
aber durch Zurechnung für gerecht gehalten werden, sofern wir Christi 
Gerechtigkeit durch den Glauben besitzen, so wird die sachliche Schwie-
rigkeit behoben und auf den richtigen sprachlichen Ausdruck gebracht 
sein.

Man sagt, Gott wirke in den Verworfenen, deren Werke verdammt 
sind. Eine schwierige und verwickelte Frage fürwahr: ob Gott Urheber der 
Sünde sei, ob man Ihm das Böse zurechnen, die Ungerechtigkeit für Sein 
Werk ansehen müsse. Wir wollen zur Richtigstellung zunächst geltend 
machen, dass man bei einer und derselben Tat das Werk des schlechten 
Menschen und dasjenige des gerechten Gottes sauber auseinanderhalten 
muss. Der verworfene Mensch trägt in sich die festgewachsene Wurzel 
des Bösen, denkt von sich aus das Böse und beabsichtigt, unternimmt 

2.2.2
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und verwirklicht es ebenso von sich aus. Deshalb ist ihm alles anzurech-
nen, was auch nur von Schlechtigkeit und Schuld am Werke haftet, weil er 
eben mit Überlegung, Vorsatz und Ausführung sich gegen Gott auflehnt. 
Gott dagegen lenkt den bösen Willen und das böse Beginnen dahin, 
wohin Er will: bald setzt Er ihm Maß und Schranke, bald verleiht Er ihm 
Erfolg und Kräfte zum Gelingen. Im Übrigen alles auf gerechte Weise. 
So stritten Pharao, Nebukadnezar und Sanherib gegen den lebendigen 
Gott, verlachten Seine Allmacht, verfolgten das, im Gegensatz zu ihnen 
unschuldige Volk und brachen gewaltsam, ohne alles Recht, in fremdes 
Besitztum ein. Gott aber hatte sie alle (2 Mo 9,16; Jer 5,15) dazu erweckt, 
dies alles auszurichten, so jedoch, dass sie bereits den bösen Willen und 
Gedanken in sich gehegt hatten; oder vielmehr Er hatte ihren schlechten 
Willen und ihr böses Vorhaben gegen Israel gewendet und ließ es aus-
reifen, einmal um den Ungehorsam Seines Volkes zu ahnden, sodann 
um es desto herrlicher zu befreien. So war die Trübsal Hiobs Gottes und 
des Teufels Werk, und dennoch muss die Ungerechtigkeit des Teufels 
von Gottes Gerechtigkeit der Umstand scheiden, dass jener den Hiob zu 
Grunde zu richten trachtete, während Gott ihn nur auf die Probe stellen 
wollte (Hiob 1 u. 2). So war Assur die Zuchtrute des Herrn, Sanherib das 
Beil in Seiner Hand (Jes 10,15): sie alle von Ihm berufen, erweckt, getrie-
ben, mit einem Worte Seine Diener. Doch wie? Während sie ihrer zügel-
losen Begierde frönten, dienten sie, ohne es zu ahnen, der Gerechtigkeit 
Gottes (Jer 27,6). Siehe, so sind Gott und jene Gewaltmenschen Urheber 
desselben Werkes, aber in einem und demselben Werke leuchtet Gottes 
Gerechtigkeit und ihre Ungerechtigkeit hervor. Durch diese Unterschei-
dung löst sich aufs Einfachste jener verwickelte Knoten. Sollte jemand sein 
Geschrei zu dem Einwurfe erheben, er wolle nichts von solchen Unter-
scheidungen wissen, weil die Sophisten (Meister der Trugschlüsse) ihre 
eigenen Wortgefechte mit spitzfindigen Unterscheidungen vollpfropfen, 
wer möchte nicht eine solche Ungereimtheit verabscheuen? Und tadelt 
jemand das Ungewohnte des Ausdrucks, sollte man da nicht mit gutem 
Grunde meinen, er könne das Licht der Wahrheit nicht ertragen, da er ja 
nur die klare und deutliche Wiedergabe der Wahrheit zu tadeln weiß? Im 
Übrigen wird der Gebrauch derartiger ungewohnter, neuer Ausdrücke 
(wenn man überhaupt im vorliegenden Falle so etwas bezeichnen darf) 
gerade dann zum Bedürfnis, wenn es gilt, die Wahrheit Verleumdern 
gegenüber aufrecht zu halten, welche mit elenden Ausflüchten ihr selbst 
auszuweichen suchen. Und das erfahren wir heute mehr als genug, da wir 
die meiste Arbeit damit haben, die ausgesprochenen Feinde der Wahrheit 
zu bekämpfen. So versteckt und geschmeidig wissen diese schlüpfrigen 
Schlangen sich zu drehen und auszuweichen, wenn man sie nicht tapfer 
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anfasst, festhält und ihnen gehörig zusetzt. So sahen sich die Alten, zu 
mancherlei Bestreitung falscher Lehrsätze herausgefordert, von selbst 
genötigt, durch eine ausgesuchte Deutlichkeit und durchsichtige Klarheit 
der Lehrform ihre Meinung darzutun, um keine verborgenen Schlupf-
winkel den Gottlosen übrig zu lassen, denen die Hülsen der Worte zu 
Verstecken für ihre Irrtümer dienten.

2.2.3  Schriftfremde Ausdrücke sind zur  
Verwerfung von Irrlehren hilfreich

Gegen die Arianer
Arius gab zu, Christus sei Gott und Gottes Sohn, weil er eben die kla-
ren Schriftstellen nicht zu bestreiten vermochte und, gleichsam um sich 
mit Ehren aus den Händeln zu ziehen, irgendwelche Übereinstimmung 
mit den andern vorgab. Allein, dabei hörte er nicht auf zu versichern, 
Christus sei geschaffen und habe gleich den übrigen Geschöpfen einen 
Anfang gehabt. Um nun die biegsame Verschmitztheit des Menschen 
aus seinem Schlupfwinkel hervorzuziehen, gingen die Alten weiter und 
erklärten, dass Christus der ewige Sohn des Vaters und gleichen Wesens 
mit dem Vater sei.

Hier musste die Gottlosigkeit der Arianer aufbrausen, indem sie anfin-
gen, mit den nichtswürdigsten und gehässigsten Verwünschungen über 
das Wörtlein „Homousie“, d. i. Wesensgleichheit, herzufallen. Hätten sie 
nun gleich im Anfang Christum rein und von Herzen als Gott bekannt, 
so hätten sie Seine Wesensgleichheit mit dem Vater nicht erst geleugnet. 
Wer möchte die Stirn haben, jene braven Männer in den Geruch der 
Zänkerei und Händelsucht zu bringen aus dem nichtigen Grunde, weil 
sie um eines einzigen Wörtchens willen von solchem Feuereifer zu dis-
putieren ergriffen worden wären und die Ruhe der Kirche untergraben 
hätten? Schied doch jener Ausdruck erst auf die Dauer die Christen des 
reinen Glaubens von den arianischen Heiligtumsschändern.

Gegen die Sabellianer
Später (so) trat Sabellius auf mit der Behauptung, die Namen Vater, Sohn 
und Heiligen Geist seien inhaltslos und nicht irgendwelcher Unterschei-
dung halber gesetzt, sondern unterschiedliche Bezeichnungen Gottes, 
deren man ja sehr viele hat. Wenn es zum Streit kam, so bekannte er 
sich regelmäßig unumwunden zum Glauben an Gott den Vater, Gott den 
Sohn und endlich Gott den Heiligen Geist. Doch alsdann entwischte er 
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wieder mit der Ausrede, er habe nichts anderes gesagt, als wenn er Gott 
mächtig, gerecht und weise genannt habe. Daher sang er eine andere 
Weise, ohne alle Ordnung und Unterscheidung der Begriffe, der Vater 
sei der Sohn, und der Heiligen Geist sei der Vater.

Diejenigen, welchen damals die Frömmigkeit am Herzen lag, machten, 
um des Menschen Gottlosigkeit zu brechen, dagegen laut geltend, man 
müsse wahrhaftig in dem einen Gott drei besondere Wesenseigentüm-
lichkeiten anerkennen. Und um sich mit der schlichten Wahrheit gegen 
die Winkelzüge und Hintergedanken sicher zu stellen, behaupteten sie, 
in der Tat existierten in dem einen Gott drei Personen, oder, was dasselbe 
war, in der Einheit Gottes bestehe die Dreiheit der Personen. Wenn es 
also nicht leichtfertig war, diese Ausdrücke zu erfinden, so ist es jeden-
falls leichtfertig, sie zurückzuweisen. Sie könnten unserethalben verges-
sen und begraben sein, wenn nur dieser Glaube unter allen herrschte, 
dass Vater, Sohn und Heiliger Geist der eine Gott sei, und dass doch nicht 
der Sohn der Vater, oder der Heilige Geist der Sohn sei, sondern dass 
sie durch eine gewisse besondere Art voneinander unterschieden seien. 
Sobald aber es gilt, auf der einen Seite den Arianern, auf der anderen 
den Sabellianern entgegenzutreten, ärgern sich manche darüber, dass 
man beiden Parteien die Gelegenheit zu Ausflüchten abschneidet, und 
erregen damit den begründeten Verdacht, dass sie teils des Arius, teils 
des Sabellius Jünger sind. Es behauptet Arius wohl die Gottheit Christi, 
doch murmelt er gleich hinterher, Er sei es erst geworden und habe einen 
zeitlichen Anfang gehabt; und wenn er die Einheit Christi mit dem Vater 
vorträgt, so raunt er ganz heimlich den Seinigen in die Ohren, Er sei in 
derselben Weise mit Gott geeinigt, wie die übrigen Gläubigen, nur frei-
lich in einzigartig bevorzugtem Grade. Sprich: „Er ist gleichen Wesens 
mit Ihm“, und du hast damit dem Wechselbalge seine Maske herunter-
gerissen, ohne etwas der Schrift hinzuzudichten. Sabellius lehrt, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist bedeute nichts Unterschiedenes in Gott. Sag’, es 
sind ihrer drei, so wird er gegen dich das Geschrei erheben, du nenntest 
drei Götter. Sagst du aber, in dem einen Wesen Gottes sei eine Dreiein-
heit der Personen, so hast du mit einem Worte den Sinn der Schriftlehre 
getroffen und der leeren Geschwätzigkeit den Mund gestopft. Und wenn 
sie diese Ausdrücke nicht dulden wollen, so mögen sie wenigstens uns 
gestatten, was sie, selbst wenn sie vor Ärger bersten, nicht zu leugnen ver-
mögen: dass nämlich, wenn von Einem die Rede ist, darunter die Wesen-
seinheit zu verstehen ist, wenn von Dreien, in dieser einen Wesenheit 
trotz allem und allem man drei besondere Wesensarten unterscheiden 
muss. Die Schrift unterscheidet dieselben ja bekanntlich in der Art, dass 
sie dem Vater den Anfang des Schaffens, den Quell und Ursprung aller 
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Dinge zuerkennt, dem Sohne die Weisheit und Planmäßigkeit des Han-
delns beilegt und auf den Geist die Kraft und Wirksamkeit der Handlung 
bezieht. Daher heißt auch der Sohn das Wort des Vaters, nicht in dem 
Sinn, wie es die Menschen aussprechen oder denken, vielmehr als das 
ewige und unveränderliche Wort, das auf unaussprechliche Weise vom 
Vater ausgeht, wie denn andererseits der Heilige Geist unter der Bezeich-
nung: Kraft, Finger und Macht Gottes vorkommt. Und nun lasst uns das 
einfältige Bekenntnis der Wahrheit vernehmen.

2.3  Erster Teil des Glaubensbekenntnisses

„Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer  
Himmels und der Erden.“

Damit bekennen wir, dass wir alle unsere Zuversicht auf Gott den Vater 
festiglich setzen, welchen wir als unsern, sowie überhaupt als den Schöp-
fer aller geschaffenen Dinge anerkennen. Diese allzumal hat Er durch 
das Wort und Seine ewige Weisheit, d. i. den Sohn, und durch Seine 
Kraft, welche der Heilige Geist ist, gegründet (Ps 33,9; 104,24; Apg 17,24; 
Hebr 1,10). Und so wie Er sie einmal gegründet hat, erhält, pflegt, regiert 
und bewahrt Er sie, jetzt durch Seine Güte und Kraft, ohne welche alles 
sogleich zerfallen und in das Nichts versinken würde.

Wenn wir Ihn aber allmächtig und Schöpfer aller Dinge nennen, so 
müssen wir uns Seine Allmacht als eine solche denken, durch welche Er 
alles in allen wirkt, und Seine Vorsehung als eine solche, durch welche Er 
alles lenkt (1 Kor 12,6; Klgl 3,37f); nicht in dem Sinne, wie die Sophisten, 
sie Ihm andichten, kraftlos, schläfrig und müßig. Demgemäß können wir 
überzeugt sein, dass, was auch immer uns begegnet, Freudiges wie Trau-
riges, Günstiges und Widriges, mag es sich nun auf den Leib, oder mag 
es sich auf die Seele beziehen, von Ihm uns zufällt. Dabei ist selbstredend 
die Sünde ausgenommen, welche gerechterweise auf Rechnung unserer 
Nichtswürdigkeit kommt. Auch werden wir, des können wir uns über-
zeugt halten, durch Seinen Schutz sicher gedeckt, behütet und bewahrt, 
auf dass uns keine feindliche Gewalt schade (Hos 13,14). Kurz, es kommt 
uns, da wir alles aus Seiner Hand empfangen, nichts zu, was nicht zu 
unserem Besten diente, mögen uns auch insgemein die Dinge bald gün-
stig, bald widerwärtig erscheinen (Röm 8,28). Und zwar wird uns dies 
alles von Ihm gewährt, nicht etwa durch irgendwelche Würdigkeit oder 
irgendein Verdienst unsererseits, dem Er diese Huld schuldig wäre. 
Auch nicht so ist es zu verstehen, als ob wir Seine Wohltat wiederum zu 
vergelten vermöchten, sondern das alles fällt uns lediglich durch Sein 
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väterliches Wohlwollen und Seine Milde zu, sodass der einzige Grund, 
weshalb Er so mit uns verfährt, in Seiner Güte zu suchen ist (Röm 11,35). 
Darum müssen wir uns alle Mühe geben, dass wir uns für Seine so große 
Güte dankbar erweisen, dieselbe in unserem Geiste erwägen, sie mit 
dem Munde verkündigen und mit allem möglichen Lobe erheben. Einen 
solchen Vater müssen wir mit dankbarer Ergebenheit und brennender 
Liebe so verehren, dass wir uns ganz Seinem Gehorsam weihen, Ihn in 
allen Stücken ehren. Alles, auch die Widerwärtigkeiten, sollen wir mit 
gelassenem und stillem Gemüte wie aus Seiner Hand hinnehmen, in dem 
Bewusstsein, dass Seine Vorsehung auch so für uns und unser Heil sorgt, 
wenn Er uns betrübt und züchtigt. Was daher in aller Welt uns auch tref-
fen mag, wir werden niemals Zweifel und Misstrauen dareinsetzen dür-
fen, dass Er uns geneigt sei und uns wohlwolle, und nichtsdestoweniger 
wir unser Heil von Ihm erwarten müssen. Denn das ist wahrhaftig und 
sicherlich der rechte Glaube, und damit ihn ein jeder habe, unterweist 
uns dieser erste Teil des Glaubensbekenntnisses.

2.4 Zweiter Teil des Glaubensbekenntnisses

„Und an Jesum Christum, Seinen einigen Sohn, unsern Herrn, 
welcher aus dem Heiligen Geiste empfangen ist, geboren 
aus Maria, der Jungfrau, gelitten hat unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt ist, gestorben und begraben; abgeschieden zu der 
Unterwelt, am dritten Tage wieder von den Toten auferstan-
den, aufgestiegen zum Himmel, sitzet zur Rechten des Vaters: 
von dannen er einst kommen wird zur Aburteilung der Leben-
digen und Toten.“

2.4.1 Wesenseinheit mit dem Vater

Darin bekennen wir unsern Glauben an Jesus Christus, von dem wir 
überzeugt sind, dass Er der einzige Sohn Gottes des Vaters sei, nicht wie 
die Gläubigen lediglich durch Annahme und Gnade, sondern von Natur 
und von Ewigkeit aus dem Vater erzeugt. Denn so unterscheiden wir Ihn 
von allen Übrigen, indem wir Ihn den Einzigen nennen. Demnach ist 
Er, sofern Er Gott ist, ein Gott mit dem Vater, von derselben Natur und 
Substanz oder Wesenheit, nicht anders als durch Seine Person von Ihm 
geschieden, die Er eigen und gesondert vom Vater hat. Jedwede mensch-
liche Weisheit aber muss man hier zum Schweigen bringen und gefangen 
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geben und ohne vorlaute Geschwätzigkeit wie grübelnde Unschlüssigkeit 
derartige Geheimnisse anbeten, welche alle Fassungskraft des mensch-
lichen Verstandes weit übersteigen. Und dass wir in diesem Artikel etwas 
zu begreifen suchen oder denken und aussprechen, was uns die Schrift 
nicht lehrt, davor mögen uns die Beispiele der Irrgläubigen abschrecken, 
die ohne Halt in Verwirrung geraten sind, sobald sie ihren Meinungen 
Raum geben wollten. Wenn also Gott der Sohn einer und derselbe Gott 
mit dem Vater ist, so ergibt sich uns die Wahrheit, dass Er wahrer Gott, 
Schöpfer Himmels und der Erden ist (Hebr 1,2). Und wie wir alles Ver-
trauen auf den Vater setzen, so müssen wir es auch auf den Sohn setzen, 
da eben Gott ein einiger ist.

Dass aber hier im besonderen Sinn der Vater Schöpfer des Himmels 
und der Erde genannt wird, hat seinen Grund in der oben bezeichneten 
Unterscheidung der Wesenseigentümlichkeiten, nach welcher auf den 
Vater der Anfang des Wirkens zurückgeführt wird, und zwar so, dass 
von Ihm selbst im eigentlichen Sinne das Wirken ausgegangen ist, doch 
vermittelt durch Sein Wort und Seine Weisheit, aber in Seiner Kraft. Im 
Übrigen ein gemeinschaftliches Handeln der drei Personen bei der Welt-
schöpfung stattgefunden hat, geht deutlich aus jenem Worte des Vaters 
hervor (1 Mo 1,26): „Lasset Uns einen Menschen nach Unserm Bilde und 
Unserer Ähnlichkeit schaffen“. Denn nicht mit den Engeln berät Er sich 
dort, noch redet Er sich selber an, sondern Er ruft damit Seine Weisheit 
und Kraft auf.

2.4.2 Wurde Mensch um der Menschen willen

Außerdem bekennen wir in diesem Glaubensartikel, dass der Sohn um 
unsertwillen Mensch geworden ist. Uns wollte Er von der Gewaltherr-
schaft des Teufels, der wir verfallen waren, erlösen; uns von den Fesseln 
der Sünde, von denen wir umstrickt waren und gefangen gehalten, frei-
machen; uns von der Knechtschaft des Todes, sowohl des leiblichen als 
des geistlichen, in die wir verstoßen waren, erretten. Und weil eben die 
Befreiung von all diesem Elende nicht in unserer Macht stand, so ist, wie 
wir bekennen, der Herr, durch göttliche Güte und Barmherzigkeit vom 
Vater gesandt, zu uns herniedergestiegen, um unser Fleisch anzuneh-
men, welches Er mit Seiner Gottheit verbunden hat. So nämlich diente 
zu unserm Heile, dass der, welcher unser Mittler werden sollte, wahre 
Gottheit und Menschheit in sich vereinigt.

Denn als alles zerrüttet war, als unsere Sünden eine trennende Wolke 
zwischen uns und unserem Gott aufgetürmt hatten, wer hätte da zu Ihm 
gelangen können (Jes 59,2)? Etwa ein Mensch? Aber alle erschraken ja mit 
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ihrem Stammvater Adam beim Anblicke des Herrn (1 Mo 3,8). Oder ein 
Engel? Aber auch sie bedurften eines Hauptes, in welchem sie mit ihrem 
Gott in Zusammenhang stehen (Eph 1,20.21; Kol 1,16). Was nun? Verlo-
ren wäre alles gewesen, hätte nicht die Majestät Gottes selbst sich bereit-
gefunden, zu uns herabzusteigen, da hinaufzusteigen eben uns die Kräfte 
versagten. So ist denn Gottes Sohn uns zum Immanuel geworden, das ist 
„Gott mit uns“ (Jes 7,14). Ferner, da in jeder Hinsicht unsere Niedrigkeit 
mit Gottes Majestät im Widerspruche steht, wer hätte auch jetzt noch 
den Mut, ein hinreichendes Vertrauen zu hegen, dass Gott ihm nahe sei, 
bei ihm wohne, ihm gegenwärtig sei? Also wäre Seine Nähe noch nicht 
innig genug, Seine Verbindung noch nicht fest genug, wenn Er nicht, wie 
Er Seine Gottheit uns nahe gebracht hatte, so auch unsere Menschheit 
mit Seiner Gottheit vereinigt hätte. So hat Paulus (1 Tim 2,5), da er Ihn 
uns als Mittler vorstellte, Ihn ausdrücklich „Mensch“ genannt. „Der 
Mittler“, sagt er, „Gottes und der Menschen, der Mensch Jesus Christus“ 
(„Christus Jesus“). Er hätte sehr wohl „Gott“ sagen, oder wenigstens auch 
diesen Namen wie den Gottesnamen weglassen können, doch er kannte 
unsere Schwachheit. Damit also niemand sich quäle, wo jener Mittler 
zu suchen sei, wie man zu Ihm gelange, so fügt er sogleich hinzu: „Er ist 
Mensch“, als wollte er sagen: euch ist Er nahe, ja sogar erreichbar, euer 
Fleisch. Damit wollte er nämlich andeuten, was er sonst noch deutlicher 
entwickelt hat (Hebr 4,15), dass wir nicht einen Hohenpriester haben, 
der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwächen, da Er in derselben 
Weise wie wir, doch ohne Sünde, in allen Stücken versucht worden ist. 
Es war nichts Gewöhnliches, was der Mittler zu leisten hatte: aus Men-
schenkindern Kinder Gottes zu machen, aus Erben der Hölle Erben des 
Himmelreiches. Wer hätte dies vermocht, wenn nicht der Sohn Gottes 
des Menschen Sohn geworden wäre und so unser Wesen angenommen 
hätte, um uns das Seinige zu übertragen und das, was Sein von Natur 
war, aus Gnaden zu dem Unsrigen zu machen? Dies also ist unsre Hoff-
nung, dass wir Gottes Kinder sind: weil der natürliche Sohn Gottes sich 
einen Leib aus unserem Leibe, Gebein aus unserem Gebeine gebildet hat, 
um derselbe zu sein wie wir. Was uns eigen war, wollte Er zu sich selber 
in Beziehung setzen, damit, was Ihm eigen war, uns gehörte, und Er so 
zur Gemeinschaft mit uns zugleich Gottes und des Menschen Sohn wäre. 
Das ist unsere Hoffnung, dass die Erbschaft des himmlischen Reiches 
unser sei, weil eben der einige Sohn Gottes, dessen Erbrecht sicher war, 
uns als Seine Brüder angenommen hat. Sind wir also Brüder, so sind wir 
auch Teilhaber der Erbschaft. Außerdem gereichte es uns zum Heile, dass 
derjenige, welcher unser Erlöser werden sollte, wahrer Gott und Mensch 
war. Ihm war die Aufgabe gestellt, den Tod zu vernichten. Wer konnte 
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dies außer dem Leben? Er musste die Sünde besiegen. Wer hätte dies 
gekonnt, wenn nicht die Gerechtigkeit selbst? Ferner, wer ist Leben oder 
Gerechtigkeit, außer der alleinige Gott? Also hat der über alle Maßen 
gnädige Herr sich zu unserm Erlöser gemacht, in dem Er uns erlöst wis-
sen wollte.

2.4.3 Trug Strafe für die Menschen

Das zweite Hauptstück unserer Erlösung war dies, dass der Mensch, wel-
cher sich selber durch seinen Ungehorsam ins Verderben gestürzt hatte, 
sein Verderben durch Gehorsam wieder aufhöbe, um der Gerechtigkeit 
Gottes genugzutun, und die Strafe für die Sünde zu bezahlen (Röm 5,19). 
Da trat der wahre Mensch auf, unser Herr. Er legte Adams Natur an, 
nahm seinen Namen an, um sich an seiner statt dem Vater gehorsam 
zu erweisen, um unser Fleisch der Gerechtigkeit Gottes zur Genugtuung 
darzubieten und in unserm Fleische die Strafe für die Sünde zu bezahlen. 
Diejenigen also, welche Christus entweder Seiner Gottheit oder Seiner 
Menschheit berauben, versündigen sich zunächst am Heiland, indem sie 
in dem einen Falle Seine Majestät lästern, im andern Seine Güte verdun-
keln. Doch ebenso erschüttern und vernichten sie unsern Glauben, wel-
cher nur auf diesem Grunde bestehen kann. Das Wort also ward Fleisch, 
und der, welcher Gott war, ist zugleich Mensch geworden, um als einer 
und derselbe zugleich Gott und Mensch zu sein; nicht infolge einer Ver-
mischung des Wesensgrundes, sondern durch die Einheit der Person.

2.4.4 Menschliche und göttliche Eigenschaften

Dies lässt sich am Beispiele des Menschen klarmachen; denn auch er ist 
aus zwei Teilen zusammengesetzt, ohne dass jedoch einer derselben mit 
dem andern vermischt wäre, vielmehr mit Beibehaltung der beidersei-
tigen eigentümlichen Naturbeschaffenheit. Denn so wenig wie die Seele 
der Leib ist, ist der Leib die Seele. Daher sagt man einerseits von der 
Seele besonders aus, was keineswegs vom Leibe gelten kann, andererseits 
von dem Leibe, was in keiner Hinsicht der Seele zukommt; vom ganzen 
Menschen aber, was man sowohl von der Seele als auch von dem Körper 
besonders nur ungereimterweise annehmen könnte. Schließlich über-
trägt man die Eigenschaften der Seele auf den Leib und umgekehrt. Und 
dennoch ist, der aus diesen besteht, ein Mensch, nicht mehrere. Derartige 
Redeformeln aber bezeichnen einesteils, dass es im Menschen nur eine, 
freilich aus zwei Bestandteilen zusammengesetzte, Natur gebe, andern-
teils, dass zwei verschiedene Naturen zu Grunde liegen, welche jene eine 
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zusammensetzen. In gleichem Sinne redet die Schrift auch von Christus. 
Sie schreibt Ihm bisweilen zu, was man ausschließlich auf Seine Mensch-
heit beziehen muss; bisweilen etwas, was Seiner Gottheit im eigentlichen 
Sinne zukommt; nicht selten auch gebraucht sie Bezeichnungen, welche 
beide Naturen in sich begreifen, ohne auf eine derselben für sich allein 
sonderlich zu passen. Schließlich legt sie auch, vermöge einer Mitteilung 
der Eigenschaften, Seiner Gottheit ursprüngliche Eigentümlichkeiten 
Seiner Menschheit bei, und wiederum Seiner Menschheit Dinge, die sich 
auf Seine Gottheit bezogen.

Das sind lauter Wahrheiten, die meiner Beweisführung so wenig 
bedürfen, dass sie vielmehr durch eine Reihe unwiderleglicher Beweis-
stellen der heiligen Schrift gestützt sind.

Wenn Christus von sich selbst sagte (Joh 8,58): „Ehe Abraham ward, 
bin Ich“, so gilt dies nicht von Seiner Menschheit. Denn Mensch ist Er 
erst viele Jahrhunderte nach Abraham geworden. Also war dies eigens 
von Seiner Gottheit zu verstehen. Dass Er ein Knecht des Vaters heißt, 
dass Er an Alter und Weisheit vor Gott und den Menschen zunahm, dass 
Er Seinen Ruhm nicht gesucht hat: dies sind lediglich Aussagen von Sei-
ner Menschheit (Jes 42,1; 53,10; Lk 2,52; Joh 8,50). Denn sofern Er Gott 
ist, ist Er dem Vater gleichartig und kann durch nichts erhöht werden, 
wirket vielmehr alles Seiner selbst wegen (Phil 2,9–11).

Doch war es weder Seiner Gottheit noch Seiner Menschheit einzig-
artiger Vorzug, vielmehr betraf es beide Naturen, dass Er vom Vater die 
Macht empfangen hat, Sünden zu vergeben und Tote zu erwecken, dass 
Er als Richter verordnet ist über die Lebendigen und Toten (Lk 5,24; 
Joh 5,25; 6,54; Apg 10,42). Denn mit solcherlei Vorrechten ist der Sohn 
Gottes ausgestattet gewesen, als Er im Fleische geoffenbaret wurde. Diese 
besaß Er auch selber in Gemeinschaft mit dem Vater vor Grundlegung 
der Welt, und einem Menschen, der nichts als Mensch gewesen wäre, 
hätten sie nicht können verliehen werden.

Solchergestalt sind gar viele Aussprüche im Evangelium des Johannes, 
die weder zu Seiner reinen Gottheit, noch zu Seiner Menschheit schlecht-
hin recht stimmen, umso besser aber auf Christi Person zutreffen, in 
welcher Gott und Mensch geoffenbaret ist. In diesem Sinne ist auch die 
Stelle bei Paulus (1 Kor 15,24) aufzufassen, woselbst zu lesen ist, Chri-
stus werde das Reich Gott und dem Vater übergeben. Denn das Reich des 
Sohnes Gottes wird so wenig, wie es einen Anfang gehabt hat, ein Ende 
haben. Aber ebenso wie Er nach Seiner Verwerfung mit Ruhm und Ehre 
gekrönt und über alles gesetzt worden ist ebenso wie Er, nachdem Er sich 
selbst entäußert und dem Vater sich gehorsam bis zum Tode erwiesen 
hatte, erhöht worden ist und einen Namen empfangen hat, in welchem 
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sich jedes Knie beugen soll: ebenso wird Er dann eben diesen Namen 
nebst allem, was Er vom Vater empfangen hat, dem Vater unterwerfen, 
auf dass Gott alles in allem sei (Phil 2,10–11).

Eine „communicatio idiomatum“ aber, oder eine Mitteilung der 
Eigenschaften, ist es, wenn Paulus sagt, dass Gott durch Sein Blut sich die 
Kirche (Gemeinde) erworben habe, und dass der Herr der Herrlichkeit 
gekreuzigt sei (Apg 20,28; 1 Kor 2,8). Denn eigentlich hat Gott kein Blut, 
noch leidet Er. Aber weil Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, 
Sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat, so wird das, was Er in Seiner 
Menschheit vollbracht hat, auf Seine Gottheit übertragen. Andererseits 
als Christus sagte (Joh 3,13), niemand sei in den Himmel gestiegen, außer 
des Menschen Sohn, der im Himmel sei, so war Er sicherlich damals 
mit dem Leibe, den Er angenommen hatte, nicht im Himmel, sondern, 
weil Er selbst Gott und Mensch in einer Person war, so gab Er wegen 
der Einigung der Naturen der einen, was der anderen zukam. Dies führe 
ich weitläufiger aus mit Rücksicht auf diejenigen, welche auf keine Weise 
dazu gebracht werden können, in der Person Christi die Eigenschaften 
der beiden Naturen zu beachten. So obenhin bekennen sie wohl Christus 
als Gott und Mensch und als Sohn Gottes. Geht man aber der Sache auf 
den Grund, so wird man wahrnehmen, wie sie Ihn in keinem andern 
Sinne Gott und Gottes Sohn nennen, als weil Er vom heiligen Geiste im 
Leibe der Jungfrau empfangen ist. Geradeso wie einst die Manichäer, 
deshalb weil sie lasen, Gott habe dem Menschen den Odem des Lebens 
eingehaucht, das müßige Gerede führten, der Mensch habe infolge einer 
zeugenden Überleitung Gottes seine Seele. Und zur Stütze ihres Irr-
tums berufen sie sich mit lautem Geschrei darauf, dass es heißt, Gott 
habe Seines eignen Sohnes nicht verschont, und dass der Engel befahl, 
Ihn gerade, der aus der Jungfrau geboren wurde, Sohn des Höchsten zu 
nennen. Wir machen doch gewiss keine zwei Christus, sondern legen nur 
das schlichte Bekenntnis ab, dass der, welcher der ewige Sohn Gottes war, 
unser Fleisch so an sich genommen habe, dass ein und derselbe Chri-
stus Gott und Mensch ist, freilich nach Einigung, nicht Vermengung 
der Naturen. Übrigens sollen sie sich auf ihren nichtigen Einwand, mit 
dem sie auf dem Kampfplatz auftreten, Christus sei lediglich nach Sei-
ner Menschheit der Sohn Gottes, nichts mehr einbilden. Dafür nämlich 
machen sie den Grund geltend, dass nur der, welcher als Mensch von 
der Jungfrau geboren ist und gelitten hat, und kein anderer, Sohn Gottes 
genannt wird. Sie mögen die Redeweise der Schrift aus einer einzigen 
Stelle des Propheten kennenlernen, bei welchem der Herr also spricht 
(Mi 5,1): „Und du, Bethlehem Ephrata, bist klein unter den Tausenden 
Judas, doch aus dir wird Mir der Fürst geboren werden, der Mein Volk 

2.4.4
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2.4.4

Israel regieren soll, und Sein Ausgang ist von Anfang an, von den Tagen 
der Ewigkeit her.“ Hören sie wohl, dass der Ausgang eben des Christus, 
welcher in Bethlehem geboren wird, von den Tagen der Ewigkeit her sei? 
Aber wenn wir in jene Ewigkeit der Tage blicken, so war Christus noch 
nicht. Dieser Einwand ist wohl ganz richtig, aber es war doch der Sohn 
Gottes, welcher nachher Christus geworden ist. So sagt der Verfasser des 
Briefes an die Hebräer (Hebr 1,2): „In den letzten Tagen hat zu uns Gott 
geredet in Seinem (einem) geliebten Sohne, welchen Er zum Erben über 
alles gesetzt, durch welchen Er auch die Welten gemacht hat.“ Gewiss 
musste der Sohn, ehe Er Mensch ward, bereits sein, wenn durch Ihn die 
Welten geworden sind, ja es lässt sich aus dieser Stelle der Schluss ziehen, 
dass das Wort Gottes der Sohn sei. Denn wenn Johannes sagt (Joh 1,3), 
alle Dinge seien durch das Wort gemacht, so ergänzt diesen Ausspruch 
der Apostel (der Verfasser des Hebräerbriefs) mit den Worten „durch 
den (einen) Sohn“. Auch Paulus unterscheidet so deutlich beide Benen-
nungen: Sohn Gottes und des Menschen Sohn, dass es nicht nur Blind-
heit, sondern Hartnäckigkeit verriete, wollte man noch widersprechen. 
Zuerst, wenn er versichert, er sei zum Evangelium Gottes ausgesondert 
(Röm 1,1), welches Er durch die Propheten verheißen hatte, nämlich von 
Seinem Sohne, welcher aus dem Samen Davids gekommen ist nach dem 
Fleische, aber als Sohn Gottes erwiesen in Kraft. Warum sollte er den 
Unterschied hervorgehoben haben, dass Er ein Sohn Davids sei nach 
dem Fleische, hätte er nicht andeuten wollen, dass Er der Sohn Gottes, 
nicht nach dem Fleische sei? An einem andern Orte (Röm 9,5) sagt er: 
„Aus welchen ist Christus nach dem Fleisch, welcher ist hochgelobet in 
Ewigkeit.“ Oder wollen sie noch eine deutlichere Beweisstelle haben, als 
dass Christus Abrahams Same nach dem Fleische genannt wird, überdies 
dass Er Gott sei, gelobet in alle Ewigkeit? Das eine nur möchte ich wiede-
rum festgestellt haben, dass nach unserer Behauptung der eine Christus 
wahrer Gott und wahrer Mensch ist, und dass durch diese Aussprüche 
Seine Gottheit nicht von Seiner Menschheit losgerissen, sondern bloß 
unterschieden wird.

Sie stimmen trefflich zusammen, wenn sie einen nüchternen Ausle-
ger finden, der so große Geheimnisse mit dem gebührenden frommen 
Sinne zu behandeln weiß. Nichts jedoch ist vor der Verwirrung und 
Entstellung durch die tollen und unsinnigen Geister gesichert. Sie zie-
hen die Eigenschaften der Menschheit herbei, um die Gottheit, und die 
der Gottheit, um die Menschheit aufzuheben; dagegen diejenigen, wel-
che von beiden Naturen in der Weise gemeinsam ausgesagt sind, dass sie 
auf keine von beiden passen, benutzen sie, um beide zu vernichten. Was 
heißt das aber anderes als zu behaupten, Christus sei nicht Mensch, weil 
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Er Gott ist, und nicht Gott, weil Er Mensch ist; Er sei weder Mensch noch 
Gott, weil Er sowohl Mensch als auch zugleich Gott ist? Also ist Chri-
stus, außerdem dass Er Gott ist, durch Annahme des wahren Fleisches 
Mensch geworden. Von Ihm glauben wir, dass Er, wie Er denn durch 
des Vaters Stimme und durch die himmlische Offenbarung also genannt 
worden ist, so wahrhaftig Jesus sei (Lk 1,31f), und dass dieser Name, 
kein anderer, den Menschen gegeben sei, darinnen sie sollen selig wer-
den (Apg 4,12). Wir glauben auch, dass Er Christus sei, d. h. mit allen 
Gnadengaben des Heiligen Geistes überströmt, welche eben deshalb Öl 
(Ps 45,8; 89,21) genannt werden, weil wir ohne sie trocken und unfrucht-
bar dahinschwinden. Und zwar so überströmt, dass der Geist auf Ihm 
geruht hat und sich ganz in Ihn ergossen, damit wir alle aus Seiner Fülle 
nehmen, die wir durch den Glauben Seine Genossen und Teilhaber sind 
(Jes 11,2; 61,1; Joh 1,16). Durch diese Salbung endlich ist Er, nach unserer 
Überzeugung, vom Vater zum Könige eingesetzt, der Ihm alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden unterwerfen sollte (Ps 2,6), auf dass wir in 
Ihm Könige wären, mit der Herrschaft über Teufel, Sünde, Tod und Hölle 
(1 Petr 2,9). Sodann ist Er zum Priester bestimmt, welcher durch Sein 
Opfer uns den Vater geneigt machen und Ihm versöhnen sollte, auf dass 
wir in Ihm Priester wären, die durch Seine Fürbitte und Vermittlung dem 
Vater Bitten, Danksagung, das eigene Selbst und alle Habe darbrächten 
(Offb 1,6; Ps 110,3; Hebr 5,1–10; 13,15).

2.4.5 Gelitten, gekreuzigt und begraben

Und so erkennen wir Ihn auch als einigen Herrn an, wie Er uns vom 
Vater verordnet ist. Er ist, nach unserem Glauben, durch eine wunderbare 
und uns unerklärbare (unaussprechliche) Kraft des Heiligen Geistes als 
Mensch empfangen im Mutterleibe der heiligen Jungfrau (Lk 1,35; 2,21). 
Von dieser geboren als sterblicher Mensch, hat Er, um unser Heil, des-
sentwegen Er gekommen war, zu vollenden, Seinen Leib in den elendsten 
Tod gegeben und Sein Blut zum Lösegeld vergossen. Gelitten aber hat Er 
unter Pontius Pilatus, nach des Richters Meinung freilich als schädlich 
und als Übeltäter verurteilt, damit wir vor dem Stuhle des höchsten Rich-
ters durch Seine Verdammung losgesprochen würden. Gekreuzigt ward 
Er, um am Kreuze, welches nach Gottes Gesetz verflucht gewesen ist, 
unsere Verfluchung zu ertragen, die durch unsere Sünden verdient war 
(5 Mo 21,22f; Gal 3,13). Er ist gestorben, um durch Seinen Tod den Tod zu 
besiegen, welcher uns drohte, uns zu verschlingen, da wir von ihm hät-
ten verschlungen werden sollen (Hos 13,14; 1 Kor 15,55). Er ist begraben, 
auf dass wir mittels Seiner Gnade der Sünde begraben werden, von der 

2.4.4–2.4.5
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2.4.5–2.4.6

Herrschaft des Teufels und des Todes befreit (Hebr 2,14; Röm 6,4). Dass 
Er aber zu der Unterwelt hinabgestiegen ist, das will sagen, dass Er von 
Gott in die Tiefe gestoßen gewesen ist und den Schrecken und Ernst des 
göttlichen Gerichts empfunden habe, um Gottes Zorn als Mittler sich zu 
stellen und Seiner Gerechtigkeit in unserm Namen Genüge zu leisten (Ps 
21,10; Jes 53,4.5), indem Er so die durch unsere, nicht Seine Ungerech-
tigkeit – denn Er hat sich niemals eine solche zu schulden kommen las-
sen – verwirkten Strafen einlöste und verbüßte. Und doch ist es nicht so 
zu verstehen, als sei der Vater jemals (Mt 3,17) auf Ihn erzürnt gewesen. 
Wie hätte Er auch dem geliebten Sohn, an welchem Er Sein Wohlgefallen 
gehabt hat, zürnen mögen, oder wie andererseits hätte dieser selbst den 
Vater durch Sein vermittelndes Eintreten versöhnen können, wenn Er Ihn 
zum Widersacher gehabt hätte? Vielmehr in dem Sinne der Schrift muss 
Er die Schwere des göttlichen Zornes ertragen haben, dass Er, von der 
Hand niedergebeugt und geschlagen, alle Äußerungen des Zornes und 
der Strafe erfahren hat, also dass Er, in der Bedrängnis und Angst, sich 
zu dem Schmerzensruf genötigt gesehen hat: „Mein Vater (Gott), mein 
Vater, warum hast Du mich verlassen?“ (Mt 27,46). Dies eben liegt in den 
Worten „niedergefahren zur Hölle“, nicht aber, dass Er zu irgendeinem 
bestimmten Ort, für welchen man den Namen Höllenpfuhl erdichtet hat, 
gewandert sei, wo die Väter, die unter dem alten Bunde gelebt haben, wie 
im Kerker verschlossen gehalten worden wären, daselbst in Ketten und 
Banden auf ihre Erlösung wartend, und dass Er die. Tore dieser Stätte mit 
Gewalt durchbrochen habe, um sie daraus zu befreien.

2.4.6 Hinabgestiegen in das Reich des Todes

Denn diese Fabel, obgleich von großen Gewährsmännern gestützt und 
auch heute noch von vielen ernstlich als Wahrheit verteidigt, ist doch 
und bleibt eine bloße Fabel. Auch darf man nicht die von ihren Vertei-
digern immer wieder angestrengte Stelle bei Petrus (1 Petr 3,18–20) für 
diese Auffassung des Dogmas heranziehen: dass nämlich Christus im 
Geiste hingehend den Geistern, welche im Gefängnis waren, gepredigt 
habe. Denn Petrus hat damit nur dies sagen wollen: dass die Kraft der 
durch Christus erworbenen Erlösung den Geistern der längst vor dieser 
Zeit Gestorbenen zugeeignet und vollkommen geoffenbart worden sei. 
Die Gläubigen nämlich, welche ihr persönliches Heil immer von Ihm 
erwartet hatten, durchschauten damals vollkommen klar und mit eig-
nen Augen Seine Erscheinung. Die Verworfenen dagegen, zu spät begrei-
fend, dass Er das einzige Heil sei, von welchem sie ausgeschlossen wären, 
erkannten erst jetzt allzu deutlich, dass tatsächlich für sie keine Hoff-
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nung übrig bleibe. Wenn aber Petrus behauptet, ohne einen Unterschied 
zu machen, dass die Frommen zugleich mit den Gottlosen im Gefäng-
nisse gewesen seien, so ist das nicht so zu begreifen, als ob die From-
men in einem gewissen engen Raume gefesselt und verschlossen gehalten 
worden wären, vielmehr hat er den Ausdruck deshalb gewählt, weil sie 
in Dunkel gehalten und unter Wolkenschatten nur von ferne Christus 
erblickten, da Er noch nicht ihnen dargestellt war. Diese ihre ängstliche 
Erwartung nennt er nach einer bekannten Wortfigur Gefängnis. Weiter 
bezeugt die Schrift, dass dieselben damals schon in Abrahams Schosse 
gewesen, wie sie es auch jetzt noch sind, d. h. in Ruhe und Frieden, der 
ihnen der Anfang der Glückseligkeit sei (Lk 16,22; Offb 6,9ff). Sie erken-
nen nämlich, dass sie in Gott leben und untrennbar an Ihm hangen. 
Durch diese Empfindung empfangen sie außerordentlichen Trost in der 
Erwartung des Tages der seligen Auferstehung.

Obwohl aber dieser unscheinbare Lehrsatz von der Höllenfahrt von 
gar manchen außer Acht gelassen ist, so ist er doch keineswegs überflüs-
sig; enthält er doch die höchsten Geheimnisse der höchsten Dinge.

2.4.7  Auferstanden am dritten Tage, aufgefahren in  
den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes

Außerdem glauben wir, dass der Herr am dritten Tage aus den Toten 
auferweckt worden ist, das heißt, aus eben demselben Tode, welchen die 
übrigen Menschen nach dem Gesetze der Natur erleiden, und dass Er 
als wahrer Mensch zum Leben wieder erstanden sei, jedoch nicht mehr 
sterblich, sondern unzerstörbar und an Leib und Seele, die Er wieder 
angenommen hat, verherrlicht. Und dies ist die Wirkung Seiner Aufer-
stehung, dass wir kraft derselben als die Gerechtfertigten vom Tode der 
Sünde auferweckt werden zur Erneuerung des Lebens und zur Gerech-
tigkeit (Röm 6,4); zugleich, dass wir der dereinstigen Auferweckung aller 
Menschen, die den gleichen Tod erlitten haben, versichert sind. Seine 
Auferstehung ist ja die sicherste Bewährung und Befestigung der Aufer-
stehung der Menschen (1 Kor 15,13; Apg 1,22).

Wir glauben, dass Er zum Himmel aufgestiegen sei; und durch diese 
Auffahrt hat Er uns den Zugang zum Himmelreiche, welcher in Adam 
allen verschlossen gewesen war, geöffnet (Joh 14,1–3). Ist Er doch in 
unserem Fleisch, gleichsam in unserm Namen, in den Himmel eingegan-
gen, damit wir bereits in Ihm auf dem Wege der Hoffnung den Himmel 
besitzen und so gewissermaßen unter den Himmlischen sitzen (Hebr 
2,10.13; Eph 2,6).

2.4.6–2.4.7
Vom Glauben an den dreieinigen Gott
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2.4.7–2.4.8
Vom Glauben

Ebenso glauben wir, dass Er dort so, wie Er im Fleische geoffenbart 
worden ist, zur Rechten des Vaters sitze. Das bedeutet, dass Er als König, 
Richter und Herr über alles gesetzt und erklärt worden ist, ohne dass 
irgendein Geschöpf von der Unterwerfung unter Seine Herrschaft aus-
genommen worden wäre, nach welcher Er uns vermöge Seiner Kraft 
mit geistlichen Gaben bereichern sollte (1 Kor 15,27; Hebr 2,8; Eph 4,8). 
Daher heiligt Er uns und reinigt uns vom Schmutze der Sünden, regiert 
und leitet uns, bis wir mittels des Todes zu Ihm gelangen; und dieser 
wird unserer Unvollkommenheit den Abschluss bringen, während Er zu 
unserer Seligkeit, die wir in Ihm erlangen sollen, den Grund legen wird; 
damit Seine Herrschaft und Herrlichkeit unsere Stärke, unsere Kraft und 
unser Ruhm gegenüber der Hölle sei. Sogar schon jetzt gereicht uns Sein 
Sitzen beim Vater zu großem Segen; dass Er nämlich uns den Zugang zu 
Ihm verschafft und uns den Weg bahnt, uns Ihm darbietet und Gnade 
für uns von Ihm erlangt; dass Er Ihn als beständiger Anwalt und Mittler 
für uns anruft, bei Ihm für unsere Übertretungen ins Mittel tritt und 
Ihn uns unablässig geneigt macht (Hebr 7,24.25.28; 9,11.24; Röm 8,34; 
1 Joh 2,1). Obwohl Er daher, in den Himmel entrückt, die Gegenwart Sei-
nes Leibes unsern Augen entzogen hat, so hört Er dennoch nimmer auf, 
mit Hilfe und Macht Seinen Gläubigen beizustehen und die Kraft Seiner 
Gegenwart offenbar zu zeigen. Das hat Er denn auch verheißen mit den 
Worten: „Siehe, Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20).

2.4.8 Kommend zu richten die Lebenden und die Toten

Schließlich glauben wir, dass Er in sichtbarer Gestalt von dort herab-
kommen werde, so wie man Ihn hat hinaufsteigen sehen; nämlich am 
jüngsten Tage, an welchem Er allen zugleich erscheinen wird mit der 
unaussprechlichen Herrlichkeit Seines Reiches, zu richten die Leben-
digen und die Toten (Apg 1,11; Mt 24,27.44). Darunter sind teils alle die 
gemeint, welche jener Tag als Lebende antreffen wird, teils diejenigen, 
welche schon vorher vom Tode hinweggerafft waren. Dabei wird Er allen 
nach ihren Werken den Lohn geben (1 Thess 4,13–18; Mt 16,27), so wie 
ein jeder sich in seinen Werken als gläubig oder ungläubig erweist. Wir 
sehen also unser Heil durchaus und in allen Stücken beschlossen in 
Christo. So müssen wir uns denn hüten, auch nur das kleinste Teilchen 
unseres Heiles anderswo liegend zu wähnen. Denn in Ihm allein sind alle 
himmlischen Schätze verborgen. Von Ihm mögen alles Gute, was man 
nur erbitten kann, zu ihrer Sättigung diejenigen schöpfen, welche mit 
ihrer ganzen Erwartung von Ihm allein abhängen.
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Wenn uns doch alles das, wovon wir oben geschrieben haben, unzwei-
felhaft von Ihm gewährt wird, so wird uns allen, die wir es aus Seinem 
Worte mit gewissem Glauben erwarten, ferner kein Stück an irgendeinem 
Gute fehlen können.

2.5 Dritter Teil des Glaubensbekenntnisses

„Ich glaube an den Heiligen Geist.“
Hiermit bekennen wir unsern Glauben an den Heiligen Geist, dass Er 
nämlich wahrer Gott mit dem Vater und dem Sohne sei, die dritte Per-
son der allerheiligsten Dreieinigkeit (Dreifaltigkeit), gleichen Wesens 
und gleich ewig mit dem Vater, allmächtig und aller Dinge Schöpfer. Es 
sind nämlich drei geschiedene Personen, wie gesagt, aber ein Wesen. Wie 
dies aber hohe und verborgene Geheimnisse sind, so muss man sie mehr 
anbeten als genau untersuchen; weil sie weder nach unseres Geistes noch 
nach unserer Sprache Art und Maßstab beurteilt werden dürfen noch 
können. Daher soll so, wie unser ganzes Vertrauen auf Gott den Vater 
und Seinen einigen Sohn gegründet ist, es auch auf dem Heiligen Geiste 
ruhen; da Er ja unser einiger Gott ist mit dem Vater und dem Sohne. Sind 
wir doch überzeugt, dass wir keinen andern Führer und Leiter zum Vater 
haben als den Heiligen Geist, so wie keinen andern Weg als Christus, 
und dass uns keine Gnade von Gott zuteilwerde, als durch den Heili-
gen Geist. Die Gnade ist eben selbst die Kraft und Wirkung des Geistes, 
durch welche Gott der Vater im Sohne, was es nur irgend Gutes gibt, wir-
ket; durch welche Er alles treibt, trägt, erregt und belebt; durch welche Er 
uns rechtfertigt, heiligt, reinigt, zu sich ruft und zieht, auf dass wir das 
Heil erlangen (Röm 8,29f; Eph 2,18; 1 Kor 12,7–13).

Und so erleuchtet uns der Heilige Geist, während Er auf diese Weise 
in uns wohnt, mit Seinem Lichte, damit wir dadurch würdigen lernen 
und deutlich erkennen, wie unermesslich der Reichtum göttlicher Güte 
sei, den wir in Christo besitzen (1 Kor 2,10; 2 Kor 13,4). Unsere Herzen 
entzündet Er mit dem Feuer der Liebe zu Gott und dem Nächsten und 
scheidet von Tag zu Tag immer mehr die Zündstoffe unserer Begehr-
lichkeit durch Vernichtung und Verbrennung der bösen Lust aus (Röm 
8,13), sodass, wenn überhaupt in uns gute Werke anzutreffen sind, sie 
die Früchte und Wirkungen eben der Gnade sind. Unser Erbteil dage-
gen ohne Ihn ist Finsternis des Verstandes und Verkehrtheit des Herzens 
(Gal 5,19f). Und zwar werden uns alle diese Gaben nicht für irgendwelche 
Leistungen und Verdienste unserer Person bezahlt, sondern freigiebig 
und unentgeltlich aus der Fülle des göttlichen Reichtums uns geschenkt. 

2.4.8–2.5
Vom Glauben an den dreieinigen Gott
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2.5–2.6.1

Daher glauben wir an den Heiligen Geist, indem wir Ihn mit dem Vater 
und dem Sohne als unsern einigen Gott anerkennen und es für sicher 
und feststehend halten, es sei Sein Werk und ein Erweis Seiner Kraft, 
dass wir das heilige Wort des Evangeliums haben hören, Ihn selbst im 
Glauben empfangen dürfen, und dass wir jetzt in diesem Glauben behar-
ren. Ein frei geschenktes Werk, sage ich, damit durchaus nichts unseren 
Verdiensten zugeschrieben werde. Da diese Segnungen allen Gläubigen 
gleicherweise zufallen, so muss dies auch aller Glaube sein.

2.6 Vierter Teil des Glaubensbekenntnisses

„Ich glaube an eine heilige allgemeine (katholische) Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung des Fleisches und ein ewiges Leben.“

2.6.1 Die heilige christliche Kirche

Fürs Erste glauben wir an eine heilige allgemeine Kirche, das heißt 
die gesamte Anzahl der Erwählten, seien es Engel, seien es Menschen 
(Eph 1,10; Kol 1,16) und zwar erwählt aus den Menschen, seien es Tote, 
oder sei es, dass sie noch leben; und aus den Lebenden wieder, mögen sie 
wohnen, in welchen Ländern sie immer wollen, und wo in aller Welt sie 
zerstreut sein mögen: wir glauben also, dass es eine einzige Gemeinde 
(Kirche) und Gemeinschaft und ein Volk Gottes gebe, dessen Führer und 
Fürst und gleichsam das Haupt an einem Leibe Christus sei; sowie dass 
sie in Ihm vor Grundlegung der Welt durch Gottes Güte auserwählt sind, 
um alle in das Reich Gottes versammelt zu werden. Diese Gemeinschaft 
ist aber eine katholische, d. i. allumfassende, weil es nicht angehen dürfte, 
deren zwei oder drei ausfindig zu machen. Vielmehr die Auserwählten 
Gottes werden alle so in Christo geeinigt und verbunden, dass, wie sie 
von dem einen Haupte abhängen, so zu einem einzigen Leibe gleichsam 
zusammenwachsen. Auf dieselbe Art der Zusammensetzung hängen sie 
untereinander zusammen wie die Glieder eines und desselben Leibes. 
Sie sind wahrhaft eins geworden, sodass sie alle in einem Glauben, einer 
Hoffnung und Liebe, in einem und demselben Geiste Gottes leben, und 
zu derselben Erbschaft des ewigen Lebens berufen  sind (Röm 12,4–6; 
1 Kor 10,1ff; 12,12f; Eph 4,4–6). Heilig ist sie auch, weil alle, welche 
durch die ewige Vorsehung Gottes auserwählt sind, um zu Gliedern der 
Gemeinde zusammengefügt zu werden, ohne Ausnahme vom Herrn 
geheiligt werden (Joh 17,17–19; Eph 5,26).

Vom Glauben
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Und zwar wird dies als Ordnung des Erbarmens Gottes uns von Paulus 
beschrieben, dass (Röm 8,30) Er die, welche Er aus den Menschen auser-
wählt hat, beruft, die Er aber berufen hat, rechtfertigt und die, welche Er 
gerechtfertigt hat, verherrlicht. Er beruft, indem Er die Seinigen zu sich 
heranzieht, dadurch dass Er sich ihnen als Gott und Vater zu erkennen 
gibt. Er rechtfertigt, indem Er sie mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet, 
damit sie dadurch einesteils Seiner Vollendung gemäß geschmückt wer-
den, andernteils ihre eigene Unvollkommenheit bedecken. Und weiter 
tränkt Er sie mit den Segensströmen Seines Geistes, um sie damit von 
Tag zu Tag von der Verderbtheit ihres Fleisches zu reinigen und ihnen 
zur Wiedergeburt zu einem neuen Leben zu verhelfen, bis sie ganz heilig 
und unbefleckt vor Seinem Angesichte erscheinen. Verherrlichen wird 
Er sie, wenn die Majestät Seines Reiches in allen und vollauf sich wird 
offenbart haben. Indem also der Herr die Seinigen beruft, rechtfertigt 
und verherrlicht, tut Er nichts weiter, als dass Er Seine Erwählung für 
ewig erklärt, mit welcher Er sie hierzu bestimmt hatte, ehe sie geboren 
wurden. Daher wird keiner je daran denken können, in die Herrlichkeit 
des himmlischen Reiches einzutreten, der nicht auf diese Weise zuvor 
berufen oder gerechtfertigt worden wäre; denn bei allen Menschen, ohne 
Ausnahme veröffentlicht und offenbart der Herr auf diese Art Seine 
Erwählung. Die Schrift bezeichnet oftmals, mit Anbequemung an unsere 
Denkart, als Erwählung Gottes nur eine solche, welche durch diese Beru-
fung und Rechtfertigung schon geoffenbart gewesen ist. Und dies ist der 
Grund, dass sie oft zum Volke Gottes diejenigen zählt, in welchen Gott 
Seine Kräfte gewirket hat, obgleich sie nicht auserwählt gewesen sind. 
Wiederum rechnet sie deshalb die wirklich Erwählten nicht zum Volke 
Gottes, weil sie noch nicht als solche erklärt sind (Hos 2,19.23; Röm 9,25f; 
10,20; 11,7.24.28). Hier hat sie nämlich nicht jene eine und unwandelbare 
Vorsehung Gottes im Auge, sondern beschreibt uns solche Söhne Gottes, 
wie sie von uns können erkannt werden, die nämlich vom Geiste Gottes 
getrieben werden (Röm 8,14). Da aber die Kirche das Volk der Erwähl-
ten Gottes ist, so ist es unmöglich, dass diejenigen, welche wirklich seine 
Glieder sind, zuletzt umkommen oder heillos zugrunde gehen. Denn es 
gründet sich ihr Heil auf so gewisse und feste Stützen, dass wenngleich 
das ganze Getriebe des Erdkreises ins Wanken käme, es selbst nicht ein-
zufallen und zusammenzustürzen vermöchte.

2.6.2 Bewahrung der Gläubigen

Erstens steht und fällt es mit Gottes Erwählung und kann nur im Ein-
klang mit jener ewigen Weisheit einen Wechsel oder eine Abnahme 
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erleiden. Sie können wohl taumeln und schwanken, sogar fallen, doch 
werden sie nicht zerschlagen und zerstoßen, weil Gott Seine Hand zur 
Hilfe bereithält. Das ist es, was Paulus (Röm 11,29) meint mit den Wor-
ten: „Gottes Gaben und Berufung mögen Ihn nicht gereuen.“ Ferner 
hat der Herr diejenigen, welche Er erwählt hat, Seinem Sohne Christo 
zur getreuen Obhut und Verwahrung übergeben, auf das Er keinen von 
ihnen verlöre, sondern sie alle am jüngsten Tage wieder belebte (Joh 
6,39). Unter einem so guten Wächter können sie wohl irren und glei-
ten, verloren gehen sicher nicht. Außerdem muss man festhalten, dass 
es seit Gründung des Erdkreises keinen Zeitpunkt gegeben hat, da nicht 
der Herr Seine Kirche auf Erden gehabt hätte, und dass es auch bis zum 
Weltende keinen geben wird, wo Er sie nicht haben wird, wie Er sel-
ber verheißt (Joël 3,1; Ps 89,29.37; 132,12f). Denn wenn auch sogleich 
von Anbeginn das Menschengeschlecht durch Adams Sünde verderbt 
und entartet ist, so heiligt Er dennoch aus dieser gleichsam befleckten 
Masse immer eine Anzahl Gefäße zur Ehre, damit es kein Zeitalter 
gebe, welches nicht Seine Barmherzigkeit erführe. Endlich müssen wir 
in der Art an die Kirche glauben, dass wir, gestützt auf die Zuversicht 
zur göttlichen Güte, auch uns sicher zu ihr zählen. Damit müssen wir 
das Vertrauen verbinden, dass auch wir mit den übrigen, mit denen wir 
berufen und schon zum Teile gerechtfertigt sind, vollkommen werden 
gerechtfertigt und verherrlicht werden. Begreifen zwar können wir nicht 
die unfassbare Weisheit Gottes, noch steht es uns zu, sie zu erforschen, 
so dass uns feststünde, wer nach Seinem ewigen Ratschlusse auserwählt, 
wer verworfen sei (Röm 11,18.21.31f). Allein, das ist auch nicht die Auf-
gabe unseres Glaubens, welcher vielmehr reichlich durch die Verheißung 
beruhigt wird, Gott werde als Söhne die anerkennen, welche Seinen ein-
gebornen Sohn aufgenommen haben (Joh 1,12). Wer möchte nur ein so 
verwerfliches Verlangen hegen und nicht zufrieden damit, dass er Gottes 
Kind ist, noch etwas Weiteres begehren?

Weil wir also in Christo allein Gottes des Vaters gütigen Willen gegen 
uns, Leben, Heil und endlich das Himmelreich selbst finden, so muss 
Er allein uns genügen und mehr als genug sein. Denn das muss unser 
Gedanke sein, dass, wenn Er unser ist, uns durchaus an nichts mangeln 
werde, was zu unserem Heil und Nutzen beitragen kann. Er aber wird 
– so müssen wir weiter denken – unser mit allem, was Sein ist, wenn 
wir mit gewissem Glauben auf Ihn uns stützen, in Ihm ausruhen, auf 
Ihn unser Heil, Leben, kurz alles, was unser ist, gründen, wenn wir als 
sicher erwarten, dass Er uns niemals verlassen wird. Denn Er kommt 
uns entgegen und bietet uns Seine Hände zur Hilfe an, wir müssen sie 
nur im Glauben annehmen. Diejenigen dagegen, welche, mit Christus 
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nicht zufrieden, sich anstrengen höher zu kommen, fordern Gottes Zorn 
gegen sich heraus, und weil sie in den Abgrund Seiner Majestät einzu-
dringen sich vermessen, so können sie nichts anderes erwarten, als von 
Seiner Herrlichkeit überwältigt zu Boden zu stürzen (Spr 25,7). Denn da 
unser Herr Christus es ist, in welchem der Vater von Ewigkeit her die 
erwählt hat, welche Er als die Seinigen wissen und in die Schar Seiner 
Kirche gebracht sehen wollte, so haben wir darin ein ausreichend klares 
Zeugnis, dass wir zu den Erwählten Gottes zählen und zur Kirche gehö-
ren, wenn wir mit Christo Gemeinschaft haben. Ferner, da Er selbst als 
Christus sich treu bleibt, als die beständige und unwandelbare Wahrheit 
des Vaters, so dürfen wir nicht im Mindesten zaudern und darüber im 
Ungewissen sein, dass Seine Rede uns in Wahrheit den Willen des Vaters 
kundtue, so wie er von Anfang gewesen ist und immer sein wird (Joh 
1,14; 14,7ff). Weil wir daher Christus und alles, was Sein ist, besitzen, so 
ist als gewiss anzunehmen, dass, so wie Er selbst der geliebte Sohn des 
Vaters und Erbe des Himmelreichs ist, so auch wir durch Ihn zu Gottes 
Söhnen angenommen sind und in dem Grade Seine Brüder und Genos-
sen, dass wir an derselben Erbschaft Anteil haben. Aus diesem Grunde 
sind wir auch dessen gewiss, dass wir zu denjenigen gehören, die der 
Herr von jeher auserwählt hat, die Er immer beschützen und niemals 
wird zugrunde gehen lassen (Röm 8,31–39). 

Sonst wäre völlig zweck- und wertlos unser Glaube an eine katholische 
Kirche, wenn nämlich nicht jeder sich für ein Glied derselben ansähe. 
Im Übrigen von den Übrigen sicher entscheiden zu wollen, ob sie zur 
Gemeinde (Kirche) zählen oder nicht, und die Auserwählten von den 
Verdammten abzusondern, ist nicht unseres Amtes. Dies ist nämlich das 
einzigartige ausschließliche Vorrecht Gottes, zu wissen, welches die Sei-
nigen sind, wie Paulus bezeugt (2 Tim 2,19). Und damit nicht der Men-
schen Unbesonnenheit sich bis zu dieser Höhe verstiege, so gemahnt uns 
auch die tägliche Erfahrung daran, wieweit des Herrn Urteile unsern Ver-
stand überragen. Denn teils ruft Seine Güte die scheinbar verderbtesten 
und fast aufgegebenen Menschenkinder zum rechten Weg zurück; teils 
kommen diejenigen, welche vor den anderen zu stehen schienen, zu Fall 
und stürzen mit einem Male zu Boden. Gottes Augen allein sehen, wer 
bis ans Ende beharren wird (Mt 24,13), und das ist doch erst die Haupt-
sache des Heils (Mt 16,25f). Aber auch nicht aus dem Grunde, dass Chri-
stus versichert hat, im Himmel solle gelöst und gebunden sein, was die 
Diener Seines Wortes auf Erden gelöst und gebunden haben, folgt die 
Möglichkeit für uns, zu durchschauen, wer zur Kirche zähle, wer ihr 
fremd sei. Denn mit dieser Verheißung hat Er nicht irgendein äußeres 
Merkmal geben wollen, welches uns die mit ihren Sünden Belasteten und 
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die Freigesprochenen öffentlich anzeigen und vor Augen stellen sollte, 
sondern lediglich dies wollte Er versprechen: diejenigen, welche die 
evangelische Verheißung, mit welcher Christus auf Erden, d. i. in diesem 
Leben, zur Erlösung und Freisprechung sich darbietet, durch Menschen-
mund verkündigt angehört und im Glauben angenommen haben, wer-
den wahrhaftig im Himmel, d. i. vor Gott und durch Sein Urteil los und 
freigesprochen. Solche dagegen, welche jene Verheißung verschmähen 
und verachten – dies ist die Kehrseite jenes Herrenwortes – erfahren von 
ihr das Zeugnis, dass sie im Himmel und vor Gott in ihren Banden und 
allzumal in ihrer Verdammnis verbleiben.

So hätten wir denn uns überzeugt, dass wir mit der Sicherheit des 
Glaubens die Erwählten nicht herauszufinden vermögen. Nichtsdesto-
weniger bezeichnet uns, wie oben bemerkt, die Schrift gewisse untrüg-
liche Merkmale, an denen wir die Auserwählten und Gotteskinder von 
den Verworfenen und Draußenstehenden unterscheiden sollen, soweit 
nämlich uns dies zu erkennen von Gott gestattet ist. Mithin muss man, 
von einem gewissen Gefühle liebevoller Hochschätzung geleitet, für 
Erwählte und Glieder der Kirche alle diejenigen halten, welche sowohl 
durch ihr Glaubensbekenntnis als auch durch ihren Lebenswandel und 
die Teilnahme an den Sakramenten eben denselben Gott und Christus 
mit uns bekennen, sollte auch noch ein gut Teil Unvollkommenheit in 
ihrem Charakter zurückbleiben – wie denn hier kein Vollkommener zu 
erblicken ist – wenn sie nur in ihren Fehlern sich nicht allzu sehr gefal-
len und schmeicheln. Und dies nicht allein. Wir sollen auch ihretwegen 
der guten Hoffnung uns hingeben, dass sie unter Gottes Leitung immer 
mehr Fortschritte zum Besseren machen, bis sie, aller Unvollkommen-
heit entkleidet, zur ewigen Seligkeit der Auserwählten gelangen. Mit 
diesen Merkmalen und Kennzeichen nämlich gibt uns die Schrift den 
Begriff der Erwählten Gottes, der Gotteskinder, des Volkes Gottes oder 
der Gemeinde (Kirche) Gottes, so wie wir ihn fassen können. Diejenigen 
dagegen, welche nicht mit uns in demselben Glauben zusammenstim-
men, oder, auch wenn sie das Bekenntnis auf den Lippen haben, dennoch 
den Gott, den sie mit dem Munde bekennen, durch ihre Werke verleug-
nen – wie wir denn ihrer leider gar manche sehen, verbrecherisch im 
ganzen Leben und verdorben, trunken von Lust zum Sündigen, versun-
ken in ihren Sündenschlaf – alle Menschen der Art, meine ich, verraten 
sich durch ihre eigenen Anzeichen als vorläufig nicht zugehörig zu den 
Gliedern der Kirche.

Zu ihrem Besten sind die Verbannungen (Exkommunikationen) 
angeordnet, durch welche von der Gemeinschaft der Gläubigen diejeni-
gen verstoßen und ausgewiesen werden sollten, welche, unter fälschlicher 
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Vorwendung des Glaubens an Christus, infolge der Nichtswürdigkeit 
ihres Lebens und der zügellosen Keckheit im Sündigen nichts weiter als 
Ärgernisse der Kirche und daher unwert sind, sich des Namens Christi 
zu rühmen (1 Kor 5,5; Mt 18,17; 1 Tim 1,20). Zunächst in der Absicht, dass 
sie nicht zu Gottes Schmach mit unter den Christen genannt werden, als 
sollte Seine heilige Kirche eine Verschwörung anerkannter Frevler und 
Bösewichte sein; sodann, um zu verhüten, dass sie durch häufigen Ver-
kehr die andern mit dem Beispiele eines verkehrten Lebens verführen; 
und schließlich zu dem Zwecke, dass sie selbst durch Scham verwirrt, 
anfangen, ihre Schande zu bereuen, und aus dieser Buße endlich einmal 
lernen, verständig zu werden.

Solche Menschen können wir getrost, der jeweiligen Sachlage entspre-
chend, soviel es wahrzunehmen uns gegeben ist, und der Regel der oben 
genannten Kenntnis gemäß, als der Kirche fremde Elemente erachten. 
Indes, auch so nicht einmal dürfen wir sie aufgeben, als wären sie aus 
Gottes Hand verstoßen. Überhaupt ist es ein Unrecht, diesen oder jenen 
aus der Zahl der Erwählten zu streichen oder als schon verloren aufzu-
geben, es müsste denn von einigen zufällig als gewiss feststehen, dass sie 
durch Gottes Wort bereits verdammt seien: wenn zum Beispiel jemand 
sich alle Mühe geben und in der Bosheit sich festsetzen sollte, um die 
Wahrheit zu bekämpfen, das Evangelium zu unterdrücken, den Namen 
Gottes auszulöschen und dem Heiligen Geiste sich zu widersetzen. Über 
solche nämlich ist bereits durch des Herrn Mund das Urteil ausgespro-
chen, wenn Er sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist werde nicht ver-
geben, weder in diesem noch im zukünftigen Leben.

Und dies vermag doch so überaus selten von uns gemerkt zu werden, 
wenn es überhaupt jemals möglich ist, dass es geraten erscheint, den Tag  
der Offenbarung abzuwarten und nicht übereilt dem Gerichte Gottes 
zuvorzukommen (Mt 12,32.37.41; Hebr 6,6.9; Joh 5,28f; 1 Kor 4,5). Mehr 
Dreistigkeit wollen wir uns im Urteilen nicht anmaßen, wir müssten denn 
Gottes Kraft eine Schranke setzen und Seiner Barmherzigkeit ein Gesetz 
vorschreiben wollen. Sooft es ihr ja gut scheint, werden die Schlechtesten 
in die Besten verwandelt, werden Fremde der Kirche eingereiht und Aus-
wärtige zu deren Ergänzung herangezogen. Auf diese Weise will Er dem 
Wahne und der Unbesonnenheit der Menschen entgegensteuern, damit 
sie sich nicht unterstehen, das Recht zu richten über Gebühr für sich zu 
beanspruchen. Vielmehr müssen wir alle Mühe aufbieten, dass wir mit 
gegenseitiger Aufrichtigkeit so gut voneinander denken, als es nur irgend 
möglich ist, einer des andern Taten und Worte gegenseitig zum Besten 
aufnehmen, anstatt, wie es Argwöhnische zu tun pflegen, dieselben mit 
schiefen Hintergedanken zu verzerren und zu entstellen (Mt 7,1.4; Röm 
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12,9.10.21; 14,1.13.19; 1 Thess 5,14f; Hebr 12,14). Wenn nun etliche so ver-
kehrt sind, dass sie es uns unmöglich machen, eine gute Meinung von 
ihnen zu hegen, so wollen wir sie dennoch Gottes Hand überlassen und 
Seiner Güte empfehlen, indem wir Besseres von ihnen hoffen, als der 
Augenschein gebietet. Denn nur so wird es uns gelingen, durch gegen-
seitige Billigung und Geduld uns zu ertragen und damit den Frieden 
und die Eintracht zu pflegen, während wir durch törichtes Eindringen 
in die geheimeren Urteile Gottes der Finsternis aller möglichen Irrtümer 
anheimfielen. Um es mit einem Worte abzuschließen, sage ich: nicht die 
Person selbst, welche in Gottes Hand und Richtergewalt steht, wollen wir 
dem Tode zusprechen, sondern bloß eines jeden Taten auf ihren Wert 
nach Gottes Gesetz, der berufenen Richtschnur für das Gute und Böse, 
abschätzen.

In diesem Sinne muss man die Bannsprüche auffassen, nicht als sollten 
durch sie diejenigen, welche vor den Augen der Menschen aus der Herde 
der Gemeinde ausgestoßen werden, der Hoffnung auf das Heil verlustig 
erklärt werden; vielmehr sollen sie dadurch lediglich so lange eine Züch-
tigung empfinden, bis sie aus dem Schmutze ihres vormaligen Lebens auf 
den rechten Weg zurückkehren. So schreibt Paulus (1 Kor 5,5), er habe 
den Menschen dem Satan zum Verderben des Fleisches übergeben, auf 
dass sein Geist am Tage des Herrn selig werde, das heißt, wenigstens wie 
ich die Stelle auslege, er habe ihn der zeitlichen Verurteilung überant-
wortet, damit er für die Ewigkeit gerettet werde (2 Thess 3,14f). Mag es 
daher auch kraft der Kirchenzucht verwehrt sein, mit den Gebannten 
(Exkommunizierten) in vertraulicherem Verkehr zu stehen, oder gar 
einen herzlicheren Umgang zu pflegen, so ist es dennoch unsere Schul-
digkeit, auf alle mögliche Weise, sei’s durch Ermunterung und Lehre, sei 
es durch Milde und Leutseligkeit, sei es endlich durch unsre Gebete zu 
Gott, dahin zu streben, dass sie, sobald sie die Früchte ihrer Besserung 
und Bekehrung zeigen, auch wieder die Aufnahme in die Gemeinschaft 
und Einheit der Kirche erlangen. Und nicht bloß solche Unglücklichen 
sind so zu behandeln, sondern auch die Türken selbst und Sarazenen und 
die übrigen Feinde der wahren Religion. So wenig darf man das Verfah-
ren billigen, welches viele bis jetzt ersonnen haben, um jene zu unserem 
Glauben gewaltsam zu bekehren, indem sie ihnen nämlich den Gebrauch 
des Wassers und des Feuers und aller den Menschen gemeinsamen Ele-
mente untersagen. Ist doch ein derartiges Gebahren, die Mitmenschen 
für vogelfrei zu erklären, sie mit Waffengewalt zu verfolgen, eine Verleug-
nung aller Pflichten der Menschlichkeit. Solange also uns noch Gottes 
Urteil ungewiss ist, steht es nicht in unserer Befugnis, ein Einzelurteil 
über die Zugehörigkeit zur Kirche zu fällen. Doch wo nur immer eine 
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lautere Verkündigung und Aufnahme des Wortes Gottes, sowie eine der 
Einsetzung Christi gemäße Verwaltung der Sakramente wahrzunehmen 
ist, da dürfen wir keineswegs das Vorhandensein der Kirche Christi in 
Zweifel ziehen. Es kann ja Seine Verheißung nicht trügen: „Wo auch nur 
zwei oder drei versammelt sind in Meinem Namen, da bin Ich mitten 
unter ihnen“ (Mt 18,20). Eine gewissere Kenntnis aber über das Dasein 
der Kirche lässt sich auf Erden sonst nicht gewinnen, noch auf andere 
Weise über die Zugehörigkeit der Einzelnen zu ihr entscheiden. Ja, es ist 
ein jedes dieser Stücke nur durch den Glauben verständlich, was wir ja 
gerade mit den Worten andeuten: „Wir glauben an eine Kirche“. Gegen-
stand des Glaubens sind eben nur die für das leibliche Auge unsichtbaren 
Dinge. Dadurch wird es ganz klar, dass sie nicht ein fleischliches Wesen 
ist, welches unseren Sinnen unterworfen oder auf einen bestimmten 
Raum begrenzt oder gar an irgendeinen Sitz gebunden werden dürfte.

2.6.3 Gemeinschaft der Heiligen

Ebenso glauben wir weiter an eine Gemeinschaft der Heiligen, d. h., dass 
in der katholischen (allgemeinen) Kirche, infolge der Erwählung aller 
wirklich gläubigen, einigen Gottesverehrer, ein gegenseitiger Austausch 
und eine Teilnahme an allen Gütern herrsche. Damit ist keineswegs aus-
geschlossen, dass die Einzelnen verschiedene Gnadengaben haben, wie 
denn Paulus die Teilung und verschiedentliche Austeilung der Geistes-
gaben lehrt (1 Kor 12,4ff). Ebenso wenig ist verwehrt, dass die Einzelnen 
dem Recht und der Ordnung gemäß ihr Eigentum behaupten, welches 
sie infolge der politischen Gemeinschaftsordnung besitzen, wie es denn 
die elementaren Grundlagen dieses Weltlebens erfordern, dass der Besitz 
unter die Menschen besonders verteilt ist. Nein, die Gemeinschaft der 
Gläubigen zielt nur darauf, dass sie alle derartigen Güter des Geistes und 
des Leibes, soweit es recht ist und insofern es nur das Bedürfnis erheischt, 
mit Wohlwollen und schuldiger Liebe einander teilen.

Und freilich an allem, was nur von Gaben Gottes dem einen zuge-
fallen ist, nehmen in Wahrheit alle teil, wenn auch durch Gottes Vertei-
lung dies einem besonders verliehen ist, nicht den anderen (Röm 12,5; 
1 Kor 12,21.26); gleichwie die Glieder eines Leibes durch eine gewisse 
Gemeinschaft alles untereinander teilen, nichtsdestoweniger aber ein 
jedes besonders seine eigenen Anlagen und gesonderten Verrichtungen 
besitzt. Denn, wie gesagt, zu einem gesammelt und verbündet, bilden 
sie einen Leib. Dies ist die katholische (allgemeine) Kirche, der geheim-
nisvolle Leib Christi (Eph 1,10.23). In dem Sinne haben wir im letzten 
Abschnitt unseren Glauben an die Kirche bezeugt. Und dies erklären wir 
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wahrheitsgemäß, wie sie nach unserm Glauben beschaffen sei. Ich weiß 
freilich wohl, dass dieses Glaubensstück von den einen übergangen, von 
den andern für einen andern Sinn zurechtgelegt wird; allein, ich habe 
den Lehrsatz nach bestem Wissen und Gewissen hiermit ausgelegt.

Wir glauben an eine Vergebung der Sünden, d. h., dass durch göttliche 
Freigebigkeit aufgrund des ins Mittel tretenden Verdienstes Christi uns, 
die wir in den Leib der Kirche aufgenommen und eingefügt sind, Sün-
denvergebung und Gnade zuteilwerde, dass aber keinerlei Sündenentla-
stung anderswoher oder auf anderem Wege oder für andere zu erlan-
gen ist (Apg 10,43; 1 Joh 2,2; Jes 33,24). Aus dem einfachen Grunde, weil 
außerhalb dieser Kirche und dieser Gemeinschaft der Heiligen es kein 
Heil gibt. Ferner besteht die Kirche selbst und behauptet sich durch diese 
Sündenvergebung und ist durch sie wie durch ein Fundament gestützt 
(Hos 2,19.23). Denn die Sündenvergebung ist eben der Weg, zu Gott zu 
gelangen, und das Mittel, Ihn uns zu versöhnen, und deshalb bahnt sie 
alleine uns den Zugang zur Gemeinde (Kirche),, welche der Staat (das 
Volk) Gottes und das Zelt ist, das der Höchste sich zu Seiner Wohnung 
geheiligt hat, und sie ist es, die uns darin erhält und schützt (Ps 46,6; 
87,3; 1 Tim 3,15). Diese Vergebung empfangen die Gläubigen, indem sie, 
vom Bewusstsein ihrer Schuld gebeugt, niedergeschlagen und betäubt, 
durch die Empfindung des göttlichen Gerichtes in Angst versetzt wer-
den, sich selbst missfallen und wie unter einer schweren Last seufzen und 
sich abquälen und endlich, aus diesem Hasse gegen die Sünde und dem 
Irrwerden an sich, ihr Fleisch mit allem, was sie von sich haben, abtöten. 
Und wie sie diese Buße ohne Aufhören – denn so ist es erforderlich – 
üben, solange sie im Kerker ihres Leibes ihre Tage zubringen, so erhalten 
sie unmittelbar in jedem einzelnen Fall und auf die Dauer jene Verge-
bung. Nicht als verdiente es so ihre Buße, sondern es hat Gott beliebt, 
sich den Menschen in dieser Heilsordnung darzubieten. Erst dann, wenn 
sie infolge der Anerkennung ihrer eigenen Armut allen schnöden Stolz 
abgelegt, sich ganz weggeworfen und sich selbst gänzlich wertlos gewor-
den sind, sollen sie die Lieblichkeit Seiner in Christo ihnen vorgehaltenen 
Barmherzigkeit zu kosten beginnen und, wenn sie dieselbe geschmeckt 
haben, aufatmen und sich trösten, indem sie sich in Christo sowohl Sün-
denerlass als Seligkeit in Aussicht stellen. Umgekehrt erreichen dieje-
nigen, welche auf diesen Stufen nicht zu Gott zu gelangen streben, nie-
mals diese Sündenvergebung, welche der Angelpunkt des Heiles ist (Lk 
16,15.26.31). Mögen sie noch so hohen Glanz herrlicher Werke entfalten, 
ja es mag ihre Leistungskraft ans Wunderbare grenzen: dennoch verab-
scheut Gott ihre Worte, Taten und Gedanken, sogar umso mehr, je grö-
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ßer der Heiligkeitsschein ist, womit sie die Menschen täuschen, deren 
Augen von jenem leeren und nichtigen Schimmer gleisnerischer Werke 
sich gar häufig blenden lassen.

2.6.4 Auferstehung der Toten

Wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, d. i., dass einmal die Zeit 
kommt, wo alle Leiber der Menschen aus der Verwesung zur Unverwes-
lichkeit, aus der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit erweckt werden sollen 
(1 Kor 15,22f; 1 Thess 4,16f; Apg 23,6). Und zwar werden diejenigen, wel-
che zuvor das Leben beschlossen haben, ihr Fleisch wieder annehmen, 
sei es nun von Würmern zuvor zerfressen, sei es auf der Erde vermodert, 
zur Asche zerfallen oder auf irgendeine andere Art zerstreut. Die aber, 
welche alsdann als Überlebende angetroffen werden, sollen auch ihres 
Fleisches Verweslichkeit verlieren, allzumal infolge einer plötzlichen 
Verwandlung in die unsterbliche Natur übergehen, die Frommen zur 
Lebensherrlichkeit, die Verworfenen aber zur Verdammnis des Todes 
(Mt 25,10–11.34.41).

2.6.5 Ewiges Leben

Endlich glauben wir an ein ewiges Leben, d. h., dass alsdann der Herr 
die Seinigen an Leib und Seele verherrlicht in eine endlos währende 
Seligkeit aufnehmen werde, jedem Lose des Wechsels oder der Verwe-
sung entrückt. Das wird dann die wahre und echte Vollendung zum 
Leben, Licht und zur Gerechtigkeit sein, wenn wir untrennbar am Herrn 
hangen werden, welcher die Fülle dieser Segnungen, einer unergründ-
lichen, nie versiegenden Quelle gleich, in sich befasst (1 Kor 15,28.53). 
Jene Seligkeit aber wird das Reich Gottes sein, ganz angefüllt mit Klar-
heit, Freude, Kraft und Glückseligkeit, lauter Dingen, die jetzt noch der 
Wahrnehmung der Menschen vollends entrückt sind, und die, nach des 
Apostels Paulus Worten (1 Kor 2,9), kein Ohr gehört, kein Auge gese-
hen und kein Menschenverstand begriffen hat. Hingegen die Gottlosen 
und Verworfenen, welche Gott nicht mit lauterem Glauben gesucht und 
verehrt haben, werden, da sie eben keinen Teil an Gott und Seinem Rei-
che haben sollen, in den ewigen Tod mit den Teufeln verstoßen werden. 
Ausgeschlossen mithin von jeder Freude, Tüchtigkeit und den übrigen 
Gütern des himmlischen Reiches, müssen sie, zu ewiger Finsternis und 
endlos dauernder Folter verurteilt, dem Nagen des niemals sterbenden 
Wurmes stillehalten und in unlöschbarem Feuerbrande schmachten (Mt 
22,13; Jes 66,24; Mk 9,48).

2.6.3–2.6.5
Vom Glauben an den dreieinigen Gott
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Und zwar müssen wir in der Art sowohl an eine Gemeinschaft der Hei-
ligen und Vergebung der Sünden als an eine Auferstehung des Fleisches 
und ein ewiges Leben glauben, dass wir, von Gottes Güte überzeugt, als 
sicher voraussetzen, dass diese Dinge alle uns in Verbindung mit allen 
Heiligen zufallen werden. Und um noch anzugeben, wie gewiss und 
feststehend die Wahrheit aller dieser Glaubensartikel sei, und zu dem 
Ende, dass sie alle sich in diesem Glauben vergewissern und befestigen, 
indem ein jeder Gott als einen Herrn für sich und Christum als einen 
Heiland für sich ansieht und eine Auferstehung seines eigenen Fleisches 
nebst dem ewigen Leben erwartet, so schließt das ganze Bekenntnis mit 
„Amen“ ab, welches das Kennzeichen erprobter Gewissheit ist. Ferner, 
überall wo dieser Glaube, der, wie wir oben gezeigt haben, die Zuver-
sicht zu dem einen Gott und Christus ist, lebendig sich zeigt, da kann er 
sicherlich nicht müßig sein, da kann es ihm an den Begleitern nimmer 
fehlen, der Hoffnung nämlich und Liebe. Gebricht es durchaus an diesen 
beiden, so mögen wir noch so beredt und schön vom Glauben wissen-
schaftlich reden können: wir sind alsdann überführt, dass wir keinen 
haben. Dies nicht etwa aus dem Grunde, weil aus Hoffnung und Lieben 
uns der Glaube erzeugt würde, vielmehr deshalb, weil es schlechterdings 
undenkbar ist, dass dem Glauben nicht Hoffnung und Liebe unaufhörlich 
folgen sollten. Suchen wir dies zunächst von der Hoffnung zu erweisen. 
Ist der Glaube, wie wir vernommen haben, die gewisse Überzeugung von 
Gottes Wahrheit, die uns weder belügen und täuschen noch grundlos 
sein kann, so erwarten diejenigen, welche diese Gewissheit empfangen 
haben, doch zugleich in der Tat, dass Gott Seine Verheißungen erfüllen 
werde, da sie ja nach ihrer Meinung nur wahr sein können. Kurz, es ist 
infolgedessen die Hoffnung nichts weiter, als die Erwartung dessen, was 
der Glaube als wahrhaftige Verheißung Gottes geglaubt hat. So glaubt der 
Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes, die Hoffnung wartet darauf, dass Er 
im gelegenen Zeitpunkt Seine Wahrheit erzeige. Der Glaube glaubt, dass 
wir einen Vater haben, die Hoffnung ersehnt es, dass Er sich uns gegenü-
ber stets als solcher erweise. Der Glaube glaubt, dass uns das ewige Leben 
gegeben sei, die Hoffnung wünscht es sehnlichst, dass es enthüllt werde. 
Der Glaube ist der Grundstein, auf welchem die Hoffnung ruht, die Hoff-
nung nährt und hält den Glauben aufrecht. Denn so wenig jemand etwas 
von Gott erwarten kann, er hätte denn zuvor Seinen Verheißungen Ver-
trauen geschenkt, so sehr tut es umgekehrt not, die Schwachheit unseres 
Glaubens, damit er nicht wie ermattet zusammenbreche, durch gedul-
diges Hoffen und Erwarten zu stützen und zu hegen. Der Beweisgrund 
für die notwendige Folge der Liebe gar ist der einleuchtendste von der 
Welt. Da nämlich der Glaube Christum umfasst, so wie Er uns vom Vater 
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dargeboten wird, jener aber nicht bloß Vergebung, Gerechtigkeit, Friede 
und Versöhnung beim Vater bedeutet, sondern auch Heiligung und eine 
Quelle lebendigen Wassers, so findet er in ihm unzweifelhaft die Liebe als 
Geschenk und Frucht des Heiligen Geistes und als das Werk dieser Hei-
ligung (Gal 5,22). Du siehst, wie beide, Hoffnung und Liebe, in gleicher 
Weise aus dem Glauben geboren wurden und hervorwachsen und durch 
ein unteilbares Band mit ihm vereinigt und verknüpft sind. Und doch 
darf man von der Liebe nicht das annehmen, was wir soeben von der 
Hoffnung gelehrt haben, der Glaube nämlich werde durch sie genährt, 
erhalten und befestigt. Das ist ja die Eigenart der Hoffnung. Denn sie ist 
es, die, solange sie in Schweigsamkeit und Geduld den Herrn erwartet, 
eben den Glauben im Zaum hält, auf dass er sich nicht überstürze; sie ist 
es, die ihn befestigt, auf dass er nicht wanke und schwanke in dem Ver-
trauen auf Gottes Verheißungen (Jes 28,16.19.29).

Ganz verschieden davon ist das Wesen der Liebe, die nichts dem 
Gleiches besitzt. Nun pochen manche auf das Wort Pauli (1 Kor 13,2): 
wenn jemand allen Glauben hätte, also dass er Berge versetzte, hätte aber 
die Liebe nicht, so sei er nichts. Sie tun es, um darzutun, es gebe einen 
Glauben ohne Liebe, den sie selbst formlos nennen. Doch sie merken 
nicht, was dem Apostel an dieser Stelle der Glaube sei. Im vorhergehenden 
Kapitel, worin der Apostel von den mancherlei Geistesgaben geredet hat, 
hatte er zu diesen Wunderkräfte, Zungenreden und Weissagung gezählt 
und sie daran erinnert, dass in deren Gefolge noch bessere seien, das 
heißt solche, aus denen mehr Frucht für die Gemeinde Gottes erwachse. 
Dabei bemerkt er nun, er wolle ihnen einen noch herrlicheren Weg zei-
gen: alle diese Gaben nämlich, so hoch sie auch immer an und für sich 
seien, wären dennoch nichts, wenn sie nicht der Liebe dienstbar wären; 
denn verliehen seien sie zur Erbauung der Gemeinde, und wenn man sie 
nicht dazu verwende, so verlören sie ihre Gnadenwirkung. Um nun dies 
zu beweisen, bedient er sich einer Einteilung, wobei er eben jene Gaben, 
die er oben beurteilt hatte, wieder aufgreift, doch unter andern Benen-
nungen. Für denselben Begriff aber gebraucht er die „Kräfte“ und den 
„Glauben“: nämlich für die Gabe, Wunder zu wirken. Da diese aber, sei 
sie nun als Wunderkraft oder als Wunderglaube gefasst, ein vereinzeltes 

Geschenk Gottes ist, das irgendjemand, gleichviel welcher, zu verwerten 
vermag, z. B. die Zungengabe, die Weissagung und andere Gnadengaben, 
so ist deren weiter Abstand vom wahren und christlichen Glauben bewie-
sen. Dies lässt sich auch an Judas als Exempel ersehen, welcher diese Art 
Glauben besaß, und doch nichts weniger als gläubig war (Lk 10,17.20.42). 
Wenn sie aber gerade aus dieser Stelle und einer anderen in demselben 
Kapitel folgenden zu versichern suchen, die Liebe sei größer, als Hoff-

2.6.5
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nung und Glaube, wir würden vielmehr durch Liebe, als durch Glauben 
gerechtfertigt, nämlich durch Tugend, als, wie sie selbst sagen, die vor-
züglichere, so lässt sich diese Beweisführung ohne alle Mühe entkräften. 
Wir haben nämlich gefunden, dass die Worte der ersten Stelle durchaus 
nichts mit dem wahren Glauben zu schaffen haben. Die zweite verstehen 
auch wir vom wahren Glauben, über welchen der Apostel noch die Liebe 
stellt, weil sie eben mehr Früchte trägt, sich weiter erstreckt, mehreren 
dienstbar ist, immer in Blüte steht und sich lebendig erhält, während des 
Glaubens Übung nur auf eine bestimmte Zeit besteht.

Welcher Mensch von gesundem Urteil, ja wer, der nicht gänzlich 
krank am Gehirn ist, möchte daraus folgern, dass die Liebe mehr recht-
fertige? Denn die Kraft zu rechtfertigen beruht nicht auf der Würdigkeit 
des Werkes. Allein in Gottes Barmherzigkeit besteht unsere Rechtferti-
gung. Indem nun diese der Glaube ergreift, heißt es, er rechtfertige. Sollte 
aber irgendein Zänker mich noch darauf berufen, dass ich den Begriff 
Glauben in so kurzem Zwischenraum in verschiedenem Sinne annehme, 
so ist diese meine Auslegung durch einen keineswegs zu unterschät-
zenden Grund gestützt. Da nämlich jene von Paulus aufgezählten Gaben 
gewissermaßen unter den Glauben und die Hoffnung fallen, weil sie auf 
die Erkenntnis Gottes absehen, so fasst er sie alle summarisch unter dem 
Begriffe des Glaubens und der Hoffnung zusammen, als wollte er sagen: 
sowohl die Weissagung als die Zungen und die Gabe der Schriftausle-
gung sowie die Wissenschaft haben dieses Ziel im Auge, uns zur Gottes-
erkenntnis zu führen. Gott aber lernen wir nur auf dem Wege des Glau-
bens und Hoffens, wenigstens in diesem Leben, erkennen. Wenn ich also 
Glauben und Hoffnung nenne, so fasse ich sie alle zugleich begrifflich 
zusammen. Es bleiben daher diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Das 
heißt, so groß auch immer die Mannigfaltigkeit der Gaben sein mag, sie 
alle werden darauf bezogen. Und unter diesen ist die Liebe die vorzüg-
lichste, und so weiter.

Ferner muss man bedenken, dass sowohl Glaube als auch Hoffnung 
und Liebe Gaben des Heiligen Geistes sind, und dass keine von ihnen 
selbst ihren Anfang nehmen oder Bestand haben kann, es sei denn durch 
Gottes Erbarmen (1 Kor 4,7).

Lernen wir also alle von Gott sie erbitten, nicht in uns suchen. Und 
wenn wir etwas in uns von Hoffnung, Liebe oder Glauben fühlen, erstat-
ten wir es doch Gott als Sein Geschenk in seinem ganzen Umfange unter 
Danksagung zurück, indem wir mit Herz und Mund (besonders aber mit 
dem Herzen und zwar unter anhaltendem Gebete) Ihn bitten, Er wolle 
diese Kräfte in uns behüten und von Tag zu Tag steigern. Denn so haben 
wir sie nötig, dass sie fortwährend sich mehren, solange wir in diesem 
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Leben sind. Denn es ist, wenn es auch auf das Beste uns verläuft, nichts 
anderes als ein Weg und eine Reise, bis wir Gott völlig erreichen, in wel-
chem unsere ganze Vollkommenheit beruht.

2.6.5
Vom Glauben an den dreieinigen Gott
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3  Vom Gebete, wobei auch das  
Gebet des Herrn besprochen wird

Aus den bisherigen Erörterungen ersieht man deutlich, wie sehr der 
Mensch an allen Gütern dürftig und leer ist, und wie sehr es ihm an 
allem Beistande des Heils gebricht. Sucht er daher nach Schutzmitteln, 
um damit seiner Armut aufzuhelfen, so muss er aus sich heraustreten 
und sie sich anderswo zu verschaffen suchen. Nun ist auch weiter die 
Wahrheit entwickelt, dass der Herr sich aus freien Stücken und aus freier 
Mitteilung in Seinem Christus darreiche, um in Ihm für unser Elend 
jegliches Glück, für unsere Hilflosigkeit Seinen Reichtum darzubieten 
und in Ihm uns die himmlischen Schätze zu erschließen, auf dass unser 
ganzer Glaube Ihn, Seinen lieben Sohn, anschaue, von Ihm unsere ganze 
Erwartung abhänge, in Ihm unsere ganze Hoffnung befestigt sei und 
sicher ruhe. Das ist freilich eine absonderliche, verborgene Lebensweis-
heit, die man mit Schlussfolgerungen nicht zu erweisen vermag. Doch 
sollen freilich diejenigen sie gründlich lernen, denen der Herr die Augen 
geöffnet hat, damit sie in Seinem Lichte das Licht schauen. Ferner sind 
wir gründlich genug gelehrt, anzuerkennen, dass alles, was uns notwen-
dig ist und, solange wir auf uns allein angewiesen sind, uns gebricht, in 
Gott und unserm Herrn Jesus Christus sei, in welchem nach Seinem Wil-
len eben alle Fülle Seines freigebigen Wesens bleibend ruhen sollte, damit 
wir alle daraus wie aus einer überfließenden Quelle schöpfen (Kol 1,19; 
Joh 1,16). So bleibt denn nur noch übrig, dass wir in Ihm suchen und 
durch Bitten erflehen, was, wie wir gelernt haben, in Ihm ist. Sonst wäre 
es ganz und gar nutzlos, Gott als den Herrn und Spender aller Güter, 
der uns nach Ihm zu verlangen einlädt, zu wissen, ohne Ihn jedoch mit 
Bitten und Gebet anzugehen. Es würde sich die nämliche Folge ergeben, 
wie wenn jemand einen angezeigten Schatz, im Erdboden versenkt und 
begraben, vernachlässigte. Dieser letzte Punkt bedarf, weil er oben nur 
so obenhin besprochen und, sozusagen, leise berührt ist, nunmehr einer 
eingehenderen Behandlung.

Drittes Kapitel 3–3.2.9
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3.1–3.1.2
Vom Gebet

3.1 Vom rechtschaffenen Gebet

3.1.1 Vom Anerkennen der eigenen Nichtigkeit

Gehen wir also näher darauf ein, so muss dies das erste Gesetz eines 
rechtschaffenen Gebetes sein, dass wir uns von jeglichem Gedanken an 
unsern Ruhm lossagen, alle hohe Meinung von unserer Würde abstreifen, 
alle Zuversicht zu uns dahinten lassen, dem Herrn die Ehre geben in der 
Wegwerfung unseres armen Ichs und in unserer Niedrigkeit. So ermahnt 
uns die prophetische Lehre (Dan 9,18): „Nicht in unserer Gerechtigkeit 
legen wir vor Dir unsere Bitten nieder, sondern aufgrund Deiner großen 
Barmherzigkeit. Erhöre uns, o Herr! Ach, Herr sei uns gnädig! Erhöre uns 
doch und tu, was wir erbitten, um Deiner selbst willen; denn Dein Name 
ist über Dein Volk und über Deine heilige Stätte gesprochen.“ Ein ande-
rer Prophet aber schreibt (Bar 2,18f): „Eine betrübte und über die Größe 
des Übels trostlose, gebückte und kraftlose Seele, eine hungrige Seele 
und ihren Dienst versagende (ausgeweinte) Augen geben Dir, o Herr, die 
Ehre. Nicht im Vertrauen auf die Gerechtigkeit der Väter schütten wir 
vor Deinem Angesichte unsre Bitten aus und flehen vor Deinem Antlitze 
um Barmherzigkeit, Herr unser Gott, sondern weil Du barmherzig bist, 
so erbarme Dich unser; denn vor Dir haben wir gesündigt.“

3.1.2 Vom Anerkennen der Bedürftigkeit

Das zweite Gesetz des Gebetes soll sein, dass wir der Wahrheit entspre-
chend unsere Dürftigkeit fühlen und ernstlich bedenken, wie wir der-
jenigen Güter bedürfen, um welche wir Gott für uns und zu unserem 
Besten bitten, und darum beten, dass wir sie von Ihm erlangen. Denn 
wenn wir ein anderes Gefühl und eine andere Gesinnung beim Beten 
hätten, so würde dasselbe zu einer schmutzigen Erdichtung. Wenn z. B. 
jemand Gott um Sündenvergebung bäte, ohne sich nicht als tatsächlichen 
Sünder in ernster Selbsterkenntnis anzuklagen, so würde er nichts weiter 
tun, als Gott durch seine Verstellung verspotten. Ferner müssen wir um 
das, was wir ausschließlich zu Gottes Ehre erflehen, mit dem brennenden 
Verlangen eines feurigen Herzens beten. Z. B. wenn unser Gebet die Hei-
ligung Seines Namens zum Inhalte hat, so gilt es, man verzeihe mir den 
Ausdruck, mit Heißhunger und brennendem Durste nach derselben zu 
schmachten. Sehen wir demnach ein, dass uns die Last unserer Sünden 
niederquält; erblicken wir uns aller Vorzüge bar, die bei Gott wieder in 
Gunst zu setzen vermöchten: so soll uns diese Empfindung nicht von 
einer Annäherung an Ihn zurückschrecken, weil es eben für uns uner-
lässlich ist, sooft wir Ihm nahen, uns also schwach zu wissen und so elend 
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zu fühlen (Lk 17,10). Denn dazu ist das Gebet nicht eingesetzt, dass wir 
dabei uns mit Anmaßung vor Gottes Angesicht erheben oder irgendeine 
Seite an uns hochschätzen, sondern auf dass wir darin unsere Blößen ein-
gestehen und bei Ihm beklagen, so wie Kinder vor ihren Eltern ihre Kla-
gen vertraulich ausschütten. Ja, dieses Gefühl muss uns gerade zu einem 
Sporn und Stachel dienen, damit wir nur noch mehr uns zum Gebete 
antreiben lassen. Dieser Erkenntnis unserer Bedürftigkeit hat der Vater 
in Seiner großen Güte noch zweierlei beigegeben, um uns dadurch zum 
Gebetseifer mächtig anzuspornen, den Auftrag, womit Er zu beten gebie-
tet, und die Verheißung, in welcher Er verspricht, dass wir alles, um was 
wir auch bitten mögen, erlangen sollen. Den Auftrag besitzen wir in häu-
fig wiederholten Wendungen: „Bittet, kommt zu Mir, suchet Mich, kehret 
euch wieder zu mir, rufet Mich an am Tage eurer Bedrängnis“, und außer 
vielen anderen Stellen besonders noch im dritten Gebote des Gesetzes, 
welches uns verwehrt, Seinen Namen unnütz zu führen (Lk 11,13; Joh 
16,23; Mt 7,7.11; Sach 1,3; 2 Mo 20,7; Ps 50,14). Denn unmittelbar mit dem 
Verbote, Seinen Namen zu missbrauchen, verbindet Er das Gebot, ihn zu 
Seinem Ruhme im Munde zu führen. Und dies geschieht dadurch, dass 
wir alles Lob Seiner Kraft, Seines Gutes, Seiner Hilfe und Seines Schutzes 
Ihm erstatten, indem wir gerade diese Güte von Ihm erflehen und erwar-
ten. Wenn wir deshalb nicht zu Ihm unsere Zuflucht nehmen, sobald 
uns irgendeine Not drängt, nicht nach Ihm verlangen und Ihn um Seine 
Hilfe anflehen, so fordern wir Seinen Zorn geradeso gut heraus, als wenn 
wir uns fremde Götter machten und Götzenbilder formten. Denn Seinen 
Willen verachten wir eben in der Geringschätzung Seiner Vorschriften. 
Auf der anderen Seite erfreuen sich diejenigen, welche Ihn anrufen, nach 
Ihm verlangen und Sein Lob verkündigen, eines starken Trostes in dem 
Bewusstsein, dass sie so eine Ihm angenehme Sache betreiben und Sei-
nem Willen dienstbar sind. Die Verheißung lautet: „Bittet, und ihr werdet 
empfangen, es soll euch werden, Ich will euch erhören, herausreißen und 
erquicken, euch stärken und weiden in Überfluss, ihr sollt nicht umkom-
men und zuschanden werden“ (Mt 7,8; Lk 11,10; Joh 16,23; Mk 11,23).

3.1.3 Von der im Glauben erwarteten Gebetserhörung

Dies alles wird so, wie es uns von Gott versprochen ist, ohne Zweifel 
sich erfüllen, wenn wir nur mit einem der Erhörung gewissen Glauben 
es erwarten wollen. Denn es ist nicht des Gebetes Verdienst oder Wür-
digkeit, welche das Erbetene erhielte, sondern die ganze Gebetshoffnung 
beruht auf einem derartigen Versprechen und hängt davon allein ab (Jes 
65,24; Jer 29,13f; Ps 50,15; 91,2.9.15; Mt 11,28f). Daher müssen wir mit 

3.1.2–3.1.3
Vom rechtschaffenen Gebet
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3.1.3–3.1.4
Vom Gebet

unserm Herzen als sicher beschließen, dass wir werden Erhörung fin-
den, ebenso gut wie ein Petrus, Paulus, oder irgendein anderer der Hei-
ligen sie gefunden hat, obgleich sie freilich mit einer größeren Heiligkeit 
des Lebens ausgestattet waren als wir. Es genügt, dass wir um dieselben 
Dinge, wie sie, und mit ebenso festem Vertrauen Gott anflehen. Denn 
wir sind mit demselben Befehle zum Beten angewiesen und mit dersel-
ben Zusicherung der Erhörung ausgerüstet. Gott aber schätzt nicht nach 
der Würde der Person den Wert des Betens, sondern lediglich wegen 
des Glaubens, in welchem sie sowohl Seiner Vorschrift gehorchen, als 
auch Seiner Verheißung Vertrauen schenken. Anders diejenigen, welche 
Gottes Verheißung gegenüber zu wenig ihrer Sorgen sich entledigen und 
ihre Wahrheit in Zweifel ziehen, und daher mit Ungewissheit und Ban-
gen, ob sie auch wirklich Erhörung finden sollen, Gott selbst anrufen. 
Sie gewinnen nichts, wie Jakobus sagt (Jak 1,6). Er vergleicht sie sogar 
mit Meereswogen, die vom Winde mannigfaltig bewegt und hin und her 
getrieben werden. Da ferner der Herr versichert, es werde einem jeden 
seinem Glauben gemäß Erhörung zuteil, so ergibt sich daraus, dass wir 
ohne Glauben nichts erreichen können (Mt 8,13; 9,22; Mk 11,24).

3.1.4 Von Jesum Christum als Beistand des Gebets

Da aber keiner der Menschen würdig ist, Gott sich darzustellen und Ihm 
unter die Augen zu treten, so hat der himmlische Vater, um uns dieser 
Verwirrung zu entreißen, die uns alle hätte herabstimmen müssen, uns 
Seinen Sohn Jesum Christum als unsern Herrn gegeben. Dieser ist bei 
Ihm unser Beistand und Mittler, unter dessen Leitung wir sorglos vor 
Ihn hintreten sollen (1 Tim 2,5; 1 Joh 2,1; Hebr 8,1; 9,14f), und zwar, bei 
einer solchen Mittlerschaft, mit dem unerschütterlichen Vertrauen, dass 
nichts, was wir in Seinem Namen erbitten, uns werde verweigert werden, 
wie denn Ihm vom Vater nichts kann versagt werden (Hebr 4,14–16). 
Auch ist nach unserer zuversichtlichen Überzeugung der Thron Gottes 
nicht bloß ein Thron Seiner Majestät, sondern der Gnade. Denn wenn wir 
vor demselben in des Sohnes Namen mit aller Zuversicht zu erscheinen 
uns getrauen, so kann es nicht fehlen, dass wir Barmherzigkeit erlangen 
und Gnade finden in günstiger Hilfeleistung. Und gleichwie ein Gesetz 
über die Anrufung Gottes aufgestellt, und ein Versprechen gewährt ist, 
dass die, welche Ihn anrufen, der Erhörung sich erfreuen sollen, so wird 
uns ausdrücklich geboten, im Namen Christi den Herrn anzurufen, und 
wir haben die Verheißung vor Augen gestellt, dass wir erlangen sollen, 
was wir in Seinem Namen bitten (Joh 14,14; 16,15).



103

Daraus ist ohne Widerrede klar, dass diejenigen, welche in einem 
andern als Christi Namen Gott anrufen, Seine Gebote mit frevelndem 
Trotze verletzen und Seinen Willen für nichts achten, aber keine Ver-
heißung, irgendetwas zu erlangen, für sich haben. Denn, wie Paulus sagt 
(2 Kor 1,20), alle Gottesverheißungen sind in Christo Ja und Amen, d. h. 
sie finden in Ihm Bestätigung und Erfüllung. Nun ist Er ferner selber der 
einzige Weg und Zugang, auf dem uns geboten ist, zu Gott zu gelangen 
(Joh 14,6). Wer also von diesem Wege ablenkt und diesen Zugang ver-
lässt, dem bleibt keine Hoffnung mehr noch irgendein Zugang zu Gott 
übrig. Nichts weiter finden solche Menschen an Gottes Thron, als Zorn, 
Gericht und Schrecken. Schließlich hat der Vater uns Ihn als Haupt und 
Führer bezeichnet (Joh 6,47.69). Wer also von Ihm abbiegt und schiefe 
Bahnen betritt, der unterfängt sich, so viel an ihm ist, eine von Gott ihm 
aufgezeigte Wegweisungen zu verwerfen? und geistigen Ehebruch zu 
begehen.

3.1.5 Von Christum als dem Mittler

Was die Heiligen anlangt, die als Tote in Christo leben, so lasst uns 
nicht träumen und denken, sie hätten einen andern Weg des Gebetes 
zu Gott, als Christum, welcher der alleinige Weg ist, oder sie wären in 
einem andern Namen Gott genehm. Nachdem nun also die Schrift von 
allem andern zurück zu Christo allein ruft, und der himmlische Vater 
alles in Ihm zusammengefasst haben will (Kol 1,17; Eph 1,10), so wäre es 
doch ein verhängnisvoller Irrtum, wollten wir durch die Heiligen einen 
Zugang zu verschaffen sinnen, den sie nicht einmal für sich selbst zu 
Stande bringen können.

Außerdem erwäge man, dass jene Heiligen alle ihre Wünsche auf 
den Willen Gottes einzig und allein beziehen, ihn anschauen und darin 
ruhen. Folglich hegt über sie törichte und fleischliche, ja sogar schmäh-
liche Gedanken, wer ihnen ein anderes Gebet ansinnt, als ein solches, 
welches ihr Warten und Hoffen auf die Ankunft des Reiches Gottes aus-
spricht. Und dieses wird sich wie einerseits durch das Heil der Frommen, 
so andererseits durch den Untergang der Verworfenen, erfüllen. Daher 
steht nicht zu erwarten, dass uns irgendetwas die Gebete jener Heiligen 
helfen können, wenn wir keinen Teil an Christo erlangt haben, noch ein 
Teil Seines Reiches geworden sind. Ebenso müssen wir hinwiederum, 
wenn wir Christi teilhaftig sind, uns der sorglosen Zuversicht überlas-
sen, dass für uns alles, was nur aus Gott ist, spreche, und die ganze Kir-
che, deren Glieder eben jene Heiligen sind, für uns bete, indem sie um 
die Ankunft des Reiches ihres Herrn betet. Ferner aber sind sie, obwohl 
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sie auf diese Art für uns beten, dennoch nicht von uns anzurufen. Und 
auch das, wie sich sofort daraus ergibt, dürfen wir nicht betreiben, was 
man bei den auf Erden ihr Leben verbringenden Menschen antrifft, dass 
sie nämlich einander durch gegenseitige Bitten zu empfehlen vermögen 
(1 Tim 2,1f; Jak 5,15f). Diese Leistung der Fürbitte nämlich dient dazu, 
in ihnen selbst die brüderliche Liebe zu pflegen und zu nähren, indem 
sie nämlich ihre gegenseitigen Verpflichtungen gewissermaßen vertei-
len und wechselweise übernehmen. Ein solches Verfahren findet auf die 
Toten keine Anwendung mehr, da sie eben der Herr unserer Lebens-
gemeinschaft entrückt hat. Mag also auch ihre Liebe zu uns immerhin 
lebendig bleiben, wie sie denn durch den einen Glauben an Christum mit 
uns aufs Innigste verbunden sind: nichtsdestoweniger bleibt kein Aus-
tausch der Gedanken durch Mund und Ohr für beide Teile ermöglicht 
(1 Kor 13,10ff). Denn anders darüber zu lehren, was hieße das anderes, 
als mittels trunkener Träume unseres Gehirns in die verborgenen Urteile 
Gottes ohne Sein Wort eindringen und durchbrechen, was anderes, als 
die Schrift mit Füßen treten wollen? Wie oft lehrt doch dieselbe die 
Feindschaft unserer fleischlichen Klugheit gegen Gottes Weisheit, wie 
oft verdammt sie schlechthin die ganze Eitelkeit unserer Gesinnung; wie 
wirft sie unsere ganze Vernunft zu Boden und verlangt von uns, allein 
auf Gottes Willen zu achten (5 Mo 12,8; 13,1)! Dieser Sein Wille aber 
bietet uns auf einzigartige Weise Christum dar, an Ihn selbst verweist 
sie uns und wurzelt in Ihm. Selbst noch Ambrosius sagt: „Unser Mund 
ist Er, durch welchen wir mit dem Vater sprechen, unser Auge, durch 
welches wir den Vater sehen, unsere Rechte, durch die wir uns dem Vater 
darbieten; ohne Sein Dazwischentreten gibt es so wenig für uns wie für 
alle Heiligen irgendeine Gemeinschaft mit Gott.“

Ferner begehen diejenigen, welche aus den Heiligen sich ihre eigenen 
Beschützer (Patrone) erwählen, in der Hoffnung, durch irgendwelche 
Empfehlung derselben eine Unterstützung und Hilfe zu erlangen, eine 
nicht kleine Schmähung auf sie. Sie wollen nämlich diese Heiligen von 
jener ausschließlichen, in Gott befestigten und unabänderlichen Willens-
richtung des Gebetes um die Ankunft des Reiches Gottes abziehen, indem 
sie ihnen eine fleischliche Gesinnung, eine größere Geneigtheit für den 
einen oder anderen ihrer Verehrer andichten. Wer aber vollends jene sich 
zu seinen Mittlern macht, als ließe ihn Christus im Stich oder wäre allzu 
streng gegen ihn, der entehrt diesen selbst und beraubt Ihn Seines Ehren-
namens als des alleinigen Mittlers, eines Namens, der, wie er Ihm als 
einzigartiges Vorrecht vom Vater verliehen ist, so auch jede Übertragung 
auf eine andere Person verwehrt. Und gerade dadurch verdunkeln solche 
Menschen die Herrlichkeit Seiner wunderbaren Geburt; sie schwächen 
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das Verdienst des Kreuzes; mit einem Worte, sie entziehen und rauben 
durch List und Trug allen Seinen Taten und Leiden, die Er zu unserem 
Heile übernommen hat, ihr verdientes Lob. Zielt doch alles darauf, dass 
Er allein als Mittler dastehe und als solcher gelte. Zugleich verwerfen sie 
die Güte Gottes, welcher sich ihnen als Vater erzeigte. Denn nur dann 
ist Er ihnen Vater, wenn sie Christum als ihren Bruder anerkennen. Und 
das müssen sie doch gänzlich ableugnen, wenn sie nicht denken, Er hege 
gegen sie die denkbar zärtlichste, brüderliche Gesinnung. Doch freilich 
das ist für manche ein Beweggrund ihres Irrtums, dass sie häufig von 
Gebetserhörungen lesen, die den Heiligen zuteilgeworden sind. Weshalb 
jedoch geschah dies? Eben, weil sie gebetet haben. „Sie haben auf Dich 
gehofft“, sagt der Prophet (Ps 22,5), „und so sind sie errettet worden; sie 
haben geschrien, und sind nicht zuschanden geworden.“ Beten wir also 
auch nach ihrem Beispiele, um an ihres statt Erhörung zu finden! Wir 
dagegen schließen gegen alles, was sich gebührt und alle vernünftige 
Schlussfolgerung, es fänden nur Gehör die, welche bereits einmal erhört 
worden sind. Wie viel besser wusste es Jakobus! „Elia“, spricht er, „war 
ein Mensch wie wir und betete inbrünstig, es solle nicht regnen, und es 
regnete 3½ Jahre nicht auf das Erdreich (Jak 5,17). Er betete abermals, 
und der Himmel gab seinen Regen, und die Erde brachte ihre Frucht.“ 
Damit will er keineswegs dem Elia irgendein Vorrecht zuerkannt wissen, 
sondern bloß die Kraft des Gebetes nachweisen, um uns zu einem ähn-
lichen Beten aufzumuntern.

3.1.6  Von den zwei Teilen des Gebets:  
Bitte und Danksagung

Das Gebet, wie wir es nunmehr fassen, zerfällt in zwei Teile: Bitte und 
Danksagung. Im Bittgebet legen wir die Wünsche unseres Herzens vor 
Gott nieder, indem wir von Seiner Güte zunächst erbitten, was aus-
schließlich zu Seinem Ruhme dient, sodann, was auch unsern Bedürf-
nissen zugutekommt (1 Tim 2,2). Mit der Danksagung rufen wir Seine 
Wohltaten gegen uns wieder uns ins Gedächtnis zurück und bekennen sie 
mit Lob und Preis, indem wir alle Güter, die es irgend gibt, als Geschenke 
von Seiner Güte herleiten. Beides hat David in einem Verse zusammen-
gefasst, indem er (Ps 50,15) Gott die Worte in den Mund legt: „Rufe Mich 
an in der Not, so will Ich dich erretten, und du sollst Mich preisen.“ Beide 
Arten des Gebets müssen bei uns in beständigem Gebrauche sein (Lk 
18,1; 21,36; Eph 5,20). Denn so groß ist unsere Hilflosigkeit, so groß die 
Not, welche uns auf allen Seiten drängt und quält, dass wir alle, auch 
die Heiligsten, wahrlich hinreichenden Grund haben, ohne Unterlass zu 
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Gott zu stöhnen und aufzuseufzen und Ihn fußfällig um Seinen Schutz 
anzuflehen. Dazu ist der Reichtum der Wohltaten, mit welchen uns Gott 
fast überschüttet, so groß und grenzenlos; so viele und unermessliche 
Wunder lässt Er uns, wohin man auch blicken mag, schauen, dass es 
niemals an Beweisgründen und Stoffen zum Lobe und zur Danksagung 
gebricht.

Im Übrigen mag dies noch um ein gut Teil deutlicher werden, wenn 
wir Folgendes bedenken. Alle unsere Hoffnungen und alle unsere Hilfe 
beruht so sehr auf Gott, wie schon zur Genüge oben bewiesen ist, dass 
es weder mit uns noch mit aller unserer Habe ohne Seinen Segen wohl-
bestellt sein kann. Folglich ist es unsere Pflicht, unaufhörlich uns Ihm 
anzubefehlen und alles, was wir haben, Ihm zu überlassen (Jak 4,2.15). 
Sodann müssen wir alle unsere Gedanken, Worte und Werke doch unter 
Seine Hand und Entschließung stellen, kurz, unter der Hoffnung auf 
Seine Hilfe vornehmen. Denn als von Gott Verfluchte erscheinen nach 
den Aussagen der Schrift alle diejenigen, welche im Vertrauen auf sich 
oder irgendeine andere beliebige Person, Pläne ersinnen und fassen, 
ohne Seinen Willen und, ohne Ihn angerufen zu haben, irgendetwas 
ersinnen oder ins Werk zu setzen versuchen (Jes 30,15f; 31,1). Aus dem 
Zugeständnis aber, dass Er als Urheber alles Guten zu gelten habe, ergibt 
sich die Notwendigkeit, alles unter anhaltender Danksagung gleichsam 
aus Seiner Hand zu nehmen. Ebenso ergibt sich die Schlussfolgerung, 
dass es keine echte Art gebe, Seine Wohltaten sich anzueignen, die uns 
eben grenzenlos von Seiner Freigebigkeit erwachsen und reichlich zuflie-
ßen, als die, auch im Bekenntnisse Seines Lobes und in der Danksagung 
ununterbrochen anzuhalten. Denn wenn Paulus (1 Tim 4,5) bezeugt, 
durch Wort und Gebet werde alle Kreatur geheiligt, so gibt er damit uns 
den Wink, dass sie ohne Wort und Gebet keineswegs geheiligt sei; unter 
Wort nämlich versteht er, nach einer gebräuchlichen Vertauschung sol-
cher zueinander gehörigen Begriffe, nichts anderes als den Glauben.

Dies ist auch der Grund, warum an einem anderen Orte Paulus gebie-
tet, ohne Unterlass zu beten (1 Thess 5,17; 1 Tim 2,1f). Er will eben, dass 
zu jeder Zeit, in jeder Stunde, an jedem Orte, bei allen Dingen aller Wün-
sche zu Gott empor gerichtet seien. Für alle solche Gebete möge man die 
Erfüllung von Gott erwarten und Ihm für alles das schuldige Lob entrich-
ten, wie uns denn fortwährend die dringlichsten und überzeugendsten 
Beweisgründe vorgehalten werden. Dieses „Anhalten am Gebet“ aber 
berücksichtigt eines jeden eigene und persönliche Gebete, hat nichts mit 
den öffentlichen Kirchengebeten zu tun, die ja so wenig anhaltend sein 
können, wie sie eine andere Art des Gebrauchs gestatten, vielmehr an eine 
öffentliche Ordnung gebunden sind, die einer gemeinsamen Vereinba-
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rung ihren Ursprung verdankt. Daher werden auch bestimmte Stunden 
verabredet und im Voraus festgesetzt, die vor Gott zwar keinen Vorzug 
haben, aber für die Bedürfnisse der Menschen umso erforderlicher sind, 
zu dem Ende nämlich, dass den Wünschen aller Rechnung getragen sei, 
und alles in geziemender und ordentlicher Weise, nach Pauli Ausspruch 
(1 Kor 14,40), in der Gemeinde zugehe.

Dazu sind denn auch die öffentlichen Gebetsorte bestimmt, die wir 
Tempel (Kirchen) nennen: nicht als ob sie in ihrer Absonderung durch 
den höheren Grad ihrer Heiligkeit die Gebete mehr zu heiligen vermöch-
ten oder eine Erhörung bei Gott bewirkten; sondern sie sollen die Schar 
der Gläubigen auf eine bequemere Art aufnehmen, indem dieselben 
zum Beten, zur Vernehmung der Predigt des Wortes und zum Empfang 
der Sakramente zusammenkommen. Im Übrigen sind, wie Paulus sagt 
(1 Kor 3,17; 6,19; 2 Kor 6,16), wir selbst die wahren Tempel Gottes, sodass, 
wenn wir im Tempel Gottes beten wollen, wir in uns selbst beten. Wer 
dagegen Gottes Ohr sich im Tempel (in der Kirche) näher gerückt wähnt 
oder durch die Heiligkeit des Orts sein Gebet für geheiligter ansieht, der 
handelt nach dem krassen Aberglauben der Juden und Heiden, weil er 
auf fleischliche Art Gott anbetet. Diesem Irrwahn gegenüber steht das 
Gebot, dass wir ohne irgendeinen Unterschied im Orte zu machen, Gott 
im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen (Joh 4,24). Doch ist noch 
Folgendes zu beachten.

3.1.7 Von der Herzenseinstellung

Wir haben oben dies als den Zweck und das Ziel des Gebetes bezeichnet, 
dass die Herzen zu Gott emporgerichtet werden, teils zum Bekenntnisse 
Seines Lobes, teils zur Erflehung Seiner Hilfe. Daraus lässt sich schon 
begreifen, wie die wichtigste Aufgabe desselben dem Geiste und Gemüte 
zufalle. Ja noch mehr, das Gebet selbst muss im eigentlichen Sinne eine 
innere Herzensregung sein, die sich vor Gott, dem Herzenskündiger, 
ergießt und offen darlegt. Aus diesem Grunde hat eben unser Herr Chri-
stus, da Er die beste Regel fürs Beten geben wollte, geboten, ins Kämmer-
lein einzutreten und daselbst bei verschlossener Tür zu unserm Vater im 
Verborgenen zu beten, auf dass unser Vater, der im Verborgenen ist, uns 
erhöre (Mt 6,6). Sobald Er nämlich vor dem Beispiel der Heuchler, die 
durch ehrgeiziges Zurschautragen der Gebete bei den Menschen Gunst 
zu erhaschen suchen, gewarnt hat, fügt Er zugleich hinzu, was besser sei: 
nämlich ins Gemach einzutreten und darin bei verschlossener Tür zu 
beten. Mit diesen Worten hat Er, nach meiner Auslegung wenigstens, 
uns gelehrt mit unserem ganzen Denken in die Tiefe unseres Herzens 

3.1.6–3.1.7
Vom rechtschaffenen Gebet



108

3.1.7
Vom Gebet

hinabzusteigen und darin Einzug zu halten, indem Er uns bei solchen 
Gemütsstimmungen die Nähe Gottes in Aussicht stellt, dessen Tempel 
unsere Herzen sein müssen. Wollte Er doch nicht in Abrede stellen, dass 
es auch an anderen Orten zu beten förderlich sei; allein als etwas Abge-
sondertes erweist Er das Gebet, welches einerseits vorzüglich im Gemüte 
wurzele, andererseits dessen Ruhe, fern von allen Aufregungen der Sor-
gen, im höchsten Grade erheische. Daraus ist mehr als klar, dass weder 
die Stimme, noch der singende Vortrag, wenn sie das Gebet hier und da 
begleiten, irgendetwas noch so Geringes ausmachen oder bei Gott fer-
tigbringen, wenn es nicht aus einer tiefen Herzensregung hervorgegan-
gen ist. Ja es fordert Gottes Zorn gegen uns heraus, wenn die Gebete die 
äußerste Anstrengung vornehmlich der Lippen und der Kehle verraten; 
das heißt ja einen Missbrauch mit Seinem heiligen Namen treiben und 
Seine Majestät zum Gespötte machen, wie Er selbst durch den Propheten 
versichert (Jes 29,13; Mt 15,8): „Dieses Volk“, spricht Er, „nahet sich Mir 
mit dem Munde und ehret Mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist 
fern von Mir“; und fährt fort: „Sie haben nach Menschengebot und Men-
schensatzung Mich gefürchtet; deshalb will Ich, siehe, an diesem Volke 
ein großes und erstaunliches Wunder tun; es wird nämlich ihren Weisen 
die Weisheit ausgehen, und die Klugheit ihren Klugen entschwinden.“ 
Doch verurteilen wir damit keineswegs hierbei Vortrag oder Gesang, 
wenn sie nur der Gemütsbewegung entsprechen und ihr dienlich sind. 
Denn in diesem Falle üben sie den Geist in dem Nachdenken über Gott 
und halten ihn in dieser Richtung gespannt. Sonst lässt er sich bei sei-
ner großen Beweglichkeit gar leicht gehen und nach mancherlei Seiten 
hin zerstreuen. Außerdem verdient Beachtung, dass Gottes Ruhm in den 
einzelnen Teilen unseres Körpers gewissermaßen hervorleuchten muss; 
demgemäß schickt es sich, dass vorab die Sprache diesem Dienste teils 
im Singen, teils im Sprechen angepasst und ergeben sei. Ist sie doch ihrer 
eigentlichen Bestimmung nach dazu vom Schöpfer gegeben, um das Lob 
Gottes darzulegen und zu verkündigen. Der vorzüglichste Gebrauch aber 
der Zunge ist den öffentlichen Gebeten eigen, welche in der Versamm-
lung der Gläubigen veranstaltet werden. Durch sie suchen wir nämlich 
Gott, den wir einmütig und mit gemeinschaftlichem Glauben verehren, 
mit einer Stimme und gleichsam mit einem und demselben Munde in 
gleicher Weise zu rühmen, und zwar öffentlich, damit alle voneinander, 
ein jeder von seinem Bruder, das Bekenntnis des Glaubens vernehmen 
und so zu dessen Bewährung ermuntert werden.
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Damit ist denn auch ganz klargestellt, dass man nicht unter Lateinern in 
griechischer, noch unter Galliern und Anglikanern in lateinischer Spra-
che, wie bisher stellenweise zu geschehen pflegte, sondern durchweg in 
der volkstümlichen (Mutter-)Sprache die öffentlichen Gebete vortragen 
darf, einer Sprache, die eben die ganze Versammlung ohne Ausnahme 
verstehen kann.

Es ist doch wohl deren Zweck die Erbauung der ganzen Gemeinde 
(Kirche), und für eine solche sind unverstandene Töne völlig wertlos. 
Wer aber der Bruderliebe hierbei keine Rechnung trägt, der sollte doch 
sich wenigstens von dem Ansehen Pauli bestimmen lassen, dessen Worte 
allen Zweifel ausschließen (1 Kor 14,16) : „Wenn du aber“, sagt der Apo-
stel, „im Geiste segnest, wie soll der, welcher die Stelle eines Laien aus-
füllt, zu deiner Segnung Amen sprechen, weil er eben nicht versteht, was 
du sagest? Denn du magst wohl fein danksagen, aber der andere wird 
nicht davon erbaut.“ Im Übrigen muss man es unbedingt bei einem 
öffentlichen wie bei einem privaten Gebete für unmöglich halten, dass 
die Sprache ohne Anteil des Herzens Gott angenehm sei. Ferner muss 
man die Kraft und das Feuer dessen, was der Verstand denkt, für so groß 
halten, dass er das Ganze, was die Sprache durch Aussprechen auszu-
drücken vermag, bei Weitem überfliegt. Schließlich braucht man nicht 
einmal für das Privatgebet die Sprache für nötig zu erachten; der innere 
Sinn wäre für sich selbst zur Aufmunterung des Gemüts schon ausrei-
chend, und zwar so, dass bisweilen die besten Gebete des Wortes entbeh-
ren, wie man am Beispiel Moses und der Hanna ersieht (2 Mo 14,21.27; 
1 Sam 1,13).

Nun handelt es sich weiter nicht bloß um ein gewisseres Verfahren zu 
beten, sondern auch um die Form selbst, nämlich um das Gebet, welches 
uns der himmlische Vater durch Seinen lieben Sohn gelehrt hat, worin 
wir Seine unermessliche Güte und Freundlichkeit erblicken dürfen 
(Mt 6,9; Lk 11,2). Denn nicht genug, dass Er uns ermahnt und ermuntert, 
Ihn in aller unserer Not zu suchen, wie Kinder zur treuen Liebe ihrer 
Eltern ihre Zuflucht zu nehmen pflegen, weil Er eben sah, dass wir nicht 
einmal dies deutlich genug durchschauen, wie beengend unsere Armut, 
was zu fordern billig sei, und was zu tun auch bei uns stehe: nein, Er 
kommt auch dieser unserer Unwissenheit zu Hilfe, und was unserer Fas-
sungsgabe fehlte, das hat Er selber vom Seinigen genommen, um jenes zu 
vervollständigen und zu ersetzen.

Er hat uns nämlich eine Formel aufgesetzt und darin sozusagen auf 
einer Tafel vorgehalten alles, was wir von Ihm erbitten dürfen; alles, was 
zu unserm Besten dient, und alles, worum wir bitten müssen. Aus dieser 
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Seiner Güte schöpfen wir eine Fülle des reichsten Trostes; denn nichts 
Abgeschmacktes, nichts Fremdartiges und Ungünstiges, kurz, nichts, 
was Ihm nicht angenehm wäre, – dessen können wir nun überzeugt 
sein – fordern wir mehr, sofern wir eben fast nach Seinem Munde bitten. 
Diese Gebetsform oder Gebetsregel – wie man das Gebet nennt, darauf 
kommt’s nicht an – ist aus sechs Bitten zusammengesetzt. Denn nicht 
denen beizutreten, welche das Vater Unser in sieben Hauptbitten zerle-
gen, bestimmt mich der Umstand, dass man bei Lukas nur sechs Bitten 
liest; und dieser hätte doch sicher das Gebet nicht verstümmelt überlie-
fert. So muss man denn, was an siebenter Stelle bei Matthäus beigefügt 
ist, nach den Regeln der Auslegung zur sechsten Bitte ziehen. Nun ist bei 
diesen Bitten allen zwar zuerst auf Gottes Ruhm zu achten, aber anderer-
seits gehen sie alle unser Anliegen an, und es kommt uns zugute, wenn sie 
sich so erfüllen, wie wir bitten; dennoch sind die drei ersten recht eigent-
lich für Gottes Ruhm bestimmt. Ihn allein sollen wir in ihnen im Auge 
haben, ohne alle Rücksicht auf unsern Vorteil, wie man zu sagen pflegt. 
Die drei übrigen tragen für uns Sorge und sind im buchstäblichen Sinne 
für alles das bestimmt, was wir für unser Bedürfnis zu erflehen haben. 
Wenn wir z. B. um die Heiligung des Namens Gottes bitten, so dürfen 
wir alsdann durchaus nicht an unser Bestes denken, sondern müssen uns 
Seine Herrlichkeit vorstellen, um sie allein mit gespannten Augen anzu-
schauen, und dürfen keine anderen Gefühle bei derartigen Bitten in uns 
aufkommen lassen. Und das gerade gereicht uns doch wieder zu großem 
Segen, dass, indem Sein Name in der erbetenen Weise geheiligt wird, 
auch unsere Heiligung sich vollzieht. Doch für einen derartigen Nutzen 
müssen, wie gesagt, unsere Augen, sozusagen blind sein, um auf keine 
Weise ihn selbst zu berücksichtigen. Gleich als wäre alle Hoffnung auf 
unsern persönlichen Gewinn abgeschnitten, sollen wir dennoch nicht 
aufhören, diese Heiligung und was sonst noch zu Gottes Ruhm gereicht, 
zu wünschen sowie durch Bitten zu erflehen. Es lässt sich dies an dem 
Vorbilde des Mose und Paulus deutlich absehen (2 Mo 32,32; Röm 9,3). 
Denn ihre Gedanken und Blicke von ihrer eigenen Person ablenkend, 
beteten sie in einem heftigen, brennenden Eifer um ihre eigene Verwer-
fung, um selbst durch ihren eignen Verlust den Ruhm und das Reich 
Gottes fördern zu helfen. Wiederum, wenn wir darum bitten, es möge 
uns unser tägliches Brot gereicht werden, so müssen wir, obgleich wir das 
wünschen, was Sache unseres Vorteils ist, dennoch auch hier besonders 
Gottes Ruhm suchen, und zwar so, dass wir nicht einmal darum bitten 
würden, wenn es nicht zu Gottes Ruhm ausschlüge.



111

3.2 Das Vaterunser

3.2.1 Die Anrede

„Unser Vater, der Du bist in dem Himmel.“
Zunächst begegnet uns gleich am Eingang, was wir oben gesagt haben, 
dass nämlich jedes Gebet von uns muss Gott in Christi Namen vorge-
tragen werden, wie Ihm denn keins in einem andern Namen empfoh-
len werden kann. Denn sobald wir mit „Vater“ Gott anrufen, halten wir 
sicherlich Christi Namen Ihm vor. Was für eine Zuversicht gehörte doch 
dazu, wollte jemand Gott Vater nennen; wer möchte sich bis zu dem 
Grade von Verwegenheit fortreißen lassen, dass er sich die Ehre eines 
Gottessohnes anmaßte, wenn wir nicht in Christo zu Söhnen der Gnade 
angenommen wären? Da Er nun der wahrhaftige Sohn ist, so ist Er uns 
von Gott zum Bruder gegeben, auf dass, was Er selbst von Natur zu eigen 
hat, durch die Wohltat der Kindesannahme unser werde, wenn wir eine 
so große Wohltätigkeit mit sicherem Glauben freudig erfassen. So sind 
des Johannes Worte gemeint: dass denen, die an den Namen des eingebo-
renen Sohnes Gottes glauben, die Macht gegeben sei, auch selbst Gottes 
Kinder zu werden (Joh 1,12). Daher nennt Er sich ebenso unsern Vater, 
wie Er andererseits also von uns will gerufen werden.

Mit dieser unaussprechlichen Lieblichkeit des Namens enthebt Er uns 
jeden Misstrauens, weil ja nirgends sonst eine mächtigere Regung von 
Liebe sich antreffen lässt, als in einem Vaterherzen. Doch Seine Liebe 
gegen uns ist noch um so viel stärker und herrlicher denn alle Liebe 
unserer Eltern, wie Er selber alle Menschen an Güte und Barmherzigkeit 
überragt. Und das will viel heißen. Wenn also alle Väter, die es auf Erden 
gibt, alle Gefühls väterlicher Treue bar, ihre Kinder sollten im Stiche las-
sen, so würde Er doch uns niemals fehlen, weil Er eben sich nicht zu 
verleugnen vermag. Wir haben ja Seine Verheißung: „Wenn ihr, da ihr 
doch arg seid, wisset euern Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr euer 
Vater, der im Himmel ist“ (Mt 7,11)? Sind wir nun Seine Kinder, und 
kann ein Sohn sich nicht in den Schutz eines auswärtigen und fremden 
Menschen begeben, ohne dass er sich zugleich über des Vaters Grausam-
keit, oder aber dessen Hilflosigkeit zu beklagen hätte, sollte es dann bei 
uns nicht auch also sein? Wir können ebenso wenig anderswo als bei Ihm 
Unterstützung suchen, ohne Ihm damit Dürftigkeit und Armut an Hilfs-
kräften oder auch Grausamkeit und allzu große Unfreundlichkeit zum 
Vorwurf gemacht zu haben. Schützen wir auch ja nicht vor, es mache uns 
mit Fug und Recht das Bewusstsein unserer Sünden kleinmütig, welche 
eben den an sich noch so gütigen und milden Vater uns doch erbittert 
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Vom Gebet

hätten! Kann doch schon unter uns Menschen ein Sohn bei seinem Vater 
mit keinem besseren Beschützer seine Sache führen, mit keinem besse-
ren Fürsprecher seine verwirkte Gunst sich wieder erwerben, als wenn 
er selber schutzflehend und gebeugt mit Anerkennung seiner Schuld des 
Vaters Barmherzigkeit anfleht. Denn alsdann vermag das väterliche Mit-
leid nicht an sich zu halten und von solchen Bitten unbewegt zu bleiben. 
Was denkt ihr vollends von jenem Vater aller Barmherzigkeit und dem 
Gott allen erdenklichen Trostes (2 Kor 1,3)? Oder wird Er nicht vielmehr 
auf die Tränen Seiner Kinder achten, wo sie für sich Abbitte tun, nicht 
weit eher ihre Seufzer erhören, zumal Er uns dazu einlädt und ermuntert, 
als irgendeine Verteidigung von anderer Seite? Zu derartigen Schutzmit-
teln nimmt man deshalb seine Zuflucht, weil man an seines Vaters Milde 
und Sanftmut irre geworden ist.

Diesen Reichtum väterlicher Milde malt Er uns und verkörpert sie in 
dem Gleichnisse vom verlorenen Sohne, der sich seinem Vater entfrem-
det, sein Vermögen in Wollüsten verschwendet, sich schwer gegen ihn 
vergangen hatte: was tut dort der Vater? Er umfasst nichtsdestoweniger 
seinen Sohn mit beiden Armen. Auch wartet er nicht erst, bis der Sohn 
um Verzeihung bittet, sondern selber kommt er ihm zuvor, erkennt den 
Heimkehrenden von ferne wieder, eilt ihm aus freien Stücken entgegen, 
tröstet ihn und nimmt ihn in Gnaden an (Lk 15,20). Denn damit dass 
Er uns dieses Beispiel ungewöhnlicher Milde bei einem Menschen zur 
Betrachtung vorhält, hat Er uns lehren wollen, wie wir sie in viel rei-
cherer, überströmender Fülle von Ihm erwarten sollen. Ist Er doch nicht 
bloß ein Vater, sondern von allen Vätern bei Weitem der beste und gnä-
digste. Und wir dürfen, wie undankbare, aufsässige und gottlose Söhne 
wir auch sein mögen, dennoch auf Ihn bauen, wenn wir uns trotzdem 
nur auf Seine Barmherzigkeit werfen. Und um unsere Zuversicht umso 
sicherer zu machen, dass Er uns selbst ein derartiger Vater sei, wenn wir 
Christen sind, so wollte Er nicht nur Vater, sondern mit Namen unser 
Vater sich nennen lassen. Es ist, als sollten wir in folgender Weise mit 
Ihm verhandeln: „O Vater, der Du eine so große Liebe zu Deinen Kin-
dern hast, der Du so geneigt bist zu verzeihen, wir, Deine Söhne, rufen 
Dich an und flehen zu Dir ohne Sorge und in der völligen Überzeugung, 
dass Du kein anderes als väterliches Gefühl gegen uns hegest, so unwert 
wir auch eines solchen Vaters sein mögen.“ Wenn wir aber nicht so unter-
wiesen werden, dass ein jeder seinen Vater besonders nennt, sondern 
vielmehr wir alle insgemein Ihn als unsern Vater anrufen, so werden 
wir damit an die Größe der brüderlichen Liebe gemahnt, die unter uns, 
als den gemeinschaftlichen Söhnen eines solchen Vaters, walten muss. 
Denn haben wir alle einen gemeinschaftlichen Vater, von dem alles Gute, 
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das uns nur zuteilwerden kann, hervorgeht, so gebührte sich wohl, dass 
nichts unter uns verteilt wäre, was wir nicht mit großer Willigkeit des 
Gemüts bereit wären einer dem anderen zukommen zu lassen, soweit es 
das Bedürfnis erheischt.

Ferner, wenn wir so, wie es recht ist, uns gegenseitig die Hand zu rei-
chen und Hilfe zu bringen begehren, so gibt es nichts, worin wir mehr 
den Brüdern von Vorteil sein könnten, als wenn wir uns der Sorge und 
Vorsehung des besten Vaters anempfehlen. Ist Er geneigt und uns gewo-
gen, so kann man schlechterdings nichts vermissen. Und das gerade 
sind wir in der Tat auch unserem Vater schuldig. Denn wie der, welcher 
irgendeinen Familienvater wahrhaft und von Herzen liebt, zugleich des-
sen ganzes Haus mit Liebe und Wohlwollen umfängt, so müssen wir den 
Grad unseres Interesses und Gefühls für diesen himmlischen Vater Sei-
nem Volke, Seiner Familie (Geschlechte) und Seinen Erben gegenüber 
bekunden. Diese hat Er nämlich so sehr geehrt, dass Er sie die Fülle Sei-
nes eingeborenen Sohnes genannt hat (Eph 1,23).

Es muss also des Christen Gebet diesem Gesetze gerecht werden, 
dass es ein gemeinsames ist und alle umfasst, die in Christo seine Brü-
der sind. Und das sind nicht bloß solche, die er für den Augenblick sieht 
und als solche erkennt, sondern alle Menschen, die auf der Erde leben. 
Was über diese der Herr beschlossen hat, entzieht sich ja unserer Kennt-
nis, es sei denn, dass wir ihnen das Beste wünschen und hoffen sollen. 
Freilich müssen wir vor anderen gegen die Hausgenossen des Glaubens 
mit einem gewissen einzigartigen Gefühle uns geneigt zeigen, welche der 
Apostel uns (Gal 6,10) ausdrücklich in jedem Falle empfohlen hat. Kurz, 
es müssen alle Gebete so sein, dass sie auf diejenige Gemeinschaft zielen, 
welche unser Herr in Seinem Reiche und Hause geordnet hat.

Doch steht auch das nicht im Wege, dass man teils für sich, teils für 
bestimmte andere im besonderen Falle beten darf; wenn nur der Geist 
von der Betrachtung dieser Gemeinschaft nicht ablässt, noch ein wenig 
ablenkt, sondern alles darauf bezieht. Denn wie persönlich auch sie 
ursprünglich gefasst sind, so hören sie, weil sie dennoch nach diesem 
Zielpunkt sich richten, nicht auf, gemeinsam zu sein. Dies alles lässt sich 
ganz leicht an einem hierher gehörigen Beispiele erkennen. Es gibt ein 
allgemeines Gottesgebot über die Erleichterung der Dürftigkeit aller 
Armen. Und diesem gehorchen doch diejenigen, welche zu diesem Zwe-
cke zunächst der Hilflosigkeit solcher beispringen, die sie sich abmühen 
wissen oder sehen; mögen sie auch viele übergehen, die ebenso schweres 
Leid drückt. Sie können ja so wenig alle Bedrängten wissen, wie ihnen 
allen ausreichende Hilfe verschaffen. Auf diese Art streiten auch dieje-
nigen nicht gegen Gottes Willen, welche, wenn sie auch diese gemein-
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schaftliche Gesellschaftsordnung der Kirche im Auge haben und beden-
ken, doch derartige besonders gültige Gebete in Worte fassen; denn mit 
diesen empfehlen sie Gott in besonders gearteten, aber von dem Gemein-
geist getragenen Gebetsworten sich oder andere an, deren Notstand Er 
sich vorgetragen haben wollte. Gleichwohl ist nicht alles gerade beim 
Gebete und bei der Verteilung der Güter (einander) ähnlich. Denn die 
gütige Art zu schenken lässt sich nur gegen diejenigen betätigen, deren 
Armut von uns durchschaut ist. Helfen aber dürfen wir durch das Gebet 
selbst den Fremdesten und Unbekanntesten, so weit auch der Zwischen-
raum sein mag, durch den sie von uns getrennt sind. Dies geschieht aber 
durch jene allgemeine Gebetsformel, in der alle Kinder Gottes inbegrif-
fen sind, zu denen eben auch jene zählen.

Es ist hinzugefügt, Er sei in den Himmeln. Daraus darf nun nicht 
ohne Weiteres gefolgert werden, Er sei vom Umkreis des Himmels, wie 
von einer Art Schranken, eingeschlossen und umgrenzt an einen Raum 
gebunden. Denn nach Salomos Bekenntnis (1 Kön 8,27) vermögen Ihn 
der Himmel Himmel nicht zu fassen; und ebenso spricht Er durch den 
Propheten (Jes 66,1): der Himmel sei Sein Stuhl, die Erde aber Seiner 
Füße Schemel (Apg 7,49; 17,24). Damit deutet Er eben an, dass Er nicht 
von irgendeiner Räumlichkeit begrenzt werde, sondern sich über alles 
hin ergieße. Weil jedoch unser Verstand nach der ihm eigenen, am 
Boden haftenden Schwerfälligkeit auf keine andere Weise Seine unaus-
sprechliche Herrlichkeit zu fassen vermochte, so ist dieselbe uns durch 
den Himmel bezeichnet worden, das Erhabenste und Hoheitsvollste, was 
überhaupt uns sichtbar werden kann. Daher ist dies gerade so, als wenn 
Er mächtig, erhaben und unfassbar genannt worden wäre.

Indem wir aber diese Begriffe vernehmen, muss, sobald von Gott die 
Rede ist, unser Denken sich zu einer höheren Welt erheben, damit wir 
eben keinerlei irdische oder fleischliche Vorstellungen in unserer Einbil-
dung von Ihm fassen, Ihn nicht nach unseren kleinen Maßstäben messen 
und nicht Seinen Willen nach unseren Gemütszuständen abwägen.

3.2.2 Erste Bitte

„Geheiligt werde Dein Name.“
Mit dem Namen Gottes wird hier dessen Vollmacht angezeigt, welche 
aus allen Seinen Tugenden besteht, wie Seiner Gewalt, Weisheit, Gerech-
tigkeit, Barmherzigkeit, Wahrheit; denn darin zeigt sich Gott groß und 
wunderbar, dass Er gerecht, weise, barmherzig, mächtig, wahrhaftig ist 
usw. Dass also diese Majestät in derartigen Tugenden geheiligt werde, ist 
unsere Bitte, nicht in Gott selbst, der bei sich kein Wachstum noch eine 
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Abnahme erfahren kann, sondern dass sie von allen heilig gehalten, das 
heißt wahrhaft anerkannt und gepriesen werde. Und was auch nur Gott 
tun mag, alle Seine Werke sollen ruhmvoll, wie sie sind, erscheinen. Mag 
Er nun selbst strafen, so werde Er als gerecht, mag Er verzeihen, barm-
herzig, mag Er das Versprochene leisten, wahrhaftig gepriesen. Kurz, 
es soll schlechterdings nichts sein, worin nicht Sein Ruhm eingegraben 
widerleuchte, und so sollen in allen Herzen, in allen Zungen Seine Lob-
sprüche ertönen. Endlich soll jede Gottlosigkeit, welche diese Heiligkeit 
befleckt oder mindert, untergehen und zunichtegemacht werden; und 
sogar in diesem Untergang werde mehr und mehr Gottes Herrlichkeit 
bekannt. Und so ist in dieser Bitte auch die Danksagung mit inbegriffen. 
Denn indem wir darum bitten, dass Gottes Name überall geheiligt werde, 
erstatten wir Ihm Lob und Preis für alle Güter, rechnen sie alle als von 
Ihm empfangen und erkennen sie als Seine Wohltaten gegen uns an.

3.2.3 Zweite Bitte

„Dein Reich komme!“
Das Reich Gottes ist soweit, wie überall Er durch Seinen Geist die Sei-
nigen treibt und regiert, um dadurch in allen ihren Werken den Reich-
tum Seiner Güte und Barmherzigkeit kundzutun; andererseits besteht 
es darin, dass Er die Verworfenen, welche Ihn als Gott und Herrn nicht 
anerkennen, sich Seiner Herrschaft nicht unterwerfen wollen, verdirbt 
und verwirft und ihre gotteslästerliche Anmaßung zu Boden streckt. 
Damit soll offenbar werden, dass es keine Macht gibt, die Seiner Macht 
Widerstand zu leisten vermöchte. Nun geschehen diese Dinge aber täg-
lich unter unsern Augen, solange Sein heiliges, wie ein Zepter aufrecht 
gehaltenes Wort unterm Kreuze selbst und unter der Verachtung und 
Schmach bei der Welt in Kraft steht, herrscht, gedeiht und seine Frucht 
hervorbringt. Also lässt sich daraus ersehen, dass ein solches Reich auch 
in dieser Welt blüht, wenngleich es nicht von dieser Welt ist (1 Kor 1,27f; 
Joh 17,14; 18,36; Röm 14,8.17), erstens, weil es geistlich und aus geistlichen 
Dingen bestehend, sodann, weil es unverweslich und ewig ist (Lk 1,48ff; 
Dan 7,27).

Wir bitten daher, dass dieses Reich Gottes ankomme, d.h., dass der 
Herr sich täglich ein neues Volk von Gläubigen mehre, die da Seinen 
Ruhm auf alle Art preisen sollen. Auf sie wolle Er die reiche Fülle Sei-
ner Gnaden ergießen um durch dieselben in jenen von Tag zu Tag mehr 
und mehr zu leben und zu herrschen, bis Er sie sich völlig verbunden hat 
und ganz erfüllt. Zugleich beten wir in dieser Bitte darum, dass Er Sein 
Licht und Seine Wahrheit mit stets neuem Wachstum verherrliche, damit 
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dadurch Satans und seines Reiches Finsternis und Lügen verschwinden, 
verscheucht, ausgelöscht werden und zugrunde gehen. Indem wir aber 
auf diese Weise um die Ankunft Seines Reiches beten, wünschen wir 
zugleich, dass es endlich vollendet und erfüllt werde: in der Offenbarung 
nämlich Seines Gerichtes. An diesem Tage wird Er selbst ja allein erhöht 
werden und alles in allem (allen) sein, wenn Er erst die Seinigen gesam-
melt und in Herrlichkeit aufgenommen, aber das Reich des Satans gänz-
lich in Verwirrung gebracht und zu Boden geworfen hat (1 Kor 15,28).

3.2.4 Dritte Bitte

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auf Erden.“
Darin fordern wir, dass teils im Himmel, teils auf der Erde, d. h. über-
all, Er alles nach Seinem Willen lenke und ordne, aller Dinge Ausgang 
bestimme, alle Seine Geschöpfe nach Seinem Gutdünken gebrauche, alle 
Willensentschließungen aller Wesen sich unterwerfe. Seinem Willen 
sollen sie in gleicher Weise gehorchen, die einen durch Einverständnis, 
wie die Entschließungen der Seinigen, die andern mit Unlust und Wider-
streben, wie die des Teufels und der Verworfenen, welche Seinen Befehl 
heruntersetzen und ihm sich entwinden, sich dem Gehorsam zu entzie-
hen wagen. Und zwar entsagen wir mit diesem Verlangen allen Wün-
schen, indem wir, was auch nur von Neigungen in uns sich vorfindet, 
dem Herrn abgegen und überlassen und darum bitten, Er wolle nicht die 
Dinge nach unserm Wunsche uns zufließen lassen, sondern so, wie Er 
selber es zuvor geschaut und beschlossen hat, ihr Gelingen ordnen. Doch 
nicht bloß darum bitten wir, dass Gott unsere Neigungen, die Seinem 
Willen widerstreiten, vereiteln und zunichtemache, sondern vielmehr, 
Er wolle einen neuen Geist und Sinn, nach Auslöschung des unsrigen, 
in uns schaffen (Ez 36,26f), auf dass keine andere Regung von Begierde 
in uns sich fühlbar mache, als die reine Übereinstimmung mit Seinem 
Willen. In Summa, unser Gebet geht darauf aus, dass wir nichts von uns 
selbst wollen, sondern Sein Geist in uns es wolle; durch dessen innere 
Unterweisung sollen wir das lieben lernen, was Ihm gefällig ist, hassen 
aber und verabscheuen, was Ihm nur missfallen mag.

Da haben wir die drei Hauptstücke des Gebetes, bei deren Forde-
rung man allein Gottes Ruhm vor Augen haben muss, mit Beiseiteset-
zung der Rücksicht auf uns und ohne alle Beachtung unseres Vorteils. 
Denn obgleich auch dieser reichlich uns daraus erwächst, so ist er doch 
an dieser Stelle nicht von uns zu suchen. Alle diese Güter müssen frei-
lich auch ohne unser Denken, Wünschen und Bitten von selbst zu ihrer 
Zeit eintreffen; nichtsdestoweniger sollen wir sie wünschen und darum 
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beten. Und dies zu tun, verlohnt sich wohl der Mühe, dass wir uns näm-
lich als Diener und Kinder Gottes bezeugen und bekennen, indem wir 
Seiner Ehre, wie es Ihm als Herrn und Vater zukommt, dienen, soweit 
in unsern Kräften steht. Diejenigen also, welche mit diesem Verlangen 
und Eifer, Gottes Ruhm zu fördern, nicht darum bitten, dass der Name 
Gottes geheiligt werde, Sein Reich komme, und Sein Wille geschehe, sind 
auch nicht zu Kindern und Knechten Gottes zu zählen; und wie dies alles 
gegen ihren Willen geschehen wird, so wird es ihnen zum Untergang 
und Gericht ausschlagen.

3.2.5 Vierte Bitte

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“
Diese ist die erste von den übrigen dreien, in denen wir Gott um das bit-
ten, was unser Anliegen betrifft und unserer Not zu Hilfe kommt. Darin 
bitten wir im Allgemeinen um alles, was des Leibes Erhaltung unter 
den Bedingungen dieser Welt unentbehrlich macht, nicht nur um Nah-
rung und Kleidung, sondern um alles überhaupt, was Er selbst als uns 
zuträglich vorsieht, auf dass wir unser Brot im Frieden verzehren. Kurz, 
wir übergeben uns in dieser Bitte Seiner Fürsorge und überlassen uns 
Seiner Vorsehung, auf das Er uns weide, pflege und erhalte. Denn nicht 
verschmäht es der allgütige Vater, selbst unsern Leib in Seinen Schutz 
und Seine Obhut aufzunehmen, um unsern Glauben eben gerade in sol-
chen Kleinigkeiten zu üben, indem wir von Ihm alles, bis zum Krüm-
chen Brot und Tropfen Wasser, erwarten. Denn da es vermutlich durch 
unsere Sündhaftigkeit also mit uns bestellt ist, dass uns unser Fleisch 
größere Unruhe und Sorge macht, als wir uns um unsere Seelen quälen 
und ängsten, so sind viele, die sich getrauen in Betreff ihres Seelenzu-
standes guter Zuversicht zu Gott zu sein, dennoch wegen ihres Fleisches 
noch in Unruhe. Noch kümmert sie die sorgliche Frage, was sie essen, 
womit sie sich kleiden sollen, und wenn sie nicht gerade einen Vorrat von 
Wein, Getreide und Öl mit den Händen zu greifen haben sollten, so zit-
tern und ängsten sie sich. So viel mehr gilt uns der Schatten dieses kurzen 
Lebens als jene ewige Unsterblichkeit. Wer aber mit vollem Vertrauen zu 
Gott einmal jene Ängstlichkeit in der Sorge für das Fleisch abgelegt hat, 
der erwartet von Ihm zugleich auch die größeren Güter, Heil und ewi-
ges Leben. Eine nicht geringfügige Glaubensübung ist es also, die Dinge 
von Gott zu erwarten die uns sonst in so gar großer Angst erhalten. Und 
nicht zu wenig ist schon gewonnen, sobald wir diesen in fast aller Men-
schen Glieder eingewurzelten Unglauben abgelegt haben (Mt 6,30.32). 
Daher bitten wir unsern Vater um unser Brot.

3.2.4–3.2.5
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Die Worte „täglich“ und „heute“, die wir hinzusetzen, wollen uns 
davor warnen, nicht von einer unmäßigen Begierde nach solchen hin-
fälligen Dingen zu entbrennen, die wir nachher in unserem Ehrgeiz 
zum Vergnügen, zur Prahlerei oder einer anderen Erscheinungsform der 
Verschwendung im Überfluss verwenden möchten. Vielmehr ist nur um 
so viel zu bitten, wie zu unserer Versorgung unbedingt erforderlich ist, 
und sozusagen nur auf einen Tag. Und dies in der gewissen Zuversicht, 
dass unser Vater, sobald Er uns heute ernährt hat, auch morgen sich uns 
nicht entziehen wird. So groß aber auch der Vorrat von Dingen sein mag, 
der uns zufließt; selbst dann, wenn die Scheunen sich gefüllt und die 
Speisekammern reichen Vorrat haben, geziemt es uns doch stets, ums 
tägliche Brot zu bitten. Dies in dem Bewusstsein, dass alle Habe nichts 
ist, außer, sofern sie der Herr nach Ausgießung Seines Segens gedeihen 
lässt und fruchtbar macht; und dass nicht einmal das Gut, welches wir 
in Händen haben, unser ist, außer, sofern Er uns ein Teilchen für eine 
jede Stunde schenkt und seinen Gebrauch gestattet. Wer dagegen mit 
dem täglichen Brot nicht zufrieden ist, sondern in zügelloser Begierde 
nach Unermesslichem trachtet, oder durch seinen Überfluss gesättigt ist 
und bei seinem aufgehäuften Reichtum sich aller Sorgen entledigt, und 
nichtsdestoweniger mit diesem Gebet Gott anfleht, der tut nichts wei-
ter, als dass er Ihn selbst verlacht. Denn Leute der ersten Art bitten um 
etwas, was sie, wenn sie es erlangt haben, nicht haben möchten, ja, was sie 
sogar zumeist verabscheuen, nämlich das bloße tägliche Brot; und so viel 
sie können, verheimlichen sie Gott die Regung ihrer Habsucht, während 
doch das wahre Gebet gerade die ganze Gesinnung und alles, was im 
Innern des Menschen verborgen ist, vor Ihm ausschütten soll. Die Men-
schen der zweiten Klasse dagegen fordern etwas, was sie keineswegs von 
Ihm erwarten: nämlich, was sie schon bei sich zu besitzen wähnen. Darin 
nun, dass das Brot „unser“ genannt wird, wird noch mehr Gottes Güte 
sichtbar, die zum Unsrigen macht, was uns ohne allen Grund zukam 
(5 Mo 8,14.17f).

Und die Bitte, dass es uns gegeben werde, bezeichnet es als schlichte 
freiwillige Gabe Gottes, von wo sie uns auch zukommen mag, selbst wo 
es sich vornehmlich ausweisen sollte als Ergebnis unserer Geschicklich-
keit und unseres Fleißes, als Erwerb unserer Hände.
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3.2.6 Fünfte Bitte

„Vergib uns unsere Schuld,  
gleichwie auch wir unseren Schuldigern vergeben.“

Darin bitten wir, dass uns ein Erlass unserer Sünden gewährt werde, 
wie er für alle Menschen ohne Ausnahme vonnöten ist (Röm 3,23). Und 
zwar nennen wir die Sünden Schulden, weil wir deren Büßung wie einen 
Schadenersatz Gott schulden und auf keine Weise genugzutun vermöch-
ten, wenn wir nicht eben durch diese Vergebung freigesprochen würden. 
Es ist dies eine durchaus freiwillige Gewährung Seiner Barmherzigkeit, 
indem Er selber in freigiebiger Weise diese Schulden ausstreicht und uns 
davon losspricht, ohne irgendwelchen Preis dafür von uns zu empfangen. 
Vielmehr ist es Seine eigene Barmherzigkeit, durch welche Er sich selbst 
Genugtuung in Christo leistet, der sich einmal dem Vater zur Ausglei-
chung des Schadens übergeben hat.

Diejenigen daher, welche darauf vertrauen, durch ihre oder anderer 
Verdienste werde Gottes Forderung befriedigt, und durch diese Genug-
tuungen lasse sich eine Sündenvergebung bezahlen und erkaufen, haben 
an dieser freiwilligen Gewährung nicht den mindesten Anteil. Indem 
sie vielmehr in dieser Gebetsformel Gott anrufen, verschreiben sie sich 
unfehlbar Seiner Anklage und besiegeln ihre Verurteilung mit ihrem 
eigenen Zeugnis. Bekennen sie sich doch als Seine Schuldner für den 
Fall, dass sie nicht durch die Wohltat der Vergebung losgesprochen wer-
den; und diese nehmen sie dennoch nicht an, verwerfen sie vielmehr auf 
schnöde Weise, indem sie ihre eigenen Verdienste und Genugtuungen 
vorbringen. Denn solchergestalt flehen sie nicht Sein Mitleid an, sondern 
berufen sich auf Seine Gerechtigkeit. Wir bitten nur, dass uns Vergebung 
zuteil werde, so wie wir selbst unsern Schuldigern ihre Schuld erlassen, 
das heißt, so wie wir diejenigen schonen und ihnen Verzeihung gewäh-
ren, von welchen wir in irgendeinem Stück verletzt, entweder durch die 
Tat unbillig behandelt, oder mit einem Worte der Schmähung empfangen 
worden sind. Nicht als ob es unseres Amtes wäre, ihnen die Schuld eines 
Vergehens oder eines Anstoßes zu erlassen, was ja Gott allein zusteht 
(Jes 43,25); vielmehr diese unsere Vergebung zeigt sich darin, dass wir 
Zorn, Hass und Rachsucht aus unserem Herzen aus freien Stücken ent-
fernen und die Erinnerung an die Beleidigungen durch ein freiwilliges 
Vergessen uns aus dem Sinne schlagen. Deshalb dürfen wir Gott nur 
dann um Sündenvergebung bitten, wenn wir auch selbst allen, welche 
gegen uns sich beleidigend benehmen oder also benommen haben, die 
uns zugefügten Kränkungen verzeihen. Behalten wir dagegen irgend-
welche Regungen von Hass im Herzen, sinnen wir auf Rache und den-
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ken an eine Gelegenheit, ihnen zu schaden, ja sogar wenn wir uns nicht 
bemühen, uns mit unseren Feinden zu versöhnen, uns um sie durch jede 
Art von Dienstleistung verdient zu machen und sie uns zu gewinnen, so 
verwandelt sich dieses Gebet in die inständige Bitte zu Gott, Er wolle uns 
keinen Sündenerlass gewähren. Wir fordern ja, dass Er uns tue, wie wir 
den andern. Das aber hieße beten, Er solle es uns nicht erweisen, wenn 
wir selbst nicht ein Gleiches tun. Was können also Leute der Art mit 
ihrem Gebet anderes erlangen, als einumso schwereres Urteil?

Schließlich ist noch zu beachten, dass diese Bedingung nicht deshalb 
beigefügt ist, auf dass Er uns vergebe, so wie wir unsern Schuldigern ver-
geben, aus dem Grunde nämlich weil wir etwa mit unserer, den andern 
erwiesenen Verzeihung Seine Verzeihung verdienten. Nimmermehr, 
sondern durch dieses Wort wollte Gott lediglich die Schwäche unseres 
Glaubens trösten. Er hat nämlich wie ein Siegel hinzugesetzt, um uns in 
dem Glauben zu bestärken: dass uns so gewiss von Ihm die Vergebung 
der Sünden geworden ist, wie wir uns dessen sicher bewusst sind, dass 
wir sie den andern zukommen lassen, wenn also unser Herz von jedem 
Hass, jeder Scheelsucht und jedem Rachegelüste frei und gereinigt ist. 
Außerdem hat Er mit diesen Worten, gleichsam wie mit einem Kenn-
zeichen aus der Zahl Seiner Kinder alle diejenigen gestrichen, welche 
schnell zur Rache sind, schwierig zur Verzeihung, hartnäckige Feind-
schaften pflegen und den Unwillen, den sie bei Gott abzuwenden suchen, 
selbst gegen andere hegen, damit diese sich nicht getrauen, Ihn wie einen 
Vater anzurufen.

3.2.7 Sechste Bitte

„Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom 
Bösen!“

Es gibt viele und mannigfaltige Formen der Versuchungen. Denn einmal 
sind Versuchungen alle Gemütsstimmungen, die uns zur Gesetzesüber-
schreitung drängen; solche Regungen, wie sie uns teils unsere Begehr-
lichkeit unvermerkt zuführt, teils der Teufel in uns erweckt (Jak 1,14). 
Sodann sind es die Dinge, welche zwar durch ihre eigene Natur noch 
keine Übel sind, jedoch durch des Teufels Geschicklichkeit zu Versu-
chungen werden, indem sie in dem Grade unsern Augen sich aufdrängen, 
dass wir durch ihren Anblick .von Gott abgezogen werden oder ablenken 
(Mt 4,8; 1 Thess 3,3.5). Und zwar kommen diese Versuchungen teils von 
der Rechten, teils von der Linken. Von der Rechten, als Reichtum, Macht, 
Ehren, alles Dinge, die meistenteils schon durch ihren eigenen Glanz und 
den Schein des Guten, den sie von sich ausstrahlen, das Augenlicht der 
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Menschen blenden und mit ihren Schmeichelkünsten anlocken, damit sie 
durch solche Gaukeleien gefangen, gleichsam trunken durch solche süße 
Lust, ihren Gott vergessen. Von der Linken, als Armut, Beschimpfungen, 
Verachtung, Bekümmernis und andere Übel der Art, durch deren Bit-
terkeit und Verlegenheit verschüchtert, die Menschen ihren Mut verlie-
ren, Zuversicht und Hoffnung wegwerfen und schließlich nur gänzlich 
Gott entfremdet werden können. Solchen Versuchungen, die teils von 
unserer Lust in uns entzündet, teils durch Satans Verschmitztheit uns 
verursacht sind und so mit uns kämpfen, nicht erliegen zu müssen, ist 
das Anliegen unseres Gebetes und wir beten zu unserem Vater, Er wolle 
uns nicht denselben preisgeben, vielmehr uns mit Seiner Hand aufrecht 
halten und aufrichten, damit wir so durch Seine Kraft stark, gegen alle 
Anläufe des bösartigen Feindes feststehen können, was für Gedanken 
er auch uns eingeben mag. Und alles, was uns nur, mit der Möglichkeit, 
zum Heil oder Unheil auszuschlagen, vorgehalten wird, das wollen wir 
mit Gottes Hilfe zum Guten wenden, d. h. nicht durch die glücklichen 
Ereignisse aufgeblasen werden, noch durch Widerwärtigkeiten den 
Mut sinken lassen. Doch bitten wir hier keineswegs, dass wir durchaus 
keine Versuchungen zu verspüren bekommen; denn durch diese mehr 
aufgeweckt, empfindlich getroffen und gepeinigt zu werden, tut uns gar 
not, damit wir nicht allzu untätig in Ruhe erstarren (Jak 1,12). Denn so 
wenig zwecklos wünschte David (Ps 26,2) versucht zu werden, als der 
Herr grundlos Seine Auserwählten täglich versucht, indem Er sie durch 
Schande, Armut, Drangsale und andere Arten des Kreuzes züchtigt 
(1 Mo 22,1.12; 5 Mo 8,16; 13,3–4). Doch auf andere Weise versucht Gott, 
als der Satan. Dieser tut es, um zu verderben, zu verurteilen, zugrunde 
zu richten und zu Fall zu bringen, Gott aber, um die Seinigen zu erpro-
ben und zu üben, ihr Fleisch zu töten, reinzubrennen und durchs Feuer 
zu läutern. Würde dieses nicht auf solche Weise in Zucht genommen, so 
würde es üppig werden und über die Maßen ausschlagen.

Außerdem greift uns der Satan im unbewaffneten, ungerüsteten 
Zustande an, um uns da, wo wir uns nicht vorsehen, zu unterdrücken; 
Gott dagegen bewirkt zugleich mit der Versuchung den Erfolg, dass 
die Seinigen alles, was Er ihnen zuschickt, geduldig ertragen können 
(1 Kor 10,13; 2 Petr 2,9). Dies also ist es, worum wir beten, dass wir durch 
keine Versuchungen besiegt und übermannt werden, sondern durch 
des Herrn Kraft gegen alle widrigen Kräfte, die uns bestürmen, wacker 
standhalten: das heißt eben den Versuchungen nicht erliegen.

Wir bitten, dass wir in Seine Obhut und Seinen Schutz aufgenommen 
und durch Seine Verwendung außer Sorgen gesetzt, über Sünde, Tod, 
Höllenpforten und das ganze Reich des Teufels unbesiegt gestellt seien: 

3.2.7
Das Vaterunser



122

3.2.7–3.2.8
Vom Gebet

denn das heißt vom Bösen erlöst werden. Dabei ist auch gewissenhaft zu 
beherzigen, dass es nicht in unsern Kräften stehe, mit dem Teufel, einem 
so gewaltigen Krieger, zu streiten und seine Gewalt und sein Ungestüm 
auszuhalten. Sonst würde man vergeblich und zum Spotte von Gott etwas 
erbitten, was sich bei uns von Haus aus vorfände. Diejenigen fürwahr, 
welche im Selbstvertrauen sich zu solchem Kampfe vorbereiten, sehen 
lange nicht genug ein, mit was für einem kampflustigen und gerüsteten 
Widersacher sie es zu tun haben. Nun bitten wir um die Erlösung von 
seiner Macht, eine Art Befreiung vom Rachen eines tobsüchtigen und 
reißenden Löwen, als sollten wir sogleich von seinen Klauen und Zähnen 
zerrissen, von seinem Rachen verschlungen werden, wenn nicht der Herr 
uns mitten aus dem Tode herausrisse. Doch bleiben wir uns dabei dessen 
bewusst, dass, wenn der Herr uns beistehen und für uns, ohne dass wir 
Ihn deshalb angehen, kämpfen wird, wir in Seiner Kraft uns stark zeigen 
werden. Andere mögen sich, so viel sie wollen, auf ihren freien Willen 
und die Kräfte, die sie von sich haben, verlassen: uns genüge es, dass wir 
allein durch Gottes Kraft stehen und stark sind.

Diese drei letzten Bitten, durch welche wir so recht eigentlich uns und 
das, was unser ist, Gott anzuempfehlen, zeigen unverkennbar, was wir 
oben gesagt haben: dass die Gebete der Christen öffentliche sein sollen 
und die öffentliche Erbauung der Gemeinde und das Wachstum der 
Gemeinschaft der Gläubigen im Auge behalten müssen. Denn nicht ein 
jeder bittet um eine besondere Gabe für sich, sondern wir alle insgemein 
bitten um unser Brot, um Vergebung der Sünden, Bewahrung vor Ver-
suchung und Erlösung vom Bösen. Außerdem ist der Grund noch bei-
gefügt, warum wir eine so große Freudigkeit zum Beten haben und eine 
solche Zuversicht, Erhörung zu finden.

3.2.8 Lobpreisung

„Denn Dein ist das Reich  
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“

Das heiße ich fürwahr eine feste und beseligende Beruhigung unseres 
Glaubens. Denn wenn durch unsere Würdigkeit unsere Gebete müssten 
Gott empfohlen werden, wer wollte dann überhaupt noch wagen, vor 
Gott einen Laut von sich zu geben? So aber wird, wenn wir noch so elend, 
die aller unwürdigsten Geschöpfe und jeglicher Empfehlung bar sind, es 
uns niemals an einer Ursache zum Gebete fehlen, niemals das Vertrauen 
uns im Stiche lassen: denn auch unser Vater ist dabei im Spiele; Ihm lässt 
sich nicht Sein Reich, Seine Macht und Sein Ruhm entreißen.
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Zum Schlusse wird „Amen“ hinzugesetzt: damit soll das heiße Ver-
langen nach Erfüllung der Bitten, die wir Gott vorgetragen haben, und 
unsere Hoffnung bestätigt sein, dass alles Derartige schon erlangt sei 
und uns gewisslich werde zugestanden werden, weil es von Gott verspro-
chen ist, der nicht täuschen kann. So hätten wir denn alles, worum wir 
nur Gott bitten sollen und überhaupt können, in dieser Gebetsformel 
verzeichnet. Wie eine Gebetsregel ist sie uns vom gütigen Meister Jesus 
Christus hinterlassen, den uns der Vater zum Lehrer verordnet hat, und 
dem Er allein hat Gehör und Beifall gezollt wissen wollen (Mt 17,5). Denn 
wie Er dessen ewige Weisheit immer gewesen, so ist Er auch Mensch 
geworden und als der Bote großer Lebensweisheit den Menschen gege-
ben (Jes 9,6). Und bis zu dem Grade in jeder Beziehung vollkommen ist 
dieses Gebet, dass jeder fremdartige Zusatz von außen, der sich ihm nicht 
einfügen lässt, gottlos ist und nicht verdient, von Gott bewilligt zu wer-
den. Denn in dieser Summa hat Er vorgeschrieben, was Seiner würdig, 
Ihm genehm und uns notwendig sei, kurz was Er selbst gewähren wolle.

3.2.9 Vom Beten des Vaterunsers

Daher wollen diejenigen, die weiter zu gehen sich erdreisten und außer 
diesen Stücken von Gott etwas zu fordern wagen, zunächst der Weisheit 
Gottes etwas vom Ihrigen hinzufügen, was ohne unsinnige Lästerung 
nicht sein kann. Sodann halten sie sich nicht in den Schranken des gött-
lichen Willens, sondern aus Missachtung desselben lassen sie sich von 
ihrer Begierde verleiten, die vorgezeichnete Grenze zu überschreiten, und 
so werden sie schließlich nie etwas erlangen, da sie ohne Glauben beten. 
Dass aber alle derartigen Gebete nicht dem Glauben entspringen, unter-
liegt keinem Zweifel, weil hier das Wort Gottes fehlt, auf welches sich der 
Glaube stets stützen muss, wenn er irgendwie soll bestehen können. Jene 
Menschen aber haben nicht bloß das Wort Gottes nicht für sich, sondern, 
so viel sie mit allem ihrem Unterfangen vermögen, sie widersetzen sich 
demselben. Dies wollen wir indes nicht so aufgefasst wissen, als ob wir 
auf diese Gebetsformel dermaßen verpflichtet würden, dass uns nicht 
einmal gestattet wäre, in Wort oder Silbe gar etwas zu ändern. Denn man 
liest in den Schriften hier und da viele Gebete, die in dem Wortlaut zwar 
von diesem Vaterunser weit abweichen, jedoch in eben demselben Geiste 
geschrieben sind, und deren Gebrauch uns sehr förderlich ist. Nur das 
suchen wir, wenn wir so lehren, zu verhindern, dass jemand etwas ganz 
anderes suche, erwarte oder verlange, als was in diesem Gebete summa-
risch zusammengefasst ist, und, die Worte mögen noch so verschieden 
sein, im Sinne wenigstens eine Änderung vornehme. In der Weise lassen 
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sich sicherlich alle Gebete, die in den Schriften vorhanden sind, zu die-
sem Gebete vereinigen. Nirgendwo dürfte wohl ein Gebet zu finden sein, 
welches dessen Vollendung zu erreichen, geschweige zu überbieten ver-
möchte. Nichts ist hier ausgelassen, was zu Gottes Verherrlichung erd-
acht werden sollte; nichts, was dem Menschen seinem Vorteil gemäß in 
den Sinn kommen müsste. Und zwar ist alles darin so genau gefasst, dass 
allen mit vollem Rechte die Hoffnung abgeschnitten ist, etwas Besseres 
zu versuchen.

In Summa, seien wir dessen eingedenk, dass dies die Lehre der gött-
lichen Weisheit ist, welche gelehrt, was sie gewollt hat, aber gewollt, was 
notwendig gewesen ist. Nun haben wir zwar oben gesagt, mit zu Gott 
erhobenem Herzen müsse man immer seufzen und ohne Unterlass beten. 
Weil aber bei uns eine Schwäche sich zeigt, die vieler Hilfsmittel bedarf, 
um sich aufrecht zu halten, und eine Schlaffheit, die durch Sporen muss 
angeregt werden, so empfiehlt sich für einen jeden unter uns, der Übung 
halber eigene Stunden festzusetzen, die nicht ohne Gebet enteilen dür-
fen und unsre ganze Gemütswelt in der eindringendsten Beschäftigung 
damit festhalten mögen. Nämlich, wenn wir früh aufstehen, ehe wir die 
Tagesarbeit in Angriff nehmen, wenn wir uns zur Mahlzeit niederset-
zen, wenn wir durch Gottes Segnung gespeist sind, und wenn wir uns 
zur Ruhe begeben. Nur sei dies nicht eine abergläubische Beachtung der 
Horen (Stunden), durch welche wir, wie wenn wir Gott eine Zahlung lei-
steten, für die übrigen Stunden der Mühe des Gebets uns als enthoben 
ansehen könnten; vielmehr eine heilsame Erziehung unserer Schwach-
heit, durch welche sie so geübt und von Zeit zu Zeit angestachelt werden 
soll. Besonders ist ängstlich dafür zu sorgen, dass, sooft uns irgendeine 
Bedrängnis zu Boden drückt, oder wir andere darunter leiden sehen, 
wir zu Ihm uns nicht sowohl mit beflügeltem Fuß als mit willigem Sinne 
flüchten. Weiter sollen wir kein eigenes, noch fremdes Glück vorüber 
gehen lassen, ohne durch Lob und Danksagung zu bezeugen, dass wir 
Seine Hand anerkennen. Endlich ist bei jedem Gebete dies zu beachten, 
dass wir nicht an bestimmte Umstände Gott zu binden beabsichtigen, 
Ihm nicht Zeit, Ort und Art vorschreiben, wie Er etwas tun solle. Die 
rechte Weise lernen wir vielmehr an diesem Gebete, Ihm nämlich kein 
Gesetz aufzuzwingen oder eine Bedingung aufzuerlegen, sondern es Sei-
nem Gutdünken zu überlassen, dass Er, was Er tun will, in der von Ihm 
beliebten Weise, Zeit und Stelle ausführe.

Außerdem schicken wir jeder für uns gesprochenen Bitte die Worte 
voraus, dass Sein Wille geschehe, wobei wir bereits Seinem Willen den 
unsrigen unterwerfen. Dadurch wie durch einen angelegten Zügel in 
Schranken gehalten, soll eben unser Wille vor dem Unterfangen behü-
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tet bleiben, Gott herabzusetzen, dagegen Ihn als den Schiedsrichter 
und Lenker aller seiner Wünsche anerkennen. Wenn wir mit einem zu 
solchem Gehorsam willigen Sinn uns von den Gesetzen der göttlichen 
Vorsehung regieren lassen, so werden wir es leicht lernen, am Gebete 
anzuhalten und mit zurückhaltenden Wünschen auf den Herrn warten; 
in der Gewissheit, dass, auch wenn Er gar nicht sich zeigen will, Er den-
noch immer nahe ist und zu Seiner Zeit an den Tag legen wird, wie wenig 
taube Ohren Er für Gebete gehabt hat, die in den Augen der Menschen 
vernachlässigt zu sein schienen.

Im Gegenteil wird das gerade der augenscheinlichste Trostgrund sein, 
dass wir uns vor einem Abfall und einem Versinken in Verzweiflung 
behüten sollen, wenn Gott einmal nicht gleich auf unsere ersten Wün-
sche geantwortet hat. So pflegen es diejenigen zu machen, die, von ihrem 
Eifer allein getrieben, Gott in der Weise anrufen, dass, wenn Er nicht 
auf die ersten stürmischen Bitten hilft und sichtbare Hilfe bringt, Ihn 
sofort erzürnt und sich feindselig gesinnt wähnen und mit Aufgabe aller 
Gebetshoffnung aufhören Ihn anzurufen. Sodann sollen wir auch nicht 
Gott versuchen und dadurch, dass wir Ihn mit unserer Gottlosigkeit 
ermüden, gegen uns herausfordern. Und dies ist etwas Normales bei vie-
len, welche nur unter einer sicheren Bedingung mit Gott einen Vertrag 
eingehen und, als wäre Er ein Sklave ihrer Lüste, Ihn auf die Gesetze ihrer 
Abmachung verpflichten wollen; wenn Er diesen nicht sofort gehorchen 
sollte, so werden sie unwillig, toben und machen Widerworte, murren 
und lärmen. Oft gestattet Er solchen in Seinem Zorneseifer aus Unwillen 
etwas, was Er andern in Seiner Barmherzigkeit als gnädiger Gott versagt. 
Zum Beweise dienen die Kinder Israel (4 Mo 11,31–33), denen es wahr-
lich besser gewesen wäre, keine Erhörung beim Herrn zu finden, als mit 
den Fleischspeisen Seinen Unwillen zu verschlingen. Sollte nun am Ende 
auch nach langem Warten unserer Wahrnehmung entgehen, was durch 
das Bitten zu Stande gekommen ist, und überhaupt keine Frucht dessel-
ben erkennbar sein, so wird dennoch unser Glaube uns zur Gewissheit 
erheben, was man mit dem äußeren Sinne freilich nicht wahrnehmen 
kann: dass wir nämlich erreicht haben, was uns zuträglich war. Und so 
wird er bewirken, dass wir in der Armut den Reichtum, in der Betrüb-
nis den Trost besitzen. Denn gesetzt, es fehlte uns an allem, Gott wird 
uns doch niemals verlassen noch versäumen, Er, der die Erwartung und 
Geduld der Seinigen nicht zu täuschen vermag. Er selber allein wird uns 
alles ersetzen, weil Er alles Gute in sich begreift; und dereinst wird Er es 
uns enthüllen am Tage des Gerichts, an welchem Er Sein Reich vollkom-
men offenbaren wird.

3.2.9
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In dieser Ausdauer und Geduld sich aufrecht zu halten, haben die 
Gläubigen so sehr nötig, dass sie nicht lange bestehen möchten, wenn 
sie nicht ganz darin sich ergäben. Denn es sind keine geringfügigen Ver-
suchungen, durch welche der Herr sie auf die Probe stellt, noch fasst Er 
sie zart an, sondern treibt sie oft gerade zum Äußersten und lässt, wenn 
Er sie dazu getrieben hat, sie vollends lange in der Not schmachten, ehe 
Er sie Seine süße Milde irgend schmecken lässt, und, wie Hanna sagt, 
Er tötet und macht lebendig (1 Sam 2,6), Er führet in die Hölle und wie-
der heraus. Was könnten sie hierbei anderes tun, als in ihrem Herzeleid 
zerfließen und in Verzweiflung stürzen, wenn die Gebeugten, Trostlosen 
und schon Halbtoten nicht dieser Gedanke aufrichtete: dass sie von Gott 
beachtet, und ihren gegenwärtigen Leiden ganz gewiss ein Ziel gesteckt 
sei?

3.2.9
Vom Gebet
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4  Von den Sakramenten

4.1 Von der Bedeutung der Sakramente

4.1.1 Sakramente dienen der Glaubensstärkung

Nunmehr werden wir über den Begriff der Sakramente zu reden haben, 
und darüber irgendeine gewisse und sichere Lehrform zu gewinnen, ist 
für uns von außerordentlicher Wichtigkeit; daraus wollen wir dann teils 
den Zweck ihrer Einsetzung teils ihren jetzigen Gebrauch zu begreifen 
suchen. Vorerst müssen wir ins Auge fassen, was ein Sakrament sei.

Es ist aber ein äußeres Zeichen, durch welches der Herr uns Seinen 
gütigen Willen gegen uns vor Augen stellt und bezeugt, um der Schwach-
heit unseres Glaubens zu Hilfe zu kommen. Es lässt sich auch anders 
bestimmen, nämlich so, dass man es nennt: „ein Zeugnis der Gnade 
Gottes, welches durch ein äußeres Sinnbild uns dargetan ist“. Hierdurch 
begreift es sich auch, dass es niemals ohne vorausgehende Verheißung 
ein Sakrament gebe, sondern dass es jener vielmehr wie eine Art Zugabe 
beigefügt wird, zu dem Zwecke, die Verheißung selbst zu befestigen und 
zu versiegeln und uns gewissermaßen bezeugter zu machen; in einer 
Weise, welche Gott als für die Unwissenheit unseres Geistes und die 
Schwachheit unseres Fleisches erforderlich voraussieht. Doch tut Er dies 
nicht sosehr, um die Verheißung selbst festzumachen, als vielmehr uns 
in ihr zu befestigen, da ja Gottes Wahrheit an und für sich fest und sicher 
genug ist und nicht anderswoher eine bessere Bestätigung, als von sich 
selber, erhalten kann.

4.1.2 Sie dienen der Versicherung des Wortes Gottes

Nun ist aber unser Glaube so gering und schwach, dass er einer allsei-
tigen Stütze und jeder erdenklichen Erhaltung bedarf, um nicht alsbald 
erschüttert zu werden und ins Wanken und Schwanken zu geraten. Sind 
wir doch irdisch gesinnte Geschöpfe, die immer am Boden kriechen 
und am Fleische hängen, ohne geistliche Gedanken zu fassen, ja ohne 
Verständnis für sie. So richtet sich denn der barmherzige Gott hierbei 
nach unserer Fassungskraft, führt uns gerade durch jene fleischlichen 

Viertes Kapitel  4–4.4
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Elemente zu sich und lässt uns eben im Fleische das erblicken, was Sache 
des Geistes ist. Doch ist dies nicht so zu verstehen, als seien solche Kräfte 
bereits in die Natur der Dinge hineingelegt, welche uns in den Sakramen-
ten vor Augen gestellt werden; vielmehr ist der Grund darin zu suchen, 
dass Gott jene Elemente zu einer solchen Bestimmung ausersehen hat. 
Man darf auch nicht auf das alberne Gerede gewisser Schwätzer hören, 
die da sagen: „Entweder wissen wir, dass Gottes Wort, welches dem 
Sakramente vorausgeht, der wahre Wille Gottes sei, oder wir wissen es 
nicht. Wissen wir es, so lernen wir aus dem darauf folgenden Sakramente 
nichts Neues; wissen wir es nicht, so wird uns auch das Sakrament dies 
nicht lehren, dessen ganze Kraft und Wirksamkeit ja im Worte liegt.“ 
Ihnen diene in Kurzem zur Antwort: „Die Siegel, welche den Urkunden 
und anderen öffentlichen Aktenstücken angehängt werden, sind an und 
für sich genommen nichts, da sie ja vergebens angehängt sein müssten, 
wenn das Pergament keine Schriftzüge enthielte. Nichtsdestoweniger 
bestätigen und besiegeln sie das Geschriebene, indem sie den Schrift-
stücken beigefügt werden.“ Auch kann man nicht darauf pochen, dass 
dieses Bild neuerdings von uns erdacht sei, da Paulus selbst es gebraucht 
hat (Röm 4,11), indem er die Beschneidung ein Siegel nennt. Und weil 
eben der Herr Seine Verheißungen als Bundesschließungen bezeichnet 
und die Sakramente als Zeichen der Bundesschließungen, so kann man 
füglich von den Bündnissen der Menschen einen Vergleich heranzie-
hen (1 Mo 6,18; 9,13; 17,10f). Wenn bei solchen ein Schwein geschlachtet 
wird, was sollte das nützen, so nicht die Worte dazukämen oder vielmehr 
vorausgingen. Denn Schweine schlachtet man sonst noch öfter, ohne 
dass es irgendwelche innerlichere oder höhere Bedeutung hätte. Was 
nützt es sich die Hand zu geben, da doch, wie nicht selten geschieht, die 
Hände feindlich aneinandergeraten? Aber sobald Worte vorausgegangen 
sind, so werden durch solche Bundeszeichen Rechtsverträge gültig abge-
schlossen, wenngleich sie schon zuvor mit Worten abgefasst, gestiftet 
und festgesetzt worden sind.

Sakramente sind also Erziehungsmittel, welche uns die Glaubwürdig-
keit des Wortes Gottes versichern und, weil wir fleischlich sind, unter 
fleischlichen Dingen gereicht werden. Dies zu dem Zwecke, uns so je 
nach der Fassungskraft unseres trägen Sinnes zu erziehen und ebenso, 
wie es mit den Knaben die Lehrer halten, an der Hand zu führen. In 
dieser Hinsicht nennt Augustinus das Sakrament ein sichtbares Wort, 
weil es die Verheißungen Gottes wie auf einer Tafel gemalt enthalte und 
in genauer Zeichnung bildlich vor Augen stelle.

Noch andere Gleichnisse ließen sich zur deutlicheren Bestimmung 
der Sakramente beibringen: so könnte man sie Säulen unseres Glaubens 
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nennen. Ein Gebäude ruht zwar auf seiner eigenen Grundmauer, aber 
dadurch, dass man von unten Säulen aufführt, wird die Stütze noch 
mehr befestigt. Ebenso der Glaube. Er gründet sich zwar auf das Wort 
Gottes geradeso wie auf ein Fundament, kommen jedoch die Sakramente 
noch hinzu, so stützt er sich außerdem noch fester auf sie wie auf Säu-
len. Oder man mag sie Spiegel nennen, welche den Reichtum der uns 
gespendeten Gnade Gottes betrachten lassen. Denn durch sie offenbart 
Er sich, wie schon gesagt ist, uns, soweit es eben unserem Stumpfsinne 
gegeben ist, Ihn zu erkennen; durch sie bezeugt Er Seinen gnädigen Wil-
len gegen uns. Und es ist grade keine geschickte Schlussfolgerung, wenn 
man hiernach behauptet: sie seien keine Zeugnisse der Gnade Gottes, 
weil auch oft Gottlose sie empfangen, welche doch keineswegs daran eine 
größere Geneigtheit Gottes für sich verspüren, sondern sich vielmehr 
umso schwerere Verdammnis zuziehen. Denn nach demselben Schluss-
verfahren wäre auch das Evangelium kein Zeugnis der Gnade Gottes aus 
dem Grunde, weil es von vielen gehört, aber verachtet wird; ja Christus 
vollends hörte auf, ein Zeuge der Gnade zu sein, weil von den vielen, die 
Ihn gesehen und gekannt, doch sehr wenige Ihn angenommen haben. So 
ist es denn außer Zweifel gestellt, dass uns der Herr Barmherzigkeit und 
die Gnade Seines Wohlgefallens sowohl in Seinem heiligen Worte, als 
auch besonders in den Sakramenten anbietet. Ergriffen freilich wird sie 
nur von denjenigen, welche sowohl das Wort als auch die Sakramente mit 
gewissem Glauben empfangen. In gleicher Weise ist Christus allen von 
dem Vater zu ihrem Heile angeboten und vorgestellt, ohne jedoch von 
allen anerkannt und aufgenommen zu sein. Diese Wahrheit hat Augusti-
nus an einer anderen Stelle (zu Johannes) in den Worten ausgesprochen: 
die Wirksamkeit des Wortes trete im Sakramente hervor, nicht weil es 
gesprochen, sondern weil es geglaubt wird. Wir hätten also festzustellen: 
die Sakramente sind von Gott zu dem Zwecke eingesetzt, unserem Glau-
ben zu dienen, nämlich ihn zu nähren, zu üben und zu mehren.

4.1.3 Einwände gegen die Sakramente

Wegen Annahme eines starken Glaubens
Die Gründe jedoch, welche von manchen gegen diese Lehre geltend 
gemacht zu werden pflegen, sind allzu albern und kraftlos. Es behaupten 
nämlich einige, es könne unser Glaube, wenn er gut ist, nicht besser wer-
den; denn seinen Namen verdiene nur der Glaube, der unerschütterlich, 
fest und unwandelbar auf Gottes Barmherzigkeit sich stützt. Solchen wäre 
es besser mit den Aposteln zu beten, dass der Herr ihnen den Glauben 
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stärke, als törichterweise eine solche Vollkommenheit des Glaubens zu 
behaupten, welche noch niemals ein Menschenkind erreicht hat, noch in 
diesem Leben erreichen wird. Lasst sie doch auf die Frage antworten, was 
wohl derjenige für einen Glauben gehabt hat, der da sagte (Mk 9,24): „Ich 
glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!“ Denn auch jener Glaube, obwohl 
erst in den Anfängen begriffen, war ein guter und konnte, sobald der 
Unglaube gewichen war, ein besserer werden. Doch kein Beweisgrund 
wird sie schlagender widerlegen, als ihr eigenes Gewissen. Denn, wenn 
sie sich als Sünder bekennen, ein Bekenntnis, dem sie, sie mögen wollen 
oder nicht wollen, sich nicht zu entziehen vermögen, so müssen sie eben 
dies der Unvollkommenheit ihres Glaubens zuschreiben. „Aber“, wenden 
sie ein, „Philippus hat doch dem Kämmerer geantwortet, er könne wohl 
getauft werden, wenn er von ganzem Herzen glaube (Apg 8,37). Welchen 
Zweck hat denn hier noch die Bestätigung der Taufe, wo der Glaube das 
ganze Herz erfüllt?“ Dagegen frage ich sie: merken sie denn nicht, wie 
ein guter Teil ihres Herzens des Glaubens bar sei, oder erkennen sie nicht 
täglich ein neues Wachstum an? Es rühmte sich jemand, dass er unterm 
Lernen grau geworden sei. O Herr, wir dreimal elenden Christen, wenn 
wir grau werden, ohne vorwärts zu kommen, da ja unser Glaube alle 
Altersstufen durchlaufen muss, bis er zum vollkommnen Mannesalter 
heranwächst (Eph 4,13). Also heißt an der obigen Stelle (Apg 8,37) das 
„von ganzem Herzen glauben“ nicht: vollkommen Christo anhangen, 
sondern lediglich: von Herzen und mit lauterem Sinne Christum ergrei-
fen; nicht gesättigt von Ihm sein wollen, sondern mit brennender Begierde 
nach Ihm hungern, dürsten und mit Sehnsucht nach Ihm seufzen. Es ist 
dies eben der Sprachgebrauch der heiligen Schrift, den Ausdruck „von 
ganzem Herzen“ da anzuwenden, wo sie eine Tat als aufrichtig und aus 
wahrem Herzen kommend bezeichnen will. Dahin gehören Wendungen 
wie diese: „Von ganzem Herzen suche ich Dich“, sowie: „Ich will Dir von 
meinem ganzen Herzen bekennen“ u. a. m. (Ps 111,1; 119,10; 138,1).

Wegen Betonung des Heiligen Geistes
Andere schreiben: Wenn der Glaube durch die Sakramente einen Zuwachs 
erhalte, so sei vergebens der heiligen Geist verliehen, dessen Kraft und 
Werk doch die Begründung, Bewahrung und Vollendung des Glaubens 
ist. Diesen will ich zwar fürs Erste gerne zugeben, dass das eigentümliche 
und ganze Werk des heiligen Geistes der Glaube sei. Von Ihm müssen 
wir ja erleuchtet sein, um Gott und die Schätze Seiner Güte zu erken-
nen, und ohne Sein Licht ist unser Verstand so blind, dass er nichts von 
geistlichen Dingen zu erblicken, so stumpf, dass er nichts von ihnen zu 
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spüren vermag. Indes, statt der einen Wohltat Gottes, welche jene rüh-
men, wissen wir deren drei aufzuzählen. Fürs Erste nämlich lehrt und 
unterweist uns der Herr durch Sein Wort, sodann befestigt Er uns durch 
Seine Sakramente, endlich erleuchtet Er mit dem Lichte Seines Heiligen 
Geistes unsere Sinne und öffnet dem Worte und den Sakramenten einen 
Zugang zu unsern Herzen; denn sonst würden jene Gnadenmittel nur 
unsere Ohren treffen und vor unsern Augen schweben, keineswegs aber 
unser Inneres berühren. So sehr aber sind die Sakramente Stärkungsmit-
tel für unsern Glauben, dass der Herr manchmal, wenn Er das Vertrauen 
auf die in den Sakramenten verheißenen Segnungen aufheben will, die 
Sakramente selbst wegnimmt. Wie Er den Adam der Gabe der Unsterb-
lichkeit beraubt und davon entfernt hat, sagt Er: „Nicht brechen soll er 
die Frucht vom Baume des Lebens, damit er nicht in Ewigkeit lebe“ (1 Mo 
3,22).

Doch, was müssen wir da hören? Konnte denn jene Frucht dem Adam 
seine Unverdorbenheit, aus welcher er bereits gefallen war, wieder her-
stellen? Keineswegs; vielmehr ist es, als ob Gott gesagt hätte: „Damit 
er sich nicht einem falschen Vertrauen überlasse, wenn er das Zeichen 
Meiner Verheißung in den Händen hält, so soll ihm das entrissen wer-
den, was ihm irgendwelche Hoffnung auf Unsterblichkeit erwecken 
könnte.“ In diesem Sinne hat der Apostel, als er die Epheser (Eph 2,11f) 
ermahnte, sie möchten dessen eingedenk bleiben, dass sie fern von den 
Bundesschließungen, ausgeschlossen von dem Bürgerrecht in Israel, 
ohne Gott und Christus gewesen seien, den Ausdruck gebraucht, sie 
seien der Beschneidung nicht teilhaftig gewesen. Damit meint er, unter 
Vertauschung der verwandten Begriffe, dass diejenigen, welche das Sie-
gel der Verheißung nicht empfangen hätten, von der Verheißung selbst 
ausgeschlossen sein. Nicht minder schlecht steht es mit ihrem andern 
Einwand, dass alsdann Gottes Herrlichkeit auf die Geschöpfe übergehe, 
indem diesen eine so große Kraft zugeschrieben werde und dass sie um 
so Vieles zu kurz komme. Unsere Antwort darauf ist ganz einfach. Wir 
legen den Geschöpfen selbst gewiss keine Kraft bei; nur das behaupten 
wir, dass Gott diejenigen Mittel und Werkzeuge, von denen Er voraus-
sieht, dass sie ihrem Zwecke entsprechen, gebraucht, damit alles zu Sei-
ner Ehre diene, da Er ja der Herr und Meister aller Dinge ist. Wie Er 
also durch Brot und alle andern Nahrungsmittel unsern Leib erhält, wie 
Er durch die Sonne die Welt erleuchtet, durch das Feuer erwärmt, ohne 
dass jedoch Brot, Sonne oder Feuer etwas bedeuten, außer, sofern Er 
unter diesen Werkzeugen uns Seine Wohltaten mitteilt: so nährt Er auch 
auf geistliche Weise den Glauben mittels der Sakramente, deren einzige 
Bestimmung ist, uns die Verheißungen Gottes sichtbar vor die Augen 
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zu stellen. Und so wie es unsere Aufgabe ist, auf die übrigen Geschöpfe 
(welche nach Gottes gütigem Willen zu unserem Gebrauche bestimmt 
sind, und deren Er sich bedient, um uns die Gaben Seiner Güte reichlich 
zu spenden) durchaus kein Vertrauen zu setzen, noch auch dieselben als 
Ursachen unseres Wohlergehens zu bewundern und zu preisen: so darf 
auch unsere Zuversicht nicht an den Sakramenten hängen, noch auch 
Gottes Herrlichkeit auf sie übertragen werden, sondern mit Hintanset-
zung alles andern muss sich unser Glaube wie unser Bekenntnis zu Ihm 
als dem Urheber der Sakramente und aller andern Dinge erheben.

Wegen Betonung einer Nebenbedeutung
Wenn sie aber gerade aus dem Worte „Sakrament“ einen Vorwand für 
ihren Irrtum entnehmen wollen, so ist das nicht sehr klug getan. Das 
Sakrament, sagen sie, hat außer vielen Bedeutungen, in denen es sich 
bei zuverlässigen Schriftstellern findet, doch nur eine, welche sich zu 
den Zeichen schickt; nämlich diejenige, wonach es jenen feierlichen Eid-
schwur bedeutet, den der Soldat seinem Feldherrn leistet, wenn er sich in 
den Kriegsdienst begibt. Denn wie die neu eintretenden Soldaten durch 
jenen militärischen Eid dem Feldherrn Treue geloben und sich zum 
Kriegsdienste bekennen, so bekennen wir durch unsere Zeichen Chri-
stum als Feldherrn und bezeugen, dass wir unter Seinen Fahnen dienen. 
Sie suchen noch durch Vergleichungen die Sache deutlicher zu machen. 
Wie die Römer sich durch die Toga (das Oberkleid) von den Griechen 
mit ihren Mänteln unterschieden, wie zu Rom die Stände selbst sich 
voneinander durch besondere Abzeichen getrennt hielten, z. B. der Sena-
torenstand von dem Ritterstande durch ein Purpurgewand und halb-
mondförmige Schuhe, der Ritterstand wiederum von dem Bürgerstande 
durch einen Ring sich absonderte: so tragen auch wir unsere Abzeichen, 
um uns damit von den Ungläubigen (Nichtchristen) zu unterscheiden. 
Aber ich behaupte standhaft, dass die Alten, welche den Zeichen den 
Namen „Sakramente“ gegeben haben, nicht die mindeste Rücksicht auf 
den Gebrauch des Wortes bei den lateinischen Schriftstellern genom-
men haben, sondern dass sie dieser Bezeichnung einen ihrem besonde-
ren Zwecke entsprechenden neuen Sinn beigelegt (unterlegt) haben, um 
darunter schlechtweg „heilige Zeichen“ zu verstehen.

Wollen wir zur tieferen Begründung der Sache noch mehr Worte 
machen, so ließe sich wahrscheinlich machen, dass sie diesen Begriff in 
ähnlicher Weise zu einer solchen Bedeutung erhoben haben, wie sie das 
Wort „fides“ (Zuverlässigkeit) in seinem jetzt allgemein bekannten Sinne 
(Glaube) gebraucht haben. Denn obgleich fides (zunächst) die Zuverläs-
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sigkeit bei Erfüllungen der Versprechungen bedeutet, so verstanden sie 
doch da runter die Gewissheit oder sichere Überzeugung, die man von 
der Wahrheit selber hege. Ebenso verhält es sich mit dem Eide (sacra-
mentum), der zwar seinem Wesen nach dem Soldaten als eine Handlung 
eigen ist, durch die er sich seinem Feldherrn gelobt; nichtsdestoweniger 
machte man daraus eine Tat des Feldherrn, mittels derer er die Soldaten in 
die Heerschar aufnehme. Der Herr verheißt nämlich mittelst der Sakra-
mente, Er wolle uns Gott sein, und wir sollten Ihm zum Volke werden. 
Doch wir legen keinen Wert auf solche Wortspaltereien, denn mit vielen 
klaren Gründen lässt sich erweisen, dass die Alten mit der Benennung 
„Sakramente“ nichts weiter beabsichtigt haben als anzudeuten, dass sie 
Zeichen für heilige und geistliche Dinge seien. Die Vergleichungen, die 
sie beibringen, können wir wohl gelten lassen; aber wir dulden nicht, dass 
das, was bei den Sakramenten erst an zweiter Stelle in Betracht kommt, 
von ihnen zur hauptsächlichen, wenn nicht gar einzigen Bedeutung 
gestempelt werde. Wirklich ist aber die Hauptsache daran dies, dass sie 
unserem Glauben in seiner Beziehung zu Gott dienlich sind; das Zweite, 
dass sie unser Bekenntnis bei den Menschen bezeugen. In diesem letzte-
ren Sinne nur haben jene ihre oben besprochenen Vergleichungen eine 
gewisse Berechtigung.

Wegen Annahme geheimer Kräfte
Andererseits müssen wir bedenken, dass, wie diese Leute die Kraft der 
Sakramente abschwächen und deren Zweck gänzlich umkehren, so wie-
der andere in den entgegengesetzten Fehler verfallen und den Sakramen-
ten gewisse geheime Kräfte andichten, die, soweit unsere Schriftkennt-
nis reicht, ihnen nirgends von Gott beigelegt sind. Ein verhängnisvoller 
Irrtum, der die Einfältigen und Unkundigen einerseits nur zu leicht 
verführt, da Gottes Gaben zu suchen, wo sie keineswegs zu finden sind, 
andererseits solche Lehre sie allmählich von Gott ablenkt und verleitet, 
der Eitelkeit nachzujagen. Derer aber, welche eine solche Lehre verbreiten, 
gibt es zwei Klassen. Die einen haben gelehrt, die Sakramente der neuen 
Heilsordnung, d. h. diejenigen, welche jetzt in der christlichen Kirche im 
Gebrauche sind, rechtfertigten und teilten Gnade mit, wenn wir ihnen 
nur nicht das Hindernis einer Todsünde entgegenstellten. Diese Mei-
nung ist unsäglich verderblich und pestartig, und zwar umso mehr, weil 
sie seit vielen Jahrhunderten zum schweren Schaden der Kirche in einem 
großen Teile des Erdkreises als Recht bestanden hat. Gewiss, sie ist gera-
dezu teuflisch. Denn indem sie Gerechtigkeit, ganz unabhängig von dem 
Glauben verspricht, so treibt sie die Seelen unaufhaltsam ins Verderben 
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und Gericht. Sie haben sich aber durch jene unmäßigen Lobeserhebungen 
täuschen lassen, welche man bei den Alten für die Sakramente nieder-
gelegt findet, so wenn Augustinus in seinem Vorworte zur Auslegung 
des 73. Psalmes sagt, dass, während die Sakramente des alten Gesetzes 
das Heil nur verheißen hätten, es die unsrigen in Wahrheit zuteilwer-
den lassen. Dass diese und ähnliche Redewendungen übertrieben seien, 
merkten sie nicht, und so haben sie dieselben bis zum völligen Wider-
sinn gesteigert und als ihre Lehrmeinung verbreitet, doch in einem ganz 
anderen Sinne, als die Schriften der Alten verstanden sein wollen. Denn 
nichts weiter wollte Augustin an jener Stelle sagen, als was er anderswo, 
im 5. Briefe, schreibt: die Sakramente der mosaischen Ordnung hät-
ten Christum vorherverkündigt, die unsrigen dagegen kündigten Sein 
Kommen an, als wollte er sagen: jene hätten Ihn abgebildet, da Er noch 
erwartet wurde, die unsrigen dagegen stellten Ihn als gegenwärtig dar, 
als den, der bereits als Erlöser erwiesen ist. Lässt sich dies schon aus einer 
genaueren Betrachtung jener Stelle leicht erkennen, so noch mehr aus 
einer Predigt, wo er offen bekennt: die Sakramente der Juden (Homi-
lie zu Johann. 26) seien nur in Hinsicht der Zeichen von den unsrigen 
verschieden gewesen, in Hinsicht der bezeichneten Sache aber dieselben; 
verschieden der äußeren Gestalt nach, jedoch von derselben geistlichen 
Wirkung. Es muss also dabei sein Bewenden haben, dass den Sakramen-
ten keine andere Aufgabe zufällt, als dem Worte Gottes. Und diese geht 
darin auf, uns Christum und in Ihm die Schätze der himmlischen Gnade 
darzubieten und vor Augen zu stellen. Nur denjenigen aber bringen oder 
nützen sie etwas, welche sie im Glauben empfangen.

Wegen der Annahme der Zuteilung von Gnadengaben
Der Irrtum der zweiten Klasse Leute nun ist zwar nicht ebenso verderb-
lich, er bleibt jedoch ein Irrtum. Denn auch sie glauben, es hafte den 
Sakramenten irgendwelche verborgene beigegebene Kraft an, sodass in 
ihnen die Gnadengaben des Heiligen Geistes zur Austeilung kämen, in 
der Art wie man Wein in einem Kruge beim Zutrinken darreicht. Und 
doch beschränkt sich ihre Aufgabe darauf, uns Gottes Wohlwollen gegen 
uns zu bezeugen und zu bekräftigen; auch sind sie zu weiter nichts nütze, 
wenn nicht der Heiligen Geist dazukommt, welcher unsere Herzen und 
Sinne öffnen und uns für die Aufnahme eines solchen Zeugnisses emp-
fänglich machen muss. Hierbei treten denn auch die verschiedenen und 
mannigfaltigen Gnadengaben Gottes in ein helles Licht. Die Sakramente 
sind eben gleichsam Boten, die freilich nicht erst bringen, sondern nur 
verkündigen und anzeigen, was uns alles durch die reiche Güte Gottes 
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bereits gegeben ist. Der Heiligen Geist, welchen nicht allen ohne Unter-
schied die Sakramente zuführen, sondern der Herr in besonderem 
Grade den Seinigen verleiht, Er ist es, welcher Gottes Gnaden mit sich 
bringt, den Sakramenten Eingang bei uns verschafft und bewirkt, dass 
sie Früchte hervorbringen.

4.1.4 Sie haben Kraft in Gottes Verheißungen

Das Wort Sakrament in dem Sinne, welchen wir unserer bisherigen 
Auseinandersetzung zu Grunde gelegt haben, umfasst im Allgemeinen 
alle Zeichen, die Gott jemals den Menschen kundgegeben hat, um sie in 
Betreff der Wahrheit Seiner Verheißungen gewiss und sicher zu machen. 
Diese bestanden aber manchmal nach Seinem Willen in Dingen aus der 
Natur, manchmal hat Er sie in Wundern dargestellt. Beispiele der ersten 
Art sind folgende. Adam und Eva gab Er den Baum des Lebens als Unter-
pfand der Unsterblichkeit, damit sie dieselbe sich gesichert wüssten, 
solange sie von seiner Frucht äßen (1 Mo 2,9). Ferner setzte Er dem Noah 
und seiner Nachkommenschaft den Bogen am Himmel zum Denkzei-
chen, dass Er nun die Erde nicht mehr durch eine Flut verderben wolle. 
Diese Zeichen haben Adam und Noah zu Sakramenten gedient. Nicht 
als hätte der Baum andern eine Unsterblichkeit zu verleihen gehabt, die 
er sich selber nicht zu geben vermochte, oder als wäre, die Gewässer in 
Schranken zu halten, der Bogen imstande gewesen, der doch nur ein 
Widerschein der Sonnenstrahlen in den gegenüberstehenden Wolken 
ist, sondern weil das Wort Gottes ihnen das Gepräge gegeben hatte, dass 
sie Zeugnisse und Siegel Seiner Bundesschließungen sein sollten. Und 
zwar war vorher der Baum ein schlechter Baum, der Bogen ein schlech-
ter Bogen; sobald sie aber einmal die Auszeichnung durch Gottes Wort 
erhalten hatten, wurde ihnen eine neue Gestalt verliehen, sodass sie 
anfingen zu sein, was sie zuvor nicht waren.

Damit nun niemand denke, das wäre nutzlos geredet, so sei daran 
erinnert, dass der Bogen selbst uns heute noch ein Zeugnis des Bundes 
ist, den der Herr mit Noah geschlossen hat. Lesen wir denn nicht, sooft 
wir ihn anschauen, diese Verheißung Gottes darin, dass die Erde nie-
mals solle durch eine Flut verderbt werden? Wollte also irgendein Kluger, 
um die Einfalt unseres Glaubens zu verspotten, behaupten, eine solche 
Mannigfaltigkeit der Farben, wie sie der Regenbogen entfaltet, entstehe 
auf ganz natürlichem Wege aus der Zurückwerfung der Strahlen und 
der Gegenstellung einer Wolke, so dürfen wir dies zwar getrost zuge-
ben, doch auch seinen Stumpfsinn wollen wir verlachen, dass er näm-
lich Gott nicht als den Herrn der Schöpfung anerkenne, der nach Seinem 

4.1.3–4.1.4
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Gutdünken alle Elemente zum Dienste Seiner Herrlichkeit verpflichtet. 
Hätte Er mithin etwa der Sonne, den Sternen, der Erde oder den Steinen 
solche Merkmale aufgeprägt, so würden sie alle ebenso gut uns als Sakra-
mente gelten müssen. Denn warum hat ungeprägtes und geprägtes Silber 
nicht denselben Wert, während es doch ganz dasselbe Metall ist? Doch 
wohl aus keinem andern Grunde, als weil jenes nichts weiter hat als seine 
natürliche Beschaffenheit; mit einem obrigkeitlichen Stempel dagegen 
geschlagen wird es eine Münze und erhält einen neuen Wert. Und Gott 
sollte Seine Kreaturen nicht mit Seinem Worte stempeln können, dass sie 
Sakramente werden, während sie zuvor bloße Elemente waren?

Beispiele der zweiten Art sind es gewesen, wenn Er, um dem Gideon 
den Sieg zu verheißen, das Fell mit Tau benetzte, während die Erde 
ringsum trocken blieb, und wiederum die Erde befeuchtete, während das 
Fell unbenetzt blieb; oder wenn Er den Schatten der Sonnenuhr um zehn 
Striche zurückgehen ließ, um dem Hiskia Genesung zu versprechen (Ri 
6,37–40; 2 Kön 20,8–11; Jes 38,7f). Sofern diese Zeichen sich einstellten, 
um die Schwachheit ihres Glaubens aufzurichten und zu kräftigen, waren 
sie auch Sakramente. Im Übrigen ist es für jetzt nur unsere Aufgabe, von 
denjenigen Sakramenten besonders zu sprechen, welche der Herr als die 
gängigen in Seiner Kirche verordnet hat, um die Seinen zu einem Glau-
ben und dem Bekenntnisse des einen Glaubens zu stärken. Sie beruhen 
aber nicht bloß auf den Zeichen, sondern auf den heiligen Gebräuchen 
oder besser gesagt, die Zeichen, welche hier gegeben werden, sind solche 
Gebräuche. Man kann also die Sakramente erklären als die religiösen 
Handlungen, durch welche der Herr den Glauben Seines Volkes erzogen 
und befestigt wissen will. Auch sind diese selbst verschieden gewesen, je 
nach der verschiedenen Beschaffenheit der Zeit, wonach es dem Herrn 
gefallen hat, durch diese oder jene Mittel sich den Menschen kundzuge-
ben. Dem Abraham nämlich und seiner Nachkommenschaft wurde die 
Beschneidung anbefohlen (1 Mo 17,10f), wozu nachher allerhand Reini-
gungen und Opfer nach dem mosaischen Gesetze gekommen sind. Dies 
sind die Sakramente der Juden gewesen, und zwar bis zur Ankunft Chri-
sti, welche dann mit deren Abschaffung die Einsetzung der beiden nun-
mehr von der christlichen Kirche gebrauchten Sakramente herbeigeführt 
hat: die der Taufe und des Mahles des Herrn. (Mt 28,19; 26,26–28).

4.1.5 Sie weisen auf Christus hin

Indessen haben schon die früheren Sakramente denselben Zweck gehabt 
wie die unsrigen, nämlich auf Christum hinzuweisen und sozusagen an 
der Hand zu Ihm hinzuführen, oder vielmehr gleich Bildern Ihn selbst 
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darzustellen und Seine Erkenntnis zu ermöglichen. Wie wir ja schon oben 
gezeigt haben, sind sie gewisse Siegel, durch welche Gottes Verheißungen 
versiegelt werden; weiter steht außer Zweifel, dass niemals den Menschen 
eine Verheißung gegeben worden ist, außer in Christo (2 Kor 1,20): folg-
lich müssen sie, um uns über irgendeine Verheißung Gottes zu belehren, 
notwendig Christum darstellen. Nur ein Unterschied ist anzuerkennen, 
dass nämlich, während jene den verheißenen Christus zur Zeit Seiner 
Erwartung abgebildet haben, diese Ihn als den, welcher schon erschienen 
und offenbart ist, bezeugen. Wenn wir dies im Einzelnen und Zeichen 
für Zeichen erklären, so wird es viel deutlicher werden. Die Beschnei-
dung war für die Juden ein Sinnbild, durch welches sie daran erinnert 
werden sollten, dass alles, was aus Menschensamen hervorgeht, d. h. die 
Natur der Menschen, verderbt sei und beschnitten werden müsse. Außer-
dem war sie ein Denkzeichen und Merkmal, wodurch sie sich in der dem 
Abraham gegebenen Verheißung befestigen sollten, nämlich in der von 
dem gesegneten Samen, in welchem alle Völker der Erde sollten gesegnet 
werden, und von diesem hatten auch sie ihre Segnung zu erwarten (1 Mo 
22,18). Nun war jener heilbringende Same, wie uns Paulus lehrt (Gal 3,16), 
Christus, in welchem allein sie wieder zu erlangen zuversichtlich hofften, 
was sie in Adam verloren hatten. Daher war ihnen die Beschneidung, 
was sie nach der Lehre des Paulus dem Abraham gewesen ist (Röm 4,11), 
nämlich ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, d. h. ein Siegel, durch 
welches sie in der Gewissheit bestärkt werden sollten, dass ihr Glaube, 
mit welchem sie eben den Samen erwarteten, ihnen von Gott werde 
für Gerechtigkeit angenommen werden. Die Taufen und Reinigungen 
erklärten ihnen ihre Unreinigkeit, Beschmutzung und Befleckung, die 
ihnen von Natur anklebte; sie versprachen ihnen aber ein anderes Bad, 
in welchem alle ihre Unreinigkeiten ausgetilgt und abgewaschen werden 
sollten (Hebr 9,14; 1 Joh 1,7; Offb 1,5). Und dies Wasserbad war Christus, 
durch dessen Blut wir gewaschen, und durch dessen Wunden wir geheilt 
sind (Jes 53,5; 1 Petr 2,24). Die Opfer überführten sie ihrer Ungerechtig-
keit und belehrten sie zugleich, dass irgendwelche Genugtuung vonnö-
ten sei, welche der Gerechtigkeit Gottes müsse geleistet werden. Es werde 
also ein Hoherpriester als Mittler zwischen Gott und den Menschen 
kommen, welcher der Gerechtigkeit Gottes durch Vergießung von Blut 
und durch Schlachtung eines Opfertiers, das zur Vergebung der Sün-
den sollte angenommen werden, genugtun werde. Dieser Hohepriester 
war Christus; Er selber hat Sein eignes Blut vergossen, Er selber ist das 
Schlachtopfer gewesen (Brief an die Hebräer). Denn Er hat sich selbst als 

4.1.5
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dem Vater gehorsam in den Tod dargegeben und durch diesen Gehorsam 
den Ungehorsam des Menschen aufgehoben, welcher den Zorn Gottes 
hervorgerufen hatte (Phil 2,8; Röm 5,19).

Soweit nun unsere Sakramente in Betracht kommen, ist festzuhal-
ten: Christum stellen sie uns umso deutlicher dar, je vollkommener Er 
den Menschen geoffenbart worden ist, seitdem Er vom Vater wahrhaftig 
so, wie Er verheißen gewesen, erwiesen ist. Bezeugt uns doch die Taufe, 
dass wir gereinigt und abgewaschen sind; das Mahl der Eucharistie (des 
Wohlgefallens und Dankes), dass wir erlöst sind. Im Wasser wird die 
(wirkliche) Abwaschung, im Blute die (geleistete) Genugtuung abgebil-
det. Diese zwei Stücke finden sich bei Christo, welcher, wie Johannes 
(1 Joh 5,6) sagt, im Wasser und Blute kommt, d. h. um zu reinigen und 
loszukaufen. Diese Wahrheit bezeugt auch der Geist Gottes, ja sogar es 
sind drei Zeugen zusammen: das Wasser, das Blut und der Geist. In dem 
Wasser und Blute haben wir das Zeugnis der Reinigung und Erlösung, 
der Geist aber als der vorzüglichste Zeuge gibt uns einen festen Glauben 
an solches Zeugnis. Dies hohe Geheimnis ist uns hell und klar in dem 
Kreuze Christi vor die Augen gestellt worden, dadurch dass Wasser und 
Blut aus Seiner heiligen Seite geflossen sind (Joh 19,34). Dieses hat aus 
solchem Grunde mit Recht Augustinus die Quelle unserer Sakramente 
genannt, ein Ausdruck, der sich übrigens häufig bei diesem Kirchenva-
ter findet. Doch müssen wir über dieselben etwas ausführlicher sprechen 
und weiter ausholen.

4.2 Von der Taufe

Die Taufe ist uns von Gott gegeben, erstens um unserem Glauben in 
unserer Beziehung zu Ihm zu dienen, sodann unserem Bekenntnisse 
vor den Menschen. Beide Gesichtspunkte wollen wir der Reihe nach 
begründen.

4.2.1 Erster Aspekt: Taufe dient der Gottesbeziehung

Sinnbild und Unterpfand der Reinigung
Unserm Glauben zunächst bietet die Taufe drei Stücke dar, die auch wie-
der einzeln zu erörtern sind. Das erste ist, dass sie uns von Gott vorge-
stellt wird zu einem Sinnbild und Unterpfand unserer Reinigung; oder, 
besser gesagt, sie wird uns anstatt einer zuverlässigen Botschaft gesendet, 
durch die Er uns versichern will, es seien unsere Sünden so sehr getilgt, 



139

ausgestrichen und in Vergessenheit gebracht, dass sie nimmermehr vor 
Sein Angesicht kommen, Erwähnung finden, noch in Rechnung gebracht 
werden sollen. Er will ja, dass alle, die zum Glauben gelangt sind, auf die 
Vergebung der Sünden getauft werden (Mt 28,19f; Apg 2,38).

Taufe wird mit Verheißung empfangen
Wenn demnach bei einigen die kühne Behauptung sich findet, die Taufe 
sei nichts weitere als ein Kennzeichen und Merkmal, wodurch wir unsern 
Glauben vor den Menschen bekennen, in der Art wie die Soldaten die 
Abzeichen ihres Feldherrn (Kaisers) offen tragen, um sich zu ihm zu 
bekennen, so haben sie nicht erwogen, was die Hauptsache bei der Taufe 
war: nämlich, dass wir sie mit dieser Verheißung empfangen sollen: „Wer 
da glaubet und getauft wird, der soll selig werden“ (Mk 16,16). In diesem 
Sinne ist zu nehmen, was Paulus schreibt (Eph 5,26): dass die Gemeinde 
von ihrem Verlobten Christus geheiligt und gereinigt sei durch das Was-
serbad in dem Worte des Lebens; und an einer andern Stelle (Tit 3,5): 
dass wir nach Seiner Barmherzigkeit errettet seien durch das Bad der 
Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen. Geistes. Ebenso, wenn 
Petrus sagt (1 Petr 3,21): „Welches uns (euch) als Taufe errettet“. Denn so 
wenig wie jener Apostel hat andeuten wollen, dass unsere Abwaschung 
und Errettung durch die Vermittlung des Wassers bewirkt werde, oder 
dass das Wasser ein Werkzeug der Reinigung, Wiedergeburt und Erneu-
erung sei, so wenig meint dieser, dass es eine Ursache des Heiles sei, son-
dern nur, dass man die Erkenntnis und Gewissheit solcher Güter in die-
sem Sakrament empfange, wie dies denn aus ihren eigenen Worten deut-
lich genug hervorgeht. Denn das Wort des Lebens und das Wasserbad 
verbindet Paulus, als wollte er sagen, durch das Evangelium werde uns 
die Botschaft unserer Abwaschung und Heiligung gebracht, durch die 
Taufe aber solche Botschaft versiegelt. Und Petrus fügt sogleich hinzu: 
jene Taufe sei nicht etwa ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, son-
dern ein gutes Gewissen vor Gott, welches aus dem Glauben kommt.

Taufe versichert Vergebung der Sünden
Doch darf man die Geltung der Taufe nicht auf die vergangene Zeit 
beschränken, sodass wir für neue Fehltritte, in die wir von der Taufe an 
zurückfallen, andere neue Heilmittel zu suchen hätten. Dieser Irrtum 
verursachte in früheren Zeiten den wunderlichen Brauch, dass manche 
sich nur in äußerster Lebensgefahr und gar beim letzten Atemholen der 
Taufe unterziehen wollten, um so die Vergebung für ihr ganzes Leben 
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zu erlangen. Dagegen muss man so denken: zu welcher Zeit wir auch die 
Taufe erhalten, so werden wir damit doch nur einmal fürs ganze Leben 
abgewaschen und gereinigt. So oft wir daher gefallen sein mögen, so wer-
den wir die Erinnerung an diese Taufe auffrischen und mit dieser die 
Seele stärken müssen, damit sie stets der Vergebung der Sünden versi-
chert und gewiss sei. Denn mag sie auch dem Anschein nach, einmal ver-
richtet, der Vergangenheit angehören, so ist sie dennoch nicht durch die 
nachherigen Vergehungen aufgehoben. Denn die Reinheit Christi ist uns 
in derselben angeboten worden; diese bleibt stets in Kraft und wird von 
keinem Flecken verdunkelt, sondern schafft all unsren Schmutz weg und 
tilgt ihn aus. Daraus dürfen wir freilich nicht für die Zukunft die Frei-
heit zum Sündigen herleiten, wie wir denn hieraus keineswegs zu solcher 
Vermessenheit angewiesen werden sollen. Vielmehr ist nur für diejeni-
gen, welche, wenn sie gesündigt haben, unter ihren Sünden ermüdet und 
verzweifelt seufzen, diese Lehre bestimmt, auf dass sie eine Stütze haben, 
an der sie sich aufrichten und trösten können, und nicht in Verwirrung 
und Verzweiflung geraten. So sagt Paulus (Röm 3,25): Christus sei uns als 
Versöhner verordnet zur Vergebung der früheren Übertretungen.

Hiermit will er nicht in Abrede stellen, dass man eine beständige und 
dauernde Vergebung der Sünden bis zur Todesstunde in Ihm erlange, 
aber er will damit die Gnade hervorheben, dass der Herr nur den armen 
Sündern vom Vater gegeben sei, welche vom Stachel ihres Gewissens 
verwundet nach einem Arzte seufzen. Diesen wird die Barmherzigkeit 
Gottes angeboten. Diejenigen, welche sich aus der Straflosigkeit eine 
Gelegenheit und Freiheit zum Sündigen erschleichen wollen, ziehen sich 
nichts als den Zorn und das Gericht Gottes zu.

Taufe bildet Absterben und neues Leben in Christo ab
Noch einen andern Trost bietet uns die Taufe, indem sie uns unser Abster-
ben in Christo und unser neues Leben in Ihm vor Augen stellt. Sind wir 
doch, wie der Apostel sagt (Röm 6,4), in Seinen Tod getauft, mit Ihm 
begraben in Seinen Tod, damit wir in der Neuheit des Lebens wandeln. 
Mit diesen Worten will er uns nicht nur ermahnen, Ihm nachzueifern, 
als wenn er sagen wollte, die Taufe gemahne uns daran, gewissermaßen 
nach der Ähnlichkeit des Todes Christi unsern Begierden abzusterben 
und nach dem Vorbilde Seiner Auferstehung zur Gerechtigkeit erweckt 
zu werden, sondern seine Meinung geht viel tiefer, dahin nämlich, dass 
Christus mittels der Taufe uns Seines Todes teilhaftig gemacht habe, 
sodass wir in denselben eingepflanzt werden. Und wie ein Pfropfreis sei-
nen Bestand und seine Nahrung aus der Wurzel zieht, der es eingepflanzt 
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ist, so empfinden diejenigen, welche die Taufe mit dem schuldigen Glau-
ben empfangen, in Wahrheit die Kraft des Todes Christi in der Abtötung 
ihres Fleisches, zugleich aber auch diejenige Seiner Auferstehung in der 
Belebung des Geistes. Hieraus nimmt Paulus den Inhalt seiner Ermah-
nung. Sind wir nämlich wirklich Christen, so müssen wir der Sünde 
abgestorben sein und der Gerechtigkeit leben. Denselben Beweis führt 
er auch an einer andern Stelle (Kol 2,11f): dass wir nämlich beschnitten 
sind und den alten Menschen ausgezogen haben, nachdem wir mittels 
der Taufe in Christo begraben sind. Und in diesem Sinne nannte er an 
der zuerst herangezogen Stelle (Tit 3,5) die Taufe ein Bad der Wiederge-
burt und Erneuerung.

Taufe der Buße
So hat zuerst Johannes getauft, so nachher die Apostel mit der Taufe der 
Buße zur Vergebung der Sünden (Mt 3,11; Lk 3,3; Joh 3,22; 4,2; Apg 2,38), 
indem sie unter dem Worte „Buße“ jene Wiedergeburt und unter „Ver-
gebung der Sünden“ die Abwaschung verstanden. Hierdurch wird es 
denn auch zur unumstößlichen Gewissheit erhoben, dass der Dienst 
des Johannes ganz derselbe gewesen ist, wie der nachmals den Aposteln 
übertragene. Denn nicht machen sie zu einer anderen Taufe die verschie-
denen Hände, die sie verrichten: sondern, wie ihre sich gleichbleibende 
Lehre zeigt, bleibt sie eine und dieselbe. In einer und derselben Lehre 
haben Johannes und die Apostel zusammengestimmt; beide Teile haben 
zur Buße, beide zur Vergebung der Sünden, beide auf den Namen Christi, 
von welchem Buße und Vergebung der Sünden käme, getauft. Johannes 
hat gesagt, Er sei das Lamm Gottes, durch welches die Sünden der Welt 
hinweggenommen würden (Joh 1,29). Damit erklärte er Ihn für ein dem 
Vater wohlgefälliges Opfer, für einen Versöhner und Heiland. Was hät-
ten wohl die Apostel noch zu diesem Bekenntnis hinzufügen können?

Vorbilder für die Taufe
Was bedeutet es also, wenn Johannes sagt (Mt 3,11; Lk 3,16), er selber 
taufe mit Wasser, aber Christus werde kommen, welcher mit dem Heili-
gen Geist und mit Feuer taufen solle? Das ist bald erledigt. Er hat nämlich 
nicht .die eine Taufe von der andern unterscheiden wollen, sondern er 
verglich seine Person mit derjenigen Christi: er sei ein Diener, der das 
Wasser reiche, jener dagegen verleihe den Heiligen Geist; und dass Er 
dies vermöge, werde Er durch ein sichtbares Wunder an dem Tage bewei-
sen, an welchem Er den Aposteln den Heiligen Geist unter der Gestalt 
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feuriger Zungen senden würde. Wessen konnten sich die Apostel darüber 
hinaus rühmen? Wessen diejenigen, welche noch heutzutage taufen? Sie 
sind ja lediglich Diener des äußeren Zeichens, während Christus allein 
die inwendige Gnade wirket. Das, was wir teils vom Absterben, teils von 
der Abwaschung behauptet haben, ist in dem Volke Israel abgebildet, von 
welchem deswegen der Apostel (1 Kor 10,2) sagt, es sei in der Wolke und 
im Meere getauft worden.

Die Abtötung ist dadurch vorgebildet, dass der Herr, indem Er sie aus 
der Hand Pharaos und aus der grausamen Knechtschaft befreite, ihnen 
einen Weg durch das Rote Meer bahnte und Pharao samt den ägyp-
tischen Feinden, welche sie im Rücken bedrängten und ihnen auf dem 
Nacken saßen, im Wasser begrub (2 Mo 14). Denn ebenso verspricht Er 
uns in der Taufe und zeigt uns aufs Augenscheinlichste durch ein gege-
benes Zeichen, dass wir aus der Gefangenschaft Ägyptens, das heißt aus 
der Sündenknechtschaft, durch Seine Kraft herausgeführt und errettet 
sind, und dass unser Pharao, d. i. der Teufel, ersäuft sei, obwohl er auch 
so nicht aufhöre uns anzufechten und zu quälen. Übrigens, wie jener 
Ägypter nicht in die Tiefe des Meeres geworfen worden war, sondern am 
Ufer niedergestreckt nur noch durch seinen schrecklichen Anblick die 
Israeliten schreckte, ohne ihnen wirklich schaden zu können, so droht 
auch uns dieser unser Pharao zwar noch, zeigt seine Waffen und lässt 
etwas von sich merken, aber er kann uns nicht überwinden.

Die Reinigung hat ihr Vorbild in jener Wolke (4 Mo 9,15–23). Wie 
nämlich damals der Herr jene mit der ihnen entgegengerückten Wolke 
bedeckt und ihnen eine Kühlung gewährt hat, damit sie nicht durch die 
allzu grelle Sonnenhitze ermattet dahinschwänden, so gewahren wir 
auch uns in der Taufe mit Christi Blut bedeckt und beschützt, damit 
nicht der Zorn Gottes, welcher in der Tat ein unerträgliches Feuer ist, 
auf uns laste.

Taufe ist keine Lossprechung von der Sünde Adams
Es ist nun schon ersichtlich, wie falsch es sei, was einige gelehrt haben, 
dass wir nämlich mittels der Taufe von der angeborenen Sünde und der 
von Adam über seine ganze Nachkommenschaft verbreiteten Verderb-
nis losgesprochen und befreit würden, und dass wir demnach in eben 
dieselbe Gerechtigkeit und Reinheit der Natur zurückversetzt würden, 
welche Adam behalten hätte, wenn er in der Unversehrtheit, in der er 
anfänglich erschaffen gewesen ist, beharrt hätte.

Denn eine solche Sorte von Lehrern hat niemals begriffen, was die 
angeborene Sünde, was die ursprüngliche Gerechtigkeit, was die Gnade 
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der Taufe sei. Die Erbsünde ist die Schlechtigkeit und Verdorbenheit 
unserer Natur, welche uns erstlich des Zornes Gottes schuldig macht, 
sodann auch Werke in uns hervorbringt, welche die Schrift Werke des 
Fleisches nennt (Gal 5,19). Und zwar ist es das, was in der Schrift ganz 
eigentlich Sünde heißt. Die einzelnen Werke aber, welche daraus auftau-
chen, als da sind Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Hass, Streit, Mord und 
Schwelgerei, müssten hiernach strenggenommen vielmehr Früchte der 
Sünde genannt werden, wiewohl sie auch öfters in der Schrift als Sünden 
bezeichnet werden.

Daher sind diese beiden Punkte gesondert ins Auge zu fassen: zuerst 
nämlich, dass wir also in allen Teilen unserer Natur verdorben und ver-
kehrt, schon bloß wegen solcher Verdorbenheit mit Recht verdammt und 
überführt vor Gott dastehen, welchem nichts angenehm ist als Gerech-
tigkeit, Unschuld und Reinheit. Und so bringen auch selbst die Kinder 
ihre Verdammnis aus dem Mutterleibe mit sich. Mögen sie auch noch 
keine Früchte ihrer Ungerechtigkeit gezeitigt haben, so bergen sie doch 
in sich einen bösen Samen, ja ihre ganze Natur ist eine Art Sündensame; 
deshalb kann sie nicht anders als Gott verhasst und verabscheuungswür-
dig sein. Dass nun diese Verdammnis aufgehoben und von ihnen wegge-
nommen sei, dessen werden die Gläubigen durch die Taufe gewiss. Oben 
ist schon der Grund angegeben. Es verheißt uns nämlich der Herr durch 
dieses Zeichen, es sei ein vollständiger und gründlicher Erlass eingetre-
ten, sowohl der Schuld, welche uns musste angerechnet werden, als auch 
der Strafe, welche wir eben wegen jener Schuld zu tragen hatten. Auch 
Gerechtigkeit ergreifen die Gläubigen, eine solche freilich, wie sie das 
Volk Gottes in diesem Leben zu erlangen vermag, nämlich nur durch 
Zurechnung, weil der Herr sie nach Seiner Barmherzigkeit für Gerechte 
und Unschuldige ansieht.

Als zweites Stück haben wir festzuhalten, dass diese Verkehrtheit 
niemals in uns aufhört, sondern beständig neue Früchte hervortreibt 
(Röm 7,18), nämlich die oben beschriebenen Werke des Fleisches; ebenso 
als wenn ein brennender Ofen beständig Feuer und Funken sprüht, oder 
eine Quelle unaufhörlich Wasser hervorsprudelt. Somit haben diejenigen 
Lehrmeister, welche die angeborene Sünde als einen Ausfall der ange-
borenen Gerechtigkeit bestimmt haben, nicht bezeichnend genug deren 
Wesen und Kraft ausgedrückt. Denn nicht ist unsere Natur des Guten 
bloß bar und ledig, sondern an allem Bösen so reich und fruchtbar, dass 
sie darin nicht untätig sein kann. Diejenigen nun, welchen die Erbsünde 
mit der Begierde zusammenfiel, haben damit einen nicht gar unge-
schickten Begriff getroffen; wollten sie nur hinzufügen, was sie jedoch 
keineswegs zugeben, dass alles, was in dem Menschen ist, von seinem 
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Erkenntnisvermögen bis zum Willen, von der Seele bis zum Fleische, mit 
dieser Begierde befleckt und angefüllt, oder um es kurz zu machen, dass 
der ganze Mensch von sich selbst aus nichts anderes als Begierde sei! Sol-
che Begierde stirbt und erlischt niemals völlig in den Menschen, bis sie 
durch den Tod aus dem Leibe des Todes ausgespannt sich selbst gänzlich 
abgelegt haben. Die Taufe verheißt uns zwar, dass unser Pharao ersäuft 
und die Sünde getötet sei, jedoch nicht so, dass sie überhaupt nicht mehr 
sich vorfinde und uns nichts mehr zu schaffen mache, sondern nur so 
weit, dass sie uns nicht überwinde. Denn solange wir in diesem Kerker 
unseres Leibes eingeschlossen dahinleben, werden in uns die Reste der 
Sünde wohnen; aber wenn wir die Verheißung, die uns in der Taufe von 
Gott gegeben ist, im Glauben festhalten, so werden sie nicht die Ober-
hand und Herrschaft über uns erringen. 

Indes täusche sich niemand darüber, noch gefalle einer sich in seinem 
Bösen, wenn er hört, dass die Sünde immerfort in uns wohne. Dies wird 
nicht zu dem Zwecke gesagt, dass die Sünder ruhig auf ihren Sünden 
einschlummern sollen, sondern ausschließlich zu dem Ende, dass sie 
nicht lässig werden und schier den Mut verlieren, wenn sie von ihrem 
Fleische gereizt, angefochten und aufgestachelt werden. Vielmehr mögen 
sie bedenken, dass sie noch auf dem Lebenswege sich befinden, und sie 
dürfen das Vertrauen hegen, dass sie schon viel erreicht haben, wenn sie 
von Tag zu Tag ein klein wenig von ihrer Lust schwinden sehen, bis sie 
endlich zu ihrem Ziele gelangt sein werden, nämlich zum endgültigen 
Untergang ihres Fleisches, welcher in dem Untergange dieses sterblichen 
Lebens sich vollziehen wird. In diesem Sinne müssen wir also die Sache 
auffassen. Wir lassen uns taufen zur Abtötung unseres Fleisches, welche 
von der Taufe an in uns beginnt, und welcher wir täglich nachstreben; 
ihre Vollendung jedoch wird sie erst mit dem Augenblicke erlangen, wo 
wir aus diesem Leben zum Herrn wandern werden.

Endlich erhält unser Glaube aus der Taufe noch diesen Trost, dass sie 
uns gewiss bezeugt, wir seien nicht nur in den Tod und das Leben Christi 
eingepflanzt, sondern bis zu dem Grade mit Christo selbst vereinigt und 
verbunden, dass wir aller Seiner Güter teilhaftig sind (Mt 3,13). Denn 
deswegen hat Er die Taufe an Seinem Leibe geweiht und geheiligt, damit 
Er sie mit uns gemein hätte als das festeste Band der Gemeinschaft und 
Einheit, in die Er mit uns zu treten sich herabgelassen hat. Daher kann 
Paulus (Gal 3,27) unsere Gotteskindschaft damit begründen, dass wir in 
der Taufe Christum angezogen haben.
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4.2.2 Zweiter Aspekt: Taufe als Bekenntnis

Unserem Bekenntnisse aber gegenüber den Menschen – dies war der 
zweite Gesichtspunkt, von dem aus wir die Taufe betrachten wollten – 
dient Letztere auf folgende Weise. Sie ist nämlich ein Kennzeichen, durch 
welches wir unsere Absicht, zu dem Volke Gottes gezählt zu werden, 
öffentlich kundgeben. Ferner bezeugen wir damit, dass wir in der Vereh-
rung des einen Gottes und in einem Glauben mit allen Christen überein-
stimmen; schließlich legen wir darin ein öffentliches, feierliches Bekennt-
nis unseres Glaubens ab; und zwar so, dass nicht nur unsere Herzen des 
Lobes Gottes voll sind, sondern auch unsere Zungen und alle Glieder 
des Leibes auf jede nur irgend mögliche Art dasselbe verkündigen. Denn 
so wirkt alles, was an uns ist, in gebührender Weise dahin zusammen, 
Gottes Ehre zu dienen, ohne die nichts bestehen darf, und die andern 
werden durch unser Beispiel zu eben denselben Bestrebungen angeregt. 
Das hatte Paulus (1 Kor 1,13) im Auge, als er die Korinther fragte, ob sie 
nicht in Christi Namen getauft wären. Damit wollte er nämlich andeuten, 
dass sie eben dadurch, dass sie getauft wären, sich Ihm zu eigen ergeben, 
Seinem Namen zugeschworen und Ihm vor den Menschen sich verpflich-
tet hätten, sodass sie nun nichts anderes als Christum allein bekennen 
könnten, wenn sie nicht das Bekenntnis, welches sie in der Taufe abgelegt 
haben, verleugnen wollten.

4.2.3 Dritter Aspekt: Gebrauch und Empfang der Taufe

Nachdem wir nun die Absicht des Herrn bei der Einsetzung der Taufe 
dargelegt haben, ist es leicht zu bestimmen, wie wir sie gebrauchen und 
empfangen sollen. Denn insofern sie gespendet wird, um unsern Glau-
ben zu trösten und zu befestigen, müssen wir sie wie aus Gottes Hand 
empfangen. Wir müssen fest davon überzeugt sein, dass Er es ist, der zu 
uns durch das Zeichen spricht; dass Er es ist, der uns reinigt, wäscht und 
das Gedächtnis unserer Vergehungen austilgt; dass Er es ist, der uns des 
Todes Seines Sohnes teilhaftig macht, der den Satan und unsere Begierde 
entkräftet, ja uns mit Seinem Sohne umkleidet. Diese Wirkungen, meine 
ich, habe Er so wahr und sicher im Innern unserer Seele, wie uns unser 
Auge nicht trügt, wenn wir äußerlich unsern Leib abgewaschen, unterge-
taucht und vom Wasser umgeben sehen.

Denn gerade diese Ebenmäßigkeit oder Gleichförmigkeit ist das 
untrüglichste Merkmal der Sakramente, dass wir in den körperlichen 
Dingen die geistlichen erblicken und uns denken, weil es eben dem Herrn 
gefallen hat, uns derartige Bilder vor Augen zu stellen. Nicht als ob an das 

4.2.2–4.2.3
Von der Taufe
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Sakrament solche Gnaden geheftet und darin eingeschlossen wären, oder 
als wäre das Sakrament ein Mittel oder Werkzeug, durch welches sie uns 
zugeeignet würden; nein, vielmehr verhält es sich so: durch dieses Unter-
pfand bezeugt uns lediglich der Herr Seinen Willen, dass Er nämlich uns 
dies alles schenken wolle. Dem zum Beweis diene der Hauptmann Kor-
nelius (Apg 10,47), welcher bereits vor seiner Taufe mit der Sündenverge-
bung und sichtbaren Geistesgaben beschenkt gewesen ist. Eine reichere 
Sündenvergebung also konnte er nicht aus der Taufe gewinnen, sondern 
nur eine größere Gewissheit im Glauben.

Es möchte hier nun vielleicht jemand einwenden: warum sagte denn 
Ananias noch dem Paulus (Apg 22,16), er solle seine Sünden durch die 
Taufe abwaschen, wenn die Sünden nicht wirklich durch die Taufe abge-
waschen werden? Ich antworte: das Wort „empfangen, erlangen und 
erhalten“ wendet man auf uns da an, wo wir glauben, es sei uns etwas 
von Gott gegeben, mögen wir es nun erst jetzt erkennen, oder schon frü-
her erkannt haben und uns nun erst gewisser überzeugt halten. Also hat 
Ananias bloß dies sagen wollen: „Damit du gewiss seist, dass deine Sün-
den dir vergeben sind, so lass dich taufen, denn der Herr verheißt in der 
Taufe die Vergebung der Sünden. Diese nimm an und sei getrost!“

Wirksamkeit hängt nicht vom Kirchendiener ab
Im Übrigen erreichen wir mit diesem Sakramente nichts, als was wir 
durch den Glauben schon empfangen haben. Sollte der Glaube fehlen, so 
würde es uns zum anklagenden Zeugnis vor Gott, dass wir der Verhei-
ßung, welche uns darin gegeben ist, keinen Glauben geschenkt haben. 
Insofern es aber ein Zeichen unseres Bekenntnisses ist, so müssen wir 
dadurch bezeugen, dass unsere Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit 
beruhe, und unsere Reinheit auf der Vergebung der Sünden, welche durch 
Jesum Christum vermittelt ist. Sodann gilt es dabei, unsern Eintritt in 
die Gemeinde (Kirche) Gottes kundzutun, auf dass wir in Einigkeit des 
Glaubens und der Liebe mit allen Gläubigen einmütig leben. Dies hat 
Paulus gemeint, wenn er (1 Kor 12,13) sagt, wir seien alle in einem Gei-
ste getauft, um ein Leib zu sein. Wenn nun zutrifft, was wir festgestellt 
haben, dass wir das Sakrament nicht aus der Hand dessen annehmen 
sollen, der es verwaltet, sondern gleichsam aus der Hand Gottes selbst, 
von dem es ohne Zweifel ausgeht, so kann man daraus schließen, dass 
demselben nichts gegeben noch genommen wird durch die Würdigkeit 
dessen, durch dessen Hand es gespendet wird. Kommt doch bei den Men-
schen nach Absendung eines Briefes, wenn nur Unterschrift und Siegel 
ausreichend beglaubigt und anerkannt sind, gar nichts darauf an, wer der 
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Briefträger, oder was für eine Persönlichkeit derselbe gewesen sei. Ganz 
ebenso muss es uns genügen, die Unterschrift und das Siegel unseres 
Herrn in Seinen Sakramenten zu erkennen, von welchem Briefträger sie 
uns auch mögen übergeben werden. Hierdurch widerlegt sich von selbst 
der Irrtum der Donatisten, welche die Wirksamkeit und den Wert des 
Sakraments nach der Würdigkeit des Kirchendieners bemaßen.

Verheißung durch Taufe von Kindern
Ihren Irrtum teilen heutzutage unsere Wiedertäufer (Katabaptisten), 
welche uns eine rechtmäßige Taufe absprechen aus dem Grunde, weil 
wir von gottlosen Pfaffen und Bilderdienern unter dem Papsttum getauft 
sind, und daher mit wahrer Wut auf die Wiedertaufe dringen. Doch wird 
uns gegen ihre Torheiten ein gar starker Grund schützen, wenn wir nur 
bedenken, dass wir durch die Taufe nicht in den Namen irgendeines Men-
schen geweiht sind, sondern in den Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes; dass also die Taufe nicht eines Menschen, sondern 
Gottes Sache sei, von wem sie auch verwaltet sein mag. Sollten auch die, 
welche uns tauften, die größte Unkenntnis oder gar Verachtung Gottes 
an den Tag gelegt haben, so haben sie uns dennoch nicht in die Gemein-
schaft ihrer Unwissenheit oder Heiligtumsschändung eingetaucht, son-
dern in den Glauben Jesu Christi, weil sie nicht ihren Namen, sondern 
Gottes Namen angerufen und auf keinen andern Namen uns getauft 
haben. Wenn also die Taufe von Gott ausging, so hat sie ganz gewiss 
die Verheißung von dem Sündenerlass, von der Tötung des Fleisches, 
der geistlichen Wiederbelebung und der Mitteilung Christi zum Inhalt 
gehabt.

Nun fragen sie uns weiter, was denn für ein Glaube doch unserer-
seits eine Reihe von Jahren später als die Taufe erfolgt sei, um uns da 
raus zu überführen, dass die Taufe nichtig sei, welche uns nur unter der 
Bedingung, dass wir das Wort der Verheißung im Glauben empfan-
gen, geheiligt wird. Allein auch auf diese Frage haben wir eine Antwort 
bereit: Wir waren zwar während einer geraumen Zeit blind und noch 
nicht zum Glauben erweckt, konnten demnach die Verheißung, die uns 
in der Taufe gegeben war, nicht ergreifen noch festhalten; die Verheißung 
jedoch selbst ist, weil sie eben von Gott kam, immer fest und unverändert 
wahrhaftig geblieben. Selbst wenn alle Menschen treulose Lügner wären, 
so hört dennoch Gott nicht auf, wahrhaftig zu sein; auch wenn alle ver-
loren sind, so bleibt doch Christus das Heil. Wir können also (ohne die 
Schlussfolgerung der Taufgesinnten zu teilen) getrost gestehen, dass für 

4.2.3
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jene erste Zeit die Taufe uns nicht das Mindeste genützt habe, weil darin 
die uns angebotene Verheißung, ohne welche die Taufe nichts ist, noch 
vernachlässigt liegen blieb.

Nun aber, sobald wir durch Gottes Gnade angefangen haben, zur Ein-
sicht zu kommen, klagen wir unsere Blindheit und Herzenshärtigkeit an, 
dass wir für Seine so große Güte so lange undankbar gewesen sind; im 
Übrigens hegen wir das Vertrauen, dass die Verheißung selbst nicht hin-
fällig geworden sei. Wir denken vielmehr so: Gott verspricht uns durch 
die Taufe Vergebung der Sünden und, was Er einmal versprochen hat, 
wird Er zweifellos allen gewähren, die da glauben. Solche Verheißung 
ist uns in der Taufe angeboten worden: lasst sie uns also im Glauben uns 
aneignen. Lange zwar ist sie für uns wegen unseres Unglaubens so gut 
wie begraben gewesen: lasst sie uns daher jetzt durch Glauben wieder 
ergreifen.

Einen feurigen Pfeil glauben indes jene Leute abzuschießen, wenn sie 
sich darauf berufen, Paulus habe diejenigen wiedergetauft, welche bereits 
einmal mit der Taufe des Johannes getauft waren (Apg 19,1–7). Denn 
wenn nach unserm Bekenntnis die Johannestaufe ganz dieselbe gewesen 
ist, wie jetzt die unsrige, so steht die Sache scheinbar so: So wie jene, 
die vorher verkehrt unterwiesen waren, sobald sie den rechten Glauben 
kennen gelernt hatten, auf diesen hin wiedergetauft worden sind, so muss 
man jene Taufe, die der wahren Lehre entbehrt hat, für nichts achten, 
und von Neuem müssen wir uns auf den wahren Glauben taufen lassen, 
in welchen wir jetzt erst eingeweiht sind. Nun gebe ich zu, dass jene Taufe 
früher stattgefunden hat, und dass die Taufe des Johannes eine wahre 
und eine und dieselbe mit der Taufe Christi gewesen sei: dass jedoch jene 
Jünger wiedergetauft worden seien, stelle ich in Abrede. Was bedeuten 
also die Worte: „Sie wurden getauft im Namen Jesu“? Einige beschrän-
ken sie darauf, die Johannesjünger seien in der reinen Lehre von Paulus 
unterrichtet worden; indes ich möchte es einfacher von der Taufe des 
Heiligen Geistes verstehen, d. h. es seien ihnen die sichtbaren Gnadenga-
ben des Geistes mittels Handauflegung verliehen worden. Und diese mit 
dem Namen „Taufe“ zu bezeichnen, ist nicht unerhört. Auch widerstrei-
tet unserer Deutung nicht der Umstand, welcher nachher hinzugefügt 
wird: „als Er jenen die Hände aufgelegt hatte, ließ sich der Heiligen Geist 
über sie herab.“

Es sind also nicht zwei verschiedene Begebenheiten, welche Lukas 
berichtet, sondern er folgt der bei den Hebräern gebräuchlichen Erzäh-
lungsweise, zuerst die Sache kurz zusammengefasst darzustellen und 
dann erst weiter auszuführen. Dies kann auch jeder aus dem Zusammen-
hang der Worte selbst leicht wahrnehmen. Es heißt nämlich daselbst: „Als 
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sie dies gehört hatten, wurden sie auf den Namen Jesu getauft. Und als 
Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist über sie.“ 
Durch diesen Zusatz wird eben die Art jener Taufe näher beschrieben.

Bei unserem Nachweise nun, dass der Gebrauch des Sakraments diese 
beiden Stücke umfasse, zunächst die Belehrung über Gottes Verhei-
ßungen, sodann das Bekenntnis unseres Glaubens vor den Menschen, 
könnte man darüber in Zweifel geraten, warum man die Kinder der 
Christen schon als ganz unmündige Geschöpfe taufe. Können sie doch, 
wie viele meinen, aus solchen Beweisstücken nichts lernen, noch auch 
einen innerlich empfangenen Glauben haben, von welchem sie öffentlich 
Zeugnis ablegen müssten! Daher wollen wir das Wesen der Kindertaufe 
in wenigen Worten erörtern.

Vorab ist es eine leichtfertige und anmaßende Behauptung, dass der 
Glaube in der Kindheit keinen Boden finden könne. Denn wenn der Herr 
aus denjenigen, welche Er in einem so zarten Alter aus diesem sterblichen 
Leben abruft, gar manche zu Erben des Himmelreichs macht, und wenn 
weiter die ewige Seligkeit in dem Erkennen Gottes beruht, warum sollte 
Er nicht jenen irgendeinen Vorgeschmack und Anfang des Gutes verlei-
hen können, welches sie einst so reichlich und überschwenglich genießen 
werden? Warum sollte Er sich nicht durch einen Spiegel und in einem 
rätselhaften Geheimnisse („in einem dunklen Worte“) denjenigen zu 
erkennen geben können, die Ihn von Angesicht zu Angesicht werden zu 
schauen bekommen? Wenn wir das nicht zu fassen vermögen, so wol-
len wir beherzigen, wie herrlich alle Seine Werke, und wie verborgen für 
unsere Sinne alle Seine Ratschlüsse sind!

Außerdem, wenn wir gestehen, wie es denn ein unabweisbares Zuge-
ständnis ist, dass aus diesem Alter der Herr sich Gefäße des Erbarmens 
auserwähle, so dürfen wir auch ihren Glauben nicht wegleugnen, der 
doch der einzige Weg zum Heile ist (Röm 5,1; Hab 2,4; Röm 1,17). Denn 
wie wir allein in Christo leben und zwar durch den Glauben, so können 
wir, sobald wir vom Glauben abtreten, nicht anders als in Adam sterben. 
Denn klar und deutlich lautet das Zeugnis: „Wer da glaubt und getauft 
ist, wird selig sein; wer nicht glaubt, ist schon verdammt“ (Mk 16,16). 
Manche behaupten, dies Wort sei nach dem Zusammenhange nur auf 
diejenigen zu beziehen, welche vermöge ihres Alters die Predigt des 
Evangeliums haben vernehmen können, weil an dieser Stelle die Apo-
stel ausgesandt würden, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn als-
dann folgt: „Wer da glaubt, wird selig werden“, so beziehen sie dies auf 
den, welchem gepredigt worden ist. Es wird aber nur den Erwachsenen 
gepredigt.

4.2.3
Von der Taufe
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Dagegen behaupte ich, dass diese Wahrheit so allgemein, so oftmals 
in der Schrift behandelt und wiederholt ist, dass sie mit einer so leicht-
fertigen Lösung sich nicht aus der Welt schaffen lässt. Es wird ja kein 
Unterschied der Altersstufen angenommen, wenn es heißt, das sei das 
ewige Leben, dass man den einen wahren Gott und den Er gesandt hat, 
Jesum Christum, erkenne (Joh 17,3; 3,16; 6,47); oder wenn es heißt, der 
Zorn Gottes bleibe über dem, der nicht glaube an den eingeborenen 
Sohn Gottes; das Leben würden nur diejenigen haben, welche das Fleisch 
des Menschensohnes äßen; und an ähnlichen Stellen. Deshalb bleibt 
die Lehre fest und unumstößlich, dass niemand, sei er Kind, sei er ein 
Erwachsener, anders selig werde als durch Glauben.

Daher gehört die Taufe auch den Kindlein von Rechtswegen zu, da 
sie ja mit den Erwachsenen denselben Glauben haben. Doch darf dies 
niemand in dem Sinne auffassen, als wollte ich sagen, der Glaube fange 
immer von Mutterleibe an, während doch die Erwachsenen bald später 
bald früher vom Herrn berufen werden. Nur so viel will ich behaupten, 
dass alle Auserwählten Gottes durch den Glauben zum ewigen Leben 
eingehen, von welcher Altersstufe sie auch immer aus diesem Gefäng-
nisse der Verdorbenheit erlöst werden mögen. Und wenn wir auch diesen 
Grund nicht hätten, so würde uns doch vollkommen genügen, dass wir 
bei der Taufe der Kinder dem Willen des Herrn gehorchen, der gewollt 
hat, dass man sie zu Ihm kommen lasse (Mt 19,14). Wenn Er verbietet, 
sie zurückzuhalten, so gebietet Er doch jedenfalls auch ihnen zu helfen. 
Und wenn Er gesagt hat, solcher sei das Himmelreich, so unterschrei-
ben wir ja nur Seine Lehre und versiegeln die Wahrheit, wenn wir ihnen 
das Zeichen der Sündenvergebung zuteil werden lassen, ohne welche das 
Himmelreich allen verschlossen und verriegelt ist. Es muss ja auch der 
von dem Herrn gegebene Befehl, die Kinder der Juden zu beschneiden 
(1 Mo 17,10f) uns als Vorschrift dienen, da ja an Stelle der Beschneidung 
unsere Taufe getreten ist. Denn was der Herr den Juden in der Beschnei-
dung versprach, Er wolle ihnen und ihrer Nachkommenschaft ein Gott 
sein, während sie selbst mit ihren Nachkommen Ihm zum Volke werden 
sollten, eben dasselbe verheißt heute der Herr in der Taufe den Christen; 
nicht etwa nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern, welche 
Paulus aus diesem Grunde heilig nennt (1 Kor 7,14), wie einst auch die 
Kinder der Juden konnten heilig genannt werden vor den unreinen und 
unheiligen Heidenkindern.
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4.3 Vom Mahle des Herrn

4.3.1 Als Dienstbarmachung für unseren Glauben

Das andere für die christliche Kirche eingesetzte Sakrament ist das in 
Christi Leib geheiligte Brot und der in Seinem Blute geheiligte Wein. 
Wir nennen es aber teils Mahl des Herrn, teils Danksagung (Euchari-
stie), weil wir darin einerseits auf geistliche Weise durch des Herrn Güte 
genährt werden, andererseits selbst für Seine Wohltat Ihm Dank sagen. 
Die Verheißung, welche dem Mahle beigegeben ist, erklärt deutlich den 
Zweck und das Ziel seiner Stiftung. Es soll uns nämlich bestätigen, der 
Leib des Herrn sei in dem Sinne einmal für uns dahingegeben, dass er 
nun unser sei und ewig bleiben werde; Sein Blut sei also für uns einmal 
vergossen, dass es beständig unser sei. Damit widerlegt sich denn die uns 
entgegentretende irrige Ansicht derjenigen, welche zu behaupten sich 
erdreistet haben, die Sakramente seien keine Stärkungsmittel für den 
Glauben, dazu bestimmt, ihn zu bewahren, anzuregen und zu fördern. 
Die Einsetzungsworte lauten nämlich: „Dieser Kelch ist das neue Testa-
ment in Meinem Blute“ (Lk 22,20; 1 Kor 11,25). So die Urkunde und das 
Zeugnis der Verheißung. Überall aber, wo eine Verheißung ist, da besitzt 
der Glaube einen Grund, auf den er sich stützen, dessen er sich getrösten, 
durch den er sich befestigen soll. Und trefflich fürwahr ist die Frucht 
süßen Trostes, welche unsere Seelen aus diesem Sakramente gewinnen 
können. Schöpfen wir doch daraus die Erkenntnis, wie innig Christus 
mit uns, und wir wiederum mit Ihm verbunden sind, also dass wir alles, 
was Sein ist, unser nennen und alles, was unser ist, als das Seine anse-
hen dürfen. Wagen wir es denn, uns das ewige Leben zuzusprechen und 
fest darauf zu bauen, dass das Himmelreich uns ebenso wenig entgehen 
könne, wie Christo selbst. Andererseits quälen uns nicht mehr unsere 
Sünden, als brächten sie uns in größere Verdammnis denn Ihn selbst, 
weil sie nicht mehr die unsrigen, sondern die Seinigen sind.

Das ist jedoch nicht so zu verstehen, als sei Ihm von Rechtswegen 
irgendeine Schuld aufzurechnen; vielmehr liegt der Grund darin, dass 
Er sich als Schuldner für jene Sünden freiwillig erklärt und als Bezahler 
derselben darstellt. Dies ist der Tausch, den Er nach Seiner unermess-
lichen Güte mit uns eingegangen ist. Unsere Armut hat Er angezogen, 
dagegen Seinen Reichtum auf uns übertragen; unsere Schwachheit auf 
sich genommen und uns mit Seiner Kraft gestärkt; unsere Sterblichkeit 
angelegt, um uns mit Seiner Unsterblichkeit zu beschenken. Zur Erde ist 
Er herabgestiegen, um uns die Auffahrt in den Himmel zu bahnen; Men-
schensohn ist Er mit uns geworden, um uns mit sich zu Gottes Söhnen 
zu machen.

4.3–4.3.1
Vom Mahle des Herrn
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Dies alles wird uns in diesem Sakramente so gewiss verheißen, dass 
wir an einer wahrhaftigen Spendung für uns keinen Zweifel dürfen auf-
kommen lassen. Nicht anders ist es zu nehmen, als wenn Christus selber 
gegenwärtig vor unsern Augen stünde und sich mit Händen betasten 
ließe. Denn das Wort der Einsetzung kann uns doch nicht zum Besten 
halten noch belügen, welches da lautet: „Nehmet, esset, trinket; dies ist 
mein Leib, welcher für euch dahingegeben wird; dies ist das Blut, welches 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; 
Lk 22,19f; 1 Kor 11,23–25).

Was Er uns zu nehmen befiehlt, will Er als uns gehörig bezeichnen; 
was Er uns essen heißt, ist nach Seinem Wort dazu bestimmt, mit uns ein 
Wesen zu werden. Wenn Er sagt: „Das ist Mein Leib, der für euch gege-
ben wird, das ist Mein Blut, welches für euch vergossen wird“, so will Er 
uns damit lehren, dass beides nicht sosehr Ihm, als vielmehr uns gehöre; 
da Er es ja nicht zu Seinem Nutzen, sondern uns zu Gute angenommen 
und dahingegeben hat.

Und zwar muss man fleißig darauf Bedacht nehmen, die ganze Kraft 
des Sakraments in diesen Worten zu suchen: „Welcher für euch dahin-
gegeben, welches für euch vergossen wird“. Sonst würde uns die jetzige 
Austeilung des Leibes und Blutes des Herrn nicht sonderlich helfen, wenn 
sie eben nicht zu unserer Erlösung und unserem Heile einmal wären als 
Preis ausgesetzt worden. Daher werden sie uns unter Brot und Wein ver-
gegenwärtigt, damit wir daran begreifen, dass sie nicht nur unser seien, 
sondern uns zum Leben und zur Nahrung dienen. Das ist es, was wir 
schon oben hervorgehoben haben. Von den körperlichen Dingen, wel-
che uns in den Sakramenten vorgestellt werden, müssen wir uns durch 
eine gewisse Ähnlichkeit derselben mit den geistlichen zu Letzteren hin-
führen lassen. So müssen wir, wenn wir das Brot erblicken, wie es uns 
zum Zeichen des Leibes Christi gereicht ist, sofort folgende Ähnlichkeit 
uns vorstellen: wie das Leben unseres Leibes im Brote Nahrung, Unter-
halt und Schutz hat, so ist Christi Leib die Speise und Erhaltung unseres 
geistlichen Lebens. Nehmen wir den Wein als Zeichen des Blutes wahr, 
so sollen wir an all den Nutzen denken, welchen der Wein dem Leibe 
bringe, um verstehen zu können, dass das Blut Christi uns auf geistliche 
Art eben denselben gewähre. Derselbe aber fasst sich darin zusammen, 
dass uns beide kräftigen, erquicken und fröhlich machen. Denn wenn 
wir es mit der erforderlichen Gründlichkeit erwägen, was uns die Opfe-
rung dieses geheiligten Leibes und die Vergießung Seines Blutes genutzt 
habe, so werden wir eine Einsicht davon gewinnen, wie trefflich diese 
Eigenschaften des Brotes und des Weines, nach einer solchen Wesens-
ähnlichkeit, die Bestandteile des heiligen Mahles bilden.
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Bestätigt die Verheißung des Kreuzes
Also ist es nicht der Hauptzweck des Sakramentes, uns den Leib Christi 
einfach zuteil werden lassen, sondern vielmehr jene Verheißung zu bestä-
tigen und zu besiegeln, welche bei Johannes 6,48–58 zu lesen ist. Darin 
bezeugt Er, Sein Fleisch sei die rechte Speise, und Sein Blut der rechte 
Trank, durch welche wir zum ewigen Leben ernährt werden sollen. Wei-
ter versichert Er dort, Er sei das Brot des Lebens; und wer davon isst, wird 
in Ewigkeit leben. Und um dies zu bewirken, heißt uns das Sakrament 
zum Kreuze Christi gehen, wo jene Verheißung wahrhaft erfüllt und 
nach allen Seiten aufs Vollkommenste verwirklicht gewesen ist. Denn 
wenn Er sich das Brot des Lebens genannt hat, so hat Er jene Benennung 
nicht vom Sakramente hergenommen, wie gewisse Schriften es verkehrt 
deuten, sondern weil Er uns als solches vom Vater gegeben war und sich 
als solches erwiesen hat, dadurch, dass Er unserer menschlichen Sterb-
lichkeit teilhaftig geworden ist und so uns an Seiner göttlichen Unsterb-
lichkeit hat teilnehmen lassen. Hat Er sich nicht zum Opfer dargeboten 
und so unseren Fluch auf sich geladen, um uns mit Seiner Segnung zu 
erfüllen? Hat Er nicht mit Seinem Tode den Tod verschlungen und ver-
schwinden lassen? Und vollends Seiner Auferstehung haben wir es zu 
verdanken, dass dies unser verwesliches Fleisch, welches Er angenommen 
hatte, zur Herrlichkeit aufgenommen und zur Unverweslichkeit verklärt 
worden ist. Das Sakrament also kann nicht erst Christum zum Brote des 
Lebens machen, sondern umgekehrt, nur sofern es uns ins Gedächtnis 
zurückruft, dass Er das Brot geworden sei, von welchem wir beständig 
zehren, will es uns einen Geschmack und eine Empfindung von diesem 
Brote verschaffen. Kurz, es verheißt uns, dass alles, was Christus getan 
oder gelitten hat, dazu bestimmt gewesen sei, uns lebendig zu machen; 
sodann, dass dieses Lebendigmachen ein ewiges sei, damit wir unaufhör-
lich Nahrung und Stütze finden und am Leben erhalten werden. Denn 
so wenig Christus das Brot des Lebens gewesen wäre, wenn Er nicht für 
uns geboren und gestorben, für uns auferstanden wäre: so wenig könnte 
Er jetzt dafür gelten, wenn nicht die Wirkung und Frucht Seiner Geburt, 
Seines Todes und Seiner Auferstehung eine ewige und unsterbliche Sache 
wäre. Hätte man diese Bedeutung des Sakraments nach Gebühr unter-
sucht und gewissenhaft erwogen, so hätte man sich mehr als zufrieden 
gegeben mit seinem Segen, an dem wir reichlich unser Genüge finden 
sollten, und es wären der Christenheit jene schrecklichen Zänkereien 
erspart geblieben, mit denen man wie ehemals, so noch in unsren Tagen 
die Kirche aufs Jämmerlichste beunruhigt hat. Brachte doch nur der 
Vorwitz der Menschen Begriffsbestimmungen über die Art und Weise 
auf, wie im Brote der Leib Christi gegenwärtig sei.

4.3.1
Vom Mahle des Herrn
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Einige falsche Behauptungen
Einige haben, um sich als scharfsinnig auszuweisen, zu dem einfachen 
Schriftwort den Zusatz gemacht, Leib und Blut des Herrn seien wirk-
lich und wesenhaft gegenwärtig. Andere gar sind so weit gegangen zu 
behaupten, der Leib im Mahle habe dieselbe Ausdehnung wie damals, 
als er am Kreuze hing. Eine dritte Klasse von Gottesgelehrten hat die 
ungeheuerliche Wesensverwandlung sich ausgedacht. Während nun die 
einen versichern, das Brot sei der Leib selbst, fassen es die andern so auf, 
dass er unter dem Brote sei. Wieder andere geben nur zu, es werde uns im 
Nachtmahle ein Zeichen und Bild des Leibes vor die Augen gestellt. Es 
muss freilich eine wichtige Sache sein, dass man mit so vielen Streitwor-
ten und solcher Gemütserregung darüber verhandelt. So wird wenigstens 
insgemein geurteilt. Wer jedoch dieser Meinung ist, übersieht ganz, dass 
man an erster Stelle danach hätte fragen müssen, auf welche Weise der 
Leib Christi, so wie er für uns dahingegeben ist, und das Blut, so wie es 
für uns vergossen ist, unser werde. Das heißt erst den ganzen gekreuzi-
gten Christus besitzen und aller Seiner Güter teilhaftig werden. 

Nun aber hat man das alles, worauf doch so viel ankam, außer Acht 
gelassen, ja sogar vernachlässigt und beinahe totgeschwiegen, um bloß 
über die eine spitzfindige Frage hin- und herzustreiten, wie wir den Leib 
des Herrn verzehren!

Christus geistlich ergreifen
Damit uns jedoch bei einem solchen Wirrwarr der Meinungen eine ein-
zige gewisse Wahrheit feststehe, so lasst uns zuerst bedenken, dass ein 
Sakrament etwas Geistliches sei, wodurch Gott nicht unsern Bauch, son-
dern unsere Seele hat nähren wollen. Und so wollen wir Christum darin 
suchen, nicht für unsern Leib, auch nicht in einer Art des Ergreifens, wie 
sie nur den Sinnen unseres Fleisches möglich ist, sondern so, dass die 
Seele Ihn als gegenwärtig sich gegeben und dargereicht erkenne. Kurz, 
wir wollen uns daran genügen lassen, Ihn auf geistliche Weise zu besit-
zen, denn nur so wird uns dieser Besitz zum Leben gereichen. Und Ihn 
gerade empfangen zu haben, schließt in sich allen Segen, den man nur 
aus dem Sakramente empfangen kann. Wenn jemand diesen Gedanken 
von vornherein in seinen Betrachtungen festhält, wird er leicht einse-
hen, auf welche Weise Christi Leib uns im Sakramente dargeboten wird, 
nämlich wahrhaft und wirksam – ohne sich über die Natur des Leibes 
selbst weiter Gedanken zu machen.
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Fleischwerdung Christi begründet  
unsere Auferstehungshoffnung
Da dies indes allzu selten geschieht, weil nur wenige bis jetzt den Nagel 
auf den Kopf getroffen haben, so möchte es wohl nottun, die Sache ein-
gehender zu beleuchten. Daher müssen wir folgende Grundwahrheit 
festhalten. 

So wie Christus unser wahres Fleisch angenommen hat, dadurch dass 
Er von einer Jungfrau geboren ward, und in unserm wahren Fleische 
gelitten hat, dadurch dass Er für uns Genugtuung geleistet, so hat Er eben 
dasselbe wahre Fleisch teils bei der Auferstehung wieder an sich genom-
men, teils mit sich in den Himmel erhoben. Denn darauf gründet sich 
unsere Hoffnung auf unsere Auferstehung und Himmelfahrt, dass Chri-
stus auferstanden und aufgestiegen ist. Und nun, wie schwach und hin-
fällig würde diese Hoffnung sein, wenn nicht eben dieses unser Fleisch 
in Christo wahrhaft auferweckt und in das Himmelreich eingegangen 
wäre? Darin besteht aber gerade die sich gleichbleibende Wirklichkeit 
eines Leibes, dass er räumlich begrenzt ist, seinen bestimmten Umfang 
hat und sein ihm eigenes Aussehen behält. Ich weiß wohl, was etliche 
eigensinnige Querköpfe vorbringen, um ihren einmal bekannten Irrtum 
hartnäckig zu verteidigen: das Fleisch Christi habe niemals einen andern 
Umfang gehabt als die Grenzen, bis zu welchen Himmel und Erde in die 
Länge und Breite reichten. Dass Er aber als Knabe aus dem Mutterleibe 
geboren, herangewachsen, am Kreuze ausgestreckt und im Grabe ein-
geschlossen ward, sei durch eine gewisse Aufhebung jener Eigenschaft 
herbeigeführt worden zu dem Zwecke, um dem Geborenwerden, dem 
Sterben und den übrigen menschlichen Geschicken sich unterziehen zu 
können.

Und wiederum, dass Er nach Seiner Auferstehung in der gewöhnlichen 
Körpergestalt sich gezeigt habe, in den Himmel aufgenommen worden 
und schließlich sogar nach Seiner Auffahrt dem Stephanus und Paulus 
erschienen sei, das sei ebenfalls eine Wirkung jener Befreiung von den 
Gesetzen Seiner Natur, zu dem Ende bewirkt, damit Er sich den Men-
schen als den im Himmel verordneten König sichtbar darstellte (1 Kor 
15,8; Apg 7,55; 9,4). Was heißt das anderes als den Marcion (welcher einen 
Scheinleib Christi lehrte) von den Toten heraufholen? Denn wer wollte 
da noch zweifeln, dass der Leib Christi, wenn er sich in diesem Zustande 
befand, ein erdichteter gewesen sein müsste? Sie führen das Wort Christi 
selbst an, welches bei Johannes 3,13 so lautet: „Niemand fährt gen Him-
mel, denn der vom Himmel herniedergestiegen ist, nämlich des Men-
schen Sohn, der im Himmel ist.“ Aber sind sie denn so stumpfsinnig, 
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dass sie nicht sehen, dies sei nur im Sinne der Vertauschung (Übertra-
gung) der Eigenschaften gesagt? Wird doch in diesen Sinne (1 Kor  2,8) 
von Paulus der Herr der Herrlichkeit als der Gekreuzigte bezeichnet, 
nicht weil Er nach Seiner göttlichen Natur gelitten hätte, vielmehr aus 
dem Grunde, weil derselbe Christus, welcher verworfen und verachtet 
im Fleische zu leiden hatte, zugleich Gott und Herr der Herrlichkeit war. 
Auf diese Weise war auch des Menschen Sohn in dem Himmel, weil eben 
der Christus selber, welcher nach dem Fleische als des Menschen Sohn 
auf Erden wohnte, Gott im Himmel war. In diesem Sinne wird gerade 
an derselben Stelle behauptet, Er sei nach Seiner Gottheit herabgestie-
gen; nicht als ob die Gottheit den Himmel verlassen habe, um sich in das 
Gefängnis eines Leibes zu verbergen, sondern, weil sie, obgleich Sie alles 
erfüllte, doch gerade in der Menschheit Christi leiblich, das ist natürlich 
und zugleich auf eine unaussprechliche Weise, wohnte (Kol 2,9).

Andere winden sich etwas klüger durch mit der Behauptung, der 
Leib, welcher im Sakramente ausgeteilt wird, sei ein verherrlichter und 
unsterblicher. Daher habe es nichts Widersinniges, wenn derselbe an 
mehreren Orten, aber an keinem einzelnen Orte, in keiner Gestalt unter 
dem Sakramente enthalten sei.

Allein, ich frage, was für einen Leib gab der Herr Seinen Jüngern am 
Tage vor Seinem Leiden? Oder lauten nicht die Worte so, dass Er jenen 
sterblichen Leib gereicht habe, welcher sogleich dahingegeben werden 
sollte? Nun sagen sie: „Er hatte schon vorher Seine Herrlichkeit dreien 
Seiner Jünger auf dem Berge Tabor zu schauen gegeben“ (Mt 17,1–8). 
Das ist wohl wahr, aber durch jene Verklärung gab Er ihnen nur für eine 
Stunde einen Vorgeschmack Seiner Unsterblichkeit. Als Er aber Seinen 
Leib beim letzten Mahle austeilte, stand bereits die Stunde nahe bevor, 
in welcher Er von Gott geschlagen und erniedrigt, ohne Schöne wie ein 
Aussätziger daliegen sollte. Er war also weit davon entfernt, damals Seine 
Herrlichkeit ins Licht stellen zu wollen.

Und was öffnet man hier dem Marcion wieder für eine bequeme Hin-
tertür, wenn Christi Leib an einem Orte sterblich und niedrig erschienen 
sein, an einem andern dagegen unsterblich und herrlich geweilt haben 
soll! Indes will ich diesen argen Widersinn noch hingehen lassen. Nur in 
Betreff des verklärten Leibes sollen sie mir auf die Frage Antwort geben, 
ob er nicht doch noch ein wirklicher Leib sei. Er ist es, so sagen sie, aber 
nicht an einen Ort gebunden, an vielen Orten zugleich, ohne Gestalt und 
räumliches Maß. Das heißt aber in der Tat, ihn zwar nicht mit einem 
fasslichen Ausdruck, aber doch umschreibend einen Geist nennen. Ent-
weder haben wir die Auferstehung des Fleisches reinweg in Abrede zu 
stellen, oder, wenn es auferstanden ist, so wird es als wirkliches Fleisch 
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zu bekennen sein, welches vom Geiste sich darin unterscheidet, dass es 
in eine räumliche Grenze eingeschlossen, sichtbar und betastbar ist. Und 
nicht im Geringsten spricht für sie die oft von ihnen geltend gemachte 
Tatsache, dass Christus bei verschlossenen Türen zu Seinen Jüngern 
eingetreten sei (Joh 20,19). Eingetreten ist Er gewiss, aber auf wunder-
bare Weise; denn Er hat sie weder gewaltsam erbrochen, noch auf ihre 
Öffnung durch Menschenhand gewartet, sondern durch Seine Kraft 
bewirkt, dass jedes Hindernis vor Ihm wich.

Nach Seinem Eintritt übrigens hat Er die Jünger von der Wirklichkeit 
Seines Leibes überzeugt. „Sehet“, sprach Er, „und fühlet, denn ein Geist 
hat nicht Fleisch noch Bein“ (Lk 24,39). Da siehst du die Wirklichkeit 
des verherrlichten Leibes Christi damit bewiesen, dass man ihn betasten 
und sehen kann. Fehlen diese Bedingungen, so hört er damit auf, wahrer 
Leib zu sein. Hier greifen sie nun, um uns verhasst zu machen, zu dem 
elenden Mittel der Verleumdung, dass wir die Kraft des allmächtigen 
Gottes schmähten. Aber entweder irren sie aus Torheit, oder sie lügen 
aus Bosheit; denn es handelt sich nicht darum, was Gott gekonnt, son-
dern was Gott gewollt hat. Wir aber beharren bei der Behauptung, dass 
das geschehen sei, was Ihm wohlgefallen hat. Es gefiel Ihm aber, dass 
Christus Seinen Brüdern in allen Stücken ähnlich werden sollte, ausge-
nommen die Sünde.

Welcher Art ist nun unser Fleisch? Hat es nicht seinen bestimmten 
Umfang, seine räumliche Begrenzung? Ist es nicht greifbar und sicht-
bar? „Und warum“, fragen sie, „sollte Gott nicht bewirken können, dass 
eben dasselbe Fleisch mehrere verschiedene Orte einnimmt, dass es an 
keinen bestimmten Raum gebunden, ohne Maß und Gehalt ist?“ Du Tor, 
wie kannst du von Gottes Allmacht fordern, sie solle machen, dass etwas 
zugleich Fleisch und nicht Fleisch sei? Ist es doch dasselbe, als ob du Ihn 
angingest, Er solle fertigbringen, dass Licht zugleich Licht und Finsternis 
sei. Nun will Er aber, dass Licht Licht, Finsternis Finsternis und Fleisch 
Fleisch sei. Er wird zwar, wenn Er nur will, Finsternis in Licht und Licht 
in Finsternis verwandeln; jedoch wenn du forderst, dass Licht und Fin-
sternis sich nicht unterscheiden sollen, was tust du da anderes, als die 
Ordnung der Weisheit Gottes umkehren? Fleisch muss also Fleisch sein, 
und Geist Geist; ein jedes nach der von Gott geschaffenen Naturordnung 
und Lebensbedingung.

Nun ist aber das die Art und Natur des Fleisches, dass es an einem 
bestimmten Orte, in seiner bestimmten Ausdehnung und in seiner ihm 
eigenen Gestalt bestehe. Unter dieser Bedingung hat Christus Fleisch an 
sich genommen, dem Er zwar Unverweslichkeit und Herrlichkeit verlie-
hen, keineswegs aber seine Natur und Wahrheit genommen hat. Denn 
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nach dem klaren und deutlichen Zeugnis der Schrift ist Er gen Himmel 
gefahren in der Absicht, so wiederzukommen, wie man Ihn hat auf-
fahren sehen (Apg 1,11). Hierbei will es denn gar nichts heißen, wenn 
unsere hartnäckigen Widersacher dagegen den neuen Einwand erheben: 
Sichtbar sei Er zwar aufgefahren und werde auch also wiederkommen, 
jedoch unterdessen wohne Er unsichtbar unter uns. Hat doch unser Herr 
bezeugt, Er habe Fleisch und Bein, die man greifen und sehen könne. 
Und „weggehen“ und „aufsteigen“ bedeutet doch nicht den Anschein des 
Weggehens und Aufsteigens annehmen, sondern wirklich das tun, was 
die Worte anzeigen. Im Übrigen, wenn Er auch Sein Fleisch von uns weg 
hinaufgenommen hat und leiblich gen Himmel gefahren ist, so sitzt Er 
denn auch zur Rechten des Vaters, d. h. Er regiert in Kraft, Majestät und 
Herrlichkeit.

Diese Herrschaft ist weder auf irgendeinen Raum beschränkt, noch 
durch irgendwelchen Umfang begrenzt, sodass vielmehr Christus Seine 
Kraft, wo Er nur will, im Himmel und auf Erden offenbart, sich durch 
Macht und Wirksamkeit gegenwärtig erweist, den Seinigen immer nahe 
ist, in ihnen lebt, sie erhält, stärkt, belebt, bewahrt, gerade als wenn Er 
leiblich zugegen wäre.

Auf diese Weise wird uns Leib und Blut im Sakramente zuteil, auf die 
oben besprochene gewiss nicht. Um es lehrhaft auszudrücken, wollen wir 
sagen, dass sie wahrhaftig und wirksam uns mitgeteilt werden, aber nicht 
auf natürliche Weise. Damit soll nämlich die Art der Mitteilung dahin 
bestimmt werden, dass nicht das Wesen des Leibes selbst oder der wahre 
und natürliche Leib Christi darin gespendet werde, wohl aber alle die 
Segnungen, welche Christus in Seinem Leibe gewährleistet hat. Dies ist 
die Gegenwart des Leibes, welche der Begriff des Sakramentes erheischt. 
Und diese tritt nach unserer Angabe mit einer derartigen Kraft und 
Wirksamkeit in den Vordergrund, dass sie nicht bloß eine allem Zwei-
fel entrückte Zuversicht des ewigen Lebens unserm Gemüte verschafft, 
sondern uns auch der Unsterblichkeit unseres Fleisches versichert. 
Denn dieses wird ja schon von Seinem unsterblichen Fleische belebt und 
nimmt gewissermaßen an Seiner Unsterblichkeit teil. Diejenigen, wel-
che mit ihren eigenen Übertreibungen darüber hinaus wollen, erreichen 
nichts weiter damit, als dass sie mit solchen Verhüllungen der Wahrheit 
den klaren und einfachen Schriftsinn verdunkeln. Gesetzt nun, es wollte 
noch irgendein pedantischer Grübler aus den Worten Christi selbst uns 
einen Einwurf erheben, dass Er nämlich gesagt habe: „das sei Sein Leib, 
dies Sein Blut“, so möge er einmal ein bisschen bedenken, dass es sich 
jetzt um ein Sakrament handelt, bei dem alles auf den Glauben zu bezie-



159

hen ist. Den Glauben aber nähren wir durch die eben schon dargestellte 
Teilnahme am Leibe Christi ebenso reichlich und vollständig wie die, 
welche Christum selbst aus dem Himmel holen möchten.

Will man aber an Worten so eigensinnig kleben, so sprechen auch sie 
deutlich für mich. Denn während Matthäus und Markus berichten, der 
Herr habe den Kelch Sein Blut des Neuen Testaments genannt, so sagen 
Lukas und Paulus: „das Testament in dem Blute“. Stützt man sich also auf 
die Verbindung der Worte: „Dies ist der Leib und das Blut“, so behaupte 
ich mit demselben Rechte, es sei das Testament in dem Leibe und Blute. 
Die Schriftauslegung heißt uns Paulus nach der Übereinstimmung mit 
dem Glauben (analogia fidei) treiben (Röm 12,6–7), und diese kommt 
mir ohne Zweifel in diesem Lehrstücke zustatten.

Nach welcher Richtschnur des Glaubens du aber dich richtest, magst 
du selbst zusehen. Wer nämlich nicht bekennt, Jesus sei im Fleische 
gekommen, der ist nicht aus Gott (1 Joh 4,3). Du aber, magst du es auch 
nicht zugeben, beraubest Ihn der Wirklichkeit des Fleisches. Diese 
Erkenntnis der Wahrheit wird uns auch leicht von einer fleischlichen 
Anbetung abziehen, welche etliche in großer Vermessenheit beim Sakra-
mente aufgebracht haben, in der Meinung, es höher zu stellen, und zwar 
mit dieser irrtümlich gehegten Schlussfolgerung: „Wenn ein Leib da 
ist, so ist also auch die Seele und die Gottheit zugleich mit dem Leibe 
da, beide nunmehr unzertrennbar geeinigt. Folglich muss Christus im 
Sakramente angebetet werden.“

Siehe, welche trefflichen Einfälle wir gebären, sobald wir uns gestat-
tet haben, von dem Worte Gottes zu den Träumereien unseres Gehirnes 
abzuschweifen! Aber wenn die Erfinder solcher Klugheiten mit der 
ge bührenden Demut alle Gedanken, die ihrem Sinne entsprossen, unter 
Gottes Wort gefangen genommen hätten, so würden sie gewiss auf das 
gehört haben, was Er selber gesagt hat: „nehmet, esset, trinket“, und sie 
würden diesem Gebote Folge geleistet haben, in welchem Er das Sakra-
ment zu empfangen, nicht anzubeten befiehlt. Daher mögen diejenigen, 
welche es nach des Herrn Gebot ohne Anbetung empfangen, darüber 
ganz beruhigt sein, dass sie nicht von Gottes Gebote abweichen. Und 
diese Beruhigung ist der größte Trost, der uns zuteilwerden kann, wenn 
wir irgendein Werk beginnen. Sie haben für sich das Beispiel der Apostel, 
die, wie wir lesen, nicht sich niedergeworfen haben, um anzubeten, son-
dern zu Tische liegend wie sie waren, das Mahl empfangen und genos-
sen haben. Sie haben für sich den Brauch der apostolischen Gemeinde, 
welche nach dem Berichte des Lukas (Apg 2,46) nicht in der Anbetung 
des Brotes, sondern im Brotbrechen die Tischgemeinschaft gepflegt 
haben. Sie haben endlich für sich die apostolische Lehre, nach welcher 
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Paulus die korinthische Gemeinde unterwies, indem er ausdrücklich 
bezeugte, er habe es vom Herrn empfangen, was er ihnen übergeben 
habe (1 Kor 11,23). Diejenigen, welche das Sakrament anbeten, stützen 
sich lediglich auf Vermutungen und allerhand selbstgemachte Schluss-
folgerungen: aus Gottes Wort dagegen können sie nicht eine Silbe dafür 
anführen. Denn mögen sie auch noch so sehr die Worte: „Leib und Blut“ 
pressen, wer könnte doch, wenn er bei Sinnen ist, sich einreden, Christi 
Leib sei Christus selber? Allem Anschein nach wissen sie zwar mit ihren 
eigenen Schlussfolgerungen die Sache sich rund zu machen; sollte es sich 
jedoch einmal treffen, dass ihr Gewissen von einer ernsteren Gesinnung 
erfasst würde, so werden sie bald mit ihren Schlussfolgerungen zerfah-
ren, verkommen und zuschanden werden, sobald sie sich nämlich von 
Gottes Wort werden im Stiche gelassen sehen. Und auf ihm ruht doch 
allein unsere Seele, wenn sie zur Rechenschaft gezogen wird, und ohne es 
muss sie bei der ersten besten Gelegenheit zu Fall kommen. Wie sollten 
sie auch nicht in Bedrängnis kommen, wenn sie wahrnehmen, dass die 
Lehre und das Beispiel der Apostel wider sie zeugen, während sie allein 
ihre eigenen Gewährsmänner sind. Es werden zu derartigen Mahnungen 
noch andere ungemein gewichtige Warnungen sich gesellen. Wie nun? 
War denn die Anbetung Gottes in dieser Form etwas so Geringfügiges, 
dass uns nichts darüber vorgeschrieben worden wäre? Oder durfte man 
mit solcher Leichtfertigkeit eine Sache ins Werk setzen, über welche nir-
gends auch nur ein Wörtlein verlautet, wo von der Anbetung und Vereh-
rung Gottes die Rede ist.

Dazu kommt ein wichtiger Grund. Die Schrift schildert uns die Auf-
fahrt Christi, durch welche Er die Gegenwart Seines Leibes unserem 
Anblick und Umgang entzogen hat, in ausführlicher Weise, um damit 
uns alle fleischliche Vorstellung von Ihm zu nehmen (Kol 3,2), und will, 
sooft sie Christi gedenkt, uns ermahnen, den Sinn nach oben zu richten 
und Ihn im Himmel zu suchen, wo Er zur Rechten des Vaters sitzt. Da 
hätte man Ihn doch vielmehr in der Herrlichkeit der Himmel geistlich 
anbeten müssen, als jene so gefährliche Art der Anbetung auszudenken, 
die lauter grobe fleischliche Meinungen über Gott und Christus in sich 
fasst. Diejenigen also, welche die Anbetung des Sakraments ersonnen 
haben, verdanken sie ihren eigenen Träumereien und stehen außerhalb 
der Heiligen Schrift, in welcher keine Erwähnung derselben sich nach-
weisen lässt; und diese wäre doch wahrlich nicht unterblieben, wenn sie 
Gott gefallen hätte. Hierin liegt eben eine Nichtachtung Gottes, welcher 
ebenso verbietet, Seiner Schrift etwas zuzufügen, als etwas darin zu strei-
chen (5 Mo 12,32). Und während sie Gott nach ihrem eigenen Gelüste 
sich gebildet haben, verliesen sie den lebendigen Gott, sofern eben Seinen 
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Gaben anstatt des Gebers selbst ihre Verehrung gegolten hat. Darin lag 
eine zweifache Versündigung. Denn einerseits hat man Gott Seiner Ehre 
beraubt und Letztere auf die Kreatur übertragen, andererseits hat man 
Ihn in Seinem befleckten und entweihten Gnadengeschenk geradezu 
verunehrt, indem man aus Seinem heiligen Sakramente ein abscheu-
liches Götzenbild gemacht hat. Wir dagegen wollen, um nicht in dieselbe 
Grube zu fallen, Augen und Ohren, Herz und Sinne, Gedanken und 
Sprache einzig und allein an Gottes heiliger Lehre haften lassen. Denn 
jene Schule des Heiligen Geistes, des allerbesten Lehrmeisters, ist es, in 
welcher man so sehr vorwärts kommt, dass man nirgends anderswoher 
noch etwas zu lernen braucht, vielmehr gerne alles beiseitesetzen muss, 
was nicht in ihr gelehrt wird.

4.3.2 Als Gedächtnismahl Christi Todes

Bis jetzt haben wir nur die Frage erörtert, wie dieses Sakrament unserem 
Glauben im Verhältnis zu Gott dienstbar sei. Da uns aber darin der Herr 
den ganzen Reichtum Seiner Güte in dem weiten Umfang, wie wir ihn 
oben geschildert haben, ins Gedächtnis zurückruft und uns zur Aner-
kennung desselben erweckt, so ermahnt Er uns darin zugleich, dass wir 
uns einer solchen überströmenden Güte gegenüber nicht undankbar 
zeigen. Vielmehr sollen wir sie mit gebührendem Lobe preisen und mit 
schuldiger Danksagung feiern.

Daher hat Er, als Er die Einsetzung des Sakraments selbst den Apo-
steln anvertraute, sie ausdrücklich angewiesen, sie sollten dies tun zu 
Seinem Gedächtnis. Dies erklärt Paulus mit den Worten: „den Tod des 
Herrn verkündigen“. Das heißt aber: öffentlich und gemeinsam wie mit 
einem Munde offen bekennen, dass unsere ganze Hoffnung auf Leben 
und Seligkeit im Tode des Herrn begründet sei. Wir sollen eben mit die-
sem unserem Bekenntnis Ihn verherrlichen und die andern durch unser 
Beispiel dazu ermuntern, Ihm die Ehre zu geben. Hieraus ist wiederum 
ersichtlich, welchen Zweck das Sakrament hat, nämlich dass es uns in der 
Erinnerung an den Tod Christi fördere. Denn wenn uns geheißen wird, 
„des Herrn Tod zu verkündigen, bis dass Er komme“, so will das nichts 
anderes besagen, als dass wir mit dem Bekenntnisse des Mundes dasselbe 
laut kundtun, was unser Glaube im Sakramente erkannt hat: nämlich 
dass der Tod Christi unser Leben sei. Dies also ist der zweite Segen des 
Sakraments, welcher unser Bekenntnis nach außen betrifft.

4.3.1–4.3.2
Vom Mahle des Herrn
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4.3.3 Als Ermahnung zur Einheit des Leibes Christi

In Liebe zum Bruder
Zum Dritten aber hat es nach des Herrn Willen auch uns als eine Ermah-
nung gelten sollen, wie sie nicht ernstlicher gedacht werden kann, die uns 
zur Liebe, zum Frieden und zur Einmütigkeit begeistern und entzünden 
soll. Denn in dem Grade teilt uns der Herr darin Seinen Leib mit, dass Er 
gänzlich mit uns eins wird, und wir mit Ihm.

Weiter ergibt sich, da Er nur einen Leib hat, dessen Er uns alle teil-
haftig macht, die Notwendigkeit, dass auch wir alle durch eine derartige 
Teilnahme ein Leib werden. Diese Einheit stellt das Brot dar, welches 
als Sakrament gereicht wird. So wie dieses aus vielen Körnern zusam-
mengesetzt ist, die so vermischt und vermengt sind, dass man das eine 
vom andern nicht zu unterscheiden vermag: so geziemt es sich auch für 
uns, durch solche Einmütigkeit des Geistes innig verbunden zu sein, 
dass keine Trennung noch Spaltung dazwischen kommt. Das mögen 
uns lieber die Worte des Paulus erläutern (1 Kor 10,15f). „Der Kelch des 
Segens“, sagt er, „welchen wir segnen, ist (er nicht?) die Gemeinschaft 
des Blutes Christi, und das Brot des Segens, welches wir brechen, ist die 
Gemeinschaft des Leibes Christi. Also sind wir ein Leib, alle, die wir an 
dem einen Brote teilhaben.“ Trefflich werden wir indes im Sakrament 
gefördert sein, wenn sich diese Erwägung unserer Seele fest eingeprägt 
und eingegraben hat, dass wir keinen der Brüder verletzen, verhöhnen, 
verlachen, verachten oder auf irgendeine Art kränken können, ohne dass 
zugleich diese Beleidigung, Verhöhnung, Verspottung und Verachtung 
Christum treffe; dass wir uns nicht von den Brüdern trennen können, 
ohne zugleich uns von Christo zu trennen. Christus kann demnach nicht 
Gegenstand unserer Liebe sein, ohne in den Brüdern geliebt zu werden. 
Wie wir Sorge für unsern Leib tragen, so müssen wir sie den Brüdern 
zuwenden, die Glieder unseres Leibes sind. Wie kein Teil unseres Leibes 
irgendeinem Schmerzgefühl ausgesetzt ist, das nicht auch auf alle ande-
ren überginge, so darf nach unserer Überzeugung kein Bruder von 
irgendwelchem Leide betroffen werden, ohne dass wir selbst davon in 
Mitleidenschaft gezogen werden.

Daher nennt nicht unpassend Augustinus so oft dieses Sakrament 
das Band der Liebe. Denn was ließe sich für ein schärferer Stachel zur 
Erweckung gegenseitiger Bruderliebe uns einsetzen, als wenn Christus, 
indem Er sich selbst uns schenkt, nicht nur mit Seinem eigenen Beispiele 
ermuntert, eins dem andern sich gegenseitig zu widmen und hinzugeben, 
sondern auch, soweit Er sich zu einem Gemeingute aller macht, auch uns 
alle in sich selber eins macht? Aber dieses geheiligte Brot des Mahles des 
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Herrn ist, wie wir gesehen haben, eine geistliche Speise, süß und köstlich 
für diejenigen nur, welchen es zeigt, dass Christus ihr Leben sei, wel-
che es zur Danksagung erweckt, als eine Ermahnung zur gegenseitigen 
brüderlichen Liebe. So muss es sich denn umgekehrt für diejenigen zum 
schädlichsten Gifte verkehren, deren Glauben es nicht belehrt, und die es 
nicht zur Verkündigung Seines Lobes und zur Liebe ermuntert. Denn, 
wie Paulus sagt, die welche unwürdig essen, sind schuldig des Leibes und 
Blutes des Herrn und essen und trinken sich selbst das Gericht, dadurch 
dass sie nicht unterscheiden den Leib des Herrn. Hierbei ist zu beachten, 
dass „nicht unterscheiden den Leib und das Blut des Herrn“ in densel-
ben Sinne gesetzt ist wie „unwürdig empfangen“. Denn eine solche Sorte 
von Menschen, welche ohne einen Funken von Glauben, ohne irgendei-
nen Eifer in der Liebe, sich wie Schweine herzudrängt, um das Mahl des 
Herrn an sich zu reissen, unterscheidet gewiss nicht den Leib des Herrn. 
Denn sofern sie nicht glauben, dass jener Leib ihr Leben sei, so tun sie 
ihm die größte Schmach an, die sich denken lässt, indem sie ihm alle 
seine Ehre versagen; kurz, dadurch dass sie ihn in solcher Weise empfan-
gen, entweihen und schänden sie ihn. Sofern sie aber als solche, welche 
ihren Brüdern entfremdet sind und nur in Zwietracht mit ihnen leben, 
das heilge Zeichen des Leibes Christi in ihre Zänkereien hereinzuziehen 
sich erkühnen, so ist es wahrlich nicht ihr Verdienst, wenn der Leib Chri-
sti nicht zerstückt und Glied für Glied zerrissen wird. Darum sind sie mit 
Recht schuldig des Leibes und Blutes Christi, welchen sie mit frevelhafter 
Gottlosigkeit so schändlich entehren. Mit solchem unwürdigen Genusse 
nehmen sie also sich selbst ihre Verdammnis entgegen. Denn obwohl sie 
keinen auf Christum gegründeten Glauben haben, so legen sie mit Emp-
fang des Sakraments das feierliche Bekenntnis ab, dass in keinem andern 
als in Ihm ihr Heil beruhe, und sagen sich damit von jeder anderen 
Zuversicht los. Daher sind sie ihre eigenen Ankläger, sprechen sich selbst 
ein belastendes Zeugnis aus und versiegeln selbst ihre Verdammnis. Fer-
ner legen sie, obwohl sie in Hass und Bosheit von ihren Brüdern, d. h. 
von den Gliedern Christi, geschieden und losgerissen sind, dennoch das 
Zeugnis ab, dass ihr einziges Heil in der Gemeinschaft und Vereinigung 
mit Christo bestehe. Beiläufig ist noch zu bemerken, dass man ohne allen 
Grund diese Schriftstelle so oft zum Beweise der wirklichen Gegenwart 
des Leibes vorführt. Es mag zugestanden sein, Paulus redet vom wahren 
Leibe Christi, aber es ist ersichtlich, in welchem Sinne, sodass es keiner 
weiteren Rechtfertigung unserer Auslegung bedarf.

4.3.3
Vom Mahle des Herrn
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In Selbstprüfung
Dies ist auch der Grund, weshalb Paulus gebietet, dass der Mensch sich 
selber prüfe, ehe er von diesem Brot esse und von diesem Kelche trinke. 
Damit hat er – so lege ich es wenigstens aus – gewollt, dass ein jeder in 
sich gehe und bei sich bedenke, ob er in herzlichem Vertrauen Christum 
als seinen Heiland erkenne; ob er Ihn mit dem Munde bekenne; ob er 
nach Christi Beispiel bereit sei, sich seinen Brüdern zu widmen und sich 
denen hinzugeben, die er mit Christo in Gemeinschaft sieht. Er soll sich 
fragen, ob er, wie er selber von Christus angesehen wird, ebenso auch 
alle Brüder als Glieder an Seinem Leibe ansehe; ob er sie gleichwie seine 
Glieder zu pflegen, zu schützen und zu unterstützen gesonnen sei. Nicht 
als ob diese Pflichten des Glaubens und der Liebe jetzt schon vollkommen 
in uns erfüllt sein könnten, sondern, weil wir danach streben und uns 
mit herzlichem Verlangen danach sehnen müssen, dass wir den angefan-
genen Glauben von Tag zu Tage vermehren und die schwache Liebe stär-
ken. Manche haben, in der Absicht, die Menschen zu dieser Würdigkeit 
des Genusses auszurüsten, die armen Gewissen mit harten Maßregeln 
gequält und geängstigt und doch nichts von alledem zu Stande gebracht, 
was zur Sache dienlich gewesen wäre. Nach ihrer Behauptung sollen die-
jenigen würdig essen, welche im Stande der Gnade sich befänden. „Im 
Stande der Gnade sein“ bedeutet nach ihrer falschen Erklärung völlige 
Reinigung von aller Sünde.

Nach dieser Lehre würden alle Menschen, ohne Unterschied, die 
jemals auf der Erde gelebt haben und noch leben, vom Gebrauche dieses 
Sakramentes ausgeschlossen sein. Denn wenn es sich darum handelt, 
dass wir unsere Würdigkeit bei uns suchen, so ist es um uns geschehen. 
Dann erwartet uns nichts als Untergang und Verderben. Mögen wir auch 
mit allen Kräften uns stemmen, so werden wir doch nichts anderes errei-
chen, als dass wir gerade dann am unwürdigsten sein werden, wenn wir 
uns am meisten abgemüht haben, die Würdigkeit zu erlangen. Um diesen 
schweren Schaden zu heilen, hat man ein Mittel ausgedacht, die Würdig-
keit zu erlangen: nämlich dass wir, nachdem wir, so weit es uns möglich 
ist, eine Prüfung angestellt und Rechenschaft über unsere Handlungen 
von uns gefordert haben, unsere Unwürdigkeit durch Reue, Bekenntnis 
und Genugtuung sühnen. Welcher Art diese Sühnung sei, wird sich spä-
ter an geeigneterer Stelle zeigen.

Soweit es unsere jetzige Erörterung angeht, will ich nur sagen, dass 
dies doch nur ein armseliger und leerer Trost für erschrockene und 
geängstete Gewissen und solche, die von einem Schauder über ihre 
Sünde erfasst sind, sein kann. Denn wenn der Herr ausdrücklich nie-
mand zur Teilnahme an Seinem Mahle zulässt als einen Gerechten und 
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Unschuldigen, so bedarf es gewiss einer kräftigen Versicherung, um ihn 
über seine eigene Gerechtigkeit, die von Gott, wie er doch hört, gefordert 
wird, zu beruhigen. Womit soll aber diese Beruhigung bei uns Glauben 
finden, dass nämlich diejenigen ihrer Pflicht bei Gott entledigt sind, 
welche getan haben, was an ihnen ist? Wäre das auch wirklich denkbar, 
wann wird es in aller Welt geschehen, dass jemand sich das Zeugnis aus-
zustellen sich getraue, er habe getan, so viel an ihm gewesen ist? Da uns 
mithin keine Gewissheit über unsere eigene Würdigkeit gegeben wird, 
so würde uns immerdar der Zugang verschlossen bleiben durch jene 
schreckliche Bannformel: „Wer da unwürdig isst und trinket, isst und 
trinket sich selber das Gericht.“

Nun liegt es auf der Hand, sich ein Urteil über das Wesen und den 
Urheber einer Lehre zu bilden, welche die armen Sünder des Trostes dieses 
Sakramentes, in welchem uns doch alle Erquickungen des Evangeliums 
vor die Augen gestellt wurden, so gänzlich berauben muss. Gewiss hätte 
der Teufel auf keinem kürzeren Wege die Menschen zugrunde richten 
können, als durch eine derartige Betörung, dass sie keinen Geschmack 
und Begriff von solcher Speise bekämen, mit welcher der allgütige Vater 
im Himmel sie hatte nähren wollen. Damit wir also nicht in den Abgrund 
solcher Verblendung stürzen, so wollen wir bedenken, dass dieses heilige 
Mahl den Kranken eine Arznei, den Sündern ein Trost und den Armen 
eine Gnadenspende sei, während es den Gesunden, Gerechten und Rei-
chen, wenn es überhaupt solche gäbe, nichts Besonderes bieten würde. 
Denn da uns darin Christus zur Speise gegeben wird, so begreifen wir 
wohl, dass wir ohne Ihn versagen, verschwinden und vergehen müssen. 
Sodann, da Er uns zum Leben gereicht wird, verstehen wir auch, dass wir 
ohne Ihn gänzlich tot sind. Mithin ist das die einzige und beste Würdig-
keit, mit der wir vor Gott erscheinen können: unsere Niedrigkeit und, um 
mich so auszudrücken, unsere Unwürdigkeit müssen wir Ihm darbrin-
gen, auf dass Er durch Seine Barmherzigkeit uns Seiner würdig mache; an 
uns gänzlich verzweifeln, um uns in Ihm zu trösten; uns erniedrigen, um 
von Ihm uns aufrichten zu lassen; uns anklagen, um bei Ihm die Recht-
fertigung zu erlangen. Außerdem gilt es, nach der Vereinigung, welche 
Er uns in Seinem Mahle so begehrenswert machen will, sehnsüchtig zu 
verlangen, und gleichwie Er uns alle in sich selber eins macht, so wollen 
wir auch alle einen Sinn, ein Herz und einen Mund zu haben begehren. 
Wenn wir diese Wahrheiten recht ernstlich erwogen und bedacht haben, 
so werden uns niemals Gedanken beunruhigen, wie diese: wir, die wir 
alles Guten leer und bar, mit allem Sündenschmutz befleckt, ja halb tot 
sind, wie sollten wir den Leib des Herrn würdig genießen?

4.3.3
Vom Mahle des Herrn
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Wir werden vielmehr also denken, dass wir Armen zu einem gütigen 
Spender, wir Kranken zu einem Arzte, wir Sünder zu einem Erlöser kom-
men; und dass jene Würdigkeit, welche Gott von uns verlangt, haupt-
sächlich im Glauben bestehe, welcher alles in Gott, nichts in uns selbst 
sucht; sodann auch in der Liebe. Und zwar bringen wir besonders gerade 
auch diese in dem Bewusstsein ihrer Unvollkommenheit dar, damit Er 
sie in uns zu besserem Wachstum führe, als wir sie an den Tag legen.

Nun gibt es Leute, die wohl darin mit uns übereinstimmen, dass die 
Würdigkeit an und für sich im Glauben und in der Liebe beruhe; bezüg-
lich der Art der Würdigkeit selbst jedoch haben sie gar sehr geirrt, indem 
sie eine Vollkommenheit des Glaubens forderten, die schlechterdings 
nicht mehr zu wachsen vermöge, und denselben Grad der Liebe voraus-
setzten, welchen wir in Christi Liebesbeziehung mit uns bewundern. 
Allein, gerade dadurch stoßen sie ebenso gut wie die zuvor Genannten 
jedermann von dem hochheiligen Zugang zu dem unnahbaren Mahle 
zurück. Denn wenn ihre Meinung sich behauptete, so müssten sie alle 
ohne Ausnahme es unwürdig empfangen, weil sie alle bis auf den letzten 
Mann schuldig erfunden würden und ihrer Unvollkommenheit über-
führt blieben. Und es zeugte doch in der Tat von allzu großer Stumpfheit, 
um nicht zu sagen Albernheit, diese Vollkommenheit beim Empfang des 
Sakramentes zu verlangen, da sie ja das Sakrament gänzlich entwerten 
und überflüssig machen müsste. Ist es doch nicht für die Vollkommenen 
eingesetzt, sondern für die Schwachen und Gebrechlichen, um das, was 
noch an Glaube und Liebe mangelt, zu ermuntern und zu erwecken, 
anzustacheln und zu beleben. Was wir bisher über das Sakrament gesagt 
haben, zeigt zur Genüge, dass es nicht zu dem Ende eingesetzt ward, um 
jährlich einmal empfangen zu werden, und zwar nur beiläufig, wie es 
jetzt herrschende Sitte ist, sondern auf dass es alle Christen recht häufig 
genießen sollen, um recht häufig die Erinnerung an das Leiden Chri-
sti aufzufrischen. Durch dieses Behalten im Gedächtnis sollten sie teils 
ihren Glauben immer wieder aufrichten und stärken und sich zum lau-
teren Bekenntnis Seiner Herrlichkeit und Lobpreis Seiner Güte ermun-
tern, teils ihre gegenseitige Liebe pflegen und gegen einander bezeugen, 
da sie das Band derselben in der Einheit des Leibes Christi vor Augen 
hätten.

4.3.4	 Als	Verpflichtungsmahl

Denn sooft wir an dem Zeichen des Leibes des Herrn wie an einem 
gegebenen und angenommenen Unterpfande der Zugehörigkeit gemein-
schaftlich teilnehmen, verpflichten wir uns gegenseitig zu sämtlichen 
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Erweisungen der Liebe, sodass keiner von uns etwas begehe, wodurch 
er den Bruder verletzen würde, noch auch etwas unterlasse, wodurch er 
ihm helfen könnte, sobald es die Not erfordern sollte. 

Nicht nur einmal im Jahr
So war es wirklich nach des Lukas Bericht in der Apostelgeschichte 
(Apg 2,42–47) Brauch in der apostolischen Gemeinde, dass die Gläu-
bigen nach den Worten der genannten Stelle „beständig gewesen sind 
in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im 
Gebete“. So hätte man durchweg verfahren müssen, dass keine Ver-
sammlung der Gemeinde stattgefunden hätte ohne Wort, Gebete, Teil-
nahme am Nachtmahle und Almosenspende. Dass dies auch bei den 
Korinthern verordneter Brauch gewesen ist, lässt sich aus Pauli Briefen 
sicher genug schließen. Und in der Tat ist jene, schon gerügte Gewohn-
heit, welche einmal im Jahre zu kommunizieren vorschreibt, ganz gewiss 
eine Erfindung des Teufels, wer sie auch immer aufgebracht haben mag. 
Man sagt, dass Zephyrinus jene Verordnung gegeben habe; doch kann 
ich mich nicht davon überzeugen, dass sie so gewesen sei, wie wir sie 
jetzt haben. Seine Anordnung nämlich war, wie damals die Verhältnisse 
lagen, für die Gemeinde nicht gerade allzu nachteilig. Denn es unter-
liegt keinem Zweifel, dass damals das heilige Mahl den Gläubigen, sooft 
sie zusammenkamen, dargeboten wurde, sodass also ein guter Teil von 
ihnen jedes Mal kommunizierte. Aber da es schwerlich einmal vorkam, 
dass alle zugleich kommunizierten, und es doch nötig war, dass dieje-
nigen, welche unter Ungläubigen und Götzendienern wohnten, durch 
irgend ein äußeres Kennzeichen ihren Glauben zu erkennen gäben, so 
hatte der ehrwürdige Mann der äußerlichen Ordnung halber jenen Tag 
festgesetzt, an welchem das ganze Christenvolk durch die Teilnahme an 
dem Mahle des Herrn ein Bekenntnis seines Glaubens ablegen sollte. 
Im Übrigen feierten sie deswegen nicht weniger häufig das heilige Mahl; 
da ja nicht lange vorher von Anaklet angeordnet worden war, dass alle 
Christen täglich kommunizierten. Nun ist aber die gute Einrichtung 
des Zephyrinus von der Nachwelt übel verdreht worden, dadurch, dass 
man ein bestimmtes Gesetz über eine einmalige Kommunion des Jahres 
gegeben hat. Und so ist es denn gekommen, dass fast alle, wenn sie ein-
mal kommuniziert haben, sich beruhigt aufs Ohr legen, als hätten sie für 
den Rest des Jahres vollkommen ihre Schuldigkeit getan. Man hätte das 
ganz anders halten müssen. Wöchentlich zum Mindesten hätte man der 
Versammlung der Christen den Tisch des Herrn anbieten und die Ver-
heißungen erklären müssen, die uns darin geistlich nähren sollten. Und 

4.3.4
Vom Mahle des Herrn
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zwar dürfte man auf keinen Einzigen einen Zwang ausüben, sondern es 
gälte, sie zu ermuntern und anzuspornen, auch die Schlaffen durch ein-
dringlichen Tadel aus ihrer Trägheit aufzurütteln: dann hätten sich alle 
wie Hungrige gern zu einem solchen Freudenmahle zusammengeschart. 
Ich hatte also oben guten Grund, es zu beklagen, dass durch des Teufels 
Kunst dieser Brauch sich der Christenheit aufgedrungen habe, welcher 
ihr einen Tag im Jahre vorschreibt und sie dann fürs ganze Jahr aller 
Sorge enthebt.

Nicht nur im Leib
Aus derselben Werkstätte stammt auch die andere Sitte, welche dem 
besseren Teile des Volkes Gottes die Hälfte des heilgen Mahles gestoh-
len oder gar gewaltsam entrissen hat, nämlich das Zeichen des Blutes, 
welches den Laien und Ungeweihten (dies ist nämlich die Bezeichnung, 
welche sie für das Erbe Gottes ersonnen haben) untersagt und nur weni-
gen geschorenen und mit Salbe übergossenen Menschen zum Alleinge-
brauch überlassen ist. Es ist die Verordnung des ewigen Gottes, dass alle 
trinken sollen (Mt 26,27), welche der Mensch durch ein neues und gera-
dezu dagegenlautendes Gesetz in Vergessenheit zu bringen und abzu-
schaffen sich erdreistet, indem er bestimmt, dass nicht alle trinken sollen. 
Und damit nicht ohne Grund solche Gesetzgeber wider ihren Gott strei-
ten, so schützen sie allerlei Gefahren vor, die da eintreten könnten, wenn 
allen ohne Unterschied dieser geheiligte Kelch preisgegeben würde; als 
ob diese von der ewigen Weisheit Gottes nicht längst vorausgesehen und 
in Rechnung gebracht worden wären. Sodann ziehen sie den gar scharf-
sinnigen Schluss, dass eins statt der beiden Elemente genüge. Denn wenn 
ein Leib da ist, sagen sie, so ist der ganze Christus da, der ja doch von 
Seinem eigenen Leibe sich nicht gewaltsam trennen lässt. Also ist in dem 
Leibe auch das Blut mitenthalten. Siehe da, wie wenig unsere Gedanken 
mit Gottes Gedanken übereinstimmen, also dass sie, wenn man ihnen 
nur ein wenig die Zügel schießen lässt, schon in wildem Mutwillen ins 
Blaue hineinfahren. Der Herr sagt, mit Hinweisung auf das Brot, es sei 
Sein Leib und indem Er auf den Kelch zeigt, nennt Er ihn Sein Blut. Die 
menschliche Vernunft setzt in ihrer Anmaßung dagegen die Erklärung, 
das Brot sei das. Blut der Wein sei der Leib; als ob der Herr ohne allen 
Grund Seinen Leib in Worten und Zeichen vom Blute unterschieden 
hätte, und als hätte man irgendeinmal durch Hörensagen vernommen, 
dass der Leib oder das Blut Christi Gott und Mensch heiße.
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Nicht nur für die Apostel
In der Tat, hätte Er sich ganz und vollkommen bezeichnen wollen, so 
hätte Er nur zu sagen brauchen: „Ich bin es“, wie Er ja in der Schrift sich 
auszudrücken pflegt (Mt 14,27; Lk 24,39; Joh 18,5), nicht aber: „Das ist 
Mein Leib, das ist Mein Blut.“ Ich weiß zwar wohl, dass die Knechte 
Satans, wie es denn ihre Weise ist mit der Schrift zu spielen, auch mit die-
ser Stelle ihr leichtfertiges, nichtsnutziges Spiel treiben: es seien bloß die 
Apostel von Christo zur Teilnahme an diesem Mahle zugelassen worden, 
da Er sie schon zum Stande der Opferpriester ausersehen und sich beige-
ordnet habe. Doch wünschte ich, sie gäben mir auf fünf Fragen Antwort, 
denen sie nicht werden ausweichen können, ohne dass sie schnell mit 
ihren Lügen zuschanden werden.

Erstens: Welches Orakel hat ihnen diese Erklärung offenbart, von der 
doch das Wort Gottes so gar nichts weiß? Die Schrift führt die Zwölfe auf, 
welche mit Jesu zu Tische gesessen haben, allein, sie verdunkelt damit 
Christi Würde nicht so sehr, dass sie dieselben Opferpriester nennte. 
Über diese Bezeichnung reden wir später an geeigneter Stelle. Und wenn 
Er den Zwölfen damals den Kelch gegeben hat, so hat Er doch zugleich 
geboten, dass „sie solches tun“, nämlich denselben also unter sich teilen 
sollten.

Zum Zweiten: Warum hatten in jener besseren Zeit, seit den Aposteln 
bis tausend Jahre später, alle ohne Ausnahme teil an beiden Zeichen? 
Wusste etwa die alte Kirche nicht, was für Gäste Christus zu Seinem 
Mahle zugelassen habe? Es musste also die heilloseste Unverschämt-
heit verraten, hier zu zaudern und Ausflüchte zu suchen. Es liegt ja die 
Kirchengeschichte vor, es liegen die Bücher vor, welche die offenbarsten 
Zeugnisse für dieses Lehrstück erbringen (Euseb. Kirchengesch. B. 6, 
Kap. 34; Dreiteil. Gesch. B. 9, 30; Chrysost. an Papst(!) Innoc. üb. s. Ver-
bann.; August. Brief 107 u. i. e. früher. (= 54, 9) an Januar.; Hieronym. 
zu Zephan.; Tertulli. Buch üb. d. Aufersteh. d. Fleisches; Cyprian. (Ausg. 
v. Erasm.) 5. (= 7.) Gespräch üb. d. Gefallenen (u. d. Mahl d. Herrn) und 
Briefe B. 1, Br. 2 (= 53. Br. §§. 10 ff)).

Drittens: Warum hat der Herr vom Brote einfach gesagt, sie sollten 
essen, vom Kelche dagegen, sie sollten alle daraus trinken? Als hätte Er 
der Verschlagenheit des Satans absichtlich vorbeugen wollen!

Viertens: Wenn der Herr Seines Mahles bloß die Opferpriester, wie 
jene wollen, gewürdigt hat, welcher Mensch würde es dann jemals 
gewagt haben, zur Teilnahme die Draußenstehenden zu rufen, die doch 
vom Herrn ausgeschlossen gewesen wären, und zwar zur Teilnahme an 
einer Gabe, über welche sie keine freie Verfügung gehabt hätten, ohne 
einen Auftrag von dem zu haben, der ihn allein hätte geben können? Ja 
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mit welcher Zuversicht maßen sie sich denn noch heutzutage die Befug-
nis an, dem großen Haufen das Zeichen des Leibes Christi zu spenden, 
wenn sie vom Herrn dazu so wenig den Auftrag wie das Vorbild haben?

Fünftens: Oder hat etwa Paulus gelogen, wenn er den Korinthern 
(1 Kor 11,23) versicherte, er habe es vom Herrn empfangen, was er ihnen 
als Lehre gegeben hatte? Bald darauf erklärt er ja, was er unter diesem 
„gegeben“ versteht: sie sollten alle ohne Unterschied an beiden Zeichen 
teilnehmen. Hatte nun wirklich Paulus diese Lehre vom Herrn empfan-
gen, dass alle ohne Unterschied zuzulassen seien, so mögen diejenigen, 
welche fast das gesamte Volk Gottes vom Kelche zurückhalten, zusehen, 
von wem sie ihre Lehre erhalten haben; denn auf Gott als Urheber kön-
nen sie sich eben nicht berufen, bei welchem nicht Ja und Nein zugleich 
gilt. Und dazu, solche Abscheulichkeiten sollten wir mit dem Namen der 
Kirche bemänteln und unter so elendem Deckmantel beschönigen?

Gegen die Messe
Dann müssten ja entweder jene Widerchristen, welche Christi Lehre und 
Ordnungen so leichtfertig mit Füßen treten, niederreißen und außer 
Kraft setzen, als die Kirche gelten: oder aber die apostolische Kirche, 
in welcher doch die Gottseligkeit ihre ganze Lebenskraft entfaltet hat, 
wäre keine Kirche gewesen. Mit diesen und ähnlichen Erfindungen hat 
es Satan unternommen, wie mit einer Decke von Finsternis das heilige 
Mahl Christi zu verdunkeln und zu beschmutzen, damit es wenigstens 
nicht in seiner Reinheit der Kirche verbliebe. Doch ihren Gipfel erreichte 
seine abscheuliche Teufelei damit, dass er ein Zeichen des Sakraments 
wegnahm, auf dass es so nicht nur in Dunkelheit verkehrt, sondern gera-
dezu in Vergessenheit gebracht und abgetan allmählich aussterben und 
dem Gedächtnisse der Menschen entschwinden sollte. Das ist nämlich 
damals geschehen, als er fast die ganze Welt mit dem pestilenzialischen 
Wahne erfüllt hat, dass sie glauben sollte, die Messe sei ein Opfer und 
eine Darbringung von Gaben, um Vergebung der Sünden zu erlangen.

Wie tiefe Wurzeln diese Pest geschlagen hat, weiß ich wohl; auch ist 
mir wohl bekannt, welche prunkende Hülle heiliger Weihe sie ange-
nommen, wie sie unter dem Schutze des Namens Christi sich Eingang 
zu verschaffen gewusst hat, also dass viele ernstlich glauben, unter dem 
Begriff der Messe die ganze Summe des Glaubens zusammenzufassen. 
Aber wenn es denn nun durch Gottes Wort aufs Klarste bewiesen ist, 
dass diese noch so schön aufgeputzte und glänzende Messe Christo eine 
ausgesuchte Schmach antue; Sein Kreuz verdecke und begrabe, Seinen 
Tod der Vergessenheit preisgebe; die Frucht, welche uns aus demselben 
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erwachsen ist, raube und das Sakrament, in welchem das Gedächtnis Sei-
nes Todes verkörpert geblieben ist, entkräfte und verflüchtige: wird es 
dann auch noch so tiefe Wurzeln geben, dass sie nicht jene gewaltige Axt, 
das Wort Gottes, ausrottete?

Oder gibt es dann noch einen so schönen Schein, der das verborgene 
Übel so verdeckte, dass es durch jenes Licht nicht an den Tag gezogen 
würde? Wir wollen also beweisen, was wir zuerst behauptet haben, dass 
mit der Messe Christo eine unerträgliche Schmach und Schande angetan 
werde. Denn zum Opferpriester und Oberpriester (Hohenpriester) ist Er 
vom Vater geweiht, aber nicht auf eine bestimmte Zeit, wie wir von jenen 
im alten Bunde verordneten Priestern lesen, deren Priestertum bei der 
Sterblichkeit ihrer Natur nicht unsterblich sein konnte (Hebr 5,5 u. 7–10). 
Daher bedurften sie auch der Nachfolger, welche alsbald in die Stelle der 
Verstorbenen einrückten. Aber Christo, welcher unsterblich ist, braucht 
man doch wahrlich keinen Ersatzmann zu geben. Und so ist Er denn 
auch vom Vater zu einem Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Mel-
chisedeks, eingesetzt worden, um ein ewig währendes Priestertum zu 
verwalten (1 Mo 14,18; Ps 110,4). Dieses Geheimnis war lange vorher in 
Melchisedek vorgebildet gewesen; welchen die Schrift, nachdem sie ihn 
einmal als Priester des lebendigen Gottes eingeführt hat, nirgends wieder 
erwähnt, als hätte er kein Lebensende erreicht. Nach seinem Vorbilde ist 
Christus ein „Priester nach seiner Ordnung“ genannt. Aber diejenigen, 
welche täglich opfern, müssen für die Opfer Priester bestellen, welche sie 
an Christi Stelle als Seine Vertreter und Nachfolger setzen. Durch solche 
Stellvertretung rauben sie nicht nur Christo Seine Ehre und entreißen 
Ihm das Vorrecht eines ewigen Priestertums, sondern erkühnen sich 
gar, Ihn von der Rechten des Vaters wegzudrängen, wo Er nicht in Seiner 
Unsterblichkeit sitzen kann, ohne zugleich der ewige Priester zu bleiben. 
Hierbei dürfen sie nur nicht vorschützen, nicht an Christi Stelle sollten 
ihre Opferpriester, wie an Stelle eines Verstorbenen treten, sondern es 
seien lediglich Gehilfen Seines ewigen Priestertums, welches deswegen 
nicht aufhört zu bestehen. Denn durch des Apostels Worte werden sie 
allzu fest gehalten, als dass sie so ohne Weiteres entschlüpfen könnten. 
Es heißt dort von den übrigen Priestern, dass es mehrere sein mussten, 
weil sie durch den Tod gehindert worden seien zu verbleiben. Folglich ist 
Christus, über den der Tod keine Gewalt hat, nur einer und bedarf keiner 
Genossen (Hebr 7,23f). 

Als eine zweite Wirkung der Messe war von uns bezeichnet, dass sie 
Christi Kreuz und Leiden seine Herrlichkeit und Ehre raubt. Das ist 
ganz gewiss. Denn wenn Christus am Kreuze sich selber zum Opfer dar-
gebracht hat, um uns damit in alle Ewigkeit zu heiligen und uns eine 
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immerwährende Erlösung zu erwerben, so verharrt ohne Zweifel die 
Kraft und Wirksamkeit dieses Opfers in endloser Dauer. Sonst würden 
wir Christum nicht höher in unseren Vorstellungen halten als die Och-
sen und Kälber, welche unter dem Gesetze geopfert wurden; denn ihre 
Darbringung wird eben aus dem Grunde als wirkungs- und kraftlos in 
der Schrift nachgewiesen, weil man sie öfter wiederholen musste. Des-
halb lässt sich dem Zugeständnis nicht ausweichen: entweder hat dem 
Opfer Christi, welches Er am Kreuze vollbracht hat, die Kraft einer ewi-
gen Reinigung gefehlt, oder Christus hat das eine Opfer ein für alle Mal 
in alle Ewigkeiten aufs Vollkommenste verrichtet. Das ist es, was der 
Apostel sagt (Hebr 9,26; 10,10.14), dieser oberste Priester sei einmal, und 
zwar am Ende des Weltalters, erschienen, um mittels Seiner Selbstopfe-
rung die Sünde aufzuheben, ferner: nach Gottes Willen seien wir durch 
die Darbringung des Leibes Jesu Christi einmal geheiligt worden, und 
hiermit ist der dritte Ausspruch zu vergleichen: „Christus hat durch ein 
Opfer in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden.“ Dies hat auch Chri-
stus deutlich kundgetan, indem Er in Seinem letzten Worte mit Seinem 
letzten Atemzuge ausrief: „Es ist vollbracht“ (Joh 19,30). Und die letzten 
Worte der Sterbenden pflegen wir doch wie Orakelsprüche in Ehren zu 
halten. Nun bezeugt Christus in Seinem Sterben, mit Seinem einzigar-
tigen Opfer sei alles, was auch nur zu unserem Heile diente, vollendet 
worden. Und wir sollten an ein derartiges Opfer, dessen Vollkommenheit 
Er so offenkundig gepriesen hat, Tag für Tag unzählige Opfer anflicken, 
als wäre jenes nicht ausreichend!

Wenn das hochheilige Wort Gottes nicht nur einfach versichert, son-
dern mit lauter Stimme bezeugt, dass dies Opfer ein für alle Mal voll-
bracht gewesen sei, und seine Kraft ewig währe, müssen dann nicht alle 
die, welche ein anderes fordern, jenes der Unvollkommenheit und Wir-
kungslosigkeit beschuldigen? Aber vollends die Messe, deren Überlie-
ferung an die Bestimmung geknüpft ist, dass täglich hunderttausende 
von Opfern verrichtet werden, wohin führt sie sonst, als dass das Leiden 
Christi, durch welches Er sich dem Vater als das einzige Opferlamm dar-
gebracht hat, gänzlich in Vergessenheit begraben liege? Wer sollte nicht, 
wenn er nicht ganz blind ist, einsehen, dass es Satans Verwegenheit 
gewesen ist, welche einer so offenbaren und einleuchtenden Wahrheit 
sich entgegenstellte? Ich weiß recht wohl, mit welchen Gaukeleien und 
Redensarten jener Vater der Lüge diesen seinen Betrug zu bemänteln 
pflegt: es handle sich nämlich gar nicht um verschiedene oder gar anders 
geartete Opfer, sondern um ein und dasselbe Opfer, welches nur häufiger 
wiederholt werde. Doch wir wollen uns keine Mühe geben, solche Wind-
beuteleien ernstlich zu untersuchen. Denn in seiner ganzen Erörterung 
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behauptet der Apostel, dass es nicht nur keine weiteren Opfer gebe, son-
dern dass jenes eine Opfer nur einmal dargebracht worden ist und jede 
Wiederholung ausschließe.

Nun komme ich zu unserem dritten Satze über die Messe, und zwar 
habe ich nachzuweisen, wie sie den wahren und einzigartigen Tod Chri-
sti in Vergessenheit bringt und dem Gedächtnis der Menschen entzieht. 
Denn wie bei Menschen die Ausführung eines Testamentes von dem 
Tode des Erblassers abhängt, so hat auch unser Herr das Testament, in 
welchem Er uns mit der Sündenvergebung und ewiger Gerechtigkeit 
bedacht hat, durch Seinen Tod bestätigt (Hebr 9,16f). Wer an diesem 
Testament irgend etwas zu verändern oder hineinzusetzen sich erkühnt, 
der verleugnet Seinen Tod und hält ihn für so gut wie wertlos. Was ist aber 
die Messe anderes als ein neues und gänzlich verschiedenes Testament? 
Sollte dich diese Frage überraschen? Oder verspricht nicht jede einzelne 
Messe einen neuen Sündenerlass, eine neue Erwerbung der Gerechtig-
keit, sodass es nun schon so viele Testamente gibt, als man Messen zählt? 
So müsste also wohl Christus abermals kommen und durch einen zwei-
ten Tod dieses Testament, doch nein, vielmehr durch unzählige Todes-
verhängnisse die unzähligen Messtestamente gültig machen. War es also 
nicht die lautere Wahrheit, wenn ich zuvor behauptet habe, dass der ein-
zige und wahre Opfertod Christi durch die Messen abgetan sei? Wie? 
Läuft nicht die Messe unmittelbar darauf hinaus, dass Christus, so es 
möglich wäre, wiederum ermordet würde? „Denn wo ein Testament ist“, 
sagt der Apostel, „da muss der Tod des Erblassers unbedingt eintreten“ 
(Hebr 9,16). Nun will die Messe uns mit einem neuen Testamente Christi 
beglücken, mithin erfordert sie Seinen Tod. Außerdem gehört zum Begriff 
eines Opfertieres, welches dargebracht wird, dass man es schlachte und 
so opfere. Wenn also Christus in jeder Messe geopfert wird, so muss Er in 
jedem Augenblick an tausend Orten einen grausamen Tod erleiden. Das 
ist nicht meine, sondern des Apostels Folgerung (Hebr 9,26): Wenn Er es 
für notwendig gehalten hätte, sich selber öfter dahinzugeben, so „hätte 
Er oftmals leiden müssen seit Anbeginn der Welt“.

Nun müssen wir den vierten Schaden der Messe vornehmen, dass sie 
nämlich die Frucht, welche uns aus dem Tode Christi erwuchs, vor den 
Augen wegreißt, indem sie bewirkt, dass wir dieselbe nicht anerkennen 
und beherzigen. Denn wer sollte daran denken, dass er durch den Tod 
Christi erlöst sei, sobald er eine neue Erlösung in der Messe gesehen hat? 
Wer sollte das Vertrauen gewinnen, dass ihm seine Sünden vergeben 
seien, wenn er eine neue Sündenvergebung wahrgenommen hat? Hierbei 
nützt auch die Ausflucht nichts: dass wir die Vergebung der Sünden in 
der Messe nur aus dem Grunde erlangen, weil sie durch den Tod Christi 
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bereits erworben ist. Denn das heißt nichts anderes vorbringen als die 
prahlerische Behauptung, wir seien unter der Bedingung von Christo 
erkauft, dass wir uns selbst erlösen sollten. Eine solche Lehre nämlich 
haben die Satansknechte ausgestreut und wissen sie bis zur Stunde mit 
Geschrei, Schwert und Feuer zu schützen: wir erlangten, so versichert 
man, wenn wir Christum dem Vater in der Messe darbringen, eben durch 
dieses Werk der Opferung Sündenerlass und nähmen teil an Christi Lei-
den. Was hat nach dieser Auffassung das Leiden Christi noch anderes 
zu bedeuten, als dass es Beispiel der Erlösung sei, an welchem wir lernen 
sollen, unsere eigenen Erlöser zu sein?

Nun komme ich zum Letzten, nämlich zu dem Satze, dass die Auf-
richtung der Messe dem heiligen Abendmahle, in welchem der Herr das 
Gedächtnis Seines Leidens in leibhaftiger Gestalt hinterlassen hatte, seine 
Bedeutung geraubt, ja den Todesstoß versetzt hat. Ist doch anerkannter-
maßen das Mahl selbst ein Geschenk Gottes, welches mit Danksagung 
hätte angenommen werden sollen. Das Messopfer dagegen will angeb-
lich Gott einen Loskaufungspreis bezahlen, welchen Er als Genugtuung 
annehme. Derselbe Unterschied also, wie zwischen Geben und Nehmen 
besteht zwischen dem Sakramente und dem Messopfer. Und zwar zeigt 
sich darin der jämmerlichste Undank des Menschen, dass er da, wo er 
hätte den Reichtum der göttlichen Güte dankbar anerkennen müssen, 
sich Gott zum Schuldner machen will.

Das Sakrament verhießt uns, dass wir durch Christi Tod nicht bloß 
einmal in das Leben wieder versetzt seien, sondern beständig am Leben 
erhalten würden, weil damals alles, was zu unserem Heile gehörte, erfüllt 
worden sei. Das Messopfer stimmt ein ganz anderes Lied an; Christus 
müsse, wenn Er uns etwas nützen solle, täglich geopfert werden. Das 
Abendmahl muss in öffentlicher Gemeindeversammlung ausgeteilt wer-
den, um uns damit einen Begriff von der Gemeinschaft zu geben, welche 
uns alle aufs Innigste in Christo Jesu verbindet. Dieses geistige Band wird 
wiederum gelockert und zerrissen durch das Messopfer. Denn nachdem 
einmal der Irrtum aufgekommen war, es seien Opferpriester nötig, die 
für das Volk opferten, gleich als wäre ihnen das Nachtmahl zugewiesen: 
so unterließ man, es der Gemeinde der Gläubigen zu spenden, wie es 
doch der Herr befohlen hatte. Nun haben sich die Winkelmessen ein-
gedrängt, welche vielmehr eine Absonderung, als jene vom Herrn ange-
ordnete Gemeinschaft zum Zwecke hatten. Natürlich, da eben der Opfer-
priester, wenn er sein Opfer für sich allein zu verzehren hat, sich von dem 
ganzen Volke der Gläubigen absondert. Privat- oder Winkelmesse nenne 
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ich sie, damit sich niemand täuschen lasse, mag man nun dabei pauken 
und trompeten, oder nur murmeln und säuseln; denn beide Arten der 
Sakramentsverwaltung schließen die Teilnahme der Gemeinde aus.

Ehe ich jedoch schließe, möchte ich noch an unsere Doktoren, wel-
che die Messe lehren, eine Frage richten. Sie wissen sehr wohl, dass 
Gott der Gehorsam lieber ist als Opfer (1 Sam 15,22), und dass es Sei-
ner Forderung weit mehr entspricht, auf Sein Wort zu achten, als Opfer 
darzubringen. Wie können sie da noch glauben, Gott billige ein solches 
Opferverfahren, für welches sie kein bestimmtes Gebot haben, und auch 
nicht eine Silbe der Heilgen Schrift, wie sie sehen, sich als Beweis erbrin-
gen lässt. Außerdem hören sie den Apostel sagen (Hebr 5,4), niemand 
könne sich den Namen und die Ehre des Priestertums beilegen, außer 
wer berufen ist, wie Aaron, ja auch Christus selber habe sich nicht zum 
Priester aufgeworfen, sondern dem Rufe des Vaters Folge geleistet. Da 
müssen sie denn doch entweder dartun, dass Gott ihr Priestertum ange-
ordnet und gestiftet habe, oder zugeben, dass ihre Ehre nicht von Gott 
sei, sie vielmehr sich unberufen mit frevelhafter Verwegenheit in dieselbe 
eingedrängt haben. Nun können sie aber nicht einmal ein Pünktchen 
über einem Buchstaben vorweisen, um damit ihr Priestertum zu vertei-
digen. Was wird also aus den Opfern werden, die doch ohne Opferprie-
ster undenkbar sind? Ein Blinder muss es ja sehen, ein Tauber verstehen, 
selbst ein Knabe begreifen, diesen Gräuel der Messe! Im goldenen Kelche 
eingeschenkt, hat ihr Zaubertrank alle Könige und Völker der Erde, vom 
Höchsten bis zum Niedrigsten, also trunken gemacht, also in Schlaf 
und Taumel versenkt, dass sie, stumpfsinniger selbst als das liebe Vieh, 
ihre ganze Seligkeit auf diesen Abgrund des Verderbens bauen konnten. 
Gewiss, das war der stärkste Sturmbock, mit dem der Satan je gegen die 
Macht und den Bestand des Reiches Christi angekämpft hat. Das ist die 
Helena, jenes verführerische Weib, für welche die Feinde der Wahrheit 
heutzutage mit solcher Wut, mit solcher Zornesraserei, mit solcher Hart-
näckigkeit fechten. Und in der Tat eine rechte Helena, mit welcher sie in 
geistlicher Hurerei, der erschrecklichsten von allen, also buhlen. Ich will 
hier nicht einmal mit dem Finger an die groben Missbräuche tippen, mit 
welchen, wie sie vorschützen könnten, die Reinheit ihrer heiligen Messe 
entweiht wäre; nicht an den schändlichen Handel, den sie treiben, nicht 
an den schmutzigen Gewinn, den ihnen ihr Messelesen einbringt, nicht 
an die Gier, womit sie ihren Geiz zu befriedigen suchen. Nur das will ich 
andeuten, und zwar mit wenigen schlichten Worten, welcherlei Art die 
allerheiligste Heiligkeit der Messe an sich sei, die so viele Jahrhunderte 
gebraucht hat, um derselben eine solche Berühmtheit und Verehrung 
zu sichern! Denn einmal lohnte es sich wirklich der Mühe nicht, diese 
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großartigen Mysterien (Geheimnisse), wie sie es verdienen, ins Licht zu 
stellen; sodann habe ich gar keine Lust, mich mit jenem schändlichen 
Schmutze zu befassen, der vor aller Augen liegt, damit jedermann sich 
davon überzeuge, dass die Messe, auch in der ausgesuchtesten Reinheit 
gefasst, in der sie sich anpreisen lässt, auch ohne ihre Anhängsel, von 
der Wurzel bis zur Krone, durch und durch von jeder Art Gottlosigkeit, 
Lästerung, Götzendienerei und Heiligtumsschändung strotze.

Was sind Priester und Opfer?
Um nun ferner jedem Zänker die Lust zu vertreiben, mir aus den Wor-
ten „Opfer“ und „Priester“ einen Strick zu drehen, so will ich auch das, 
aber nur kurz, erläutern, was ich in der ganzen bisherigen Besprechung 
unter einem Priester verstanden habe. Das Wort „Opfer“ umfasst im all-
gemeinen Sinn alles, was überhaupt Gott dargebracht wird. Wir müssen 
daher eine Scheidung vornehmen, und wollen des Verständnisses wegen 
die eine Art des Opfers das eucharistische oder Lobopfer, das andere das 
Versöhnungsopfer nennen. Letzteres hat den Zweck, den Zorn Gottes 
zu versöhnen, Seiner Gerechtigkeit genugzutun, die Sünden zu tilgen, 
Gnade und Heil zu erlangen. Ein solches Opfer ist allein von Christo 
dargebracht worden, aus dem einfachen Grunde, weil kein anderer dazu 
imstande war; und zwar einmal, weil die Kraft und Wirkung jenes einen 
von Christo vollendeten Opfers eine ewige ist, wie Er denn selber es mit 
Seinem eigenen Munde bezeugt hat in den Worten am Kreuz: „Es ist 
vollbracht!“ Das heißt: alles, was nötig war, um die Gnade des Vaters zu 
erwerben, um Sündenvergebung, Gerechtigkeit und Seligkeit zu erlan-
gen, das ist durch Sein einmaliges Opfer voll und ganz geleistet worden, 
und es fehlt so wenig etwas daran, dass für ein anderes Opfer in Zukunft 
durchaus keine Stelle mehr ist. Darum behaupte ich: es ist eine durch 
und durch frevelhafte Beschimpfung und eine unerträgliche Lästerung 
Christi und des Opfers, welches Er durch Seinen Kreuzestod für uns 
vollbracht hat, wenn jemand daran denkt, durch eine Wiederholung des 
Opfers Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott und Gerechtigkeit 
zu erlangen. Um was anderes aber handelt es sich bei der Messe als um 
die Absicht, durch das Verdienst einer neuen Opferung uns des Leidens 
Christi teilhaftig zu machen? Und um ihre Tollheit voll zu machen, war 
das wohl in ihren Augen eine Kleinigkeit zu sagen, das Messopfer gelte 
allgemein für die ganze Kirche, ohne hinzuzusetzen, es stehe in ihrem 
Belieben, es diesem oder jenem, welchem sie wollten, besonders zuzu-
wenden oder vielmehr jedem, der es für Geld kaufen wolle? Und weil sie 
die Entlohnung des Judas nicht zu erreichen vermochten, so haben sie, 
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um doch irgend wie ihrem Vorgänger es gleichzutun, die Gleichheit der 
Zahl beibehalten. Jener hatte es für 30 Silberlinge getan, diese tun es für 
30 Kupferpfennige; jener freilich nur einmal, diese dagegen, sooft sich 
ein Käufer findet!

In diesem dargelegten Sinn also stellen wir in Abrede, dass sie noch 
Priester sind, nämlich solche, welche durch dieses Opfer bei Gott für das 
Volk einträten und durch Versühnung Gottes Vergebung der Sünden 
erwirkten. Denn Christus ist der einzige Hohepriester des neuen Bundes, 
auf welchen jede Art Priestertum übertragen ist, und in welchem es sei-
nen völligen Abschluss gefunden hat. Und wenn auch die Schrift des ewi-
gen Priestertums Christi gar nicht gedächte, so bliebe doch, weil Gott 
nach Abschaffung jener alten Priesterordnungen keine neue eingesetzt 
hat, das unwiderlegliche Zeugnis des Apostels in Geltung: „Niemand 
nimmt sich selber die Ehre, er sei denn von Gott dazu berufen.“ Worauf 
wollen nun jene Heiligtumsschänder, welche sich als die Schöpfer des 
Leibes Christi in die Brust werfen, noch berufen, wenn sie wagen, sich die 
Priester des lebendigen Gottes zu nennen?

Doch auch der anderen Art des Opfers, welche wir als das euchari-
stische Dank- und Lobopfer bezeichnet haben, seien einige Worte gewid-
met. Sie umfasst alle unsere Gebete, Loblieder, Danksagungen, kurz alles, 
was von uns geschieht, um Gott zu verehren; wir müssen uns ja mit allen 
unsern Werken Ihm weihen und geloben, auf dass, was auch an und in 
uns ist, es alles Seinem Ruhme diene und Seine Verherrlichung zum Ziele 
habe. Diese Art des Opfers hat ganz und gar nichts mit der Sündenver-
gebung noch mit dem Verdienste, die Gerechtigkeit zu erwirken, zu tun, 
sondern beschränkt sich auf die Erhöhung und Verherrlichung Gottes 
allein. Ja es kann erst von solchen verrichtet werden, welche bereits Ver-
gebung der Sünden empfangen haben, mit Gott versöhnt und gerechtfer-
tigt sind. Es ist aber der Kirche so sehr vonnöten, dass sie unter keiner 
Bedingung davon ablassen kann. Daher wird es ewig währen, solange 
es ein Volk Gottes gibt, wie denn auch bei den Propheten geschrieben 
steht (Mal 1,11): „Aber vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist 
Mein Name groß unter den Heiden, und an allen Orten wird Meinem 
Namen Rauchopfer und reines Speisopfer dargebracht; ja groß ist Mein 
Name unter den Heiden, spricht der Herr.“ Wahrlich, dazu ist die Stelle 
nicht angetan, um uns zu einer Abstellung dieses Opfers zu ermutigen. 
So ermahnt uns Paulus (Röm 12,1): „Dass wir unsere Leiber darstellen 
zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer als einen ver-
nünftigen Gottesdienst“. So spricht David (Ps 141,2): „Mein Gebet müsse 
zu Gott aufsteigen wie ein Rauchopfer“; so werden auch anderwärts die 
Gebete der Heiligen „Rauchopfer“ genannt (Offb 5,8) und vom Prophe-

4.3.4
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ten vollends (Hos 14,3) als „Farren der Lippen“ bezeichnet. Gar bezeich-
nend ist der Ausdruck, welchen Paulus darauf anwendet, nämlich: „ein 
Gottesdienst“. Denn er hat eine geistliche Art der Gottesverehrung im 
Auge, welche er stillschweigend den fleischlichen Opfern des mosaischen 
Gesetzes gegenüberstellt. Eines derartiges Opfers kann freilich das Mahl 
des Herrn nicht entbehren; denn mit demselben bringen wir, indem wir 
Seinen Tod verkündigen und dafür Dank sagen, nichts anderes als ein 
Lobopfer dar. Dieser Art des Opfers verdanken wir Christen alle den 
Namen eines königlichen Priestertums, weil wir eben durch Christum 
Gott ein Lobopfer darbringen, die Frucht unserer Lippen, welche Seinen 
Namen bekennen (1 Petr 2,9; Hebr 13,15). Denn wir erscheinen auch mit 
unseren Gaben nicht ohne einen Mittler vor Gottes Angesicht. Christus 
ist es, durch dessen vermittelndes Einschreiten wir uns und alles, was 
wir haben, dem Vater darbringen. Er ist unser Oberpriester, welcher 
durch Seinen Eingang in das himmlische Heiligtum uns den Zugang 
eröffnet. Er ist der Altar, auf welchen wir unsere Gaben legen; Er, unsere 
Zuversicht, in welcher wir zu allem, was wir wagen, den Mut gewinnen. 
Mit einem Worte, Er ist es, der uns dem Vater zu Königen und Priestern 
gemacht hat (Offb 1,6).

4.4 Die Summa

Hier haben die Leser in eine Summa gefasst alles, was von den beiden 
Sakramenten zu wissen uns ersprießlich erschien. Ihr Gebrauch ist von 
Anbeginn des neuen Testamentes bis zum Ende der Welt der christlichen 
Kirche in der Weise anbefohlen, dass die Taufe den Eintritt in dieselbe 
und den Anfang des Glaubens andeutet, während das Abendmahl einer 
fortdauernden Speisung gleicht, durch welche Christus die Familie Seiner 
Gläubigen geistlich nährt. Wie es daher nur einen Gott gibt, einen Glau-
ben, einen Christus, eine Kirche, dessen Leib: so auch nur eine Taufe, 
welche jede Wiederholung ausschließt (Eph 4,5f). Das Abendmahl dage-
gen wird wiederholt ausgeteilt, um die einmal der Kirche einverleibten 
Glieder zu der Erkenntnis zu führen, dass sie beständig von Christo 
ernährt werden. Außer diesen beiden Sakramenten darf die Gemeinde 
der Gläubigen kein anderes anerkennen, wie denn auch kein anderes 
von Gott eingesetzt worden ist. Denn dass es nicht im Belieben des Men-
schen stehe, neue Sakramente einzusetzen, wird man leicht begreifen, 
wenn man sich der Wahrheit erinnert, welche wir oben deutlich genug 
auseinandergesetzt haben: dass nämlich die Sakramente von Gott zu 
dem Zwecke verordnet sind, uns das Verständnis Seiner Hauptverhei-
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ßung zu vermitteln und uns Seinen gütigen Willen gegen uns zu bezeu-
gen. Außerdem bedenke man, um jenes zu verstehen, dass Gott keinen 
Berater gehabt hat, der uns etwas Gewisses über Seinen Willen zusichern 
könnte, oder uns darüber beruhigen müsste, welche Gesinnung Er gegen 
uns hege, was Er geben, was verweigern wolle (Jes 40,13f; Röm 11,33f).

Damit steht es auch zugleich fest, dass niemand ein Zeichen einsetzen 
könne, welches ein Zeugnis Seines Willens und irgendeiner Verheißung 
sein solle; Er ist es allein, der durch ein von Ihm selbst gegebenes Zeichen 
von sich bei uns Zeugnis ablegen kann. Ich will kürzer und vielleicht 
rücksichtsloser, aber offener reden. Ein Sakrament ohne Heilsverhei-
ßung ist geradezu ein Unding. Alle Menschen auf einem Haufen sind 
außer Stande, von sich aus uns ein Versprechen in Betreff unseres Heiles 
zu geben. Mithin können sie auch von sich aus kein Sakrament ersinnen 
und aufrichten. Mit unseren beiden Sakramenten begnüge sich also die 
christliche Kirche und lasse nicht nur für jetzt kein drittes durch feier-
liche Anerkennung zu, sondern begehre auch nicht, noch erwarte ein sol-
ches bis ans Ende der Welt. Denn wenn den Juden außer ihren gewöhn-
lichen, je nach den Umständen auch einige andere gegeben worden sind 
(so das Manna, das Wasser aus dem Felsen, die eherne Schlange u. a. m., 
2 Mo 16,16–17; 1 Kor 10,1–4; 4 Mo 21,6–9; Joh 3,14), so sollte gerade dieser 
Wechsel der Zeichen sie davor warnen, sich an dergleichen Bilder zu hän-
gen, deren Gestalt doch so wechsele; vielmehr sollten sie etwas Besseres 
von Gott erwarten, was ewig und unvergänglich fortdauerte.

Ganz anders verfährt Gott mit uns, denen Christus geoffenbart ist: in 
diesem sind ja alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen 
(Kol 2,3), und zwar in so überschwenglichem Reichtum, dass es gera-
dezu hieße, Gott versuchen und wider sich herausfordern, wollte man 
irgendeinen neuen Zugang zu diesen Schätzen hoffen oder gar fordern. 
Christus ganz allein ist es, wonach wir hungern und dürsten, ausblicken 
und verlangen, Er ausschließlich, den wir erkennen und ergründen sol-
len: bis einmal jener große Tag anbricht, an welchem der Herr die Herr-
lichkeit Seines Reiches vollkommen offenbaren und sich uns zeigen wird, 
wie Er ist (1 Kor 15,24; 1 Joh 3,2). Und zwar ist dies der Grund, weshalb 
diese unsere Zeit in der Schrift mit „der letzten Stunde, den letzten Tagen 
und den letzten Ereignissen“ bezeichnet und gekennzeichnet wird, damit 
eben niemand sich durch eitle Erwartung einer neuen Lehre oder Offen-
barung irreführen lasse. „Denn nachdem der Herr manchmal und auf 
mancherlei Weise zuvor durch die Propheten geredet hat, hat Er in diesen 
letzten Tagen geredet in Seinem geliebten Sohn“, welcher allein den Vater 
kundzutun vermag (Hebr 1,1–2; Lk 10,22).

4.4
Die Summa
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Wie es nun aber den Menschen verwehrt ist, neue Sakramente in 
der Kirche Gottes einzuführen, so wäre auch zu wünschen, dass gerade 
diejenigen, welche von Gott herrühren, nicht den geringsten Zusatz 
menschlicher Erfindung erhielten. Denn geradeso wie durch Zugie-
ßen von Wasser der Wein seinen Geist und Geschmack verliert, und 
wie durch Beimengen von Sauerteig die ganze Masse des Mehles sauer 
wird, so erleidet die Reinheit der Geheimnisse Gottes nichts anderes als 
eine Beschmutzung, sobald der Mensch irgendetwas von seinem Eige-
nen hinzufügt. Und doch müssen wir sehen, wie sehr die Sakramente 
von ihrer ursprünglichen, echten Reinheit eingebüßt haben, auf die Art 
nämlich, wie man sie heutzutage verwaltet. Allerwegs genug und über-
genug Pomp, Zeremonien, Gebärden, aber dabei von Gottes Wort keine 
Spur noch Erwähnung; und es gerade macht doch erst die Sakramente zu 
dem, was sie sind. Ja nicht einmal die von Gott eingesetzten Zeremonien 
selbst können bei solcher Verwirrung ihr Haupt erheben, sondern liegen 
gleichsam begraben danieder. Wie wenig erblickt man bei der Taufe noch 
von dem, was dabei allein hätte ins Auge fallen und beachtet bleiben sol-
len, nämlich von der Taufe selber? Das Abendmahl ist dadurch, dass man 
es in die Messe verkehrt hat, vollständig begraben, sodass man es allen-
falls einmal im Jahre, indes verstümmelt und zerrissen, bloß zur Hälfte 
zu sehen bekommt. Wie viel vollkommener wäre es doch, sooft jemand 
zu taufen wäre, ihn in die Versammlung der Gläubigen selbst einzufüh-
ren und unter den Augen der ganzen Gemeinde als der dazu berufenen 
Zeugin, sowie unter ihrer Fürbitte Gott zu weihen? Ließe man doch als-
dann das Glaubensbekenntnis, in welchem er als Katechume (Schüler) 
unterwiesen werden solle, verlesen; die in der Taufe enthaltenen Ver-
heißungen aufsagen; den Katechumenen in den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und ihn schließlich unter Gebet 
und Danksagung nachhause gehen? In diesem Falle würde nichts ver-
säumt, was zur Sache gehörte, und jene einzigartige Zeremonie, welche 
Gott zum Urheber hat, müsste, frei von jeder fremden Verunstaltung, ins 
helle Licht treten. Ob im Übrigen der Täufling ganz untergetaucht, oder 
nur mit Wasser besprengt werde, darauf kommt es gar nicht an; vielmehr 
muss dies je nach der Verschiedenheit des Landstriches den Gemeinden 
freigestellt sein, wenngleich das Wort „taufen“ (baptizein) an sich „ein-
tauchen“ bedeutet, und bekanntlich die alte Kirche den Gebrauch des 
Eintauchens (Untertauchens) stets beachtet hat.

Was das heilige Abendmahl betrifft, so hätte man es am geeignetsten 
in der Weise verwalten können, dass man es recht oft und wenigstens 
einmal in der Woche darreichte. Der Anfang aber würde mit öffentlichen 
Gebeten zu machen sein; alsdann müsste eine Predigt gehalten werden, 
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und darauf würde der Diener (der Gemeinde), nachdem Brot und Wein 
auf den Tisch gestellt wären, die Einsetzungsworte des Abendmahles 
verlesen. Daran reihte sich dann eine Darlegung der Verheißungen, wel-
che uns in demselben hinterlassen sind; zugleich würden alle diejenigen 
ausgeschlossen, welche das Gebot Christi zurückweist. Nachher wäre 
zu beten, dass der Herr nach derselben Güte, nach welcher Er uns diese 
heilige Speise gespendet hat, uns auch durch Glauben und Dankbarkeit 
wohl belehren und vorbereiten möge, sie zu empfangen, und, da wir es 
aus uns selbst nicht sind, uns durch Seine Barmherzigkeit eines solchen 
Mahles würdig machen. Jetzt könnte man dann entweder Psalmen sin-
gen oder etwas lesen, und die Gläubigen hätten in geziemender Ordnung 
das hochheilige Mahl zu nehmen, wobei die Diener das Brot brächen und 
den Kelch reichten. Nach Beendigung des Mahles würde eine Ermah-
nung zum Glauben und zum Bekennen des Glaubens, zur Liebe und zu 
einem christlichen Wandel erfolgen. Zuletzt hätte man Gott Dank zu 
sagen und Lobgesänge anzustimmen. Und wenn diese verklungen sind, 
so entließe man die Gemeinde im Frieden.

Ob dabei die Gläubigen die Zeichen mit der Hand nehmen, oder nicht; 
ob sie dieselben unter sich teilen, oder ob jeder Einzelne isst, was ihm 
gereicht ist; ob sie den Kelch dem Diener in die Hand zurück-, oder dem 
Nächsten weitergeben; ob das Brot gesäuert oder ungesäuert, der Wein 
rot oder weiß sei; auf dergleichen Äußerlichkeiten kommt es gar nicht an. 
Das sind unwichtige Dinge, dem Ermessen der Gemeinde anheimgestellt, 
wenn auch ohne Zweifel der Gebrauch der alten Kirche der gewesen ist, 
dass ein jedes die Zeichen in die Hand nahm, und Christus gesagt hat: 
„Teilet ihn (den Leib) unter euch“ (Lk 22,17)! Dass das Brot gesäuertes 
und gewöhnliches gewesen sei, berichten die Geschichtsschreiber von der 
Zeit des römischen Bischofs Alexander, welcher zuerst ungesäuertes zu 
nehmen beliebt hat. Für diese Neuerung weiß ich keinen andern Grund 
zu nennen, als dass er die Augen der Menge durch ein neues Schauspiel 
reizen wollte, anstatt ihre Seelen im Glauben zu unterweisen.

Ich beschwöre alle, die noch ein leises Gefühl für Gottesfurcht haben, 
mir doch zu sagen, ob sie nicht deutlich erkennen, um wie viel herrlicher 
bei dieser Art Gottes Ruhm erglänze, und wie viel reichlicher die Lieb-
lichkeit des geistlichen Trostes auf die Gläubigen herabfließe, als bei jenen 
frostigen Theaterpossen, die keinen weiteren Nutzen bringen, als dass sie 
die Sinne des gaffenden Haufens fangen? Das nennen sie „Erhaltung des 
Volkes in der Religion“, wenn es stumpf und blöde vom Aberglauben sich 
nach allen Richtungen hin- und herziehen lässt. Wollte jemand derartige 
Erfindungen mit ihrem ehrwürdigen Alter verteidigen, so weiß ich es 
auch selbst nur allzu gut, wie altehrwürdig der Gebrauch der Salbung 
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und des Teufelsausblasens bei der Taufe sei, und wie bald nach dem apo-
stolischen Zeitalter an das Mahl des Herrn solcher Schmutz sich ange-
setzt habe. Doch darin erblicke ich eben die Frechheit des menschlichen 
Selbstvertrauens, welches sich nicht enthalten kann, immer in Gottes 
Geheimnisse seinen Mutwillen hineinzuspielen. Wir sollten jedoch nie 
vergessen, dass Gott den Gehorsam gegen Sein Wort überaus hoch achte; 
und zwar so, dass wir in demselben nach Seinem Willen Seine Engel, ja 
die ganze Welt richten sollen (1 Kor 6,2f; Gal 1,8)!

4.4
Von den Sakramenten
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5 Über die falschen Sakramente

Hierin wird nachgewiesen, dass die fünf übrigen, bis jetzt allgemein 
dafür gehaltenen Sakramente diesen Namen nicht verdienen, und 
sodann gezeigt, welcher Art sie sind. 

Unsere obige Besprechung der Sakramente hätte bei gelehrigen und 
nüchternen Lesern wohl so viel erreichen können, dass sie keine Lust 
verspürten, noch weiteren Fragen müßiger Neugierde nachzugehen und 
neben jenen beiden, von dem Herrn, wie ihnen bekannt, eingesetzten 
Sakramenten noch irgendwelche anderen festzuhalten, die keine Berech-
tigung in Gottes Wort besitzen. Indes, wie die Verhältnisse einmal lie-
gen, so ist die Lehrmeinung von den sieben Sakramenten fast zu einem 
Gemeingut der Alltagsunterhaltung geworden; selbstredend hat sie in 
allen höheren Schulen und öffentlichen Versammlungen ihren Umlauf 
gehalten, und ihr ehrwürdiges Alter sogar hat es ihr ermöglicht, Wur-
zeln zu schlagen und sich bis zur Stunde im allgemeinen Bewusstsein 
der Menschen einzunisten. So glaubte ich denn, ich dürfe mich durch die 
Mühe nicht verdrießen lassen, die fünf übrigen, den wahren und echten 
Sakramenten des Herrn allgemein zugezählten, gesondert und einge-
hend zu behandeln. Und zwar dachte ich ihnen allen erborgten Glanz 
abzustreifen und sie dem schlichten Auge so zu zeigen, wie sie sind, und 
den Irrtum aufzuzeigen, der ihnen bis jetzt die Geltung von Sakramenten 
verschafft hat. Zunächst gilt es, den bereits oben bewiesenen unwiderleg-
lichen Glaubenssatz festzuhalten, dass die Entscheidung über die Einset-
zung eines Sakramentes lediglich bei Gott stehe. Soll doch ein Sakrament 
durch ein festes Versprechen Gottes die Gewissen der Gläubigen, die 
eine solche Gewissheit niemals von menschlicher Seite erhalten würden, 
aufrichten und trösten: soll es uns doch ein Zeugnis des gnädigen Got-
teswillens gegen uns sein, für den keiner der Menschen oder Engel als 
Zeuge aufzutreten vermag, aus dem einfachen Grunde, weil niemand ein 
Ratgeber Gottes gewesen ist.

Der Herr allein ist es, der uns von sich mittels Seines Wortes Zeug-
nis gibt. Das Sakrament ist ein Siegel, wodurch Gottes Vermächtnis oder 
Versprechen versiegelt wird. Versiegeln aber ließe sich ein solches durch 
körperliche Dinge und Elemente dieser Welt mitnichten, es sei denn, 
dass Gottes Kraft dieselben zu diesem Zwecke zurichtete und bezeich-

Fünftes Kapitel  5–5.5
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Über die falschen Sakramente

nete. Ein Sakrament einsetzen kann also ein Mensch nicht: weil eben 
nichts dem menschlichen Vermögen ferner liegt, als zu bewirken, dass 
unter so wertlosen Dingen so hohe Geheimnisse Gottes verborgen sind. 
Gottes Wort muss vorausgehen, um ein Sakrament zu dem zu machen, 
was es ist.

5.1 Über die Firmung

5.1.1 Kein Auftrag

Die sogenannte Firmung ist das erste Zeichen, welches menschliche 
Unbesonnenheit sich ausgedacht und als Gottes Sakrament untergescho-
ben hat. Als ihre Wirkung aber hat man fälschlich angegeben, dass sie zur 
Vermehrung der Gnade den Heiligen Geist verleihe, der in der Taufe zur 
Verleihung der Unschuld bereits gespendet sei. Sie soll diejenigen zum 
Kampfe stärken, welche in der Taufe zum Leben wiedergeboren seien. 
Es vollzieht sich weiter diese Firmung in der Salbung und in folgender 
Formel: „Ich besiegle dich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und 
befestige dich mit der Salbung des Heils, im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Alles ganz schön und sinnig. Doch wo 
ist das Wort Gottes, welches die Gegenwart des Heiligen Geistes dabei 
verheißen soll? Auch kein Jota können sie vorschützen. Woher also wol-
len sie uns die Gewissheit verschaffen, dass ihre Salbung ein Gefäß des 
Heiligen Geistes sei? Wir sehen Öl, nämlich eine dichte und fette Flüssig-
keit, weiter nichts. Es muss doch nach den Worten Augustins das Wort 
zum Elemente hinzutreten, und so wird es erst ein Sakrament. Dieses 
Wort, wie gesagt, sollen sie vorbringen, wenn sie wollen, dass wir im Öle 
irgendetwas anderes, als bloßes Öl betrachten.

Wenn sie nun, wie man erwarten dürfte, im unbezweifelten Rechte 
als Verwalter der Sakramente sich wüssten, so wäre alles Streiten von 
vornherein abgeschnitten. Dies ist das erste Gesetz eines Dieners, dass er 
nichts ohne Auftrag unternimmt. Wohlan, zeigen sie doch irgendeinen 
Auftrag für diesen Dienst, und ich werde kein Wort mehr verlieren!

Gebricht es ihnen aber an einem Auftrage, so fehlt es ihnen auch an 
jeder Entschuldigung für ihre verwegene Sakramentsfälschung. Gerade 
so stand es mit der Frage des Herrn an die Pharisäer, ob die Taufe des 
Johannes vom Himmel sei, oder von Menschen herrühre. Hätten sie Letz-
teres bejaht, so besaß Er ihr Zugeständnis, dass dieselbe ohne Wert und 
Sinn sei; gaben sie Ersteres zu, so sahen sie sich damit genötigt, die Lehre 
des Johannes anzuerkennen. Um also dem Johannes nicht allzu nahe 
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zu treten, scheuten sie das Bekenntnis, seine Taufe habe menschlichen 
Ursprung. Wenden wir dieses Schlussverfahren auf die Firmung an. Ist 
sie von Menschen, so ist damit ihre Wertlosigkeit und Nichtigkeit darge-
tan; sollen wir uns aber von ihrem himmlischen Ursprung überzeugen, 
so mögen sie ihn beweisen. Sie decken sich freilich mit dem Beispiele der 
Apostel, denen sie keine unüberlegte Handlungsweise zutrauen. Ganz 
recht. Auch uns fiele es nicht ein, sie zu tadeln, wenn sie sich als Nach-
ahmer der Apostel auswiesen. Doch was haben die Apostel getan? Lukas 
berichtet in der Apostelgeschichte Kap. 8, V. 14, die Apostel, die in Jeru-
salem waren, hätten auf die Kunde hin, dass Samarien das Wort Gottes 
angenommen habe, den Petrus und Johannes dorthin geschickt. Diese 
hätten für die Samariter gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfingen, 
der noch auf keinen von ihnen gekommen war, da sie vielmehr nur im 
Namen Jesu getauft waren. Nach Verrichtung des Gebets hätten sie ihnen 
die Hände aufgelegt, wodurch die Samaritaner den Heiligen Geist emp-
fingen. Und diese Handauflegung erwähnt Lukas mehrfach (Apg 8,18; 
13,3; 19,6 u. a.). 

Ich höre daraus, was die Apostel getan haben: es war nämlich das 
ihnen eigens anvertraute Amt, welches sie damit in Wirksamkeit gesetzt 
haben. Jene sichtbaren und wunderbaren Gnadengaben des Heiligen 
Geistes, welche der Herr dazumal in Sein Volk ausströmen ließ, wollte 
Er von Seinen eigenen Aposteln vermittels Auflegung der Hände verwal-
tet und verteilt wissen. Dieser Handauflegung aber lag meines Erachtens 
kein tieferes Geheimnis zugrunde, sondern eine derartige Zeremonie 
wurde, wie ich mir die Sache auslege, von ihnen in der Absicht ange-
wandt, mit der Gebärde selbst anzudeuten, dass sie denjenigen, welchen 
sie die Hände auflegten, Gott dem Herrn befählen und gleichsam als 
Opfer weihten. Wenn dieses Amt, welches damals die Apostel verwal-
teten, noch in der Kirche Geltung hätte, so hätte man auch die Auflegung 
der Hände beibehalten müssen. Allein, wozu soll, seitdem die Mitteilung 
jener Gnade aufgehört hat, die Auflegung der Hände noch weiter dienen? 
Bis jetzt wenigstens fehlt dem Volke Gottes nicht der Beistand des Hei-
ligen Geistes, ohne dessen Führung und Leitung eben der Bestand der 
Kirche Gottes undenkbar ist. Wir haben ja die unvergängliche und in 
Ewigkeit dauernde Verheißung, durch welche Christus alle, die da dür-
sten, zu sich ruft, auf dass sie lebendiges Wasser trinken (Joh 7,37; Jes 
55,1). Doch gewichen sind jene Wunderzeichen und Kraftwirkungen, die 
mittels Auflegung der Hände verteilt wurden, und bloß auf eine Zeit lang 
waren sie berechnet. Es war nämlich eine (sittliche) Notwendigkeit, dass 
die neue Predigt des Evangeliums, das neue Reich Christi, durch uner-

5.1.1
Über die Firmung
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5.1.1
Über die falschen Sakramente

hörte und ungebräuchliche Wunderzeichen ins rechte Licht gestellt und 
verherrlicht wurde. Sobald aber einmal der Herr davon absah, ließ Er 
nicht etwa ohne Weiteres Seine Kirche im Stiche, vielmehr hat Er gerade 
damit die Herrlichkeit Seines Reiches und die Würde Seines Wortes als 
eine ganz absonderlich geoffenbarte erwiesen.

In welcher Hinsicht also wollen jene Schauspieler noch als Nachahmer 
der Apostel gelten? So viel hätten sie durch Handauflegung leisten müs-
sen, dass unverkennbar die Kraft des Heiligen Geistes sich unmittelbar 
darauf wirksam gezeigt hätte. Das bringen sie nicht fertig! Was prahlen 
sie mithin noch mit ihrer Auflegung der Hände? Einem Brauche, der, 
nach der Schrift freilich bei den Aposteln sich findet, doch einem ganz 
andern Zwecke diente. Mit demselben Grunde könnte man behaupten, 
jener Hauch, mit welchem der Herr Seine Jünger angeweht hat, sei ein 
Sakrament, durch welches der Heilige Geist verliehen werde (Joh 20,22). 
Aber damit dass der Herr dies einmal getan hat, wollte Er es doch nicht 
von uns gar wiederholt haben. Auf dieselbe Art pflegten auch die Apostel 
die Handauflegung der Zeitdauer entsprechend, für welche es dem Herrn 
gefiel, die sichtbaren Gnadengaben des Heiligen Geistes auf ihre Bitten 
hin zu spenden, keineswegs aber in der Absicht, dass die Nachkommen 
ein leeres und frostiges Zeichen, wie jene Affen tun, bloß nach Mimenart 
und ohne Gehalt und Wirkung abbildeten. Gelänge ihnen nun auch der 
Nachweis, dass sie mit der Handauflegung den Aposteln nachahmten, 
und sie haben hierbei nichts, was den Aposteln ähnlich sieht, als eine 
– wie soll ich sagen – unzeitgemäße verkehrte Nachäffung, woher doch 
nehmen sie das sogenannte Heilsöl? Wer hat sie gelehrt im Öle das Heil 
zu suchen? Oder die Kraft der Stärkung ihm zuzuschreiben? Etwa Paulus, 
welcher uns von den Elementen dieser Welt weit abzieht und nichts mehr 
verdammt, als an solchen kleinlichen Gebräuchen zu hangen (Gal 4,9ff; 
Kol 2,16.20)? Dies sage ich aber ohne Scheu nicht etwa von mir selbst, 
sondern vom Herrn dazu bevollmächtigt. Wer das Öl Heilsöl nennt, 
schwört dem Heile ab, welches in Christo ist, verleugnet Christum und 
hat keinen Teil am Reiche Gottes. Denn das Öl ist für den Bauch, und der 
Bauch für das Öl, beides wird der Herr vernichten (1 Kor 6,13); denn alle 
die schwachen Elemente der Art, die mit dem Gebrauche selbst verschlei-
ßen, haben mit dem Reiche Gottes nichts zu tun, welches geistlich ist 
und niemals vergehen wird. „Wie nun?“, könnte man sagen; „verurteilst 
du nicht damit ebenso das Wasser, mit welchem wir getauft werden, und 
Brot und Wein, unter denen man das Mahl des Herrn spendet?“

Hierauf fehlt es mir nicht an einer Antwort. In den Sakramenten des 
Herrn ist zweierlei zu beachten: das Wesen des körperhaften Dinges, 
welches uns vor Augen gestellt wird, und der Geistesstempel, welcher 
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demselben vom Worte Gottes aufgedrückt ist, und auf diesem beruht die 
ganze Bedeutung des Sakraments. Sofern also die Dinge, welche in den 
Sakramenten unsrem Anblicke sich darbieten, Brot, Wein und Wasser, 
ihre Naturbeschaffenheit behaupten, gilt stets der Ausspruch des Apo-
stels Paulus (1 Kor 6,13): „Die Speise für den Bauch, und der Bauch für 
die Speisen; Gott wird diese wie jenen zerstören.“ Denn sie verschwinden 
und vergehen mit dem Wesen dieser Welt. Insofern sie aber durch Gottes 
Wort geheiligt werden, um Sakramente zu sein, halten sie uns nicht im 
Fleische gefangen, sondern lehren uns auf wahrhaft geistliche Weise.

5.1.2 Ausrüstung wird in der  
 Teilnahme an Christi Tod verliehen

Doch wollen wir noch näher zusehen, wie viele Ungeheuerlichkeiten 
jene Fettschmiere hegt und nährt. Da behaupten die Herren Salber, 
der Heilge Geist werde in der Taufe zur Unschuld verliehen, in der Fir-
mung aber zum Wachstum der Gnade; in der Taufe würden wir zum 
Leben wiedergeboren, in der Firmung zum Kampfe ausgerüstet. Und 
so wenig schämen sie sich der Dreistigkeit ihrer Lehre, dass sie behaup-
ten, ohne Firmung komme keine ordentliche Taufe zu Stande. O über 
die Nichtswürdigkeit! Oder sind wir denn nicht etwa in der Taufe mit 
Christo begraben, teilhaftig geworden Seines Todes (Röm 6,4ff), auf dass 
wir auch an Seiner Auferweckung teilnehmen? Diese Teilnahme aber an 
dem Tode wie an dem Leben Christi deutet Paulus als die Tötung unseres 
Fleisches, sowie als die Lebendigmachung des Geistes, sofern unser alter 
Mensch gekreuzigt ist, und unser Wandel in einem neuen Leben besteht. 
Was heißt da noch neben einer solchen Umwandlung Ausrüstung zum 
Kampfe? Was nun die oben angeführte Stelle bei Lukas anlangt, es habe 
solche im Namen Jesu Christi Getaufte gegeben (Apg 8,16f), die den Hei-
ligen Geist nicht empfangen hätten, so stellt er daselbst nicht den Emp-
fang irgendwelcher Geistesgabe bei solchen schlechthin in Abrede, die an 
Christum im Herzen glaubten und Ihn mit dem Munde bekannten, son-
dern er meint einen solchen Geistesempfang, bei welchem offenkundige 
Geisteskräfte und sichtbare Gnadengaben erlangt wurden. So heißt es 
von den Aposteln, sie hätten den Geist am Tage der Pfingsten empfangen, 
während ihnen längst vorher von Christo versichert worden war: „Nicht 
ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch (in) 
euch redet“ (Mt 10,20).

5.1.1–5.1.2
Über die Firmung
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5.1.2–5.1.3
Über die falschen Sakramente

Sehet da, liebe Leser, die ihr aus Gott seid, einen boshaften Erzbetrug 
Satans! Was in Wahrheit bereits bei der Taufe verliehen wurde, will der 
Lügner in seiner Firmung gegeben haben, um unbermerkt die Unvor-
sichtigen der Taufe zu entziehen.

5.1.3 Missachtung der Taufe

Wer möchte nun noch hierin eine Satanslehre verkennen, welche die der 
Taufe eigenen Verheißungen von derselben losreißt und sie so in eine 
andere Richtung wegleitet und auf ein ihnen fremdes Gebiet überträgt? 
Der schwache Grund, sage ich, liegt nun aufgedeckt, auf welchen jene 
famose Salbung sich stützt. Gottes Wort lautet Gal 3,27: alle, die in Chri-
sto getauft sind, hätten Christum nebst Seinen Gaben angezogen; das 
Wort der Salber dagegen: in der Taufe sei keine Verheißung erlangt wor-
den, durch welche wir in Kämpfen gerüstet seien (Dekret d. Gratian, Von 
d. Weihe, Unterscheid. 5, Kap. (Rubr., Abschn. m. rot. Anfangsbuchst.): 
Hg. Geist). Jenes ist ein Wort der Wahrheit: so muss dies eins der Lüge 
sein. Von dieser Firmung vermag ich keine Definition zu geben, die der 
Wahrheit näher käme, als wie sie dieselbe bis zur Stunde selbst bestimmt 
haben: Dass sie nämlich eine ausgesuchte Schmähung der Taufe sei, 
welche deren Gebrauch verdunkelt und außer Kraft setzt, ein falsches 
Versprechen des Teufels, welches uns von der Wahrheit Gottes abziehe. 
Oder, wenn du lieber willst, ein durch des Teufels Lüge beflecktes Öl, 
welches die Seelen der Einfältigen gleichsam durch eine sie befallende 
Finsternis täuschen soll. Hören wir, was sie noch dazusetzen: alle Gläu-
bigen müssten nach der Taufe, um als volle Christen erfunden zu wer-
den, mittels der Handauflegung den Heiligen Geist empfangen, weil es 
nie einen rechten Christen geben könne, der nicht durch die bischöfliche 
Firmung gesalbt sei. Dies ist wortgetreu ihre Lehre (Von d. Weihe, Unter-
scheid. 5, K. 1: Worte; „Auf d. Aurelian. Konzil“ ebenda zitiert; „Wie die 
Nüchternen“ etc. in derselben Unterscheid.). Und ich dachte in meinem 
schlichten Verstande, es müsse alles, was zum Christentum gehört, in 
der Schrift deutlich aufgezeichnet und zusammengefasst sein. 

Nun ist, wie ich sehe, aus einer anderen Quelle als der Heiligen Schrift 
die wahre Gestalt der Religion zu holen und zu erlernen. Gottes Weis-
heit also, die himmlische Wahrheit, die ganze Lehre des Christentums 
schafft bloß den Anfang eines Christenmenschen, erst das Öl bringt die 
Vollendung.

Diese Meinung verdammt alle Apostel und so viele Märtyrer, die – 
das ist mehr als sicher erwiesen – niemals gesalbt gewesen sind, weil es 
eben noch kein Salböl gab, mit dem sie hätten übergossen werden müs-
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sen, um allen Anforderungen des Christentums gerecht zu werden, oder 
vielmehr, um zu werden, was sie noch nicht waren, nämlich Christen. 
Doch ich darf schweigen, da sie sich selbst zur Genüge widerlegen. Denn 
wie klein ist der Bruchteil ihrer Gemeinschaft, den sie nach der Taufe sal-
ben? Warum dulden sie also in ihrer eigenen Herde solche Halbchristen, 
deren Unvollkommenheit so leicht abzuhelfen wäre? Warum lässt man 
mit so sträflicher Gleichgültigkeit dieselben etwas umgehen, dessen Ver-
nachlässigung ohne schwere Sühne nicht statthaft sein sollte? Warum 
fordert man nicht mit strengerem Ernst ein so notwendiges Rettungs-
mittel, von dessen unbedingter Verpflichtung etwa nur ein plötzlicher 
Tod entbinden dürfte? So viel ist gewiss: solange sie es dulden, davon 
ungestraft Abstand zu nehmen, legen sie stillschweigend das Geständnis 
ab, dass die Sache nicht den Preis habe, den sie ausposaunen.

Schließlich setzen sie fest (Dekret d. Gratian, Unterscheid. 5, Rubr. Hg. 
Geist.): der heiligen Salbung müsse man höhere Verehrung angedeihen 
lassen als der Taufe, weil jene durch die Hände der Oberbischöfe eigens 
verwaltet wird, während die Taufe von allen Priestern insgemein vollzo-
gen werden kann. Muss man solche Menschen nicht als völlig von Sinnen 
bezeichnen, die ihren eignen Erfindungen so schmeicheln, dass sie davor 
die geheiligten Stiftungen Gottes in aller Seelenruhe missachten? O über 
dich Lästermaul, du erfrechst dich, eine Fettigkeit, die bloß dein übel-
riechender Atem verunreinigt und dein Gemurmel mit der gehörigen 
Zauberformel versehen hat, dem Sakramente Christi gegenüberzustellen 
und zu vergleichen mit dem Wasser, das durch Gottes Wort geheiligt ist? 
Allein, auch das selbst war deiner Ruchlosigkeit zu wenig, du musstest es 
der Taufe noch vorziehen. So lauten die Antworten des heiligen Stuhles, 
also die Orakelbescheide des apostolischen Dreifußes! Indes fehlt es 
unter den Papisten auch nicht an besonnenen Männern, die diese auch 
nach ihrer Überzeugung heillose Tollheit ein bisschen abzuschwächen 
versucht haben. Eine größere Verehrung verdient, sagen sie (P. Lombard. 
Sentenzen 4. Buch, Unterscheid. 7, Kap.  Artikel 2), die Firmung nicht 
etwa wegen ihrer größeren Wirkung und des höheren Segens, den sie 
verleihe, sondern wegen der höheren Würde des amtierenden Geistlichen 
sowie des Körperteils, an dem sie vollzogen wird, nämlich der Stirn; oder 
auch wegen des größeren Wachstums an Tugenden, wenngleich die Taufe 
mehr zur Sündenvergebung leiste.

Allein, geben sie sich mit der erst genannten Begründung nicht als 
Donatisten aus, welche die Kraft des Sakramentes nach der Würde des 
Kirchendieners schätzen? Immerhin sei ihnen einmal so weit nachge-
geben, dass der Firmung von der Würde der bischöflichen Hand eine 
höhere Weihe zuerkannt würde. Wollte man jedoch von ihnen den 

5.1.3
Über die Firmung
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Über die falschen Sakramente

Ursprung eines so hohen Vorrangs erforschen, der den Bischöfen müsste 
übertragen worden sein, welche Begründung werden sie beibringen, die 
nicht von ihrem eigenen Verlangen eingegeben wäre? „Die Apostel allein 
haben“, so sagen sie, „dieses Vorrechts sich bedient, da sie allein den Hei-
ligen Geist ausgeteilt haben“. Sind denn die Bischöfe allein Apostel? Ja, 
sind sie überhaupt Apostel? Doch auch das wollen wir ihnen zugeben. 
Warum dient ihnen nicht derselbe Beweisgrund zu der Versicherung, 
allein den Bischöfen sei beim Mahle des Herrn das Sakrament des Blutes 
zu berühren gestattet, welches sie doch den Laien aus dem Grunde ver-
weigern, weil es den Aposteln ausschließlich vom Herrn anvertraut gewe-
sen sei? Wenn den Aposteln allein, warum schließen sie nicht frischweg: 
Folglich auch den Bischöfen allein? Doch die Apostel machen sie an die-
ser Stelle zu einfachen Ältesten (Priestern); jetzt reißt sie der Schwindel 
ihres Kopfes ganz woandershin, dass sie plötzlich dieselben Apostel zu 
Bischöfen stempeln.

Und zu guter Letzt war mitnichten ein Apostel jener Ananias (Apg 
9,11.17); nichtsdestoweniger wurde er zu Paulus geschickt, damit dieser 
sein Augenlicht wieder erhielte, sich von ihm taufen ließe und mit dem 
Heiligen Geiste erfüllt würde. Auch das noch will ich, um ein Weiteres zu 
tun, als Beweis geltend machen: wenn nach göttlichem Rechte dieses Amt 
ausschließlich den Bischöfen eigen war, weshalb haben sie sich unter-
standen es auf Älteste aus dem gemeinen Haufen zu übertragen? Wie 
denn irgendwo in einem Briefe Gregors zu lesen ist (Dekret d. Gratian, 
Unterscheid. 95, Rubr. (Kap.): „Es ist zu uns die Kunde gelangt …“). Wir 
haben noch auf das zweite oben besprochene Argument (Beweismittel) 
der Leute zurückzukommen. Wie sinnlos erst, wie matt und albern! Ihre 
Firmung würdiger zu nennen als Gottes Taufe, weil in jener die Stirn, 
in der Taufe der Scheitel des Kopfes mit Öl bestrichen werde! Als ob die 
Taufe mit Öl und nicht mit Wasser vollzogen würde! Doch ich rufe alle 
Frommen zu Zeugen an, ob jene Schwindler nicht das eine im Schilde 
führen, die Reinheit der Sakramente mit ihrem Sauerteig zu verderben. 
Anderswo habe ich diesen Gedanken so gefasst, dass kaum in den Sakra-
menten noch durch kleine Ritze und Spalten das hindurchleuchte, was 
daran von Gott ist, vor dem Schwarm all der menschlichen Satzungen. 
Wenn man mir damals hierin keinen Glauben schenkte, so mag man 
jetzt wenigstens von den eigenen Lehrmeistern sich unterweisen las-
sen. Siehe, nachdem sie das Wasser übergangen und für wertlos erklärt 
haben, zollen sie allein dem Öle bei der Taufe Wertschätzung. Wir also 
sagen dagegen, in der Taufe werde die Stirn mit Wasser benetzt. Diesem 
Elemente gegenüber geben wir auf euer Öl keinen Pfifferling, sei es bei 
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der Taufe, sei es bei der Firmung. Sollte nun jemand dasselbe für einen 
höheren Preis anbieten, so haben wir die Antwort zur Hand, dass euer 
Verkauf ein Betrug, eine Nichtsnutzigkeit, ja ein Diebstahl sei.

5.1.4 Fördert nicht die Tugendhaftigkeit

Mit dem dritten Beweisgrunde endlich geben sie ihre Gottlosigkeit dem 
öffentlichen Gelächter preis, indem sie nämlich schwatzen, es werde eine 
größere Zunahme der Tugenden in der Firmung verliehen als in der 
Taufe. Durch die Auflegung der Hände haben die Apostel sichtbare Gna-
den des Geistes verteilt. In welchem Stücke aber hat sich das Fett jener 
Menschen fruchtbar erwiesen? Doch mögen sie uns gestohlen bleiben, 
diese Zurechtleger (des Dogmas), welche eine Heiligtumsschändung mit 
vielen neuen Schändungen verdecken! Es ist ein gordischer Knoten, den 
man besser täte zu zerhauen, als dass man sich so sehr abquälte, ihn zu 
lösen.

5.1.5 Kirchenväter sahen sie nicht als Sakrament 

Und wenn sie sich nun weiter von Gottes Wort und vom vernünftigen 
Urteil im Stiche gelassen sehen, so bringen sie den üblichen Vorwand, es 
sei dies ein sehr alter Brauch, der das einstimmige Zeugnis vieler Jahr-
hunderte für sich habe. Gesetzt auch, dies stimmte mit der Wahrheit 
überein, so ist damit dennoch nichts bewiesen. Nicht von der Erde ist 
ein Sakrament, sondern vom Himmel, nicht von Menschen, sondern von 
dem einigen Gott. Ihn müssen sie als Urheber ihrer Salbung nachwei-
sen, wenn sie derselben die Bedeutung eines Sakramentes sichern wollen. 
Indes, wie kommen sie dazu, deren hohes Alter vorzurücken, während 
doch die Alten nirgends mehr als zwei Sakramente aufzählen? Für den 
Fall, dass es darauf ankäme, vonseiten der Menschen eine Gewähr für 
unseren Glauben zu suchen, so besitzen wir eine uneinnehmbare Burg: 
dass nämlich die Alten niemals als Sakramente anerkannt haben, was 
unsere Gegner dafür fälschlich ausgeben. Wohl reden die Alten von der 
Auflegung der Hände, allein, nennen sie dieselbe wirklich ein Sakra-
ment? Augustinus erklärt unumwunden (in d. 4. Buche über d. Taufe), 
sie sei nichts weiter als ein Gebet. Auch lass ich mir hier nicht mit ihren 
faulen Unterscheidungen dazwischenfahren: Augustinus habe jenen 
Ausspruch nicht von der Firmung, sondern von der Handauflegung bei 
einer Heilung und Versöhnung verstanden. Das Buch ist noch vorhan-
den und geht unter den Leuten von Hand zu Hand.

5.1.3–5.1.5
Über die Firmung
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5.1.5–5.2
Über die falschen Sakramente

Wenn ich es in einen andern Sinn verdrehe, als Augustin selbst es beim 
Niederschreiben verstanden hat, so dürfen sie mich nicht nur nach ihrer 
Gewohnheit mit Schimpfreden, sondern mit ihrem Auswurf beschütten. 
Hielten wir doch an der Sitte fest, die, wie ich vermute, bei den Alten 
bestanden hat, ehe diese unzeitige Larve eines Sakraments aufkam! Es 
sollte so eine Firmung nicht geben, die man nicht einmal nennen darf, 
ohne der Taufe Abbruch zu tun, vielmehr einen christlichen Unterricht, 
in welchem die Knaben oder halberwachsenen Jünglinge vor der ganzen 
Gemeinde Rechenschaft ablegten von ihrem Glauben. Das wäre aber die 
beste Art zu katechisieren, wenn man für diesen Zweck eine Bekennt-
nisformel aufgezeichnet hätte, welche die Summa fast aller Hauptstücke 
unserer Religion, in denen die gesamte Gemeinde der Gläubigen ohne 
Widerrede zusammenstimmen muss, in sich fasste und in herzlicher 
Sprache und allgemein verständlicher Form entwickelte. Der zehnjäh-
rige Knabe hätte sich der Kirche darzustellen, um das Bekenntnis des 
Glaubens abzulegen. Man fragte ihn nach den einzelnen Artikeln, und 
er hätte die einzelnen Fragen zu beantworten. Wüsste er etwas gar nicht 
oder nur mangelhaft, so erhielte er darin Unterricht. So würde er den 
einigen, wahren und lauteren Glauben, womit das Volk der Gläubigen 
einmütig den einen Gott verehrt, in Gegenwart und unter den Augen der 
Gemeinde offen bekennen. Wäre diese Kirchenzucht noch heute in Gel-
tung, sie würde in der Tat die Trägheit mancher Eltern anspornen, wel-
che den Kinderunterricht, als ginge diese Sache sie gar nichts an, sorg-
los vernachlässigen; denn alsdann wäre eine solche Unterlassung ohne 
öffentliche Schande unmöglich. Es gäbe im Christenvolk eine größere 
Übereinstimmung im Glauben und nicht mehr eine so große Unwissen-
heit und Unkenntnis bei der Mehrzahl. Nicht so ohne alle Überlegung 
ließen sich etliche durch neue und fremde Lehrsätze hinreißen, kurz, 
alle hätten alsdann gewissermaßen eine Art sicherer Methode der christ-
lichen Lehre!

5.2 Von der Buße

Zunächst reiht sich an die Firmung die Buße. Was sie darüber sagen, 
ist vollends so verworren und ungeordnet, dass die Gewissen nichts 
Gewisses und Festes aus ihrer Lehre schöpfen können. Wir wollen unse-
rerseits vorerst in Kurzem darlegen, was wir aus der Schrift über die Buße 
gelernt haben; im Anschluss daran alsdann dartun, was auch sie darüber 
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lehren, und schließlich das leichtfertige oder vielmehr völlig grundlose 
Verfahren beleuchten, mit welchem sie daraus ein Sakrament gemacht 
haben.

5.2.1 Vom rechten Verständnis der Buße

Zerknirschung über Sünde
Von der Buße haben, lange sogar vor unserer Zeit, etliche gelehrte Män-
ner, indem sie gemäß der Richtschnur der Heiligen Schrift sich einfäl-
tig und lauter aussprechen wollten, gesagt, sie bestehe aus zwei Stücken: 
Tötung und Belebung (Lebendigmachung). Unter jener verstehen sie 
den aus der Anerkenntnis der Sünde und der Empfindung des Gottes-
gerichtes geschöpften Schmerz und Schrecken der Seele. Sobald näm-
lich ein Mensch zur wahren Sündenerkenntnis gebracht ist, beginnt er 
aufrichtig die Sünde zu hassen und zu verfluchen, da missfällt er sich 
selber von Grund seines Gemütes, bekennt sich als elend und verloren 
und wünscht ein anderer zu sein. Dazu kommt – denn eins geht aus dem 
anderen unmittelbar hervor: sobald er von dem lebendigen Bewusstsein 
des Gerichtes Gottes durchdrungen ist, liegt er vollends erschüttert und 
außer Fassung danieder; da zittert er in seiner Erniedrigung und zu Boden 
geworfen, da muss er den Mut verlieren und alle Hoffnung aufgeben. Dies 
ist das erste Stück der Buße, welches man allgemein als Zerknirschung 
bezeichnet hat. Die Belebung deuten sie als den Trost, welcher aus dem 
Glauben geboren wird. Sobald nämlich der Mensch, von dem Schuld-
bewusstsein zu Boden gedrückt und durch die Gottesfurcht erschreckt, 
alsdann wiederum in Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gnade, in das 
durch Christum vermittelte Heil blickt und sich so aufrichtet, atmet er 
wieder auf, fasst neuen Mut und kehrt gleichsam vom Tode ins Leben 
zurück. Andere Theologen haben, weil sie wahrnahmen, dass der Begriff 
Buße in der Schrift einen mehrfachen Sinn habe, zwei Formen der Buße 
angenommen; und um dieselben durch irgendeine fassliche Bezeich-
nung voneinander zu unterscheiden, haben sie die eine eine gesetzliche 
genannt; hierbei bleibt der Sünder, mit seiner Brandwunde von dem 
Stachel der Schuld und seinem Schrecken vor dem verzehrenden Zorne 
Gottes, in dieser Verwirrung gebunden hangen, ohne sich losmachen zu 
können. Die andere Art der Buße ist die evangelische. Bei dieser fühlt 
sich der Sünder zwar schwer gebeugt in sich selbst, er arbeitet sich jedoch 
höher empor und ergreift Christum als die Arznei für seine Wunde, den 
Trost für seinen Schrecken und den rettenden Hafen für seinen Jammer. 
Beispiele von gesetzlicher Buße sind Kain, Saul und Judas, unter deren 

5.2–5.2.1
Von der Buße
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Buße die Schrift, wenn sie derselben Erwähnung tut, die Furcht vor 
Gottes Zorn versteht, welche die Anerkennung der Schwere ihrer Sünde 
zur Voraussetzung hat (1 Mo 4,13; 1 Sam 15,24–30; Mt 27,4). Doch weil 
sie Gott lediglich als Rächer und Richter sich dachten, sind sie in diesem 
Seelenzustande verendet. Ihre Reue war also nichts Weiteres als eine Art 
Vorgeschmack der Hölle, in die sie schon in diesem Leben eingegangen 
sind und so den Anfang gemacht haben, äußerlich dem Zorne der gött-
lichen Majestät das verwirkte Strafleiden zu zahlen.

Die evangelische Reue dagegen gewahren wir an allen denen, welche 
vom Stachel der Sünde in sich verwundet und mit Beulen bedeckt, aber 
durch Zuversicht zu Gottes Erbarmung aufgerichtet und wieder erquickt 
zum Herrn sich bekehrt haben. So wurde Hiskia auf die Ankündigung 
seines Todes hin tief erschreckt; doch flehend wandte er sich zum Gebet, 
und als er die Güte Gottes wiederum hatte schauen dürfen, gewann er 
fröhliche Zuversicht (2 Kön 20,1–11). So gerieten infolge der schrecklichen 
Ankündigung ihres Untergangs die Niniviten in Furcht und Bestürzung; 
doch in Sack und Asche gehüllt lernten sie beten, weil sie hofften, Gott 
könne sich umkehren und von der Heftigkeit Seines Zornes sich wen-
den (Jon 3,8). Es bekannte David, er habe über die Maßen gesündigt bei 
der Volksmusterung, jedoch nicht ohne hinzuzufügen: „Nimm, o Herr, 
hinweg die Missetat Deines Knechts!“ (2 Sam 24,10). Er erkannte auf die 
Vorwürfe. Nathans hin die Schuld des Ehebruchs an und warf sich vor 
Gottes Antlitz zu Boden nieder, doch erwartete er zugleich Verzeihung 
(2 Sam 12,13).

So war die Buße derjenigen, welche auf die Predigt des Petrus im 
Herzen ergriffen wurden, jedoch im Vertrauen auf Gottes Güte noch die 
Frage an die Apostel richteten: „Was sollen wir tun, ihr Männer, lieben 
Brüder?“ (Apg 2,37). Solcher Art war auch die Buße des Petrus selbst, 
welcher zwar bitterlich weinte, indes nicht aufhörte zu hoffen. So wahr 
dies alles ist, so muss man dennoch den Begriff der Reue, soweit ich ihn 
aus der Schrift zu gewinnen vermag, anders fassen. Denn wenn sie den 
Glauben unter der Reue mitbegreifen, so streitet das mit dem, was Paulus 
in der Apostelgeschichte sagt (Apg 20,21): „er habe Juden und Heiden 
bezeuget die Buße zu Gott und den Glauben an Jesum Christum“. Hier 
zählt er wie zwei verschiedene Stücke Buße und Glauben auf. Wie denn 
nun? Kann wohl wahre Buße ohne Glauben bestehen? Nein. Allein, so 
wenig man sie voneinander losreißen kann, so sehr muss man sie doch 
unterscheiden. Denn so wie es ohne Hoffnung keinen Glauben gibt, und 
gleichwohl Glaube und Hoffnung verschiedenartige Dinge sind, so auch 
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Buße und Glaube. Sosehr auch beide durch ein immerwährendes Band 
miteinander zusammenhängen, so sind sie doch vielmehr miteinander 
zu verbinden als zu vermischen.

Es ist also, nach meinem Urteil wenigstens, die Buße Tötung unseres 
Fleisches und des alten Menschen, welche in uns durch die wahre und 
lautere Furcht vor Gott bewirkt (ins Werk gesetzt) wird. In diesem Sinne 
muss man alle Reden auffassen, mit welchen teils die Propheten ehemals, 
teils die Apostel nachmals ihre Zeitgenossen zur Buße aufforderten. Denn 
nichts Geringeres verlangten sie, als dass sie, durch ihre Sünden in Ver-
wirrung versetzt und durch Furcht vor Gott erschüttert, vor dem Herrn 
niederfielen und sich erniedrigten, sich auf den Lebensweg zurückziehen 
und sich bekehren sollten. Daher wenden sie unterschiedslos in dersel-
ben Bedeutung folgende Ausdrücke an: „sich bekehren oder sich wie-
der zum Herrn kehren und Buße tun“. Und unter der Wortverbindung 
(Redensart): „der Buße würdige Früchte schaffen“ verstand Johannes 
dasselbe wie: ein Leben führen, welches einer solchen Sinnesänderung 
und Bekehrung geziemen mag (Mt 3,8).

Empfang der Sündenvergebung
Die ganze Summa des Evangeliums aber ist in den zwei Hauptstücken 
enthalten: Buße und Sündenvergebung. Johannes nämlich, welcher als 
Bote. (Engel) vor dem Angesichte des Messias (Christi) geschickt war, 
um Ihm die Wege zu bereiten, predigte: „Tut Buße, das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen!“ (Mt 11,10; 3,2). Dadurch dass er zur Buße rief, 
ermahnte er sie, sie sollten sich als Sünder und all ihr Tun als verdammt 
vor Gott anerkennen, um so die Tötung ihres Fleisches und die neue 
Wiedergeburt im Geiste mit ihren gesamten Wünschen zu erlangen. 
Durch Ankündigung des Reiches Gottes dagegen rief er zum Glauben. 
Unter dem Reiche Gottes nämlich, dessen Nähe er lehrte, bezeichnete er 
Sündenerlass, Heil, Leben und alles, was wir überhaupt in Christo errei-
chen. Daher ist bei anderen Evangelisten (Mk 1,15; Lk 3,3) zu lesen: „Es 
trat Johannes auf mit der Predigt von der Taufe der Buße zur Vergebung 
der Sünden.“ Was heißt das anderes, als dass sie von ihrer Sündenlast 
 erdrückt und ermattet sich zum Herrn bekehren und hinsichtlich der 
Vergebung und Errettung Hoffnung fassen sollten. So hat auch Christus 
Seine Predigten mit den Worten begonnen: „Das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen, tut Buße und glaubet dem Evangelium!“ Zuerst erklärt 
Er, die Schätze der Barmherzigkeit seien in Ihm erschlossen, darauf for-
dert Er Buße, erst zuletzt zuversichtliches Vertrauen in Gottes Verhei-
ßungen. Indem daher Christus die ganze Aufgabe des Evangeliums kurz 

5.2.1
Von der Buße
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zusammenfassen wollte, so erklärte Er (Lk 24,26), Er habe leiden und von 
den Toten auferstehen müssen, d. h. in Seinem Namen müsse Buße und 
Sündenvergebung gepredigt werden. Das haben auch nach Seiner Aufer-
stehung die Apostel verkündigt: „Er sei von Gott auferweckt worden, um 
Israel Buße zu geben und Vergebung der Sünden“ (Apg 5,31). Gepredigt 
nun wird die Buße im Namen Christi, wenn die Menschen mittels der 
Lehre des Evangeliums vernehmen (zu hören bekommen), dass alle ihre 
eigenen Gedanken, ihre Gemütserregungen, ihre Bemühungen verderbt 
und fehlerhaft seien. Deswegen sei es unbedingt nötig, dass sie wieder-
geboren werden, wenn sie ins Reich Gottes eintreten wollen; es sei aber 
dies der Weg der Wiedergeburt, wenn sie Anteil bekommen an Christo, 
in dessen Tod die schlechten Begierden ersterben, in dessen Kreuz unser 
alter Mensch gekreuzigt, in dessen Grab der Leib der Sünde begraben 
wird.

Tötung des Fleisches
Vergebung der Sünden dagegen wird gepredigt, wenn die Menschen erfah-
ren, dass Christus ihnen gemacht ist zur Erlösung, Gerechtigkeit, Genug-
tuung und zum Leben, also dass sie um Seines Namens willen für gerecht 
und unschuldig in Gottes Angesicht gelten aus lauter Gnade (1 Kor 1,30). 
Mit einem Worte also darf ich die Buße deuten als eine (innere) Tötung. 
Diese Buße eröffnet uns zunächst den Zugang zur Erkenntnis Christi, 
welcher sich eben nur den elenden und niedergeschlagenen Sündern dar-
reicht, denen, die da seufzen, sich abmühen, beladen sind, hungern und 
dürsten, vor Schmerz und Jammer sich verzehren. Zu dieser Erkenntnis 
sich durchzuarbeiten, darin mit allem Fleiß und Eifer sich zu vervoll-
kommnen, ist die Aufgabe unseres ganzen Lebens. Plato pflegte wohl zu 
sagen, das Leben des Philosophen sei ein Nachdenken über den Tod. Mit 
mehr Wahrheit dürfen wir sagen, das Leben eines Christenmenschen sei 
ein fortwährendes Studium, eine anhaltende Übung in der Tötung des 
Fleisches, bis es gänzlich untergehe. Daher erkenne ich die größten Fort-
schritte dem zu, welcher am meisten gelernt hat sich zu missfallen; nicht 
etwa auf dass er in diesem Schmutze stecken bleibe, ohne weitere Fort-
schritte zu machen, sondern um nun erst recht zu Gott zu eilen und zu 
seufzen, dass er, einmal dem Tode Christi eingepflanzt, der Buße kräftig 
nachsinne. Je einfacher diese Meinung, umso besser schien sie mir mit 
der Wahrheit der Heiligen Schrift zu übereinzustimmen.

Nunmehr komme ich zur Erörterung dessen, was die sophistischen 
Scholastiker (spitzfindigen Männer der Schule) über die Buße gelehrt 
haben. Ich werde es, so kurz wie es nur angeht, durchlaufen, weil ich 
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gar nicht vorhabe auf alle Spitzfindigkeiten einzugehen, um nicht dieses 
Büchlein, dem ich den Umfang eines Handbüchleins zugedacht habe, 
ins Unförmige anschwellen zu lassen. Sie haben überdies eine sonst gar 
nicht verwickelte Lehre in so viele dunkle Bücher eingesponnen, dass 
man nicht leicht den Ausgang finden kann, wenn man nur ein bisschen 
in ihren Bodensatz hinuntersteigt.

5.2.2 Vom falschen Verständnis der Buße

Unsaubere Definition
Erstlich verraten sie bei der Aufstellung einer Begriffsbestimmung einen 
gänzlichen Mangel an Verständnis dessen, was Buße sei. Sie raffen näm-
lich gewisse Aussagen aus den Büchern der Alten auf, die am wenigsten 
geeignet sind, das Wesen der Buße auszudrücken, wie: büßen sei vorhe 
begangene Sünden beweinen und das Beweinenswerte nicht begehen (Vgl. 
d. in d. 14. Unterscheid. d. 4. Buchs d. Sentenzen (Lomb.) Artikel 1 ange-
führten Ausspruch d. Papstes Gregor); oder: Büßen sei das begangene 
Böse beklagen und das Beklagenswerte nicht (mehr) verüben (Ambro-
sius an dems. Orte. – Dekret des Gratian, von der Buße, Unterscheid. 
3, Rubr. (Abschnitt): v. d. früheren Buße); ebenso: Es sei eine gewisse 
schmerzliche Sühne, die an sich bestraft, was sie bedauert begangen zu 
haben (Augustinus an ders. Stelle wie oben Ambrosius); oder: Es sei ein 
Schmerz des Herzens und eine Bitterkeit der Seele, entsprechend dem 
Bösen, das jeder sich hat zuschulden kommen lassen, oder dem er zuge-
stimmt hat (Ambrosius, angeführt im Dekret d. Gratian von der Buße, 
Unterscheid. 1, Rubr. (Abschnitt): wahre Buße).

Denn gesetzt auch, wir unterschrieben diese trefflichen Aussprüche der 
Väter, worüber man sich bei einiger Streitlust durchaus zanken könnte, 
so sollten sie dennoch ganz und gar nicht als Definitionen (Begriffsbe-
stimmungen) der Buße gelten; vielmehr wollten die Väter die Ihrigen 
damit ermuntern, nicht wiederum denselben Fehlern zu verfallen, deren 
Herrschaft sie einmal entrissen worden sind (4. B. d. Sent., 16. Untersch., 
1. Art. – Von der Buße. 1. Untersch. Kan. Volk, Buße). Die also scharf-
sinnig definierte Buße teilen sie weiter ein in die Zerknirschung des Her-
zens, das Bekenntnis des Mundes und die Genugtuung des Werkes, doch 
eben so wenig dialektisch, wie die Definition gewesen ist, wenngleich sie 
den Anschein gewinnen möchten, als hätten sie ihr ganzes Leben nichts 
weiter betrieben, als Schlussfiguren zusammenzusetzen.

Man könnte indes aus der Begriffsbestimmung – ein bei den Dialek-
tikern vollkommen gültiges Beweisverfahren! – die Folgerung ziehen, es 

5.2.1–5.2.2
Von der Buße



198

5.2.2
Über die falschen Sakramente

könne jemand vorher begangene Sünden beweinen und so beweinens-
werte unbegangen lassen (unterlassen); es könne jemand vergangene 
Übeltaten beklagen und brauche beklagenswerte für die Zukunft nicht 
zu begehen; es könne jemand bestrafen, was er bedauere begangen zu 
haben etc., obschon er es nicht mit dem Munde bekenne: wie wollen sie da 
noch ihre eigne Einteilung der Buße aufrechterhalten? Denn wenn jener 
wahrhaft bußfertige Mensch (nach ihrer Definition) kein Geständnis 
abzulegen braucht, so kann also die Buße des Geständnisses enbehren. 
Wollten sie nun antworten, diese Einteilung betreffe nur die Buße, sofern 
sie Sakrament ist, oder sie sei bloß von der ganz vollkommenen Buße 
zu verstehen, die sie unter ihren Definitionen nicht begreifen wollten, so 
trifft mich keine Anklage. Sie mögen es sich selbst anrechnen, dass ihre 
Definition nicht sauberer und einleuchtender ausgefallen ist. Ich bin nun 
einmal, wo die wissenschaftliche Erörterung eines Lehrsatzes infrage 
steht, zu sehr Dickhäuter, als dass ich meinen Grundsatz verleugnen 
sollte, der Definition alles aufzubürden, die eben der Angelpunkt und 
Untergrund der ganzen Disputation ist. Doch ihre Inkonsequenz mag als 
ein Schulmeistervorrecht gelten. Wir wollen uns nicht weiter daran auf-
halten, sondern nunmehr die Teile der Buße der Reihe nach beleuchten.

Buße ist nicht Ursache der Vergebung
Zuvor möchte ich den geneigten Leser darauf aufmerksam machen, dass 
sich hier der Streit nicht um des Esels Schatten dreht, sondern um die 
allerernsthafteste Sache der Welt es sich handelt, nämlich um die Ver-
gebung der Sünden. Dadurch nun, dass man dreierlei zur Buße fordert, 
Verwundung (o. Zerknirschung) des Herzens, Geständnis des Mundes 
und Genugtuung des Werkes, lehrt man zugleich, dass diese drei Stücke 
unentbehrlich seien zur Erlangung der Sündenvergebung. Wenn aber 
irgendetwas in unserer ganzen Religion uns zu wissen nützt, so ist es 
sicherlich am wichtigsten, die Einsicht zu gewinnen und daran redlich 
festzuhalten, auf welche Weise, nach welchem Gesetze, unter welcher 
Bedingung, mit welcher Leichtigkeit oder Schwierigkeit man die Verge-
bung seiner Sünden erlange. Ist die Kenntnis dieser Stücke nicht eine 
durchaus klare und gewisse, ist sie kein geistiges Besitztum geworden, so 
kann das Gewissen schlechterdings keine Ruhe, keinen Frieden mit Gott 
haben, keine Zuversicht noch Sicherheit, sondern es muss andauernd zit-
tern, auf- und abwogen, vor Unruhe wallen, sich martern und kreuzigen, 
sich entsetzen und schaudern, Gottes Anblick hassen und fliehen. Soll 
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also von diesen Bedingungen die Sündenvergebung abhängen, wie die 
Gegner selbst sie daran binden, so sind wir die allerelendsten und bejam-
mernswertesten Geschöpfe.

Die Zerknirschung machen sie zur ersten Voraussetzung der Verzei-
hung; und zwar soll dieselbe nach ihrer Lehre eine schuldige, d. h. eine 
ordentliche und vollkommene sein. Gleichwohl lassen sie uns inzwischen 
darüber im Ungewissen, wann denn jemand sich in dem Bewusstsein 
beruhigen könne, er habe diese Zerknirschung bis auf den letzten Grund 
erschöpft. Da müssen sich denn doch die armen Gewissen auf die wun-
derlichste Weise quälen (foltern) und ängstigen, solange sie die gebüh-
rende Bekümmernis um die Sünden (Sündennot) sich auferlegt sehen, 
ohne einen Maßstab der schuldigen Leistung zu erreichen, wonach sie bei 
sich beschließen dürften, sie hätten ihre Verpflichtung ausgelöst. Wollte 
man sagen, es sei eben zu tun, was in unserem Vermögen steht, so dre-
hen wir uns immer wieder in dem qualvollen Zirkel; denn wann getraute 
sich wohl ein Menschenkind sich vorzusagen, es habe alle seine Kräfte 
zum Trauern um seine Sünden aufgeboten? Sobald also die Gewissen 
nach langem Ringen und Kämpfen mit sich selbst doch schließlich die 
Vergeblichkeit ihres Suchens nach einem bergenden Hafen gewahren, da 
sind sie, um nur ein bisschen Erleichterung sich zu verschaffen, gezwun-
gen, sich neuen Schmerz abzuwinden und sich Tränen auszupressen, um 
durch sie erst ihre eigene Zerknirschung zu vollenden.

Wollen sie mir eine Schmähung aufbürden, weil ich dies behaupte, 
so mögen sie nur schier hervortreten und mir irgendeinen Sterbens-
menschen zeigen, der durch eine derartige Auffassung der Zerknirschung 
nicht entweder zur Verzweiflung getrieben worden wäre, oder aber dem 
Gerichte Gottes den Schein des Schmerzes anstatt des wahren Schmerzes 
entgegengehalten hätte (dem Gerichte Gottes durch Annahme eines 
scheinbaren Schmerzes statt des wahren zu entrinnen gesucht hätte).

Auch wir haben oben an zwei Stellen behauptet, dass ohne Reue 
(Buße) niemals einem Sündenvergebung zuteilwerde, weil eben nur, wer 
niedergeschlagen und durch das Schuldbewusstsein (Bewusstsein der 
Sünden) verwundet ist, Gottes Barmherzigkeit aufrichtig anzuflehen 
vermag; doch verfehlten wir nicht dazuzusetzen, dass die Buße nicht 
die Ursache der Sündenvergebung sei; jene Folter der Seelen haben wir 
wenigstens beseitigt, dass nämlich die Buße als eine schuldige Leistung 
aufzufassen sei. Wir haben gelehrt, dass der Sünder nicht auf seine eigene 
Zerknirschung noch auf seine Tränen schaue, sondern beide Augen auf 
des Herrn Barmherzigkeit allein unverwandt richte; bloß daran haben 
wir erinnert, dass Christus die Mühseligen und Beladenen zu sich rufe, 
weil Er einmal dazu gesandt sei, den Armen das Evangelium zu predigen, 

5.2.2
Von der Buße



200

5.2.2–5.2.3
Über die falschen Sakramente

die zerstoßenen Herzen zu heilen, den Gefangenen Vergebung zu ver-
kündigen, die Gefesselten zur Freiheit zu führen und die Trauernden zu 
trösten (Mt 11,5.28–29; Jes 61,1f). Damit sollten einerseits die Pharisäer 
ausgeschlossen werden, welche von ihrer Selbstgerechtigkeit gesättigt, 
ihre Armut nicht einmal anerkennen, andererseits die Verächter, welche, 
unbekümmert um Gottes Zorn, für ihr Übel kein Heilmittel suchen.

Denn solche Menschen kennen kein Sichabquälen und Beladensein, 
sie wissen nichts davon, was es heiße zerknirschten Herzens, gebunden 
und gefangen oder traurig zu sein. Es macht aber einen mächtigen Unter-
schied, ob man die Vergebung der Sünden als ein Verdienst der recht-
schaffenen (gehörigen) und vollkommenen Buße, die man doch niemals 
völlig zu erbringen vermag, auffassen lehre, oder ob man den Sünder 
anweise, nach Gottes Erbarmen zu hungern und dürsten vermöge der 
Anerkenntnis des eigenen Elends, und ihm seine eigne Angst, Mattigkeit 
und Gefangenschaft vorhalte, auf dass er Linderung, Beruhigung und 
Befreiung suche; kurz, ihn lehre, in seiner persönlichen Niedrigkeit Gott 
die Ehre zu geben.

5.2.3 Vom Bekenntnis der Sünde

Sündenbekenntnis muss nicht vor dem Priester geschehen
Über das Bekenntnis (Geständnis der Schuld) hat immer (von jeher) 
ein gewaltiger Kampf unter den Lehrern des kanonischen Rechts und 
den Theologen gewogt: indem die einen behaupteten, das Bekenntnis 
der Sünde mit dem Munde sei durch göttliches Gebot vorgeschrieben, 
die andern dagegen geltend machten, die Vorschrift des Bekenntnisses 
rühre lediglich von kirchlichen Ordnungen her. Bei diesem Streite ist 
jedoch eine ausgesuchte Dreistigkeit der Theologen zu Tage getreten, die 
ebenso viele Stellen der Schrift, wie sie für ihren Standpunkt anzogen 
(anführten), verunstaltet und gewaltsam verdreht haben. Und dieweil sie 
auch bei diesem Verfahren nicht einmal die Möglichkeit erblickten, das 
Verlangte (Behauptete) zu beweisen, so haben solche, die für besonders 
kluge Köpfe gelten wollten, sich mit folgenden Mittelchen aus der Klemme 
gezogen (in folgenden Schlupfwinkel verkrochen): Das Bekenntnis, habe 
zwar vom göttlichen Rechte, soweit es die Substanz (ihr Wesen) betreffe, 
seinen Ausgang genommen, jedoch die Form erst später vom positiven 
(menschlich gegebenen) Rechte empfangen. Allerliebst! So könnten 
freilich wohl die abgeschmacktesten unter den Gesetzesdrechslern die 
Vorladung (citatio) auf göttliches Recht zurückführen, weil gesagt sei: 
„Adam, wo bist du?“, ebenso aber auch die gerichtliche Einwendung 
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(exceptio), weil Adam, als erhebe er in aller Form diese gerichtliche Ein-
wendung, geantwortet habe: „Das Weib, welches Du mir gegeben hast, 
etc.“; beiden Vorgängen (der citatio u. exceptio) sei die äußere Form erst 
vom bürgerlichen Rechte verliehen worden. Doch sehen wir zu, mit was 
für netten Gründen sie beweisen wollen, dieses teils geformte, teils form-
lose Bekenntnis (der Sünden) sei Gottes Gebot.

Es schickte, sagen sie, der Herr die Aussätzigen zu den Priestern 
(Mt 8,4; Mk 1,44; Lk 5,14; 17,14). Was? Zum Sündenbekenntnis hätte 
Er sie geschickt? Wer in aller Welt hätte je zu hören bekommen, dass 
die levitischen Priester dazu bestimmt gewesen wären, Beichten abzu-
nehmen (anzuhören)? Man nimmt also seine Zuflucht zu Allegorien. 
(Man hilft sich also damit, dass man an allen derartigen Schriftstellen 
den Buchstaben des Textes gleich sinnbildlich deutet.) „Es war nach dem 
mosaischen Gesetze verordnet (Levit 13), dass die Priester zwischen den 
einzelnen Arten des Aussatzes (an Menschen und Kleidern) unterschei-
den sollten. Die Sünde ist der geistige Aussatz; darüber haben die Prie-
ster ihre Machtsprüche zu tun.“ Bevor ich auf diese Auslegung antworte, 
gestatte man mir im Vorbeigehen die Frage: wenn diese Stelle dieselben 
zu Richtern über den geistigen Aussatz macht, warum schreiben sie sich 
das Recht zu, über den natürlichen und fleischlichen Aussatz zu erken-
nen? Das heißt freilich mit der Schrift sein Spiel treiben (umspringen): 
„Das Gesetz überträgt die Erkenntnis des Aussatzes den levitischen Prie-
stern, dies lasst uns für uns beanspruchen: die Sünde ist geistiger Aus-
satz, wohlan so seien wir auch die Erkenner (Richter) der Sünde!“

Nunmehr meine Antwort: die Veränderung (Vertauschung, Übertra-
gung) des Priestertums hat unbedingt eine Veränderung des (Priester-) 
Gesetzes zur Folge. Nun sind alle Priesterämter auf Christum übertragen 
worden (übergegangen), in Ihm erfüllt und beendigt (Hebr 7,12ff). Auf 
Ihn allein also ist alles Priesterrecht und alle Priesterehre damit übertra-
gen. Wenn die römischen Theologen so sehr die Durchführung (Verfol-
gung) sinnbildlicher Deutungen lieben, so mögen sie sich doch als ein-
zigen Hohenpriester Christum vorhalten und die freie Rechtsprechung 
über alle Dinge der Welt auf Seinen Richterstuhl häufen. Das werden wir 
uns gern gefallen lassen. Dazu kommt: ihre eigene Allegorie, welche eine 
rein polizeiliche Verordnung (staatliche Rechtsordnung) unter den reli-
giösen Gebräuchen unterbringt, ist ganz sinnlos (ungeschickt).

Warum denn schickt Christus die Aussätzigen erst zu den Priestern? 
Damit die Priester keinen Grund hätten, Ihm vorzuwerfen, Er verletze 
das Gesetz, welches dem vom Aussatze Geheilten gebiete sich vor dem 
Priester zu zeigen (stellen) und unter Darbietung eines Opfers sich ent-
sühnen zu lassen, so befiehlt Er den Aussätzigen, die Er gereinigt hat, 
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die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. „Geht“, spricht Er, „zeiget 
euch den Priestern und opfert die Gabe, welche Mose im Gesetze vorge-
schrieben hat, auf dass sie ihnen selbst zum Zeugnis diene.“ Und wirk-
lich war das Wunder zu einem Zeugnis für sie bestimmt. Sie hatten die 
Leute für aussätzig erklärt, nun erklären sie dieselben für geheilt. Sind 
sie nun nicht, sie mögen wollen oder nicht wollen, gezwungen als Zeugen 
für die Wunder Christi aufzutreten? Christus gestattet ihnen Sein eignes 
Wunder zu erforschen (prüfen), sie können nicht umhin es zu bekennen; 
weil sie aber bisher Ausflüchte machten, so gereicht (wird) ihnen dieses 
Werk zum Zeugnis. So heißt es an einer anderen Stelle, bei Matthäus (Mt 
26,13): „Man wird dieses Evangelium auf dem ganzen Erdkreise predi-
gen zu einem Zeugnis für alle Völker“; und ebenso Mt 10,18: „Man wird 
euch vor Fürsten und Könige (Oberherrn) führen zu einem Zeugnis über 
sie“, d. h., damit sie in diesem Gerichte Gottes umso kräftiger überführt 
werden.

Einen zweiten Beweis leiten sie aus der nämlichen Quelle her, d. h. der 
Allegorie (bildlichen Deutung), als ob die Allegorien viel zu sagen hätten 
bei Erhärtung irgendeines Lehrsatzes. Doch sie sollen mir gestohlen blei-
ben, wenn ich nicht den Nachweis bringe, dass ich mich gerade auf solche 
prunkende Allegorien besser verstehe als sie selbst. Sie sagen also: der 
Herr hat Seinen Jüngern befohlen, den auferweckten Lazarus von den 
Binden los und ledig zu machen (Joh 11,44). Darin steckt gleich eine Lüge; 
denn nirgends ist zu lesen, dies habe der Herr zu den Jüngern gesagt. Viel 
wahrscheinlicher ist es doch, dass Er es zu den dabeistehenden Juden 
gesagt hat, damit, ohne (dass Raum für den Verdacht ... bliebe) jeden 
Verdacht eines Betrugs, das Wunder umso einleuchtender würde, und 
Seine Kraft als umso größer hervorleuchtete, sofern Er ohne alle Berüh-
rung durch Seine bloße Stimme die Toten auferweckte. So nur kann ich 
wenigstens es mir deuten. Der Herr hat, um damit allen verkehrten Ver-
dacht den Juden zu nehmen, gewollt, dass sie den Stein wegwälzten, den 
Modergeruch einatmeten, die sicheren Todeszeichen schauten und den 
Toten bloß durch die Kraft Seines Wortes auferweckt (aufsteigen) sähen 
und zuerst den Lebenden betasteten. Doch mag meinetwegen diese Stelle 
(einmal) auf die Jünger gehen: was werden sie damit gewinnen? „Dass 
der Herr den Aposteln die Vollmacht zu lösen verliehen habe.“ Allein, 
wie viel passender und sinniger werden wir diese Worte allegorisch deu-
ten, wenn wir etwa sagten: durch dieses Sinnbild habe der Herr Seine 
Gläubigen anweisen wollen, dass sie die von Ihm Auferweckten loslassen 
sollten; d. h. sie sollten nicht die Sünden wieder ins Gedächtnis rufen, die 
Er selber vergessen, nicht gleich Sündern verdammen, die Er losgespro-
chen habe, nicht mehr ihnen vorwerfen, was Er verziehen habe; sie sollten 
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nicht, wo Er selber mitleidig und zum Verschonen geneigt sei, ihrerseits 
zum Strafen sich anschicken und verdrießlich dareinsehen. Nun mögen 
sie sich ihrer Wege scheren mit ihren windigen Allegorien!

Näher rücken uns unsere Widersacher zu Leibe, indem sie mit offenen 
Aussagen (der Schrift), wie sie glauben, gegen uns streiten.

„Diejenigen, welche zur Taufe des Johannes kamen, bekannten ihre 
Sünden“ (Mt 3,6), und Jakobus gebietet, dass „einer dem andern die 
Sünden bekenne“ (Jak 5,16). Kein Wunder, wenn diejenigen, welche sich 
wollten taufen lassen, ihre Sünden zu bekennen pflegten. Denn zuvor ist 
gesagt, Johannes habe die Taufe der Buße gepredigt, habe mit Wasser zur 
Buße getauft. Wen hätte er also taufen sollen als solche, die sich als Sün-
der bekannt hätten? Die Taufe ist das Sinnbild der Sündenvergebung, und 
wie sollte man zu diesem Sinnbild andere zulassen als Sünder und die 
sich als solche anerkennen? Sie bekannten also ihre Sünden, um getauft 
zu werden. Und was den Jakobusbrief anlangt, so schreibt darin der Apo-
stel vor, dass wir einander Bekenntnis ablegen. Allein, wenn sie auf die 
unmittelbar darauf folgenden Worte achteten, so würden sie die Einsicht 
gewinnen, dass auch diese Stelle gar wenig für sie spricht. “Bekennet“, 
sagt er, „einer dem andern eure Sünden und betet für einander!“ Gegen-
seitiges Geständnis und gegenseitiges Gebet verbindet er miteinander. 
Wenn allein den Opferpriestern ein Geständnis abzulegen ist, so muss 
man folglich auch für sie allein beten. Wie, wenn aus den Worten des 
Jakobus die Folgerung sich ergäbe, dass allein die Opferpriester ein 
Sündenbekenntnis abzulegen vermögen? Denn indem er will, dass wir 
gegenseitig bekennen (beichten), redet er diejenigen allein an, welche der 
anderen Bekenntnis (Beichte) anhören können; „einander“ bedeutet das 
griechische Wort des Urtextes, das will sagen: wechselweise, hinwiede-
rum, oder, wenn sie lieber wollen, gegenseitig.

Hinweg denn mit derartigen Possen und fassen wir die Meinung des 
Apostels selbst in ihrer Schlichtheit und Offenheit: wir sollen nämlich 
unsere eigenen Schwächen immer wieder einer des andern Busen anver-
trauen, um so gegenseitig Rat, Mitempfindung und Trost unter uns zu 
empfangen. Daran schließt sich die Mahnung, dass wir, der brüderlichen 
Schwachheit wechselseitig bewusst, für die Brüder zum Herrn beten sol-
len. Was fällt also den Widersachern ein, gegen uns den Jakobus anzu-
führen, die wir so sehr auf das Bekenntnis der Barmherzigkeit Gottes 
dringen?

Bekennen aber kann Gottes Barmherzigkeit nur, wer zuvor sein 
Elend bekannt hat. Ja, wir erklären sogar jeden für verflucht, der sich 
nicht vor Gott und seinen Engeln, vor der Kirche und schließlich vor 
allen Menschen als Sünder bekannt hätte. Denn alles hat Gott unter die 
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Sünde beschlossen, auf dass jeder Mund verstopft und alles Fleisch vor 
Gott erniedrigt, Er selber aber allein gerechtfertigt und erhöhet werde 
(Gal 3,22; Röm 3,4.19.23).

Wundern aber muss ich mich, mit welcher Stirn sie sich erdreistet 
haben zu behaupten, das Bekenntnis (die Beichte), von dem sie reden, 
beruhe auf göttlichem Rechte. Dass nun sein Gebrauch sehr alt sei, gebe 
ich für meine Person unbedenklich zu, jedoch mit dem wichtigen Zusatz, 
den ich leicht beweisen kann, dass es ehemals ein freies (freiwilliges) 
gewesen ist. Sicherlich hat es kein bestimmtes Gesetz noch eine Verord-
nung darüber, vor den Zeiten Innozenz III. wenigstens, gegeben, wie auch 
ihre Annalen (Jahrbücher) berichten (Papstschr. 183. Platina bezeugt es 
im Leben des Zephyrinus). Auch sind noch glaubwürdige Zeugnisse teils 
in den Geschichtswerken, teils bei anderen alten Schriftstellern vorhan-
den, dass dies eine von den Bischöfen angeordnete politische Maßregel 
gewesen sei, aber kein Gesetz, welches von Christo oder den Aposteln 
erlassen worden wäre. Ich will nur eins von vielen vorbringen, welches 
unsere Behauptung aufs Klarste beweisen soll. Es berichtet Sozomenus 
(Dreiteil. Kirch.-Gesch. B. 9), dies (die Beichte) sei eine Verordnung der 
Bischöfe gewesen, welche in den Kirchen des Abendlandes, besonders 
aber in Rom, fleißige Beachtung gefunden habe. Damit gibt er zu ver-
stehen, dass es eben nicht eine allgemeingültige Einrichtung aller Kir-
chen gewesen ist. Einer von den Presbytern (Ältesten), so fährt er fort, sei 
eigens dazu ausersehen gewesen, dieses Amtes zu walten. Hiermit wider-
legt er zur Genüge die Lüge, welche die Herrn Theologen über die Schlüs-
selgewalt ersonnen ist, als sei dieselbe dem gesamten Priesterstande ohne 
Unterschied verliehen. Kam doch nicht allen Priestern insgemein die 
Abnahme der Beichte (die Funktion) zu, sondern einem einzelnen als 
besondere Obliegenheit, mit welcher derselbe eben vom Bischof betraut 
gewesen ist.

Daran reiht er die Bemerkung, diese Sitte habe auch zu Konstantino-
pel bestanden bis zu dem Augenblicke, wo eine Frau, welche unter dem 
Vorgeben, sie wolle beichten, verbotenen Umgang mit einem Diakonen 
pflegte, bei frischer der Tat beim Ehebruchs ertappt wurde. Wegen die-
ser Schandtat hat Nectarius, ein durch heiligen Wandel und Bildung 
berühmter Mann, der Bischof jener Gemeinde, den hergebrachten 
Gebrauch des Beichtens abgestellt. Hier, ja hier mögen jene Esel ihre 
Ohren spitzen! Wäre ein Gesetz Gottes die Ohrenbeichte gewesen, wie 
hätte Nectarius sich dann unterstehen können, dasselbe zu kassieren und 
für ungültig zu erklären? Wollen sie etwa den Nectarius, einen heiligen 
Mann Gottes, gegen das einstimmige Lob der Alten des Abfalls von der 
Kirchenlehre und Kirchengemeinschaft bezichtigen? Doch mit dem-
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selben Atemzuge werden sie auch die Konstantinopolitanische Kirche 
verdammen, in welcher nach des Sozomenus Versicherung die Sitte des 
Beichtens nicht bloß auf eine Zeit hin außer Wirkung gesetzt wurde, son-
dern bis zu seiner Zeit außer Gebrauch geblieben ist. Ja sie werden sogar 
nicht etwa bloß die Gemeinde zu Konstantinopel, sondern alle Kirchen 
des Morgenlandes des Abfalls beschuldigen, sofern sie ein – wenn ihre 
Behauptung wahr ist – unverletzliches und allen Christen auferlegtes 
Gesetz umgangen haben.

Damit jedoch die ganze Lehre deutlicher und leichter verständlich 
werde, so wollen wir zunächst in gutem Glauben darlegen, welche Art 
von Bekenntnis uns im Worte Gottes überliefert ist. Sodann wollen wir 
auch ihre Erdichtungen über die Beichte danebensetzen, freilich nicht 
alle – denn wer möchte jenes unermessliche Meer ausschöpfen? – son-
dern lediglich diejenigen, mit welchen sie den Wesensgehalt ihrer eige-
nen Beichte begreifen.

Ich würde hier nicht weiter erwähnen, dass in vielen Teilen der Schrift 
der Sprachgebrauch das Bekenntnis in der Bedeutung des Lobes zu neh-
men gestattet, wenn sie nicht so ganz alle Scham verloren hätten, dass sie 
auch mit solchen Schriftstellen sich ausrüsteten. Zum Beispiel, wenn sie 
sagen, das Bekenntnis trage zur Fröhlichkeit des Sinnes bei, gemäß jenen 
Schriftworten „in der Stimme des Frohlockens und des Bekenntnisses“ 
(Ps 42,5, Luther: „mit Frohlocken und Danken“). Diese Bedeutung des 
Bekennens mögen also die Einfältigen beachten und sorgfältig von jener 
unterscheiden, damit sie sich nicht durch solche Täuschungskünste zum 
Besten halten lassen.

Sündenbekenntnis geschieht zuerst vor Gott
Über die Sündenvergebung lehrt die Schrift also. Dieweil es der Herr 
ist, welcher Sünden vergibt, vergisst und tilgt: so sollen wir Ihm unsere 
Sünden bekennen, um Verzeihung zu erlangen. Er ist der Arzt: Ihm also 
sollen wir unsere Wunden zeigen. Er ist der Verletzte und Beleidigte: Ihn 

also wollen wir um Frieden bitten. Er ist der Herzenskündiger und der 
Kenner aller Gedanken: vor Ihm wollen wir unsere Herzen ausschütten. 
Er ist es endlich, der die Sünder ruft: zu Ihm wollen wir kommen. „Meine 
Sünde“, spricht David im 32. Psalm, V. 5, „habe ich Dir kundgetan und 
meine Ungerechtigkeit nicht verhehlt. Ich sprach: ich will gegen mich vor 
dem Herrn Bekenntnis ablegen von meiner Missetat, und Du vergabst 
mir die Unbilligkeit meines Herzens.“ Solcher Art ist auch eine andere 
Beichte Davids selbst (Ps 51,3): „Erbarme Dich mein, o Gott, nach Deiner 
großen Barmherzigkeit!“ Ebenso das Bekenntnis Daniels (Dan 9,5): „Wir 
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haben gesündigt, o Herr, verkehrt gehandelt, Gottlosigkeiten begangen 
und Aufruhr gemacht, dadurch dass wir von Deinen Geboten abgewi-
chen sind.“ Und so noch andere Bekenntnisse, die uns hier und da in den 
Schriften begegnen. „So wir unsere Sünden bekennen“, spricht Johannes 
(1 Joh 1,9), „so ist der Herr treu, dass Er uns unsere Sünden vergibt.“

Wem sollen wir sie bekennen? Ihm selbst natürlich, das will sagen, 
wenn wir mit niedergeschlagenem und gebeugtem Herzen vor Ihm selbst 
niederfallen, wenn wir bei Ihm uns von Grund des Gemüts anklagen und 
verdammen und so durch Seine Güte und Barmherzigkeit freigesprochen 
zu werden suchen. Wer in seinem Innern und vor Gott dieses Bekenntnis 
einmal erfasst hat, der wird zweifellos auch eine Zunge haben, die zum 
Bekenntnis bereit ist, sooft es nottut vor den Menschen Gottes Barmher-
zigkeit zu verkündigen. Und zwar nicht bloß, dass er es einem einmal und 
dazu noch ins Ohr als ein Herzensgeheimnis flüstere, sondern in der Art, 
dass er öfter und öffentlich, ja sodass es die ganze Welt hört, offenher-
zig sowohl seine eigene Armut als auch des Herrn Herrlichkeit bezeuge. 
Auf diese Weise legt David, als er von Nathan (des Ehebruchs) beschul-
digt wurde, vom Stachel des Gewissens gepeinigt, sowohl vor Gott als 
auch vor den Menschen das Geständnis ab: „Ich habe gesündigt wider 
den Herrn“ (2 Sam 12,13). Diese Worte wollen sagen: „Ich entschuldige 
nichts mehr, mache keine Ausflüchte, die verhindern sollen, dass mich 
alle für einen Sünder halten und dass das, was ich vor dem Herrn geheim 
gehalten wissen wolte, auch den Menschen offenbar werde.“ Außerdem 
sind es zwei Formen der Privatbeichte, welche die Schrift billigt: eine, die 
unseretwegen geschehen soll. Darauf geht jener Ausspruch des Jakobus, 
dass wir einer dem andern die Sünden bekennen sollen. Er hält näm-
lich dafür, dass wir durch gegenseitige Mitteilung unserer Schwächen 
uns mit Rat und Trost wechselseitig unterstützen sollen. Die zweite ist zu 
Gunsten des Nächsten abzulegen, um ihn selbst nämlich zu besänftigen 
und uns zu versöhnen, falls er in irgendeiner Sache durch unsere Schuld 
gekränkt sein sollte. 

Sündenbekenntnis vor dem Bruder
Von dieser spricht Christus bei Matthäus (Mt 5,23): „Wenn du deine 
Opfergabe am Altar darbringst und daselbst dich darauf besinnen soll-
test, dass dein Bruder irgendetwas gegen dich hat, so lass daselbst deine 
Gabe und gehe fort, versöhne dich zuvor mit deinem Bruder und dann 
komm und opfere deine Gabe.“ Denn also ist das Band der Liebe wie-
der herzustellen, welches durch unsere Schuld gelockert gewesen ist, 
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dadurch, dass wir die Schuld, die wir bewirkt haben, anerkennen und 
abbitten. Eine sonstige Art oder Form des Bekenntnisses kennt die Hei-
lige Schrift schlechterdings nicht.

Was tun nun jene? Sie bestimmen, dass alle Christen beiderlei 
Geschlechts, sobald sie zum Alter ihrer Absonderung (Trennung) gelangt 
sind, mindestens einmal im Jahr alle ihre Sünden beichten sollen, und 
zwar vor dem zuständigen Priester besonders, und dass auf Sündenver-
gebung nur zu rechnen sei, wenn das Gelübde (der Wunsch) zu beich-
ten festiglich (entschieden) gefasst gewesen ist (K. Die Beichte beider 
Geschlechter. – Über die höchste Dreifaltigkeit und den kathol. Glauben 
im Altert. 4. B. d. Sentenzen., 17. Unterscheid., 2. Artikel; 4. B. d. Sent., 
18. Unterscheid., 2. Art.).

5.2.4 Vom Binden und Lösen

Ist dieses Gelübde nun, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet, nicht 
eingelöst, so ist von vornherein der Eintritt ins Paradies verschlossen. 
Der Priester aber, sagen sie, habe die Vollmacht (Gewalt) der Schlüssel, 
mit denen er den Sünder löse (losspreche) und binde, weil nicht vergeb-
lich das Wort Christi gesprochen sei: „welche du auch binden magst etc.“ 
Über diese Vollmacht indes führen sie untereinander harte Kämpfe. Die 
einen sagen, es sei im Wesentlichen ein einziger Schlüssel, nämlich die 
Vollmacht zu binden und die Kenntnis (die richterliche Wissenschaft) zu 
lösen; die Zweckmäßigkeit fordere zwar beide, doch verhalte es sich damit 
wie mit einem bloßen Anhängsel: nicht wesentlich hänge die zweite mit 
der ersten zusammen. Andere nun zählten, weil sie sich überzeugten, 
dass diese Amtsbefugnis denn doch gar zu zügellos sei, zwei Schlüssel: die 
Sonderung (Entscheidung, Prüfung) und die Vollmacht. Wieder andere 
haben, da sie durch solche Mäßigung die Gottlosigkeit (Verworfenheit) 
der Priester in Schranken gehalten sahen, andere Schlüssel herausge-
schlagen (ausgebrütet): nämlich das Recht zu unterscheiden, welches sie 
in der Bestimmung (der Schuld) ausübten, und die Vollmacht, welche sie 
in der Ausführung ihrer eigenen Meinung betätigten; die Wissenschaft 
komme hinzu wie ein Ratgeber; Letzteres war die Meinung Hugos.

Jenes Binden aber und Lösen wagen sie nicht einfach zu deuten als ein 
Sündenerlassen und Sündentilgen, weil sie den Herrn beim Propheten 
rufen hören (Jes 43,25): „Ich bin es, der deine Übertretungen tilget, o 
Israel; Ich und kein anderer außer mir.“ Doch sagen sie, dem Priester 
stehe das Recht zu auszusagen, wer gebunden oder losgesprochen sei, und 
zu erklären, wessen Sünden erlassen oder behalten seien. Die Erklärung 
geschehe aber teils mittels des Bekenntnisses, indem er losspricht und 
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Sünden behält, teils mittels des Rates (Meinung), dadurch dass er aus der 
Gemeinde verbannt (ausschließt) und zur Gemeinschaft der Sakramente 
wieder aufnimmt.

Endlich, wenn sie nun einsehen, wie sie sich noch nicht aus diesem 
Knoten winden können, ohne dass sie sich immer wieder den Einwurf 
müssen gefallen lassen, oftmals würden solche, die es nicht verdient 
hätten, von ihren eigenen Priestern gebunden und gelöst, die deshalb 
nicht im Himmel Bindung oder Lösung erfahren: so nehmen sie ihre 
letzte Zuflucht zu der Ausrede, die Übertragung der Schlüssel sei mit 
der Einschränkung anzunehmen, dass Christus versprochen habe, vor 
Seinem Gerichtshof werde die Meinung des Priesters, sofern sie (wel-
che) in gerechter Weise ausgesprochen sei, so wie es die Verdienste des 
Gebundenen oder Losgesprochenen erforderten, Billigung finden. Fer-
ner seien allen Priestern von Christus diese Schlüssel verliehen worden, 
welche ihnen von den Bischöfen in der Weihe zum Amte übertragen wer-
den; doch sei der freie, unbeschränkte Gebrauch derselben nur in den 
Händen derjenigen Priester, welche kirchliche Ämter verwalten. Bei den 
Exkommunizierten und ihres Amtes enthobenen Priestern verblieben 
zwar die Schlüssel selbst noch, jedoch verrostet und gebunden. Und die 
das sagen, könnten wohl noch mit Recht für bescheiden und nüchtern 
gelten im Vergleich zu anderen, die unter einem neuen Amboss neue 
Schlüssel fabriziert haben, durch welche, wie sie lehren, der Schatz der 
Kirche hinter Schloss und Riegel verwahrt werde. Mit diesem Namen 
(Schatz der Kirche) bezeichnen sie die Verdienste Christi, der heiligen 
Apostel Peter und Paul, der Märtyrer (Blutzeugen) und anderes (der Art). 
Über dieses Magazin (Warenlager), bilden sie sich ein, sei die uneinge-
schränkte Obhut dem römischen Bischof überliefert, in dessen Hand die 
unbedingte Verwaltung so großer Schätze ruhe, dass er ebenso, wie er 
selber in eigener Person reichlich spenden könne, so auch anderen die 
Handhabung des Rechtes, daraus zu verschenken, anzuweisen vermöge. 
Daraus fließen bald die vollgültigen, bald die für bestimmte Jahre gül-
tigen Ablässe vom Papste, die für hundert Tage seitens der Kardinäle und 
schließlich die für vierzig Tage geltenden seitens der Bischöfe.
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5.2.5 Weiteres vom falschen Verständnis der Buße

Wir können nicht alle Sünden benennen
Auf das Einzelne will ich in Kurzem antworten. Vorerst freilich lasse 
ich es noch unerörtert, mit welchem Recht oder Unrecht sie durch ihre 
selbsterfundenen Gesetze die Seelen der Gläubigen bestricken, weil diese 
Frage an ihrem Orte zur Klarlegung kommen wird. Dass sie aber ein 
Gesetz über die Aufzählung aller Sünden den Christenmenschen auf-
erlegen; dass sie eine Sündenvergebung in Abrede stellen, wo nicht der 
Wunsch zu beichten festiglich gefasst sei; dass sie schwatzen, es bleibe 
der Zutritt zum Paradiese jedermann verwehrt, der die Gelegenheit zu 
beichten versäumt habe: das ist denn doch ganz unerträglich! Alle Fehler 
soll man also aufzählen? Aber David, der doch gewiss redlich, wie ich 
annehme, das Bekenntnis seiner Sünden erwogen hatte, rief nichtsdesto-
weniger bloß aus (Ps 19,13): „Wer kann merken, wie oft er fehlet? (Wer 
wird seine Fehltritte alle einsehen?) Verzeihe mir die verborgenen Fehler! 
(Von meinen verborgenen Schäden (Fehlern) reinige mich!)“ und an einer 
anderen Stelle (Ps 38,5): „Meine Sünden sind über mein Haupt gegangen, 
und wie eine schwere Last sind sie mir über meine Kräfte beschwerlich 
gefallen.“ Er sah nämlich zu gut ein, wie groß der Abgrund unserer Sün-
den, wie vielgestaltig unsere Verbrechen, wie zahlreich die Köpfe dieser 
Hydra seien und wie unheimlich lang der Schweif, den diese Wasser-
schlange nach sich schleppt. Folglich schickte er sich nicht etwa an, ein 
Verzeichnis der Sünden herzuzählen, sondern suchte aus der Tiefe seiner 
Leiden zum Herrn zu rufen: ich bin in Sünden verschüttet, begraben und 
erstickt, die Pforten der Hölle haben mich umgeben; mich, den in einen 
tiefen Brunnen versenkten, verzagenden und schier sterbenden Sünder, 
ziehe Deine gnädige Hand hervor!

Wer dächte nunmehr noch ernstlich an eine Ausrechnung seiner 
Sünden, wo er einen David außer Stande sieht, die Zählung der seinigen 
zu versuchen? Durch eine solche Marter hat man mit einer alle Begriffe 
übersteigenden Grausamkeit die Gewissen derer gequält, die noch eine 
Spur von Gottesbewusstsein in sich hegten. Anfangs rechneten sie alles 
zusammen und zerspalteten die Sünden in Äste, Zweige, Zweiglein und 
das Laub (Blätterwerk) an denselben nach den Formeln jener (ihrer) 
Lehrmeister. Darauf hängten sie daran Qualitäten, Quantitäten (Wesens- 
und Maßberechnungen) und Umstände; und ein erkleckliches Streck-
chen rückte freilich die Erkenntnis vor. Sobald sie aber etwas zu weit sich 
auf die See begeben hatten, sahen sie nichts als den Himmel über sich 
und das Meer um sich: nirgendswo einen Hafen, nirgends einen Anker-
platz. Je mehr Sündengebiete sie durchmessen hatten, umso größer alle-
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mal stand vor ihren Augen der Haufen ihrer Missetaten; ja gleich hohen 
Lastenbergen stiegen sie empor, und nicht einmal ein leiser Hoffnungs-
schimmer wollte sich ihnen selbst nach den langwierigen Umwegen und 
Irrfahrten zeigen. Sie staken daher zwischen Tür und Angel, und kein 
anderer Ausweg ließ sich finden als die Verzweiflung. Da haben denn 
die Stockmeister, um die Wunden zu heilen, die sie geschlagen haben, 
gewisse Verbände angelegt und Heilmittel angewandt, sodass ein jeder 
tat, was in seinen Kräften stand. Doch umrauschten sie wiederum neue 
Sorgen, ja neue Foltergedanken ängstigten die armen nackten Seelen wie: 
„Ich habe nicht genug Zeit aufgeboten, nicht die richtige Mühe auf mein 
Heil verwandt, mit viel Saumseligkeit den rechten Zeitpunkt verpasst, 
und die Vergesslichkeit, die aus der Sorglosigkeit hervorgegangen, ist 
ganz unverzeihlich.“ Da brachte man denn noch andere Heilmittel bei, 
welche derartige Schmerzen lindern sollten: „Bereue auch deine Saumse-
ligkeit; wenn sie nur nicht ganz zu Boden liegt, wird sie schon verziehen 
werden!“

Allein alle solche Mittelchen können die kaum verharschte Wunde 
nicht schließen noch verdecken und sind nicht sosehr Linderungsmittel 
des Übels, als vielmehr Gifte, die man mit Honig bestrichen hat, damit 
sie nicht durch ihre ursprüngliche Bitterkeit den ersten Geschmack ver-
derben, sondern ins Innere eindringen, bevor man es spürt. Es drängt 
also immer wieder und tönt ins Ohr jenes schreckliche Gebot: „Bekenn’ 
alle deine Sünden!“ Und es ist unmöglich, solchen Schauder anders zu 
beschwichtigen als durch ein sicheres Trostmittel.

Dass aber ein gut Teil der Christenheit sich bei solchen Würztränken, 
die man durch Mischung mit dem so verhängnisvollen Gifte bereitete, 
beruhigt hat, das hat nicht etwa seinen Grund in dem Glauben, es sei 
damit Gott Genugtuung geleistet, noch in dem Wahne, sich selbst damit 
gar völlig zu genügen, sondern in der Absicht, gleichsam auf der Höhe 
des Meeres Anker zu werfen und so ein Weilchen von der Fahrt inzwi-
schen zu rasten, oder, wenn der Vergleich mehr zusagt, dem müden und 
ermatteten Wanderer gleich auf dem Wege sich niederzulegen. Ich gebe 
mir keine Mühe, für diese meine Wahrnehmung Glauben zu wecken: 
Ein jeder mag dafür sein eigener Zeuge sein. Nur zusammenfassend will 
ich jenes Gesetz kennzeichnen: Zum Ersten ist es schlechterdings unaus-
führbar, daher kann es nur verderben, verdammen und verwirren, nur in 
Unheil und Verzweiflung stürzen.
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Vollständiges Aufzählen der Sünden züchtet Heuchler
Zweitens macht es die Sünder, dadurch dass es dieselben von der wahren 
Empfindung ihrer Sünden ein für alle Mal ablenkt, zu Heuchlern, die so 
wenig Gott wie sich selbst kennen. Denn, indem sie ganz in der Aufzäh-
lung der Sünden aufgehen, vergessen sie unter der Hand jene versteckte 
vielköpfige Schlange der Laster, ihre verborgenen Missetaten und inne-
ren Schmutzflecken, deren Kenntnisnahme für die Aufzählung ihres 
Sündenelends hätte maßgebend sein sollen.

Aber die sicherste Beichtregel wäre doch gewesen, den Abgrund 
unseres Übels in einer Ausdehnung anzuerkennen und zu bekennen, die 
unser Fassungsvermögen übersteige. Nach dieser Regel ist, wie wir sehen, 
auch das öffentliche Bekenntnis abgelegt, welches bei Lukas zu lesen (Lk 
18,13): „Gott (Herr), sei mir Sünder gnädig!“ Es ist, als wollte der Zöllner 
sagen: „Mit allem, was um und an mir ist, was ich bin und habe, bin ich 
nichts als ein Sünder, und die Größe meiner Sündenschuld selber ver-
mag ich weder auszudenken noch auszusprechen. Der Abgrund Deiner 
Barmherzigkeit verschlinge den Abgrund meiner Sünde!“

Wie aber nun? Du willst sagen: „Es sind also überhaupt nicht die ein-
zelnen Vergehen zu bekennen (beichten)?“ Also kein Geständnis ist Gott 
genehm, es sei denn in jenen beiden Schriftworten beschlossen: „Ich bin 
ein Sünder?“ Nein, vielmehr haben wir uns alle Mühe zu geben, dass 
wir, soviel an uns liegt, unser ganzes Herz vor Gott ausschütten. Wir 
sollen nicht nur mit einem Worte uns als Sünder bekennen, sondern uns 
als solche wahrhaft und von Herzensgrund anerkennen, von Neuem uns 
immer wieder die Größe und Mannigfaltigkeit unserer Sündennot mit 
unserer ganzen Denkkraft ins Gedächtnis rufen; nicht nur uns persön-
lich als unrein bekennen, sondern die Beschaffenheit (Natur), Größe 
und Vielfältigkeit der Unsauberkeit angeben; nicht bloß als Schuldner 
im Ganzen, sondern wir sollen auch die Ausdehnung und Anzahl der 
Verschuldungen, die wir auf uns geladen haben, im Einzelnen namhaft 
machen; nicht bloß als Verwundete obenhin uns bezeichnen, sondern 
kein Hehl daraus machen, an wie vielen und wie tödlichen Wundenma-
len wir bluten. Hat jedoch der Sünder mit solcher Selbstbesichtigung sein 
ganzes Ich vor Gott ausgeschüttet, so soll er nichtsdestoweniger ernst-
lich und lauter bekennen, dass noch mehr Sünden übrig bleiben, und 
noch tiefere Schlupfwinkel seiner Schäden vorhanden sind, als dass er 
sie völlig durchmustern könnte. Und demnach rufe er mit David aus: 
„Wer kennt seine Verirrungen? (Wer kann merken, wie oft er fehle?)“ 
„Von meinen verborgenen Fehlern reinige mich, o Herr!“ Hatten sie 
jedoch noch die Drohung beigefügt, es sei auf einen Sündenerlass gar 
nicht zu rechnen, wenn nicht die feste Willensentschließung zu beich-
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ten vorausginge, und verschlossen sei des Paradieses Eingang (Tor) für 
jeden, der eine Gelegenheit zu beichten, die sich ihm geboten, versäumt 
habe, so bewahre uns Gott davor, ihnen diese Behauptung ohne Weiteres 
abzunehmen. Denn es gibt jetzt keine andre Vergebung der Sünden, als 
wie sie immer stattgefunden hat. Von den vielen Menschen, die alle nach 
der Schrift von Christo Sündenvergebung erlangt haben, findet man kei-
nen erwähnt, der in das Ohr eines Opferpriesters zuvor gebeichtet hätte. 
Sie konnten freilich auch nicht beichten, wo es weder Beichtväter noch 
eine Beichte selbst gab. Auch in den vielen Jahrhunderten später ist diese 
Beichte ungebräuchlich gewesen; denn während der ganzen Zeit wurden 
ohne diese Bedingung die Sünden vergeben. Im Übrigen einer unfrucht-
baren längeren Auseinandersetzung wie über eine noch offene Frage sind 
wir durch das klare Wort Gottes enthoben, welches in Ewigkeit währet 
(Ez 18,21–28) „So oft auch der Sünder sein Elend beseufzet, will ich aller 
seiner Sünden nicht mehr gedenken.“ Wer diesem Wort irgendeinen Vor-
behalt beizufügen sich untersteht, der bindet nicht die Sünden, sondern 
Gottes Barmherzigkeit.

Kein Wunder daher, wenn wir diese Ohrenbeichte als eine überaus 
verderbliche und in so vielen Stücken der Kirche schädliche Ordnung 
verurteilen und gerne ganz beseitigt sähen. 

Sollte sie nun an und für sich eine gleichgültige Sache bloß sein, so 
beherzige man doch, dass sie keinen Nutzen noch Gewinn schafft, dafür 
aber so viele Gottlosigkeiten, Heiligtumsschändungen und Verirrungen 
veranlasst hat, und wer sollte nicht angesichts dieser Erfahrung für 
ihre sofortige Abstellung stimmen? Sie zählen freilich eine erhebliche 
Anzahl von Vorteilen (Früchten) auf, die sie als gar segensreiche anprei-
sen; allein, es sind dieselben entweder erdichtete oder ohne allen Belang. 
Einen Hauptvorzug jedoch messen sie der Ohrenbeichte bei, von dem 
wir Notiz nehmen müssen. Das Erröten des Beichtenden sei eine schwere 
Strafe, die einerseits den Sünder für die Zukunft vorsichtiger macht, 
andererseits der Strafe Gottes zuvorkommt, indem er sich selber bestraft 
(4. Buch d. Sentenz., 17. Unterscheid., 4. Art.).

Beichte verleitet zum erneuten Sündigen
Als ob die Scheu nicht genügte, mit welcher wir den Menschen außer 
Fassung bringen, indem wir ihn vor jenen höchsten himmlischen 
Gerichtshof laden, nämlich zur Gotteserkenntnis. Fürwahr aber ein 
trefflicher Fortschritt im Sittlichen, wenn wir aus Scham vor einem ein-
zigen Menschenkinde aufhören zu sündigen, aber nicht davor erröten, 
Gott zum Zeugen unseres bösen Gewissens zu haben! Und gleichwohl 
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ist auch jene Behauptung ganz falsch. Denn, wie man hier und da sehen 
kann, nichts steigert die Zuversicht und Dreistigkeit im Sündigen mehr, 
als wenn die Menschen, nachdem sie dem Priester gebeichtet haben, 
meinen, sie könnten den Mund abwischen und ansonsten sagen: „Ich 
hab’ es nicht getan.“ Und nicht bloß während des ganzen Jahres werden 
sie überhaupt zum Sündigen verwegener, sondern ersparen sich für die 
übrige Zeit des Jahres, weil sie sich über das Bekenntnis keine Gedanken 
zu machen brauchen, jedes Seufzen nach Gott, denken an keine Einkehr 
in sich selbst, sondern häufen frischweg Sünde auf Sünde, bis sie, wie sie 
wähnen, wieder auf einmal allen Unrat ausstoßen.

Sobald sie dann wieder ausgespien haben, glauben sie, ihres Gepäckes 
entlastet, das Gericht von Gott gewendet, weil sie es dem Priester über-
tragen haben, und bei Gott fertiggebracht zu haben, dass Er ihre Schuld 
vergesse, sobald sie nur den Priester zum Mitwisser derselben gemacht 
hätten.

Ferner, wer sieht noch den Beichttag fröhlich herankommen? Wer 
kommt zum Bekenntnis mit frischem Mut, und nicht vielmehr unlustig 
und ähnlich einem, der sich sträubt, als ob man ihm ein Joch angelegt 
hätte und ihn ins Gefängnis schleppte? Die Opferpriester selbst etwa 
ausgenommen, die sich durch gegenseitige Mitteilungen ihrer (bzw. 
der ihnen gebeichteten) Schandtaten (Untaten) wie durch zweideutige 
Schwänke und artige Zoten zu ergötzen wissen. Ich will nicht viel Papier 
beschreiben mit Berichten über den unnatürlichen Unflat, von dem die 
Ohrenbeichte starrt. Nur so viel sage ich: hat jener oben genannte heilige 
Mann schon nicht unüberlegt gehandelt, wenn er wegen eines einzigen 
bloßen Gerüchts von Unzucht (Hurerei) die Beichte aus seiner Kirche, 
oder vielmehr aus dem Gedächtnisse der Seinigen entfernte, so werden 
wir heute durch die endlosen Fälle von Schändung, Ehebruch, Blut-
schande und Kuppelei außer allem Zweifel darüber gelassen, was zu tun 
nütig ist.

Missverstehen der Schlüsselgewalt
Nunmehr haben wir die Schlüsselgewalt zu betrachten, in welche sie den 
Anfang und das Ende ihrer Beichtherrschaft, nach der Redensart „Vor-
derteil und Stern des Schiffes“, verlegen. „Also ohne Ursache“, fragen 
sie, „sind die Schlüssel verliehen worden? Also ohne Grund soll gesagt 
sein: alles, was ihr auf Erden löset, soll auch im Himmel gelöst sein? Wir 
sollen also das Wort Christi fälschen und seines Sinnes entleeren?“ Ich 
antworte darauf, dass allerdings ein schwerwiegender Grund zur Verlei-
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hung der Schlüssel vorgelegen hat. Es gibt aber zwei Stellen, an denen der 
Herr bezeugt, es werde im Himmel gebunden und gelöst sein, was die 
Seinigen auf Erden gebunden und gelöst hätten.

Doch haben beide Aussprüche einen einigermaßen verschiedenen 
Sinn, den jene freilich ungesalzen und ungeschickt, wie sie ja alles anfas-
sen, durcheinanderwerfen. Die eine Stelle findet sich bei Johannes (Joh 
20,22f), wo Christus, im Begriff, seine Jünger zur Predigt auszusenden, 
dieselben anbläst mit den Worten „Nehmet hin den Heiligen Geist; wem 
ihr auch immer die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen, und wem ihr 
sie behaltet, dem sind sie behalten.“ Die Schlüssel des Himmelreichs, wel-
che dem Petrus zuvor versprochen waren (Mt 16,19), werden jetzt ihm 
zusammen mit den übrigen Aposteln übergeben; und es war ihm nichts 
verheißen, was er nicht hier in gleichem Maße mit ihnen allen in Empfang 
nähme. Ihm war gesagt: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben“; ihnen wird gesagt, sie sollten das Evangelium verkündigen. Und 
gerade das heißt so viel wie die Tore des himmlischen Reiches denen öff-
nen, die durch Christum den Zugang zum Vater gesucht, dagegen denen 
sie verschließen und den Zugang versperren, die von diesem Wege sich 
abgewandt haben. Ihm war gesagt: „Was du auch auf Erden bindest, wird 
im Himmel gebunden sein; was du nur lösest, wird gelöset sein.“ Jetzt 
wird zu allen Jüngern – und er selbst weilt unter ihnen – gesagt: „Wem 
ihr die Sünden erlasset, dem sollen sie erlassen, wem ihr sie behaltet, dem 
sollen sie behalten sein.“ Binden heißt also Sünden behalten, lösen sie 
erlassen. Und in der Tat, durch Sündenerlass werden die Sünder aus den 
härtesten Fesseln des Gewissens befreit, wie sie denn andererseits mittels 
Behaltung (Zurückbehaltung) der Sünden von den aufs Engste anschlie-
ßenden Fesseln gebunden und festgenommen werden.

Ich will eine Auslegung der Stelle geben, die nicht spitzfindig, gezwun-
gen und verdreht ist, sondern einfältig, natürlich, aus der Sache fließend 
und sich von selber bietend. Dieser Auftrag in Betreff der Erlassung und 
Behaltung der Sünden und jenes dem Petrus gegebene Versprechen vom 
Binden und Lösen sind auf nichts anderes zu beziehen als auf den Dienst 
am Worte. Und damit, dass diesen der Herr Seinen Aposteln übertrug, 
stattete Er sie selbst zugleich auch mit dem fraglichen Amte (Vollmacht) 
zu binden und zu lösen aus. Denn was sonst ist der Hauptinhalt des Evan-
geliums, als dass wir Knechte der Sünde und des Todes alle vermittels der 
Erlösung, die in Christo Jesu ist, losgesprochen und befreit werden? Dass 
dagegen diejenigen, welche Christum nicht als Befreier und Erlöser aner-
kennen noch aufnehmen, zu ewigen Todesbanden verdammt und verur-
teilt sind? Als nun diesen Auftrag der Herr Seinen Aposteln gab als eine 
Botschaft für alle Völker, hat Er dieselbe, um sie als die Seinige, von Ihm 
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ausgegangen und beauftragt, zu erweisen, mit diesem herrlichen Zeugnis 
geehrt, und zwar zum persönlichen Troste teils für die Apostel selbst, 
teils auch für die Hörer des Evangeliums, zu denen diese Gesandtschaft 
gelangen würde.

Es war von Wichtigkeit, dass die Apostel eine sich gleichbleibende und 
feste Gewissheit in der Predigt (Verkündigung) erhielten, die sie nicht 
etwa bloß mit endlosen Mühsalen, Sorgen, Beschwerden und Gefahren 
anzutreten im Begriffe standen, sondern schließlich mit ihrem Herzblut 
besiegeln sollten. Dass eben die Botschaft, meine ich, nicht leer und eitel 
(inhaltslos), sondern voll Macht und Kraft sei. Es war von Wichtigkeit, 
dass sie inmitten solcher Angst und Bedrängnis ihrer Lage, inmitten 
so großer Lebensgefahren sich überzeugt hielten, sie stünden in Gottes 
Werk; dass sie, selbst wenn die ganze Welt sich wider sie zum Kampfe 
erhöbe, Gott auf ihrer Seite wüssten. Sie sollten begreifen, dass Christus 
als der Urheber ihrer Lehre, obwohl sie Ihn nicht auf Erden sichtbar 
gegenwärtig hatten, selber im Himmel sei und das alles eben zur Besie-
gelung Seiner Wahrheit.

Andererseits musste auch den Zuhörern aufs Gewisseste bezeugt 
sein, dass jene Lehre des Evangeliums nicht die Rede der Apostel, son-
dern Gottes selbst sei; kein Wort, das auf der Erde geboren, sondern ein 
solches, das vom Himmel herniedergekommen ist. Denn nicht in eines 
Menschen Vollmacht können solche Güter verwahrt liegen, als da sind 
Vergebung der Sünden, Verheißung des ewigen Lebens und (die) Bot-
schaft des Heiles. Bezeugt hat also Christus, nichts sei in der Predigt der 
Apostel als ein Dienst; Er sei es, der durch ihren Mund als Sein Organ 
alles spreche und verheiße; die Sündenvergebung, die sie selbst verkün-
digten, sei eine wirkliche Gottesverheißung; die Verdammnis, die sie 
ankündigten, ein sicheres Gottesgericht. Diese Bezeugung aber ist für 
alle Zeiten gegeben und bleibet fest, um alle darüber zu vergewissern und 
zu beruhigen, dass das Wort des Evangeliums, von welchem Menschen-
kind auch in aller Welt es gepredigt werden mag, die eigenste Meinung 
Gottes sei, vor Gottes höchstem Gerichtshof veröffentlicht, ins Buch des 
Lebens geschrieben, im Himmel gültig, fest und nicht wankend. So hät-
ten wir denn den Satz erwiesen, dass die Schlüsselgewalt schlechthin 
Verkündigung des Evangeliums ist und nicht sosehr eine Vollmacht als 
vielmehr ein Dienst, sofern wir die menschliche Seite derselben betrach-
ten. Denn nicht Menschen hat Christus im eigentlichen Sinne des Wortes 
diese Vollmacht erteilt, sondern Seinem Worte, zu dessen Dienern Er die 
Menschen gemacht hat.

Die zweite Stelle, die man, wie ich oben bemerkt habe, in einem ande-
ren Sinne fassen muss, findet sich bei Matthäus aufgezeichnet (Mt 18,17f). 
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Dort sagt Christus: „Wenn irgend ein Bruder die Gemeinde (Kirche) 
nicht hört, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner. Wahrlich, Ich sage 
euch: Alles, was ihr auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebun-
den; alles, was ihr löset, wird gelöset sein.“ So himmelweit freilich gehen 
nach unserer Auffassung beide Schriftstellen nicht auseinander, dass sie 
nicht vielmehr eine vielfache Ähnlichkeit und Verwandtschaft unterei-
nander hätten. Darin stimmen sie zunächst durchweg zusammen, dass 
beide Aussprüche allgemeingültig (gehalten) sind, und dass es sich stets 
um dieselbe Vollmacht zu binden und zu lösen handelt: (gemeint ist) 
nämlich eine Vollmacht durch Gottes Wort. Es liegt beidesmal derselbe 
Auftrag zu binden und zu lösen vor, beidesmal die nämliche Verheißung. 
Darin jedoch ist ihr Unterschied gekennzeichnet, dass die erstbehandelte 
Stelle eigens und ausschließlich vom Amte der Predigt handelt, welches 
die Diener des Wortes verwalten; die letztgenannte Stelle dagegen auf 
die Kirchenzucht des Bannes (der Ausstoßung aus der Gemeinde) sich 
bezieht, welche der Kirche überlassen ist. Es bindet aber die Kirche den, 
welchen sie ausstößt, nicht als ob sie ihn in ewiges Verderben und ewige 
Verzweiflung stürzte, sondern sofern sie sein Leben und seinen Wandel 
verurteilt und, falls er nicht zur Besinnung kommt, ihn an seine eigene 
Verdammnis gemahnt. Sie löst dagegen (spricht los), wen sie in die 
Gemeinschaft aufnimmt, sofern (weil) sie ihn gleichsam der Vereinigung 
teilhaftig macht, die sie in Christo Jesu besitzt.

Damit also niemand hartnäckig das Urteil der Kirche verachte, oder es 
gering schätze, wenn er durch die Stimmen der Gläubigen verurteilt ist, 
so bezeugt der Herr, ein solches Urteil der Gläubigen sei nichts anderes 
als die Veröffentlichung Seines Richterspruchs, und es werde im Himmel 
als gültig erachtet, was jene auf Erden (mit gutem Gewissen) ausübten. 
Besitzen sie doch Gottes Wort, um damit die Verkehrten zu verdammen, 
besitzen sie doch Sein Wort, um die, welche wieder verständig werden, 
in die Gnadengemeinschaft (in Gnaden) aufzunehmen. Irren oder von 
Gottes Gericht abweichen können sie nicht, weil sie nur nach Gottes 
Gesetz richten: und das ist doch keine unsichere oder irdische Meinung, 
sondern der geheiligte Gotteswille und der himmlische Orakelspruch. 
Er beruft aber die Kirche, nicht die paar geschorenen, rasierten, in Lei-
nen gekleideten Priester (Isispriester), vielmehr eben die Versammlung 
des gläubigen Volkes, welche in Seinem Namen zusammenkommt. Auch 
darf man nicht auf die schlauen Spötter hören, die also schwatzen: „Wie 
könnte irgendeine Klage vor eine Gemeinde (Kirche) gebracht werden, 
die doch über den ganzen Erdkreis zerstreut und verteilt (ausgebreitet) 
ist?“ Zur Genüge zeigt ja Christus, dass Er von jeder christlichen Gemein-
schaft rede, wie solche Gemeinden an jedem einzelnen Ort oder wenig-



217

stens in jeder einzelnen Provinz sich bilden können. „Wo auch immer“, 
sagt Er, „zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin Ich 
mitten unter ihnen.“

Aus jenen beiden Stellen, die ich ebenso bündig wie treu und wahr-
heitsgemäß glaube ausgelegt zu haben, unterstehen sich die unsinnigen 
Gegner unterschiedslos, wie sie denn nur von ihrem eigenen Schwindel 
sich treiben lassen, bald die Beichte bald die Ausschließung (den Bann), 
bald die Rechtsprechung, bald das Recht, Gesetze zu machen, bald die 
Ablässe herzuleiten. Doch wie, wenn ich mit einem Schwertstreich allen 
derartigen anmaßlichen Forderungen die Handhabe abschnitte: dass die 
Priester keineswegs die Stellvertreter oder Nachfolger der Apostel sind? 
Auch diesen Satz werde ich indes anderswo (unten) beweisen. So aber 
errichten sie an der Stelle, wo sie sich am meisten verschanzen wollen, 
einen Sturm(widder)bock auf, der alle ihre Veranstaltungen zu Boden 
stürzen muss. Christus hat nämlich nicht eher den Aposteln die Voll-
macht zu binden und zu lösen verliehen, als Er sie mit dem heiligen 
Geiste beschenkte. Ich behaupte daher, dass keinem die Schlüsselge-
walt zusteht, der nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Ich behaupte 
ferner, dass niemand die Schlüssel handhaben kann, dem nicht zuvor 
der Heilige Geist kommt mit dem ausdrücklichen Unterricht und der 
Anweisung dessen, was zu tun sei. Den Heiligen Geist behaupten jene 
Possenreißer zu besitzen, doch die Wirklichkeit straft sie dessen Lügen; 
sie müssten denn etwa sich einfallen lassen, wie sie es gewiss auch tun, 
dass der Heilige Geist ein eitles Ding ohne Wert sei: doch ihnen wird 
man schon keinen Glauben schenken. Und zwar werden sie durch diese 
Belagerungsmaschine so ganz (zu Boden) umgeworfen, dass sie bei jeder 
Tür, zu welcher sie den Schlüssel zu haben sich rühmen, sich müssen 
immer wieder fragen lassen, ob sie den Heiligen Geist besitzen, welcher 
doch über die Schlüssel Schiedsrichter und regierender Herr ist. Antwor-
ten sie mit Ja, so müssen sie sich wiederum gefallen lassen, dass man 
sie darauf angeht, ob der Heiligen Geist irren könne. Darauf werden sie 
nun nicht den Mut haben sich deutlich auszusprechen, obschon sie auf 
verblümte Weise nach ihrer eigenen Lehre bis zu dieser Folgerung sich 
durchschleichen. Man wird ihnen also mit dem Schlusse zusetzen müs-
sen, dass kein Priester die Schlüsselgewalt habe, der ohne Unterschied 
und Auswahl losspricht, was der Herr hatte gebunden wissen wollen, 
dagegen bindet, was Er zu lösen geboten hat. Denn sie sehen sich durch 
die klarsten Beweise überführt, sofern sie Würdige und Unwürdige 
unterschiedslos lossprechen und binden. Die Vollmacht beanspruchen 
sie ohne das Wissen (genaue Personenkenntnis) und, so wenig sie auch in 
Abrede zu stellen wagen, dass zum guten (zweckmäßigen) Gebrauch (der 
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Schlüsselgewalt) die Kenntnis erforderlich sei, so schreiben sie dennoch, 
die Vollmacht selbst sei (auch) schlechten Verwaltern übergeben. Aber 
es lautet doch die Vollmacht also: „Alles, was du auf Erden bindest oder 
lösest, soll im Himmel gebunden und gelöst sein.“ Entweder muss dann 
Christi Verheißung lügen, oder es binden und lösen irrtumslos (tadel-
los) die, welche mit dieser Gewalt ausgestattet sind. Auch dürfen sie uns 
nicht entwischen mit der Versicherung, Christi Verheißung erleide die 
Einschränkung „gemäß den Verdiensten desjenigen, welcher gebunden 
oder losgesprochen wird“. Auch wir freilich bekennen sogar, dass nur 
diejenigen können losgesprochen und gebunden werden, die es verdie-
nen. Doch haben dafür die Boten des Evangeliums und die Kirche das 
Wort, nach dem sie diese Würdigkeit messen sollen. Kraft dieses Wortes 
können die Boten (Prediger) des Evangeliums allen die Vergebung der 
Sünden in Christo versprechen, und zwar durch Glauben (mittels Glau-
ben); sie als gebannt bezeichnen und den Bann über alle aussprechen, 
welche Christum nicht ergreifen. In diesem Worte verkündigt die Kir-
che, dass Hurer, Ehebrecher, Diebe, Menschenschlächter (Mörder), Gei-
zige und Ungerechte keinen Teil am Reiche Gottes haben, und solche 
bindet sie (die Kirche) mit den sichersten Fesseln. Ebenso spricht sie mit 
diesem Worte Gottes solche los und ledig, die sie als bußfertige tröstet. 
Doch was soll die Vollmacht jener Priester bedeuten, nicht zu wissen, was 
zu binden oder zu lösen sei, und dabei nur binden und lösen zu können, 
wenn man es weiß? Warum sagen sie also, sie erteilten kraft der ihnen 
verliehenen Amtsgewalt, wenn doch die Freisprechung eine ungewisse 
ist? Was soll uns diese eingebildete Vollmacht, wenn es ihr an der Ausü-
bung gebricht? An dem einen Punkte habe ich mithin das Zugeständnis 
erhalten, dass die Ausübung der Amtsgewalt entweder gar nicht stattfin-
det, oder doch auf so schwachen Füßen steht, dass sie für keine zu halten 
ist. Denn da sie zugestehen, dass es einen ansehnlichen Teil von Priestern 
gebe, die nicht auf ordentliche Weise die Schlüssel verwalten, dass aber 
eine Vollmacht ohne gesetzliche Ausübung (gesetzlichen Gebrauch) wir-
kungslos sei: wer wird mir da die Sicherheit verschaffen, dass der Priester, 
von dem ich losgesprochen werde, ein tüchtiger Verwalter der Schlüssel 
ist? Ist er nun ein schlechter Verwalter, was hat er denn weiter zu bie-
ten als die nichtige elende Absolution (Freisprechung), die sich mit fol-
genden Worten umschreiben lässt: „Was in dir zu binden oder zu lösen 
sei, weiß ich freilich nicht: allein, wenn du sie verdienst, so absolviere ich 
dich (spreche dich los).“

Aber so wenig vermöchte, ich will nicht sagen, jeder Laie (denn solche 
Äußerung klänge für sie ganz unerträglich), sondern schon der Türke, 
oder gar der Teufel. Denn das heißt ja doch nichts weiter als: „Gottes 
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Wort habe ich nicht zur sicheren Regel (Richtschnur) im Lossprechen, 
sondern die Amtsgewalt ist mir verliehen, dich loszusprechen, falls es 
sich so (wie du sagst) mit deinen Verdiensten verhält.“ Wir sehen also, 
wohin sie gezielt haben mit ihrer Begriffsbestimmung, die Schlüssel seien 
die Macht zu unterscheiden (entscheiden) und die Amtsgewalt der Voll-
streckung (Vollmacht, den Willen auszuführen); die Wissenschaft (der 
Vorbedingungen, also das Wissen um die Würdigkeit der Beichtkinder) 
komme noch dazu als Beraterin und diene in der Rolle eines Beirats zur 
zweckentsprechenden Ausführung des Amtes. Ja freilich, nach schran-
kenloser Willkür, ohne Gott und Sein Wort, wollten sie die Herrschaft 
ausüben!

Dass sie ferner ihre eignen Schlüssel in so viele Schlösser stecken und 
diese an so viele Türen legen, bald um ihrer Rechtsprechung dienlich zu 
sein, bald den Beichten, bald den Verfluchungen, das will ich nur kurz 
abtun. In jenem Auftrag, den Christus bei Johannes Seinen Jüngern gibt 
in Betreff des Sündenerlassens und -behaltens, ernennt Er keine Gesetz-
geber, Beichtbewahrer, Offizialen (Weihbischöfe), Spender (Ablassspen-
der) und Bullenschreiber, sondern die, welche Er bereits zu Dienern Sei-
nes Wortes gemacht hatte, stattet Er aus mit einem (sie) auszeichnenden 
Zeugnisse. Bei Matthäus denkt Er, wenn Er die Macht zu binden und zu 
lösen Seiner Kirche überträgt, gar nicht daran zu gebieten, dass durch 
die Amtsgewalt eines Hochwürdigen, der eine einhaubige Mitra (Inful) 
oder eine zweispitzige Mütze trägt, Menschen ausgestoßen und verbannt 
werden, und bei Zimbelschlag und ausgelöschter Wachskerze unter allen 
möglichen Verwünschungen arme Leute verflucht werden sollten, die 
nicht imstande sind zu zahlen, vielmehr ist es Sein Wille, dass durch die 
Kirchenzucht des Bannes die Nichtswürdigkeit der Gottlosen gebessert 
werde, und zwar mittels der Macht Seines Wortes durch den Dienst der 
Kirche (an der Gemeinde).

5.2.6 Wider die Ablässe

Missbrauch des Ablasses
Weiter sollen nach der Einbildung jener Toren die Schlüssel der Kirche 
eine Verwaltung der Verdienste Christi und der Blutzeugen sein, welche 
der Papst mit seinen eigenen Bullen und Ablässen verteile, ein Wahn-
sinn fürwahr, der weit eher eine Heilung durch Niesewurz, als eine 
wissenschaftliche Überführung verdient. Auch mit der Widerlegung 
der Ablässe braucht man sich nicht sonderlich abzumühen; denn gar 
mancher Sturmbock ist heftig wider sie angerannt, und augenblicklich 
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beginnen sie von selbst zu altern und sich zur Neige zu wenden. Und 
fürwahr, die Wahrnehmung, dass sie so lange unangetastet rechtmäßig 
waren und bei so zügelloser, leidenschaftlicher und unsinniger Frechheit 
eine so lang dauernde Straflosigkeit behauptet haben, kann zum Beweise 
für die tiefe Nacht der Irrtümer dienen, in welche während einer ansehn-
lichen Reihe von Jahrhunderten die Menschen versenkt gewesen sind. Sie 
mussten es ansehen, wie sie der Papst und seine Bullenträger öffentlich, 
ohne im Geringsten ein Hehl daraus zu machen, zum Besten hatten; wie 
man einen einträglichen Kaufhandel um ihrer Seelen Heil trieb, mit win-
zigen Summen den Preis des Heiles taxierte, und nichts ohne Bezahlung 
(Entgelt) feil war. Ansehen mussten sie es, wie unter diesem Vorwande 
sie um Opfer übervorteilt wurden, die dem schandbaren Verbrauch für 
Dirnen, Kuppler und Gelage bestimmt waren; wie die größten Auspo-
sauner der Ablässe ihre schlimmsten Verächter waren, und wie dieses 
Unding von Tag zu Tag an zügelloser Ausdehnung und Prachtentfal-
tung zunahm, ohne irgendeine Grenze (Schranke) zu finden; wie man 
immer neues Blei zur Stelle schaffte, immer neue Geldstücke den Leuten 
herauslockte. Und doch diese hohe Verehrung, womit man die Ablässe 
aufnahm, anbetete und erkaufte! Und wer dann doch etwas schärfer vor 
anderen blickte, meinte dennoch, es liege ein frommer Betrug vor, des-
sen Täuschungsmittel immerhin irgendwelchen Gewinn ermöglichten. 
Kurz, wo die Welt nur ein bisschen Verstand (Urteil) sich gestattet hat, da 
erstarren die Ablässe und gefrieren sogar allmählich, bis sie einmal völlig 
verschwinden mögen.

Geringsschätzung des Blutes Christi
Allein, die meisten, welche den schmutzigen Geiz, die Betrügereien, 
Diebstähle und Räubereien ansehen, womit uns bis jetzt die Ablasskrä-
mer hintergangen und zum Gespötte gemacht haben, erblicken gar nicht 
die Quelle der Gottlosigkeit selbst: und darum verlohnt es sich wohl der 
Mühe, nicht bloß anzugeben, wie beschaffen die Ablässe sind, sondern 
was überhaupt an ihnen ist, wenn man alle äußere Zutat abstreift. Sie 
sind aber, um die Sache beim rechten Namen zu nennen, eine Entheili-
gung des Blutes Christi und ein frevelhaftes Spiel des Satans, womit er 
das Christenvolk von Gottes Gnade, von dem Leben, welches in Christo 
ist, abwendig machen und vom wahren Heilswege ablenken will. Denn 
wie hätte man hässlicher Christi Blut entheiligen können, als indem man 
behauptet, es reiche nicht aus zur Vergebung der Sünden, zur Erlösung 
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und Genugtuung, wenn nicht der Mangel, nach Art eines vertrock-
nenden und gar erschöpften Wesens, anderweitig ergänzt und vollkom-
men ausgeglichen werde?

„Für Christus legen Gesetz und alle Weissagungen“, sagt Petrus, 
„Zeugnis ab, dass man durch Ihn die Vergebung der Sünden empfan-
gen muss“ (Apg 10,43). Die Ablässe spenden Sündenerlass durch Petrus, 
Paulus und die Märtyrer. „Das Blut Christi reinigt uns von der Sünde“, 
sagt Johannes (1 Joh 1,7). Die Ablässe machen das Blut der Märtyrer 
zur Abwaschung der Sünde. „Christus“, sagt Paulus (2 Kor 5,21), „Er, 
der von keiner Sünde wusste (die Sünde nicht kannte), ist für uns zur 
Sünde gemacht (d. h. zur Genugtuung für die Sünde), auf dass wir in Ihm 
die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“ (zur Gerechtigkeit Gottes 
(vor Gott) gemacht würden). Die Ablässe verlegen die Genugtuung für 
die Sünden in das Blut der Märtyrer. Es rief Paulus und bezeugte den 
Korinthern laut (1 Kor 1,13), dass allein Christus für sie gekreuzigt und 
gestorben sei. Die Ablässe dagegen verkündigen, Paulus und andere seien 
für uns gestorben. An einer anderen Stelle sagt der Apostel (Apg 20,28), 
Christus habe die Gemeinde (Kirche) durch Sein eigen Blut erworben. 
Die Ablässe setzen einen andern Preis der Erwerbung fest, und zwar 
in dem Blute der Märtyrer. „Durch ein Opfer hat Christus in Ewigkeit 
vollendet, die geheiligt werden (sind)“, sagt der Apostel (Hebr 10,14). Die 
Ablässe rufen hingegen, von den Märtyrern erhalte die Heiligung, die 
sonst nicht ausreichte, erst ihre Vollendung. Johannes spricht (Offb 7,14), 
alle Heiligen hätten ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Die 
Ablässe dagegen lehren die Gewänder zu waschen im Blute der Heiligen. 
Meines Erachtens liegt demnach, mag auch die ganze Lehre der Leute aus 
schrecklichen Heiligtumsschändungen und Lästerungen zusammenge-
flickt sein, doch in diesem Lehrstück eine Lästerung vor, die vor allen 
anderen den Charakter des Abenteuerlichen trägt, ja Entsetzen erregen 
muss.

Gute Werke der Heiligen
Sie sollen näher prüfen, ob die oben gezogenen Folgerungen nicht etwa 
von ihnen selbst für gut befunden seien. Haben doch nach ihrer Lehre 
die Märtyrer durch ihren Tod Gott mehr geleistet und sich mehr verdient 
gemacht, als es für sie persönlich vonnöten gewesen ist. Und so soll denn 
für sie ein solcher Reichtum an überflüssigen Verdiensten sich angesam-
melt haben, dass derselbe den andern zugutekam. Ihr Blut mischte sich 
mit dem Blute Christi, und aus beiden erwuchs der Schatz der Kirche zur 
Vergebung der Sünden und Genugtuung für dieselben. Und so müsse 
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man, sagen sie, die Worte Pauli im Kolosserbriefe (Kol 1,24) verstehen, 
welche also lauten: „Ich erstatte (ergänze) an meinem Leibe, was noch 
mangelt an den Leiden Christi („an Trübsalen in Christo“), für Seinen 
Leib, welcher ist die Gemeinde (Kirche).“ Was heißt das anderes als Chri-
sto bloß den Namen lassen, Ihn im Übrigen aber zu einem ganz gewöhn-
lichen Heiligen machen, der sich kaum von der Schar der übrigen merk-
lich abhebt? Ihn allein und ausschließlich ziemte es sich doch zu predi-
gen, Ihn allein vorzuhalten, mit Namen zu nennen und auf Ihn allein zu 
achten, wenn es sich um die Erlangung der Sündenvergebung, Sühnung 
und Genugtuung handelt. Indes, hören wir ihre lückenhaften Vernunft-
schlüsse an! „Damit nicht fruchtlos (ohne Erfolg) das Blut der Märtyrer 
vergossen sei, so komme es dem gemeinsamen Segen der Gemeinde (Kir-
che) zustatten.“

Also wirklich? Sollte es denn keine Frucht, kein Gewinn sein, Gott 
durch den Tod zu verherrlichen, Seine Wahrheit mit dem eigenen Blute zu 
besiegeln, zu bezeugen unter Hintansetzung des gegenwärtigen Lebens, 
dass man ein besseres Leben suche; kein Gewinn sein, den Glauben 
der Kirche mit persönlicher Standhaftigkeit zu bestätigen, dagegen der 
Feinde Trotz zu brechen? Doch ihre Meinung erklärt sich ganz einfach: 
sie erkennen keine Frucht des Märtyrertodes an, sofern Christus allein 
der Versöhner ist, sofern Er allein um unserer Sünden willen gestorben, 
allein für unsere Erlösung geopfert worden ist. Wie boshaft aber verdre-
hen sie die paulinische Stelle, wo der Apostel sagt, er ergänze an seinem 
Körper (Leib) das, was von den Leiden Christi fehlte. Denn nicht bezieht 
er jenen Mangel oder jene Ergänzung auf das Werk der Erlösung, Süh-
nung und stellvertretenden Genugtuung, sondern auf diejenigen Leiden, 
von welchen die Glieder Christi, nämlich alle Gläubigen heimgesucht 
werden müssen, solange sie in diesem Leben weilen werden. Er meint 
also, das sei von den Leiden Christi noch zurück, was Er an sich einmal 
erlitten hat, aber täglich in Seinen Gliedern wieder leidet.

Einer derartigen Ehre würdigt uns Christus, dass Er unsere Leiden 
als die Seinigen erachtet und bezeichnet (2 Tim 2,11f). Wenn aber Paulus 
hinzugefügt hat „für die Gemeinde“, so hat er das nicht verstanden in 
dem Sinne, dass sein Leiden der Erlösung, Versöhnung und Genugtu-
ung diene, sondern nur so, dass es der Erbauung und dem Fortschreiten 
(Wachstum) der Gemeinde zugutekomme. Wie er denn auch anderswo 
sagt, er ertrage alles um der Auserwählten willen, damit sie das Heil 
erlangten, welches in Christo Jesu ist. Kein Gedanke aber daran, Pau-
lus habe geglaubt, es fehle den Leiden Christi irgendein Stück, soweit es 
nämlich die ganze Fülle der Gerechtigkeit, des Heils und Lebens anlangt, 
oder er habe irgendetwas hinzuzufügen beabsichtigt. Redet er doch so 
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deutlich und herrlich von dem Überschwang der Gnade, der durch Chri-
stum in so reichlicher Fülle sich ergossen habe, dass er alle Macht der 
Sünde weit überstiegen hat (Röm 5,15–21). Durch diese Gnade allein sind 
alle Heiligen gerettet worden, nicht durch das Verdienst ihres Lebens 
oder Todes, wie Petrus klar bezeugt (Apg 15,11). Es hat also Gott und 
Seinen Christus geschmäht, wer irgendeines Heiligen Würdigkeit aus 
einem anderen Grunde als der alleinigen Barmherzigkeit Gottes herlei-
tet. Doch wozu noch länger bei diesem Lehrstücke verweilen, als wäre 
es noch nicht aufgehellt, wo doch die Vorführung solcher Ungeheuer-
lichkeiten den Sieg der Beweisführung entschieden haben muss! Nur sei 
noch, um solche Gräuel ganz zu übergehen, die Frage angebracht: Wer 
hat den Papst denn gelehrt, in Blei und Pergament die Gnade Jesu Christi 
einzuschließen, welche der Herr durch das Wort des Evangeliums hat 
verwaltet wissen wollen? Gewiss muss entweder das Evangelium Gottes 
lügen, oder die Ablässe sind ein Betrug. Denn durch das Evangelium 
bietet sich uns Christus dar mit allen Seinen Verdiensten, mit all Seiner 
Gerechtigkeit, Weisheit und Gnade, und zwar uns allen ohne Ausnahme. 
Die Ablässe dagegen heften irgendein abgemessenes Stück der Gnade 
Christi, nachdem es aus dem aufgeschlossenen Schreine des Papstes her-
vorgeholt worden ist, an ein Bleisiegel, ein Pergament und gar an einen 
(begrenzten) einzelnen Ort, und reißen es damit los vom Worte Gottes!

Die dritte Stelle in der Lehre von der Buße weist man der Genugtuung 
zu (4. B. d. Sentenz., 16. Unterscheid., 4. Art. – Von d. Buße 1. Untersch.). 
Alles Geplapper der Gegner lässt sich mit einem einzigen Worte umsto-
ßen. Sie behaupten, es genüge nicht für den Büßenden, wenn er sich 
des vorgegangenen Bösen enthalte und seine Sitten zum Besseren wan-
dele, es sei denn, dass er wegen seiner Taten Gott einen Ersatz biete. Es 
gebe aber viele Hilfsmittel, womit wir die Sünden loskaufen könnten: 
wie Tränen, Fasten, Opfer, Almosen und die übrigen Pflichterweise der 
Bruderliebe. Hiermit müsse man den Herrn versöhnen und sich geneigt 
machen, hiermit die der Gerechtigkeit Gottes schuldigen Leistungen als 
Zahlungen abtragen, die Vergehen ausgleichen und Verzeihung als Ver-
dienst erwerben. Und wiewohl der Herr durch reichliche Zuwendung 
Seines Erbarmens die Schuld erlassen habe, so behalte Er sich doch kraft 
der Zucht Seiner Gerechtigkeit eine Strafe (Strafersatz) vor. Dies sei die 
Strafe, welche durch Genugtuungen loszukaufen sei.

5.2.6
Von der Buße
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Unentgeltlicher Sündenerlass
Solchen Lügen halte ich entgegen, dass der Sündenerlass unentgeltlich 
ist, den allerklarsten Lehrsatz, den die Schrift hat (Jes 52,3; Röm 3,12; 
Kol 2,13f; Tit 3,5 und an vielen anderen Stellen). Zuerst frage ich: was 
ist Vergebung anderes als ein Geschenk reiner Freigebigkeit? Denn nach 
dem Sprachgebrauch erlässt die Schuld nicht der Gläubiger, welcher, um 
die Verjährung zu verhindern (antapocha) durch den Gegenschein des 
Schuldners den Beweis erbringt, das Geld sei ihm bezahlt worden, son-
dern ein solcher, der ohne alle Auslösung aus freien Stücken, aus per-
sönlicher Wohltätigkeit den Namen des Schuldners im Schuldbuch aus-
streicht und dem Schuldner quittiert (apocha). Weiter: Welchen Zweck 
hat denn noch der Zusatz „ohne Entgelt“ (aus Gnaden) als den, jeden 
Gedanken an eine Genugtuung zu beseitigen? Mit welchem Vertrauen 
mögen sie noch ihre persönlichen Genugtuungen aufrichten, die ein so 
wuchtiger Blitzstrahl niederschmettert? Da nun außerdem die gesamte 
Schrift Christo das Zeugnis ausstellt, dass man durch Seinen Namen die 
Vergebung der Sünde empfangen müsse (Apg 10,43), schließt sie damit 
nicht alle anderen Namen aus? Wie lehren sie denn, dass man dieselbe 
durch den Namen der Genugtuungen erhalte?

Auch sollen sie ja nicht sagen, die Vergebung werde nicht durch den 
Namen der Genugtuungen erlangt, sondern durch Christi Namen, auch 
wenn Genugtuungen dazukämen (um gutzusprechen). Denn wenn die 
Schrift sagt: „durch den Namen Christi“, so meint sie damit, dass wir 
schlechterdings nichts hinzubringen, nichts als unser Eigentum vorzu-
schützen haben, sondern uns allein auf Christi Empfehlung stützen. Wie 
denn Paulus sagt (2 Kor 5,19): „Gott war in Christo und versöhnte die 
Welt mit Ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu“ (Calvin 
wörtl.: „war die Welt mit sich im Sohne versöhnend, den Menschen nicht 
ihre Vergehen um Seinetwillen anrechnend“). Ich fürchte, sie werden, 
verkehrt wie sie nun einmal sind, versichern, sowohl die Sündenverge-
bung als auch die Versöhnung geschehe nur einmal dadurch, dass wir in 
die Gnade Gottes durch Christum aufgenommen werden, und zwar in 
der Taufe; nach der Taufe hingegen müsse man (von seinen Sünden) wie-
der aufstehen mittels der Genugtuungen, alsdann nütze das Blut Christi 
nur insoweit etwas, als es durch die Schlüssel der Kirche verteilt werde.

Ganz anders Johannes (1 Joh 2,1f): „Ob jemand auch sündigt“, sagt 
der Apostel, „so haben wir einen Beistand (Anwalt, Fürsprecher) beim 
Vater, Jesum Christum, und Er selber ist die Versöhnung für unsere Sün-
den.“ In demselben Kapitel heißt es weiter (V. 12); „Kindlein ich schreibe 
euch, weil (dass) euch die Sünden um Seines Namens willen vergeben 
werden.“ Sicherlich redet er doch zu Gläubigen, und wenn er ihnen Chri-
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stus als die Versöhnung für die Sünden (Sühnung ihrer Sünden) vorhält, 
so zeigt er damit, dass es keine andere Genugtuung gebe, durch welche 
der beleidigte Gott sich versöhnen oder besänftigen lasse. Nicht sagt er: 
„Einmal ist Gott mit euch durch Christum versöhnt worden; nunmehr 
sucht euch andere Mittel und Wege zur Versöhnung“! Nein, er verleiht 
immer währende Dauer dem Beistand (Anwalt, Fürsprecher), der durch 
Seine persönliche Vermittelung uns immerfort in des Vaters Gnade wie-
der einsetze: ebenso stellt er die Versöhnung als eine fortwährende hin, 
durch welche die Sünden gesühnt werden. Denn jener Ausspruch des 
Johannes des Täufers bleibt in alle Ewigkeit wahr (Joh 1,36): „Siehe da 
Gottes Lamm, siehe Ihn, der da trägt die Sünden der Welt.“ Gerade Er, 
meint der Täufer, und kein anderer, trägt die Sünden der Welt. Das heißt 
nichts anderes, als: Weil Er selber das alleinige Lamm (Schlachtlamm) 
Gottes ist, so ist Er auch allein das Opfer (Schlachtopfer) und zwar für die 
Sünden, Er allein die Versöhnung (Sühnung), Er allein die (stellvertre-
tende) Genugtuung. Zweierlei muss man, um der Schriftlehre gerecht zu 
werden, erwägen: einmal ist Christo die Ihm zukommende Ehre unver-
letzt und unversehrt zu bewahren; dabei aber sollen die Gewissen, nicht 
mehr bekümmert um die Verzeihung der Sünde, Frieden bei Gott haben. 
Jesaja sagt, der Vater habe auf den Sohn unser aller Sünden gelegt, „auf 
dass wir durch Seine Wundenmale geheilt würden“ (Jes 53,5f). Dies wie-
derholt Petrus, nur mit anderen Worten, wenn er sagt (1 Petr 2,24): Chri-
stus habe an Seinem Leibe „unsere Sünden auf dem Holze (Holzpfahl) 
geopfert“ (bis zum Ende ertragen). Paulus ferner schreibt (Röm 8,3): „die 
Sünde sei in Seinem Fleische verdammt worden, dadurch dass Er für 
uns zur Sünde gemacht wurde“, d. h. die Macht und Schmach der Sünde 
sei an Seinem Fleische vernichtet worden, indem Er zum Opferlamm 
hingegeben ward, auf welches die ganze Last unserer Sünden, mitsamt 
der ihnen anhaftenden Schmach und dem ihnen folgenden Fluche, mit-
samt dem Gerichte (Strafurteil Gottes) und der Verdammnis des Todes, 
geworfen werden sollte. Und jedes Mal, wo der Apostel der durch Ihn 
bewirkten Erlösung (Erkaufung) gedenkt, da pflegt er dieselbe als „Los-
kaufung“ zu bezeichnen; das ist aber nicht bloß Erkaufung schlechthin, 
vielmehr zugleich der Kaufpreis selber und die Genugtuung der Loskau-
fung (Tauschobjekt und Tauschhandlung in sich begreifend). In diesem 
Doppelsinn des Wortes lehrt er auch an andern Stellen, Christus habe 
sich selbst für uns als Lösegeld gegeben (Röm 3,24; 1 Kor 1,30; Eph 1,7; 
Kol 1,14; 1 Tim 2,6 und an anderen Stellen). Versuch’s nun einmal, lieber 
Leser, die Sündenvergebung in die Werke zu setzen und frage dich, ob 
dann diese Aussagen der Schrift für Christus in unangetasteter Geltung 
bleiben. Wie himmelweit gehen doch beide Sätze auseinander: „Unsere 
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Sünden sind auf Christum gelegt, um in Ihm gesühnt zu werden“, und 
der andere: „Sie werden durch unsere eigenen Werke gesühnt!“ Der eine: 
„Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden“, und der andere: „Gott 
ist durch Werke zu versöhnen!“ Handelt es sich nun um die Beruhi-
gung des Gewissens, was mag denn das für eine feine Beruhigung sein, 
wenn es hören muss, die Sünden würden durch Genugtuungen losge-
kauft? Wann in aller Welt wird ihm ein Maß der Genugtuung feststehen 
können? Folglich wird es immerfort darüber im Ungewissen sein, ob es 
einen geneigten (versöhnten) Gott habe; immerfort wird es sich ängsten, 
zittern und zagen müssen. Denn wer sich bei den armseligen Versuchen 
der Genugtuung beruhigen kann, der hat denn doch eine gar verächt-
liche Meinung vom Urteile (Gerichte) Gottes; der bedenkt denn doch viel 
zu wenig die schon oben nachgewiesene Schwere der Sünde. Und gesetzt 
auch, wir gäben zu, dass es bei ihnen selbst steht, eine Anzahl Sünden 
durch eine entsprechende Genugtuung zu sühnen: was wollen sie anfan-
gen, wenn sie von ihren unzähligen anderen Sünden sich belastet fühlen? 
Deren Summe ist ja so groß, dass, um für sie Genüge zu leisten, nicht 
einmal hundert Menschenleben, selbst wenn dieselben ganz in dieser 
Bestimmung aufgingen, ausreichend wären!

Hier nehmen sie ihre Zuflucht zu der Freistatt einer nichts sagenden 
Unterscheidung: es gebe gewisse Sünden, die seien lässlich, andere wie-
derum sogenannte Todsünden. Für die den Tod bringenden (Todsün-
den) sei man eine schwerwiegende Genugtuung schuldig, die lässlichen 
Sünden ließen sich durch leichter zugängliche Mittel wegschaffen, als 
da sind: das Gebet des Herrn, die Besprengung mit Weihwasser und die 
Lossprechung (Absolvierung) in der Messe. So spielen und tändeln sie 
mit Gott. Während sie jedoch beständig lässliche und tödliche Sünde im 
Munde führen, haben sie es bis zur Stunde noch nicht einmal fertigge-
bracht, die eine von der anderen zu unterscheiden, sie müssten denn die 
Gottlosigkeit und Unsauberkeit des Herzens zu einer verzeihlichen (läss-
lichen) Sünde stempeln. Wir aber lehren im Einklang mit der Schrift, der 
Richtschnur dessen, was recht und unrecht ist: „Der Tod ist der Sünde 
Sold“ und: „Die Seele, die gesündigt hat, ist des Todes schuldig“ (Röm 
6,23; Ez 18,4). Im Übrigen lehren wir, dass die Sünden der Gläubigen 
lässlich sind, nicht als verdienten sie nicht den Tod, sondern weil durch 
Gottes Barmherzigkeit diejenigen keine Verdammnis trifft, die in Chri-
sto Jesu sind, weil sie nicht (weiter) angerechnet, weil sie durch Verzei-
hung getilgt werden (Röm 8,1.10.34; Ps 32,1.2.5).

Ich weiß wohl, wie unbillig man diese unsere Lehre zu verdächtigen 
sucht; man nennt sie nämlich einen widersinnig scheinenden Satz (ein 
sogenanntes Paradoxon) der Stoiker, den von der Gleichheit der Sünden. 
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Doch ich denke, sie sollen durch ihren eigenen Mund ohne alle Mühe 
überführt werden. Ich frage sie nämlich, ob sie nicht gerade zwischen 
diesen Sünden, die sie für Todsünden ausgeben, verschiedene Grade des 
Bösen anerkennen. Ergibt sich dann nicht ohne Weiteres der Schluss, 
dass die Sünden, die zusammen (zugleich) Todsünden sind, gleich schwer 
sind? Da die Schrift den Tod als Sold der Sünde bestimmt, den Gesetzes-
gehorsam als den Weg zum Leben, die Gesetzesübertretung als den Weg 
zum Tode (als den Tod), so können sie dieser Folgerung nicht entrin-
nen. Welchen Weg der Genugtuung werden sie also ausfindig machen bei 
einem so hohen Haufen von Sünden? Ist die Genugtuung für eine Sünde 
eine eintägige, so sündigen sie schon, während sie über jene nachdenken, 
siebenmal – ich rede von den gerechtesten Genugtuungen –; gürten sie 
sich auf sieben Genugtuungen, so werden sie (in der Zeit) neunundvier-
zig Sünden aufhäufen (Spr 24,16). Schon längst ist die Zuversicht, Genüge 
zu leisten, abgeschnitten. Was zögern sie? Wie wagen sie noch über das 
Genugtun nachzudenken. Sie unternehmen es zwar sich loszuwinden, 
doch das Wasser stockt, wie’s im Sprichwort heißt, ihnen in der Was-
seruhr und bringt sie in Verlegenheit. Sie klügeln sich eine Unterschei-
dung von Strafe und Schuld aus. Von der Schuld bekennen sie, dass sie 
durch Gottes Barmherzigkeit erlassen werde, wenngleich sie lehren, dass 
wir diese selbst durch Tränen und Bitten (Gebete) verdienen. Doch trotz 
des Erlasses der Schuld bleibe eine Strafe übrig, deren Abbüßung Gottes 
Gerechtigkeit fordert; das Strafeleiden also sei es, auf dessen Nachlassung 
im eigentlichen Sinne des Wortes die Genugtuungen zielten. Allein mit 
einer solchen Haarspalterei steht in diametralem Gegensatz alles, was uns 
über die Sündenvergebung in der Schrift gelehrt wird, d. h. nichts Gerin-
geres als der neue Bund, welchen Gott in Seinem Gesalbten (Christus) 
mit uns geschlossen hat: dass Er nämlich unserer Sünden nicht gedenken 
will (Jer 31,34). Was Er damit gemeint habe, lernen wir aus einem ande-
ren Propheten begreifen, wo der Herr spricht: „Wenn der Gerechte von 
seiner Gerechtigkeit abgewichen ist, so will Ich aller seiner Gerechtigkeit 
(im Ganzen und Einzelnen) nicht mehr gedenken. Wenn aber der Gott-
lose von seiner Gottlosigkeit abgelassen hat, so will Ich aller seiner Unge-
rechtigkeit (und Missetaten) nicht mehr gedenken“ (Ez 18,24.21). Dass 
Er sagt, Er werde der Gerechtigkeit nicht gedenken, ist doch so viel wie: 
Er werde keine Rücksicht darauf nehmen in der Absicht, sie zu vergüten. 
Folglich heißt auch das Nichtgedenken der Sünden nichts anderes als: 
dieselben nicht zur Strafe ziehen. Und gerade das findet sich anderswo 
in der Schrift bezeichnet als ein Nichtanrechnen, ein Zugedeckthalten 
(Ps 32,1).

5.2.6
Von der Buße
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Mit solchen Redensarten hatte der Heilige Geist nicht undeutlich 
Seine Meinung dargelegt; liehen wir Ihm nur ein gelehriges Ohr! Es ist 
doch klar: Straft Gott die Sünden, so rechnet Er sie zu; ahndet Er sie, so 
gedenkt Er ihrer; zieht Er sie zur Verantwortung und Aburteilung, so 
hat Er sie nicht für immer zugedeckt. Hören wir jedoch auch aus einem 
dritten Propheten, unter welchen Bedingungen der Herr die Sünden 
erlässt. „Wenngleich“, spricht Er (Jes 1,18), „eure Sünden scharlachrot 
wären, so sollen sie schneeweiß werden, und ob sie gleich wie Karmes-
infarbe wären, so sollen sie doch wie Wolle werden.“ Hier brauche ich 
nur die verehrten Leser zu beschwören, nicht etwa dass sie meinen Wor-
terklärungen Gehör und Beifall schenken, sondern bloß, dass sie dem 
Worte Gottes nur ein klein wenig Raum geben. Was hätte denn, muss 
ich euch fragen, Christus für uns (Sonderliches) geleistet, wenn noch für 
die Sünden Strafersatz eingefordert würde? Denn wenn wir sagen, Er 
habe alle unsere Sünden an Seinem Leibe auf dem Holze geopfert (als 
Strafleiden erduldet), so bezeichnen wir damit nichts anderes, als Er habe 
die Buße und Strafe völlig geleistet, die durch unsere Sünden verursacht 
war (1 Petr 2,24). Gerade dieser Punkt findet sich noch bezeichnender 
erklärt bei Jesaja (Jes 53,5), welcher sagt: „die Züchtigung oder Zurecht-
weisung unseres Friedens sei auf Ihm gewesen (habe auf Ihm gelegen)“. 
Was ist aber Zurechtweisung unseres Friedens anderes als eine Strafe, 
die wir durch unsere Sünden verdient und zu zahlen hatten, bevor wir 
mit Gott konnten versöhnt werden, hätte Er selber nicht unsere Rolle 
übernommen? Da siehst du klar, dass Christus die Strafleiden für die 
Sünden ausgehalten habe, um die Seinigen von jenen loszukaufen. Dass 
wir doch ein ungetrübtes Verständnis hätten für das, was Christus Sei-
nen Gläubigen versprochen hat! „Wer an Mich glaubt“, spricht der Herr 
(Joh 5,24 „glaubet dem, der Mich gesandt hat“), „der kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.“ Und 
im Vertrauen auf diese Verheißung versichert Paulus ohne alle Spur von 
Besorgnis, „es gebe keine Verdammnis für diejenigen, welche in Christo 
Jesu sind“ (Röm 8,1.34).

Ohne Zweifel werden meine Gegner mich verlachen, weil ich Gericht 
und Verdammnis in anderer Bedeutung fasse als für ewige Strafe. Doch 
das nützt nichts in Betreff der Genugtuungen, die man nach ihrer Lehre 
durch zeitliche Strafen entrichtet. Hätten sie im Übrigen sich nicht in den 
Kopf gesetzt, dem Heiligen Geiste Widerstand zu leisten, so müssten sie 
merken, dass in den Worten Christi und des Apostels Paulus eine noch 
größere Kraft liege. Es sind nämlich nach dem Sinne derselben die Gläu-
bigen vom Fluche der Sünde in solchem Grade durch Christus befreit, 
dass sie im Angesichte Gottes so gut wie rein und fleckenlos erscheinen. 
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Weil indes die Gegner auch ihrerseits sich mit Zeugnissen der Schrift 
bewaffnen, so wollen wir einmal zusehen, was das für Beweisgründe 
sind, mit denen sie vorrücken. „David“, sagen sie, „empfängt, nachdem 
ihm der Prophet Nathan seinen Ehebruch und Mord vorgeworfen hat, 
die Verzeihung der Sünde, und dennoch stirbt ihm zur Strafe später der 
Sohn, den er aus dem Ehebruch erzielt hatte (2 Sam 12,15–19). Solche 
Strafen, die selbst nach dem Erlass der Schuld aufzuerlegen wären, lehrt 
uns die Schrift mit Genugtuungen loszukaufen. Es ermahnte nämlich 
Daniel den Nebukadnezar (Dan 4,24), er solle durch Almosen seiner 
Sünden sich entledigen, und so schreibt Salomo (Spr 10,12; 1 Petr 4,8), 
durch Liebe werde die Menge der Sünden bedecket. Und bei Lukas end-
lich (Lk 7,47) sagt der Herr von der Sünderin, es seien ihr viele Sünden 
vergeben, weil sie viel geliebt habe.“ Wie verdreht und verkehrt schätzen 
sie doch immer Gottes Taten!

Gericht der Strafe und Gericht der Züchtigung
Aber hätten sie beachtet, was keineswegs zu übersehen war, dass es zwei 
Arten des göttlichen Gerichts gebe, so hätten sie in jener Heimsuchung 
Davids etwas ganz anderes erblickt als eine Strafe und Rache für die 
Sünde. Das eine Gericht (Strafurteil) wollen wir, um lehrhaft den Unter-
schied darzulegen, das Gericht der Strafe, das andere das der Züchtigung 
nennen. Durch das Strafgericht betätigt der Herr Seinen Zorn gegen die 
Verworfenen, rächt sich an ihnen, verwirrt, zerstreut sie und treibt sie zur 
Vernichtung. Das heißt buchstäblich die Sünde strafen und rächen. Und 
dies kann auch im eigentlichen Sinne des Wortes Strafe oder Büßung 
am Leben heißen. Im Gerichte der Züchtigung dagegen nimmt Er nicht 
zum Ersatz das Leben, zürnt und rächt sich nicht, sondern unterrichtet, 
ermahnt die Seinigen, straft sie mit Worten und spornt sie zum Guten 
an.

Das ist nicht Strafe oder Rache, sondern Zurechtweisung und Ermah-
nung. Die eine Art ist Sache des Richters, die andere des Vaters. Der 
Richter ahndet, indem er den Verbrecher bestraft, gerade das Vergehen 
und straft die Schandtat selbst. Der Vater dagegen, wenn er seinen Sohn 
strenger als sonst zurechtweist, beabsichtigt nicht dabei Rache oder Straf-
zahlung für dessen Vergehen, vielmehr will er ihn damit belehren und 
für die Zukunft vorsichtiger machen. Kurz, wo auch nur Strafe ist, da 
ist Fluch und Zorn Gottes, den Er selber von den Gläubigen zurückhält. 
Züchtigung dagegen ist Segnung Gottes und Erweis Seiner Liebe. Jenen 
haben, wie wir lesen, immer alle Heiligen durch Bitten abzuwenden 
gesucht, diese dagegen mit Ergebung über sich ergehen lassen. „Züch-
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tige mich, o Herr, doch in einem (billigen) Urteile („mit Maße“ Luther), 
und nicht in Deinem Grimme, auf dass Du mich nicht gar aufreibest“ 
(Jer 10,24). Gleichwohl will ich mich nicht einmal dagegen sträuben, dass 
man eine derartige Züchtigung Bestrafung der Fehltritte nennen könne; 
doch muss ich daran erinnern, wie man dieselbe aufzufassen habe. So 
strafte der Herr, wenn Er den Saul vom Throne stieß; so packte Er den 
David, wenn Er ihm sein Söhnchen nahm (1 Sam 15,23; 2 Sam 12,19). In 
diesem Sinne ist auch zu nehmen, was Paulus sagt (1 Kor 11, 32): „Wenn 
wir gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir 
nicht samt der Welt verdammt werden.“ D. h., wenn wir als Söhne (Kin-
der) Gottes durch die Hand des himmlischen Vaters niedergebeugt wer-
den, so ist das keine Strafe, die uns verwirren, sondern eine Züchtigung 
(Zurechtweisung), die uns unterweisen soll. Mit diesem Gedanken muss 
sich der Gläubige unbedingt rüsten in der Bitterkeit der Trübsale. „Es ist 
Zeit, dass das Gericht Gottes anfange am Hause des Herrn“, über welches 
Sein Name gesprochen ist (1 Petr 4,17). Was sollten die Kinder (Söhne) 
Gottes machen, wenn sie glaubten, die Strenge, die sie fühlen, sei eine 
Rache Gottes? Denn wer, durch die Hand Gottes getroffen, Gott sich als 
strafenden Richter denkt, der kann Ihn nur als erzürnt und als seinen 
Widersacher begreifen, die Zuchtrute Gottes dagegen nur als Fluch und 
Verdammnis verwünschen; mit einem Worte: er wird sich nie überzeu-
gen können, dass Gott ihn liebe, da er Ihn so gegen sich gestimmt fühlen 
muss, dass Er noch zu strafen beabsichtige. Und es kommt auch nicht 
darauf an, ob das ewige oder zeitliche Strafen sind. Denn ebenso gut 
sind Kriege, Hungersnot, Pestilenz und Krankheiten Fluchverhängnisse 
Gottes wie das Gericht des ewigen Todes selbst.

Es durchschaut wohl jedermann, wenn mich nicht alles täuscht, die 
Absicht in jenem Vorgehen des Herrn gegen David. Dies sollte nämlich 
zum Beweise dienen, wie ernst der Herr Mord und Ehebruch verurteile, 
gegen welchen Er ein so heftiges Missfallen geäußert habe. Dem David 
selbst sollte es zur Belehrung dienen, damit er sich später nicht wieder 
unterstehe solchen Frevel zu begehen; nicht aber sollte es eine Strafe sein, 
wodurch er einen gewissen Schadenersatz Gott hätte entrichten mögen. 
So muss man auch über die zweite Züchtigung urteilen, bei welcher der 
Herr durch eine heftige Pest das Volk heimsuchte und wegraffte, wegen 
des Ungehorsams Davids nämlich, den er gerade bei der Musterung des 
Volkes sich hatte zuschulden kommen lassen (2 Sam 24,3.9f). Denn die 
Schuld der Sünde erließ ihm zwar Gott unentgeltlich; indes weil es ein-
mal zum Exempel für alle Zeiten diente, sodann aber auch zur persön-
lichen Erniedrigung Davids, wenn eine solche Tat nicht ungestraft blieb, 
so züchtigte der Herr ihn aufs Rücksichtsloseste mit Seiner Geißel. Man 
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liest in der Schrift, der Zöllner sei gerechtfertigt vom Tempel herabge-
stiegen, ohne dass irgendeine Strafe erfolgte; Petrus erlangte Verzeihung 
für seinen Fehltritt (Lk 18,14; 22,62): „Von seinen Tränen“, sagt Ambro-
sius, „lesen wir wohl, von einer Genugtuung dagegen nichts“; und der 
Gichtbrüchige hört die Worte: „Stehe auf, deine Sünden sind dir verge-
ben“: eine Strafe wird ihm nicht auferlegt (Mt 9,2.6).

Alle Lossprechungen, die in der Schrift Erwähnung finden, werden 
als unentgeltliche geschildert. Aus dieser großen Anzahl von Beispielen 
hätte man weit eher eine Richtschnur herholen (entnehmen) sollen als 
von jenem ganz vereinzelten Fall, mit dem es vielleicht seine besondere 
Bewandtnis hat. Wenn Daniel (Dan 4,24) durch persönliches Zureden 
den Nebukadnezar zu bestimmen suchte, seine Sünden durch Gerechtig-
keit loszukaufen und seine Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die 
Armen, so wollte er gewiss nicht andeuten, die Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit (des Menschen) sei die Versöhnung Gottes und die Loskaufung 
von Strafen. Fern sei der Wahn, es habe jemals eine andere Loskaufung 
gegeben als das Blut Christi. Nein, jenes Loskaufen bezog er, anstatt auf 
Gott, vielmehr auf die Menschen, als wollte er sagen: „Du hast, o König, 
eine ungerechte und gewaltsame Herrschaft geführt, du hast die Nied-
rigen unterdrückt, die Armen geplündert, ungerecht und hart dein Volk 
behandelt. Statt deiner ungerechten Forderungen, statt Gewalttat und 
Bedrückung, erzeige jetzt Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.“ Ähnlich 
Salomo (Spr 10,12). Durch Liebe, sagt er, werde die Menge der Sünden 
bedeckt, nicht bei Gott, sondern unter den Menschen selbst. Denn so lau-
tet der ganze Vers: „Hass erweckt Streitigkeiten, Liebe dagegen deckt alle 
Missetaten zu.“ Hier vergleicht also Salomo, ganz nach seiner Art, mittels 
einer Gegenüberstellung die Übel, die aus Gehässigkeiten erwachsen, mit 
den Früchten der Bruderliebe; und dies ist der Sinn des Verses: diejeni-
gen, welche sich untereinander hassen, beißen sich gegenseitig, verklei-
nern und tadeln einander und legen alles als Fehler aus.

Die sich aber lieben, lassen sich gegenseitig vieles nicht merken, um 
einander zu schonen, drücken zu manchem ein Auge zu, verzeihen sich 
wechselweise gar vielerlei; nicht als ob einer des andern Fehler billigte, 
sondern weil er sie trägt und mehr durch Ermahnung zu heilen sucht, als 
dass er durch Ausfälle ihn verwunde. Dass in derselben Auffassung diese 
Stelle von Petrus angeführt ist (1 Petr 4,8), unterliegt gar keinem Zweifel, 
wir müssten denn erst die Schrift verunstalten und ränkevoll verdrehen 
wollen, um ihr jenen Sinn anzudichten!

Soviel nun die Stelle bei Lukas angeht (Lk 7,47), so wird doch nie-
mand, der die dort vom Herrn vorgetragene Parabel mit gesundem Urteil 
liest, uns aus dieser Stelle eine Streitigkeit erregen (uns widerlegen wol-
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len). Der Pharisäer dachte bei sich selber, der Herr kenne das Weib nicht, 
welches Er mit solcher Zuvorkommenheit bei sich vorgelassen habe. Er 
meinte nämlich, der Herr würde sie nicht zugelassen haben, wenn Er die 
Sünderin in ihrer wirklichen Beschaffenheit kennengelernt hätte. Und 
daraus schloss er, das sei kein Prophet, wer sich also täuschen könne. Um 
nun zu zeigen, das sei keine Sünderin (mehr), da ihr schon die Sünden 
vergeben seien, so legte der Herr ihm ein Gleichnis vor. Ein Kapitalist 
hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm fünfhundert Groschen schuldig, 
der andere fünfzig. Beiden wurde die Schuld erlassen. Wer von ihnen hat 
wohl den größten Dank? Der Pharisäer antwortet: „Der jedenfalls, dem 
am meisten geschenkt worden ist.“ So gibt ihm der Herr an die Hand: 
„Daraus erkenne, dass diesem Weibe die Sünden vergeben sind, weil 
sie viel geliebt hat!“ Mit diesen Worten macht Er, wie du sehen wirst, 
lieber Leser, ihre Liebe nicht zur Ursache ihrer Sündenvergebung, son-
dern zur Beweisführung (zum Erkennungszeichen) derselben. Sie sind 
ja dem Gleichnisse desjenigen Schuldners entnommen, dem fünfhun-
dert Groschen erlassen waren. Und nicht etwa sagt Er, demselben seien 
die Sünden erlassen, weil er viel geliebt habe, sondern deshalb liebe er 
viel, weil sie ihm erlassen seien. Und nach dieser Seite der Ähnlichkeit 
muss man das Gleichnis in folgender Gestalt deuten. Du meinst, dieses 
Weib sei eine Sünderin, und doch hättest du anerkennen sollen, dass sie 
eine solche nicht (mehr) ist, weil eben ihr die Sünden (bereits) vergeben 
sind; dass aber dies geschehen, hätte dir glaubhaft werden sollen durch 
die Liebe, mit der sie den Dank für die empfangene Wohltat in der Tat 
beweist. Es ist eben ein sogenanntes argumentum a posteriori, ein Beweis 
aus der Folgerung, womit etwas aus den erfolgenden Kennzeichen bewie-
sen wird. Auf welche Art aber jenes Weib die Sündenvergebung erlangt 
habe, bezeugt der Herr öffentlich: „Dein Glaube“, spricht Er, „hat dich 
gerettet“ („dir geholfen“). Durch den Glauben also erlangen wir die Ver-
gebung, durch die Liebe erstatten wir den Dank und bezeugen die Wohl-
tätigkeit des Herrn.

5.2.7 Wider die Beglaubigung  
 der Buße bei den Kirchenvätern

Gar wenig macht mich in meiner Überzeugung wankend noch küm-
mert mich, was uns in den Schriften der Alten ab und zu in Betreff der 
Genugtuung aufstößt. Ich sehe ja freilich, dass ihrer eine nicht kleine 
Zahl – ich will schlechtweg sagen: fast alle, von denen Bücher vorhan-
den sind – in diesem Lehrstücke zu Fall gekommen sind. Doch will ich 
nicht zugeben, sie seien selbst bis zu dem Grade ungebildet und unerfah-
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ren gewesen, dass sie jene Schriften in der Meinung verfasst hätten, in 
welcher die neueren Genugtuungsreiter sie lesen. Sie nannten insgemein 
Genugtuung nicht eine Bezahlung (Ausgleichung), die Gott erstattet 
würde, sondern eine öffentliche Bezeugung, wodurch diejenigen, welche 
durch die Ausstoßung aus der Gemeinde (den Bann) bestraft gewesen 
waren, wenn sie sich wieder (in dieselbe) wollten aufnehmen lassen, die-
selbe (die Gemeinde, die Vorsteher) in Betreff ihrer eigenen Reue verge-
wisserten. Es wurden nämlich jenen Büßenden bestimmte Fasten und 
andere Beglaubigungsmittel auferlegt, wodurch sie zeigen sollten, dass 
ihnen ihr früheres Leben wahrhaft und von Herzen verleidet sei, oder 
vielmehr um das Gedächtnis an das Vergangene auszulöschen, und so 
hieß es denn von ihnen, sie leisteten nicht Gott, sondern: der Kirche 
(Gemeinde) Genugtuung. Aus diesem alten Ritus (altertümlichen Ver-
fahren) haben ihren Ursprung genommen die Bekenntnisse (Beichten) 
und Genugtuungen, die heutzutage im Gebrauch sind. In der Tat eine 
Schlangenbrut, die es bewirkt hat, dass nicht einmal mehr ein Schat-
tenriss jener besseren Form übrig geblieben ist. Ich weiß recht wohl, 
dass die Alten mitunter etwas hart sich ausdrücken, und stelle, wie ich 
kurz vorher gesagt habe, es auch gar nicht in Abrede, dass sie (alle mehr 
oder weniger in diesem Stücke) geirrt haben; allein, was dazumal noch 
nur mit ganz wenigen Muttermalen besprengt war, das wird, wenn es 
jenen Menschen (unsern Zeitgenossen) unter die ungewaschenen Hände 
kommt, vollständig besudelt. Und wenn es einmal gilt, mit dem Ansehen 
(unter dem Schutze) der Alten (mit dem Zeugnis der Alten gewappnet) 
den Kampf aufzunehmen, welche Männer versuchen sie, o gütiger Gott, 
uns als alte Gewährsmänner aufzudringen? Ein gut Teil derjenigen Lap-
pen, mit denen der Lombarde, ihr Hauptgewährsmann (Hauptmeister), 
seine bunten Röcke zusammengewoben hat, sind den ungesalzenen Ein-
fällen gewisser Mönche entnommen, die unter dem Namen des Ambro-
sius, Hieronymus, Augustinus und Chrysostomus Verbreitung gefun-
den haben. Als augenscheinlicher Beweis nur die eine Bemerkung: alle 
Stellen fast entnimmt er dem Buche Augustins über die Buße, welches, 
von irgendeinem Heldendichter ohne Sinn und Geschmack aus guten 
ebenso wie aus schlechten Autoren zusammengeflickt, zwar des Augu-
stinus Namen an der Stirn trägt, doch ein Machwerk ist, welches kein 
nur halbwegs Gelehrter als sein Eigentum anzuerkennen für anständig 
halten möchte.

5.2.7
Von der Buße
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5.2.8 Wider die Erdichtung vom Fegefeuer

Ferner sollen sie uns auch nicht mit ihrem selbsterfundenen Fegefeuer 
zur Last fallen, welches mit diesem Beile entzweigeschlagen, zerhauen 
und von Grund auf gänzlich zerstört worden ist. Auch kann ich gewissen 
Theologen nicht beistimmen, welche meinen, man müsse in diesem Lehr-
stücke stillschweigend sich bescheiden und die Lüge des Reinigungsortes 
außer Acht lassen, daraus heftige Kämpfe, wie sie sagen, entstehen, aber 
nur ganz wenig Erbauung sich holen lässt. Ich für meine Person würde 
auch selber den Rat geben, man solle solche Torheiten unbeachtet lassen; 
wenn sie dieselben nicht in einer Tonne herschleppten (zögen). Da jedoch 
das Fegefeuer aus vielen Lästerungen zusammengesetzt ist und täglich 
durch neue gestützt wird, da es viele schwere Ärgernisse erregt, so darf 
man wirklich keine Nachsicht üben. Jenen Punkt hätte man allenfalls so 
gut als möglich vorerst noch verschweigen können, dass es ohne Gottes 
Wort mit einer an verwegene Neugierde grenzenden Unbesonnenheit 
ausgedacht worden war, dass man, ich weiß nicht infolge welcher von 
Satans List erdichteten Offenbarungen (Enthüllungen) daran geglaubt 
und zu seiner Bestätigung eine Reihe von Schriftstellen ohne Geschick 
und Verständnis verdreht hatte. Zwar nimmt es der Herr nicht leicht, 
wenn die menschliche Kühnheit so in die verborgenen Tiefen Seiner 
Gerichte hindurchzudringen unternimmt (5 Mo 18,20), und Er hat es 
streng untersagt, mit Hintansetzung Seines Wortes die Wahrheit von 
den Toten zu erforschen, und gestattet nicht Sein Wort so gewissenlos 
zu beflecken. Nichtsdestoweniger wollen wir zugeben, dass man alle 
jene Übelstände hätte ein Weilchen ertragen können als eine Sache ohne 
Belang: allein, wo man die Sühnung der Sünden anders als in Christi Blut 
sucht, wo man die stellvertretende Genugtuung auf eine andere Stelle 
überträgt, da wird das Schweigen äußerst verhängnisvoll.

Schreien muss man also aus allen Kräften, nicht nur der Stimme, son-
dern der Kehle und der Lunge: „Das Fegefeuer ist eine heillose Erdich-
tung des Satans, welche Christi Kreuz entkräftet, unsern Glauben zum 
Wanken bringt und über den Haufen wirft.“ 

Was ist aber den katholischen Theologen (jenen) das Fegefeuer (der 
Reinigungsort) anderes als eine Strafe, welche die Seelen der Verstor-
benen für die Genugtuung der Sünden verbüßen? Hat nun die obige Aus-
einandersetzung die Wahrheit mehr als genügend klargestellt, dass Chri-
sti Blut die einzige Genugtuung für die Sünden der Gläubigen sei, die 
einzige Sühnung und Reinigung, was bleibt dann für den Reinigungsort 
anderes übrig, als dass er eine reine Lästerung auf Christus ist? Ich über-
gehe (nunmehr) ganz die Heiligtumsfrevel, mit denen man ihn täglich 
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verteidigt, die Steine des Anstoßes, die er in der Religion aufwirft, und 
unzählige andere Schäden, die aus einer solchen Quelle der Gottlosigkeit 
hervorzugehen pflegen!

5.2.9 Wider das Sakrament ohne innere Umkehr

Um doch endlich einmal zum Schlusse zu kommen, so wollen wir, was 
dem letzten Abschnitte unserer Betrachtung vorbehalten war, nunmehr 
den Sakramentscharakter der Buße selber überdenken. Der Angst-
schweiß tritt ihnen aber auf die Stirn beim Aufsuchen dieses sakramen-
talen Charakters. Kein Wunder; denn einen Knoten suchen sie an Binsen. 
Das Beste jedoch, was sie daran haben, ist eine verwickelte, ungewisse 
und durch die Mannigfaltigkeit der Meinungen verwirrte unordentliche 
Vorstellung, die sie hinterlassen. Man sagt also teils: die äußere Buße 
sei das Sakrament (4. B. Sentenzen, 22. Unterscheid., 2. Art.); und wenn 
dem so ist, so müsse man glauben, es sei das Zeichen der inneren Buße, 
d. h. der Herzenszerknirschung, welche die „Materie“, das Wesen des 
Sakramentes sein wird. Teils versichert man, beide Bestandteile zugleich 
bildeten das Sakrament, nicht zwei, sondern ein vollgültiges Sakrament; 
doch die äußere Buße sei ausschließlich Sakrament, die innere sei Inhalt 
(„Materie“) und Sakrament; die Vergebung der Sünden aber nur sei die 
Sache (,‚Materie“ im Unterschied zu der „Form“, das Heilsgut, der Inhalt). 
Wer unsere obige Begriffsbestimmung des Sakraments im Gedächtnis 
bewahrt hat, der prüfe daran, was sie für ein Sakrament ausgeben, und er 
wird finden: dass nicht eine äußerliche Zeremonie (Gebärde) vom Herrn 
eingesetzt worden ist zur Bestätigung unseres Glaubens. Wollten sie nun 
vorschützen, meine Definition sei kein Gesetz, dem zu gehorchen sie 
nötig hätten, so mögen sie auf Augustinus hören, den sie als ihren Heili-
gen ausgeben (zu halten vorgeben).

„Sakramente“, sagt er, „sind mit Rücksicht auf die Fleischlichen sicht-
bare Einrichtungen, und zwar haben sie den Zweck, dass dieselben von 
dem, was man mit den Augen wahrnimmt, zu dem, was man nur geistig 
verstehen kann, auf den Stufen der Sakramente hinübergeleitet werden“ 
(Buch 3, Untersuch. d. alt. Test.). Was gibt es nun in ihrem sogenannten 
Sakrament der Buße derartiges für sie selbst zu sehen oder den anderen 
zu zeigen? Derselbe Kirchenvater sagt anderswo (in einem Gespräch über 
die Taufe der Kinder): „Sakrament wird sie deshalb genannt, weil etwas 
anderes darin zu sehen, als darunter zu verstehen ist. Was man sieht, hat 
körperliche Gestalt; was man darunter versteht, hat geistlichen Segen.“ 
Und diese Bestimmung trifft doch in keiner Weise beim Sakrament der 

5.2.8–5.2.9
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Buße zu, so wie sie es selbst zurechtstutzen, wo es eben an jeder kör-
perlichen Gestalt fehlt, die einen geistlichen Segen verkörpert darstellen 
könnte.

Allein – um jene wilden Burschen auf ihrer eigenen Rennbahn fer-
tigzumachen –, nur noch diese Frage sei mir gestattet: wenn hier irgendein 
Sakrament vorläge, hätte man nicht weit stolzer die Lossprechung des 
Priesters als Sakrament aufputzen können denn die Buße, die innere wie 
die äußere? Lag doch gleich die Aussage zur Hand: es sei eine Zeremo-
nie zur Befestigung unseres Glaubens an die Sündenvergebung und habe 
die Verheißung der Schlüsselgewalt, wie sie dieselbe nennen: „Alles, was 
ihr bindet oder löset auf Erden, das wird im Himmel gelöst und gebun-
den sein.“ Doch hätte dann wohl jemand eingewendet: „es würden von 
den Priestern sehr viele losgesprochen, denen durch eine Lossprechung 
kein Gut zuwächst, während doch nach ihrem Dogma (Lehre) die Sakra-
mente des neuen Bundes bewirken sollen, was sie bildlich darstellen“. 
Lächerlich! Wie sie in der Eucharistie (heiliges Abendmahl) ein dop-
peltes Genießen (Kauen) annehmen, ein sakramentliches, welches guten 
und schlechten Kommunikanten in gleicher Weise gemeinschaftlich 
ist, und ein geistliches, das nur den guten eröffnet ist, warum sollten sie 
sich nicht zurechtlegen, dass auch die Lossprechung auf doppelte Art in 
Empfang genommen werde? Auch habe ich bis jetzt noch nicht einse-
hen können, was sie mit jenem ihnen besonders ans Herz gewachsenen 
Lehrsatz wollten, dessen gänzliche Abweichung von Gottes Wahrheit 
wir oben nachgewiesen haben, da wir diesen Beweisgrund doch ernst-
haft behandelten. So viel nur will ich an dieser Stelle dartun, dass dieser 
Stein des Anstoßes sie keineswegs verhindert, die priesterliche Absolu-
tion ein Sakrament zu nennen. Sie werden sich nämlich zur Antwort des 
Augustinischen Ausspruchs bedienen können: „Die Heiligung sei ohne 
sichtbares Sakrament, und das sichtbare Sakrament sei ohne innerliche 
Heiligung“, oder des andern: „Die Sakramente bewirkten allein in den 
Erwählten, was sie abbilden“, oder: „Einige ziehen Christum an bis zum 
Empfang des Sakraments, andere bis zur Heiligung; jenes tun Gute und 
Böse in gleicher Weise, dies da bloß die Guten“ (3. Buch d. Untersuch. 
d. alt. Test.; über die Kindertaufe. – 5. Buch über die Taufe gegen die 
Donatisten). In der Tat haben sie mehr als kindisch gefaselt und sind 
blind im Sonnenlichte gewesen: trotzdem dass sie in großer Verlegenheit 
und Unruhe waren, haben sie dennoch eine so verständliche und einem 
jeden von selber aufstoßende Wahrheit nicht durchschaut (die Ausdehn-
barkeit od. d. Beschränkung des katholischen Sakramentsbegriffs auf die 
Absolution).
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Um sie doch nicht zu stolz zu machen, behaupte ich, in welchen 
Teil der Handlung (Buße oder Lossprechung) auch sie das Sakrament 
setzen, dass man nicht berechtigt sei, es für ein Sakrament zu halten. 
Erstens, weil keine Verheißung des Herrn vorliegt, die doch der einzige 
Untergrund eines Sakraments ist. Zweitens, weil jede fromme Handlung 
(Gebärde), die hierbei verrichtet wird, eitel Menschenfund ist, während 
bereits begrifflich festgestellt ist, das die Zeremonien der Sakramente 
nur von Gott angeordnet werden können. Lüge ist mithin und schnö-
der Betrug, was sie über das Sakrament der Buße erdichtet haben. Und 
wie dies Sakrament erlogen ist, so haben sie es dann mit gebührender 
Inschrift geziert: es sei „das zweite Rettungsbrett nach dem Schiffbruch, 
weil, wenn jemand das in der Taufe erlangte Gewand der Unschuld 
durch Sündigen verderbt hat, er es durch die Buße wiederherzustellen 
vermag“ (4. Buch der Sentenzen, 14. Unterscheid., 1. Art.; Über die Buße 
1. Unterscheid., 2. Abschn.). Doch es ist dies ein Ausspruch des Hierony-
mus. Von wem er im Übrigen auch herrühren mag, man kann ihn nicht 
von dem Vorwurf freisprechen, dass er geradezu gottlos ist. Ist es doch 
so aufgefasst, als würde durch die Sünde die Taufe außer Kraft gesetzt, 
und als müsste man sie nicht vielmehr dem Sünder, sooft er über die 
Vergebung der Sünde nachdenkt, immer wieder ins Gedächtnis zurück-
rufen, auf dass er daraus sich wieder erquicke, wieder Mut fasse und das 
Vertrauen befestige, er werde die Sündenvergebung erlangen, da sie ihm 
ja in der Taufe versprochen sei. Sehr passend könnte man also die Taufe 
das Sakrament der Buße nennen, da es zum Troste denen gegeben ist, die 
über die Buße nachsinnen.

5.3 Von der sogenannten letzten Ölung

5.3.1 Öl ist nicht das Werkzeug der Heilung

Das dritte erdichtete Sakrament ist die letzte Ölung, welche nur vom Prie-
ster vollzogen wird, und zwar im Äußersten, wie man es ausdrückt, und 
mit Öl, welches vom Bischof geweiht ist. Die dabei gebrauchte Formel 
lautet: „Durch die heilige Salbung (Ölung) da und Sein allerväterlichstes 
Erbarmen lasse dir Gott alle Sünden nach, die du mit deinem Gesicht, 
Gehör, Geruch- und Tastsinn und Geschmack begangen hast.“ Zwei 
Wirkungen dichten sie derselben an: Sündenerlass und Erleichterung 
des körperlichen Leidens, wenn es also frommen (zuträglich sein) sollte; 
wenn nicht, alsdann Gesundung der Seele. Die Stiftung des Sakraments 
finden sie durch Jakobus in den Worten niedergelegt: „Wird jemand 

5.2.9–5.3.1
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schwach unter euch? So lasse er die Ältesten der Gemeinde holen und 
über sich unter Salbung mit Öl im Namen des Herrn beten; und wenn er 
in Sünden gelebt hat (befunden wird), so werden sie ihm nachgelassen 
werden“ (Jak 5,14f). Solche Salbung ist derselben Art, wie wir sie von der 
Auflegung der Hände oben nachgewiesen haben: nämlich eine schau-
spielerische Heuchelei, mit welcher sie ohne allen Grund und Erfolg die 
Apostel darstellen wollen. Es berichtet Markus (Mk 6,13): die Apostel 
hätten bei ihrer ersten Sendung gemäß dem vom Herrn erhaltenen Auf-
trag Tote erweckt, Teufel ausgetrieben, Aussätzige gereinigt, Schwache 
geheilt, bei der Heilung der Kranken aber Öl angewandt. „Sie salbten“, 
sagt Markus, „mit Öl viele Sieche, und diese wurden gesund.“ Das hatte 
Jakobus im Auge, wenn er gebot die Ältesten zur Salbung des Schwachen 
rufen zu lassen. Dass aber solchen Zeremonien kein tieferes Geheimnis 
zu Grunde liege, wird leicht verstehen, wer da die Freiheit beobachtet, 
mit welcher der Herr, wie Seine Apostel, in derlei äußerlichen Dingen 
sich bewegt hat. Der Herr hat, im Begriff, dem Blinden sein Augenlicht 
wiederzugeben, aus Staub und Speichel einen Kot zusammengesetzt (Joh 
9,6), andere dagegen durch Berührung geheilt, wieder andere mit Seinem 
bloßen Worte. Auf diese Art haben die Apostel einige Krankheiten durch 
das Wort allein, andere durch Berührung und noch andere durch Sal-
bung geheilt. Es lässt sich jedoch erwarten, dass dieses Salbungsverfahren 
nicht des guten Grundes entbehrt hat, so wenig wie die andern Heilungs-
methoden alle. Wenn ich dies auch unbedenklich zugebe, so war es doch 
nicht in dem Sinne gemeint, dass die Salbung das Werkzeug der Heilung 
sein sollte, sondern lediglich ein Sinnbild: es sollten nämlich dadurch die 
Unerfahreneren in ihrem mangelhaften Verständnis daran erinnert wer-
den, von wo eine so große Kraft ausginge, damit sie eben nicht das Lob 
derselben den Aposteln beimäßen. Die Andeutung des Heiligen Geistes 
und Seiner Gaben durch Öl aber ist eine ganz verbreitete und fast abge-
nutzte. Im Übrigen ist jene Gnadengabe der Heilungen ausgestorben wie 
ja auch die übrigen Wunder, die der Herr für den Augenblick getan wis-
sen wollte, um damit die neue Predigt des Evangeliums für alle Ewigkeit 
als wunderbar darzustellen (um der neuen Predigt des Evangeliums für 
alle Zeiten den Charakter des Wunderbaren zu sichern).

Gesetzt also, wir räumten das Äußerste ein, dass nämlich die Salbung 
ein Sakrament (eine geheimnisvolle Spendung) derjenigen Kraftwir-
kungen gewesen sei, die dazumal mittels der Hände der Apostel ver-
richtet wurden: so hat dies doch mit uns gar nichts zu schaffen, da uns 
eben die Handhabung der Wunderkräfte nicht übertragen ist. Und mit 
welchem durchschlagenderen Grunde (größeren Rechte) machen sie aus 
dieser Salbung ein Sakrament als aus jedem beliebigen anderen Sinnbild 
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(Symbol), welches uns in der Schrift erwähnt wird? Warum bestimmen 
sie nicht irgendein zum Schwimmen geeignetes Siloah, in welches an 
bestimmten Zeitpunkten die Kranken unterzutauchen hätten? Sie ant-
worten: „das würde vergeblich sein“. Sicherlich nicht vergeblicher als die 
Salbung. Warum beugen sie sich nicht über die Toten, dieweil den toten 
Knaben Paulus dadurch auferweckt hat, dass er sich über ihn beugte? 
Warum soll nicht ebenso gut eine Kotmasse (Teig) aus Speichel und Erde 
ein Sakrament sein? Indes (das ist zuzugeben), die übrigen Beispiele der 
Art sind vereinzelt gewesen, während diese Salbung (generell) von Jako-
bus vorgeschrieben wird. Freilich galt der Ausspruch des Jakobus nur für 
diejenige Zeit, in welcher noch die Kirche sich eines derartigen Segens 
erfreute.

Sie versichern zwar, noch wohne dieselbe Kraft ihrer Salbung inne; 
allein, wir machen eine ganz andere Erfahrung. Niemand mag sich mehr 
über die Art wundern, wie sie die Seelen, die – und das wussten sie wohl 
– des Wortes Gottes, das ist ihres Lebens und Lichtes, beraubt waren, 
Seelen, deren Stumpfsinn und Blindheit sie wohl kannten, mit einer so 
hohen Zuversicht zum Besten gehalten haben: schämen sie sich doch 
nicht einmal, lebendige und wahrnehmende Sinne des Körpers täuschen 
zu wollen. Lächerlich machen sie sich also, indem sie damit prahlen, sie 
seien mit der Gnadengabe der Heilungen ausgerüstet. Wohl steht der 
Herr den Seinigen zu allen Zeiten bei und, sooft es nötig ist, heilt Er ihre 
Gebrechen jetzt noch so gut wie ehemals; doch offenbar zeigt Er nicht 
mehr so jene Kräfte, und Wunder sind es nicht mehr, die Er durch der 
Apostel Hände verrichtet. So wenig grundlos daher die Apostel mit dem 
Zeichen (Sinnbild) des Öles andeuteten, dass die Gnadengabe der Hei-
lungen ihnen übertragen sei, und zwar dass es nicht ihre eigene Kraft, 
sondern die des Heiligen Geistes sei so widerrechtlich handeln hinwie-
derum gegen den Heiligen Geist (alle), die da widerlich riechendes, kraft-
loses Öl für Seine Wirkung (Kraft) ausgeben. Das ist ja gerade so, als 
wollte jemand behaupten: jedes Öl sei eine Kraft des Heiligen Geistes, 
weil es unter dieser Bezeichnung in der Schrift vorkomme; jede Taube sei 
der Heilige Geist, weil Er unter dieser Gestalt erschienen sei. Doch das 
mögen sie mit sich selbst abmachen.

Uns genügt vorläufig vollkommen die durch nichts zu erschütternde 
Überzeugung, dass ihre Salbung kein Sakrament ist. Sie ist weder eine von 
Gott eingesetzte Zeremonie (heilige Handlung), noch hat sie irgendeine 
Verheißung für sich. Denn wenn wir die zwei Stücke bei einem Sakra-
mente voraussetzen, dass es eine von Gott eingesetzte (verordnete) hg. 
Handlung sei, und dass sie eine göttliche Verheißung habe, so fordern 
wir damit zugleich, dass auch jene Zeremonie uns überliefert (schrift-

5.3.1
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lich) sei, und eine Verheißung uns angehe. Denn von der Beschneidung 
behauptet doch kein Mensch mehr, dass sie ein Sakrament der christ-
lichen Kirche sei: wiewohl sie einerseits eine Anordnung Gottes war, 
andererseits eine daran geknüpfte Verheißung hatte. Aus dem einfachen 
Grunde, weil sie so wenig uns übertragen gewesen ist, als die Verhei-
ßung, die mit ihr verbunden gewesen war, uns gegeben worden ist. Dass 
nun die Verheißung, welche sie in der Salbung nicht ohne Vermessenheit 
anpreisen, uns nicht gegeben ist, haben wir überzeugend nachgewiesen; 
sie selbst bestätigen es auch durch die Erfahrung. Die Zeremonie hätte 
nur von solchen gehandhabt werden dürfen, die mit der Gnadengabe der 
Heilungen ausgestattet gewesen sind, nicht aber von den Stockmeistern 
da, die sich besser aufs Schlachten (Töten) und Würgen verstehen als aufs 
Heilen. Und doch, auch wenn sie – wovon sie ja weit entfernt sind – den 
Beweis für ihre Behauptung erbracht haben sollten, dass die Vorschrift 
des Jakobus über die Salbung auf unsere Zeit gehe (für unser Zeitalter 
noch gelte): selbst unter dieser Voraussetzung hätten sie in dem Nach-
weis ihrer eigenen (beliebten) Salbung, mit der sie uns bisher bestrichen 
haben, nicht viel gewonnen. Jakobus will alle Kranken besalbt haben; 
sie dagegen bestreichen nicht etwa die Schwachen (Kranken), sondern 
die halbtoten Körper mit ihrem (selbsterfundenen) Fette, wenn eben die 
Seele schon vorn an der Lefzen Rande auskämpft oder, wie sie selbst sich 
auszudrücken belieben, am „Äußersten“ angelangt ist. Haben sie wirk-
lich in ihrem Sakramente ein Heilmittel bereit, womit sie etwa die Bit-
terkeit der Krankheiten lindern oder wenigstens irgendwelchen Trost der 
Seele darreichen könnten, dann ist es eine Grausamkeit, dass sie niemals 
zur rechten Zeit heilen und helfen.

Jakobus will ferner, dass der Schwache von den Ältesten der Gemeinde 
gesalbt werde; sie dagegen lassen keinen als Salber zu, wenn er nicht Prie-
ster ist. Wenn sie die Ältesten bei Jakobus als Priester deuten und schwat-
zen, die Mehrzahl sei an der Stelle mit Rücksicht auf den Anstand (das 
Schickliche) gesetzt, so ist das geradezu albern. Als hätten damals die 
Kirchen (Gemeinden) einen Überfluss an Scharen von Priestern gehabt, 
sodass sie hätten in langem Aufzug einherschreiten können, um ein 
(armseliges) Gefäß mit heiligem Öle zu tragen! Wenn sodann Jakobus 
einfache Salbung der Schwachen gebietet, so meint er, wie ich die Stelle 
auffassen muss, keine andere Salbung als mit gewöhnlichem Öle; und 
kein anderes findet sich angewandt in der Erzählung des Markus. Sie 
hingegen halten das Öl erst dann für des Gebrauches würdig, wenn es 
der Bischof geweiht, d. h. mit vielem Anhauchen gewärmt, mit vielem 
Gemurmel bezaubert und mit neunmaliger Kniebeugung begrüßt hat: 
„Dreimal gesegnet seist du heiliges Öl, dreimal gesegnet du heilige Sal-
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bung, dreimal gesegnet du heiliger Balsam!“ Von wem haben sie solche 
Beschwörungen (geschöpft) bekommen? Jakobus endlich sagt: sobald 
der Kranke mit Öl gesalbt, und über ihm gebetet worden ist, werden 
ihm, falls er in Sünden gelebt hat, dieselben vergeben werden. Er meint 
natürlich nicht, dass durch Fett sich Sünden tilgen ließen, sondern dass 
die Gebete der Gläubigen, mit welchen der niedergebeugte Bruder Gott 
empfohlen worden sei, nicht wirkungslos sein würden. Sie dagegen ver-
steigen sich zu der gottlosen Lüge, dass mittels ihrer heiligen, das ist: ver-
ruchten Salbung die Sünden nachgelassen werden. Sieh, lieber Leser, wie 
trefflich sie vom Flecke kommen, wenn man ihnen einmal gestattet das 
Zeugnis des Jakobus nach ihrer (unverbesserlichen) Willkür reichlich 
auszunutzen.

5.4 Von der Priesterweihe

5.4.1 Keine Einigkeit über die Anzahl der Weihestufen

Die vierte Stelle in ihrem Verzeichnis nimmt das Sakrament der Priester-
weihe ein; doch ist es so fruchtbar, dass es wiederum sieben kleinere Ein-
zelsakramente aus sich gebiert. Das ist freilich über die Maßen lächer-
lich, dass sie trotz ihrer Versicherung, es gebe sieben Sakramente, wenn 
sie dieselben einzeln hernennen wollen, ihrer dreizehn aufzählen. Aber 
sie können auch nicht einmal vorwenden, die Weihe sei ein Sakrament, 
weil alle Einzelweihen auf das Priestertum allein abzielen und gleichsam 
gewisse Stufen zu der Weihe selber sind. Denn da es feststeht, dass bei 
den einzelnen Weiheakten die Zeremonien (Bräuche) verschieden sind 
da sie selbst sagen, dass auch die Gnaden verschieden sind (4. Buch der 
Sentenzen, 24. Unterscheid., 9. Art.): So zweifle niemand daran, dass 
man sieben Sakramente (Weihesakramente) nennen muss, wenn man 
ihre Lehren (Meinungen) annimmt. Und was streiten wir noch darüber 
wie über eine unentschiedene Sache (offene Frage), da es nach ihrer eige-
nen klaren und deutlichen Erklärung sieben Akte (Sakramente) sind? Sie 
heißen auch die sieben Weihen oder kirchlichen Grade (Stufen). Es sind 
aber: die Ostiarier (Türhüter, Pförtner), Lektoren (Vorleser), Exorzisten 
(Teufelbeschwörer), Akoluthen (Aufwärter, Begleiter der Bischöfe), Sub-
diakonen (Gehilfen der Diakonen), Diakonen (Kirchengehilfen, Kran-
kenpfleger) und Priester. Und zwar sind es ihrer sieben wegen der sie-
benfachen Gnade des Heiligen Geistes, mit welcher diejenigen begabt 

5.3.1–5.4.1
Von der Priesterweihe
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(ausgestattet) sein müssen, welche zu diesen Stufen befördert werden. Es 
steigert sich aber und häuft sich immer reicher für sie die Gnade jedes 
Mal bei solcher Beförderung.

Schon die Zahl selbst ist durch eine grundverkehrte Auslegung der 
Schrift geheiligt, sofern sie glauben bei Jesaja (Jes 11,2; vgl. Ez 1,4ff (?); 
Röm 1,4f; 8,14) sieben Kräfte des Heiligen Geistes gelesen zu haben, 
während doch einerseits von Jesaja wirklich deren nicht mehr als sechs 
angegeben werden, andererseits der Prophet an dieser Stelle gar nicht hat 
sie alle zusammenfassen wollen. Denn ebenso wird Er an anderen Stel-
len Geist des Lebens, der Heiligung und Kindschaftsannahme genannt, 
wie dort der Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Stärke, 
der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und doch nehmen einige noch 
spitzfindigere Theologen nicht sieben, sondern neun Stufen an, nach 
der Ähnlichkeit der triumphierenden Kirche, wie sie sagen. Und unter 
diesen herrscht noch gar ein Streit, insofern als einige die Priestersche-
rung (Tonsur) als erste Weihe, das Bischofsamt aber als letzte Stufe wol-
len gelten lassen, während andere mit Ausschluss der Tonsur die Weihe 
zum Erzbischof den Weihen (Stufen) zuzählen. Es ist dies die Meinung 
Hugos, die andere Wilhelms von (zu) Paris (Wilhelm von Champeaux). 
Isidor unterscheidet auf andere Art. Er trennt nämlich als verschieden-
gradig die Psalmsänger und Vorleser. Jenen überträgt er das Amt des 
Vorsingens, diesen die Vorlesung der Schriften, durch welche das Volk 
unterrichtet werden soll. Und diese Unterscheidung wird in den Canones 
(Kirchensatzungen) beibehalten (Isidorus, 7. Buch. Die Wortherleitung 
wird angeführt Kap.: Weihen (Ordinierungen) der Geistlichen, in d. 21. 
Unterscheid.; 23. Unterscheid., Kap.: Vorleser u. Kap.: Türschließer).

5.4.2 Wider die willkürlichen Lehrbestimmungen

Was sollen wir bei einer so großen Mannigfaltigkeit der Lehrbestim-
mungen als das Richtige annehmen und was als Irrtum verwerfen? Sol-
len wir sagen, es gebe sieben Weihen? So lehrt ein Meister der Schule. 
Doch die erleuchtetsten Doktoren (Lehrer) grenzen anders ab; wiederum 
sie selbst sind untereinander uneins; außerdem ziehen uns die gehei-
ligtesten Kirchenordnungen (Canones) nach einer anderen Auffassung 
hin (4. Buch d. Sent., 24. Untersch., 1. Art. zwei dieser Gründe werden 
berührt: Art. Erbe d. 21. Untersch.; d. dritte: Art. Zwei d. 12. (Unt.) 
1. Frage). Ein solches Einverständnis ist eben da zu erwarten, wo die 
Menschen über göttliche Dinge ohne Gottes Wort Entscheidungen tref-
fen (den Streit führen). Vollends wenn sie über den Ursprung ihrer eige-
nen Weihen wissenschaftlich verhandeln, wie machen sie sich da selbst 
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vor Knaben lächerlich? Kleriker nennt man sie vom Lose (clerus, klh /roj), 
entweder weil sie vom Herrn ausgelost (erlost, erwählt), oder weil sie vom 
Lose (Erbe) des Herrn sind, oder weil sie Gott zu ihrem Erbteil haben. 
Aber es war doch ein Frevel am Allerheiligsten, dass man sich diesen 
Titel, welcher der ganzen Kirche zukam, angeeignet hat. Sie ist nämlich 
als Erbe Christi Ihm vom Vater gegeben. Auch Petrus nennt nicht, wie 
sie ohne Scheu vor Gott erdichten, wenige Kahlköpfe „Kleros“, sondern 
das gesamte Volk Gottes (1 Petr 5,3). Nun folgt bei ihnen der Satz: „Man 
schabt (rasiert) die Kleriker auf dem Scheitel, damit der Kranz des Kopfes 
die Zierde (Ehre) andeute; weil eben die Kleriker (Geistlichen) Könige 
sein müssen, um sich und die andern zu regieren“; zu ihnen sagt Petrus 
(1 Petr 2,9): „Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Prie-
stertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums (der Erwerbung).“

Siehe da, ich beschuldige sie abermals einer Fälschung. Petrus redet 
die ganze Kirche an; sie dagegen verdrehen die Stelle durch eine Deutung 
auf ganz wenige, als ob ihnen allein gesagt wäre: „Ihr sollt heilig sein“; als 
wären sie allein durch Christi Blut erworben, als wären sie allein durch 
Christum Gott ein Königreich und Priestertum geworden. Sie geben 
des Weiteren noch andere Gründe an. Der Oberteil des Kopfes wird 
entblößt, auf dass ihr Verstand in Beziehung auf den Herrn als frei und 
unbehindert erscheine, die Herrlichkeit Gottes mit enthülltem Antlitze 
zu schauen. Oder es dient die Tonsur dazu, zu lehren, dass man die Feh-
ler (Laster) des Mundes und der Augen abschneiden (beseitigen) müsse; 
oder das Rasieren des Kopfes bedeutet die Ablegung des Zeitlichen, der 
Umkreis jedoch des Kranzes (von Haar) bedeutet den Rest der Güter, den 
man zur Erhaltung (Selbsterhaltung) zurückbehält (4. Buch d. Sentenz., 
24. Unterscheid., Art.: Es gibt zwei …). Alles in Abbildern, weil näm-
lich (für sie) der Vorhang des Tempels noch nicht zerrissen ist. In der 
Überzeugung daher, dass sie aufs Trefflichste ihre Rollen gespielt (ihre 
Aufgabe erfüllt) haben, wenn sie solche Wahrheiten mittels ihres Haar-
kranzes bildlich dargestellt haben, leisten sie in Wirklichkeit nichts von 
alledem.

5.4.3 Wider die Tonsur

Wie lange wollen sie uns mit solchen Täuschungskünsten und Blend-
werken zum Besten halten? Die Kleriker (Geistlichen) deuten mit dem 
Abscheren einer Anzahl Haare an, sie hätten den Überfluss an zeitlichen 
Gütern von sich geworfen, nähmen Gottes Herrlichkeit in Augenschein 
(betrachteten die göttliche Herrlichkeit), sie hätten die Begehrlichkeit der 
Ohren und Augen getötet (sterben gemacht): und keine Klasse von Men-

5.4.2–5.4.3
Von der Priesterweihe
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schen ist räuberischer, stumpfsinniger und begehrlicher als sie. Warum 
zeigen sie nicht vielmehr in Wahrheit eine gewisse Heiligkeit, als dass 
sie mit falschen und lügenhaften Zeichen ihren Schein bloß erheucheln? 
Wenn sie ferner behaupten (4. Buch d. Sent., 24. Untersch., 1. Art.), der 
Priesterkranz habe seinen Ursprung von den Nasiräern und ebenso seine 
Begründung, was bringen sie damit anderes (Beweismaterial) herbei, als 
dass ihre eigenen Geheimnisse (Gottesdienste) von jüdischen Bräuchen 
entstanden seien, oder vielmehr dass sie reiner Judaismus (Rückfall ins 
Judentum) sind?

Wenn sie aber hinzusetzen, Priscilla, Aquila und Paulus selber hätten 
sich unter Übernahme eines Gelübdes den Kopf beschoren, um sich reini-
gen zu lassen (Apg 18,18), so verraten sie ihrerseits eine krasse Unkennt-
nis. Denn nirgendwo ist dies von Priscilla zu lesen, und sogar von Aquila 
ist es noch ungewiss, insofern jene Tonsur ebenso gut auf Paulus sich 
beziehen lässt als auf Aquila. Um jedoch ihnen das Zugeständnis zu ver-
sagen, wonach sie verlangen, dass sie nämlich an Paulus ein Exempel (für 
die Tonsur) hätten, müssen die schlichteren Beurteiler der Sache die Beo-
bachtung machen, dass Paulus sich niemals das Haupt geschoren hat im 
Bestreben irgendwelcher Heiligung, sondern lediglich in der Absicht, der 
Schwachheit seiner Brüder dienlich zu sein. Derartige Gelübde pflege ich 
Gelübde der Liebe, nicht der Frömmigkeit zu nennen; das will sagen: Sie 
sind nicht mit Rücksicht auf irgendwelche Gottesverehrung übernom-
men worden, sondern um den Unverstand der Schwachen zu ertragen, 
wie er denn selber versichert, er sei den Juden wie ein Jude geworden usf. 
(1 Kor 9,20). Doch tat er dies gewöhnlich, um sich den Juden für eine 
bestimmte Zeit anzupassen. Wenn unsere Widersacher dagegen die Rei-
nigungen der Nazaräer ohne allen Zweck (Vorteil) nachahmen wollen, 
was sonst tun sie damit, als dass sie ein zweites Judenwesen aufrichten 
(4 Mo 6,2.5ff)? Mit eben denselben Gewissensbedenken (Skrupeln) ist  
jene Dekretal-Epistel, d. h. jener Brief, verfasst, der Kirchenbeschlüsse 
enthält und den Klerikern, nach dem Apostel, verwehrt das Haar wach-
sen zu lassen, dagegen (vielmehr) verlangt, sie sollten sich dasselbe kreis-
artig abscheren (23. Untersch., Kap.: „Verhütet“!): Als hätte der Apostel (1 
Kor 11,7ff), indem er lehrte, was für alle Männer wohlanständig sei, sich 
um die kreisrunde Tonsur der Kleriker ernstlich beunruhigt!

5.4.4 Wider die sieben Grade

Daraus mögen nun die verehrten Leser erwägen, wie beschaffen die ande-
ren Weihen seien, zu denen ein solcher Eingang führt. Doch das über-
steigt alle Torheit, dass sie sich in dem Einzelnen Christus zum Amts-
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genossen machen. Erstens, sagen sie, hat derselbe das Amt des Türhü-
ters verwaltet, dieweil Er die Käufer und Verkäufer mit einem aus Seilen 
gedrehten Stricke aus dem Tempel vertrieb, und als Türhüter bezeichnet 
Er sich mit den Worten: „Ich bin die Tür“ (Mt 21,12f; Joh 2,14f; 10,7). 
Das Vorleseramt hat Er angenommen damals, als Er in der Synagoge den 
Jesaja las (Lk 4,17ff). Die Amtstätigkeit eines Teufelbeschwörers hat Er 
dazumal ausgeübt, als Er, Zunge und Ohren des Taubstummen mit Spei-
chel bestreichend, demselben sein Gehör wiedergab (Mk 7,33f). Dass Er 
ein Akoluth (Gehilfe, Begleiter) sei, hat Er mit folgenden Worten bezeugt: 
„Wer Mir (!) nachfolgt, der wandelt nicht in Finsternis“ (Joh 8,12). Den 
Dienst eines Subdiakonen (Diakonengehilfen) hat Er dadurch verrich-
tet, dass Er, mit einem leinenen Schurz umgürtet, die Füße Seiner Jün-
ger wusch (Joh 13,4ff). Die Rolle eines Diakonen übernahm Er ferner 
damit, dass Er Leib und Blut den Aposteln im Abendmahl verteilte (Mt 
26,26f). Als Priester endlich füllte Er Seine Stelle aus, insofern als Er sich 
am Kreuze als Opfer dem Vater darbrachte (Mt 27,31f). Diese Aussagen 
(Albernheiten) kann man, ohne zu lachen, gar nicht einmal anhören, 
sodass ich mich darüber wundere, dass man sie ohne Gelächter niederge-
schrieben hat, wenn doch die Schreiber Menschen (wie wir) waren. Doch 
vorzüglich springt in die Augen ihre Verschlagenheit, womit sie bei der 
Bezeichnung „Akoluth“ philosophieren, indem sie Ihn einen Wachsträ-
ger (ceroferarius, khroforw /n) nennen; mit einem, wie ich glaube, zau-
berhaften (magischen) Namen, der jedenfalls für alle Völker und Spra-
chen unerhört ist (wunderlich klingt), während doch Akoluth (Begleiter) 
für die Griechen einfach einen Lakai bezeichnet.

Indes, wollte ich an einer ernstlichen Widerlegung dieser Meinungen 
hängen bleiben (kleben), so verdiente ich selber auch verlacht zu werden: 
so überaus elend (albern) und komödiantenhaft sind sie. Um jedoch dem 
Geflunker zu steuern, das sie noch den schwachen Weibern vormachen, 
müssen wir ihre Nichtigkeit unter der Hand durchziehen (höhnen). Sie 
schaffen sich mit ausnehmendem Pomp und gesuchter Feierlichkeit ihre 
Lektoren (Vorleser), Psalmisten (Sänger), Ostiarier (Türschließer) und 
Akoluthen (Begleiter), und zwar zu solchen Dienstleistungen, mit wel-
chen sie teils Knaben, teils wenigstens sogenannte Laien (Leute aus dem 
unheiligen Volke) betrauen. Wer sonst zündet denn die Wachskerzen 
meistenteils an, wer sonst gießt denn Wein und Wasser in das Krüglein 
(die Kanne) als ein Knabe oder aus den Laien irgendein niedriger Bur-
sche, der sich damit sein Brot verdient? Sind das nicht auch dieselbigen 
Leute, welche (vor)singen, dieselben, welche die Türen der Gotteshäuser 
schließen und öffnen? Wer hätte denn je in ihren Kirchen einen besonde-
ren Akoluthen oder einen besonderen Türhüter gesehen, der ausschließ-

5.4.4
Von der Priesterweihe
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lich seinem Berufe obläge? Ja sogar wer als Knabe das Amt eines Ako-
luthen versehen hat, hört mit dem Augenblicke, wo er in den Stand der 
Akoluthen gewählt wird, auf, das zu sein, was er beginnt zu heißen. So 
gewinnt es den Anschein, als wollten sie vorsätzlich das Amt selbst von 
sich werfen, sobald (sowie) sie den Titel annehmen. Der Grund liegt auf 
der Hand, warum sie nötig haben sich durch Sakramente weihen zu las-
sen und den Heiligen Geist zu empfangen: nämlich um nichts zu tun.

Schützen sie dagegen vor, es sei die Verkehrtheit der Zeiten daran 
schuld, dass sie ihre Dienstleistungen verlassen und versäumen (müssen), 
so mögen sie das zugleich als Geständnisse verstehen, dass heutzutage in 
der Kirche ihre eigenen (geweihten) Stände keinen Nutzen und Segen 
(mehr) schaffen, die sie doch so wunderbar anpreisen. Ja ihre ganze Kir-
che müssen sie als verflucht (voll des Fluches) anerkennen, da sie ja Kna-
ben und Ungeweihten gestattet mit Wachskerzen und Krüglein zu han-
tieren, die zu berühren doch nur solche verdienen, welche zu Akoluthen 
geweiht sind; da sie missbräuchlich den Knaben Gesänge überträgt, die 
man doch nur von geweihtem Munde hätte vernehmen sollen.

Die Exorzisten (Teufelbeschwörer) nun gar – zu welchem Zwecke 
in aller Welt weiht man sie? Ich habe wohl gehört, dass die Juden ihre 
besonderen Exorzisten gehabt haben, doch, wie ich sehe, hießen sie so 
von den Exorzismen (Beschwörungen), die sie wirklich vorzunehmen 
pflegten (Apg 19,13). Wer hat dagegen von jenen (katholischen) angeb-
lichen Exorzisten jemals auch nur ein Sterbenswörtlein gehört, dass sie 
ein einziges Probestück ihres Gewerbes zustande gebracht hätten? Man 
erschwindelt eine ihnen verliehene Vollmacht, die Hände auf Besessene, 
(Gebundene) (vgl. Eph 2,2 – Teufel; Röm 7,5 – Leidenschaften), Kate-
chumenen (Schüler) und Dämonische (vom Teufel Beherrschte) zu legen; 
allein davon, dass sie mit solcher Vollmacht ausgestattet seien, vermögen 
sie die Teufel nicht zu überzeugen, nicht nur weil ihren Machtgeboten 
die Teufel nicht weichen, sondern auch weil Letztere über sie selbst herr-
schen. Denn kaum findet man unter zehnen einen, der nicht von einem 
bösen Geiste sich treiben ließe.

Alles also, was sie über ihre niederen Weihestufen herstammeln, mag 
man nun ihrer fünfe oder sechse zusammenrechnen, ist aus unverstän-
digen und abgeschmackten (ungesalzenen) Lügen zusammengesetzt. 
Unter diesen Stufen begreife ich aber auch mit das Subdiakonat (das Amt 
der Gehilfen der Diakonen oder Armenpfleger), wenn man es auch zu 
den höheren Stufen gezählt hat: denn aus ihm begann eben jene Menge 
der niederen (Grade) Weihen hervorzusprossen. Dass diese wenigstens 
nicht als Sakramente anzusehen sind, steht fest, weil sie (auch) nach dem 
Eingeständnis der Gegner, der ursprünglichen Kirche unbekannt gewe-
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sen und erst viele Jahre nachher ausgeheckt worden sind (4. Buch der Sen-
tenzen, 24. Unterscheid., 8. Art.). Da aber Sakramente eine Verheißung 
Gottes enthalten, so können sie weder von Engeln noch von Menschen 
eingesetzt werden, sondern von Gott allein, dem ausschließlich das Recht 
zusteht, eine Verheißung zu geben. Für die beiden letzten (noch übrigen) 
Weihen (Stufen) glauben sie am Worte Gottes ein Zeugnis zu haben und 
nennen sie daher der Ehre halber heilige Stände im eigentlichen Sinne 
des Wortes. Doch müssen wir zusehen, wie verkehrt und schief sie jenes 
(Gotteswort) zu ihrem (persönlichen) Vorwande sich zurechtlegen. 
Anfangen wollen wir aber mit dem Stande des Ältestenamtes oder des 
Priestertums. Denn mit diesen beiden Namen bezeichnen sie eine Sache. 
Und zwar legen sie diese denjenigen (Männern) bei, denen nach ihrer 
Versicherung es zukommt (das Recht zusteht), das Opfer des Leibes und 
Blutes Christi auf dem Altare zu verrichten, Gebete zu sprechen und die 
Gaben Gottes zu segnen (Isidor K. „Nach Durchlesung“, 25. Untersch.; 
B. 4 d. Sent., 24. Untersch., 8. Art.). Daher empfangen sie bei ihrer Weihe 
(Ordination) den Kelch und die Patene (Schüssel) mitsamt den Hostien 
(Opferbroten) zu Sinnbildern (des zum Sinnbild), dass ihnen die Voll-
macht verliehen (übertragen) sei, Gott die Versöhnungsopfer darzubrin-
gen, und man besalbt ihnen die Hände, ein Sinnbild, mit welchem sie 
meinen die Vollmacht zu weihen erlangt zu haben. So wenig von diesen 
Stücken haben sie von Gottes Wort, dass sie gar nicht gottloser hätten 
den von Gott verordneten Stand (in sein Gegenteil) verkehren können.
Zuvorderst muss als ausgemacht gelten, was wir in der obigen Entwick-
lung aufgestellt (behauptet) haben: dass Christo zu nahe treten alle die-
jenigen, welche sich Priester nennen zum Zwecke der Darbringung eines 
Versöhnungsopfers. Er ist ja vom Vater zum Priester verordnet und unter 
eidlicher Zusage dazu geweiht, und zwar nach der Ordnung des Mel-
chisedek, ohne Aufhören und Nachfolge. Einmal hat Er das Opfer einer 
ewig gültigen Sühnung und Versöhnung dargebracht. Auch jetzt noch, 
nachdem Er in das himmlische Heiligtum (Allerheiligste) eingegangen 
ist, tritt Er für uns ein (Hebr 4,14f; 5,6; 6,20; 7,2.3.6.17.20f.26f; 8,1.3.6.13; 
9,8.11.14–17.24–26; (10,12.14.22)). In Ihm sind wir alle Brüder, doch nur 
mit der Bestimmung, Lobsprüche und Danksagungen, mit einem Wort 
uns (unser Ich) mit allem, was wir sind und haben, Gott darzubringen 
(zu opfern). Er allein hatte das einzigartige Amt (und die Aufgabe), durch 
Seine persönliche Opferung Gott zu versöhnen und die Sünden zu süh-
nen (sühnend zu tilgen, 1 Petr 2,24; Offb 1,5). Was bleibt da noch übrig, 
als dass das Priestertum der Papisten ein gottloser Tempelraub (eine 
schnöde Heiligtumsschändung) ist?

5.4.4
Von der Priesterweihe



248

5.4.5
Über die falschen Sakramente

5.4.5 Wider den Anspruch der apostolischen Nachfolge

Allein, da sie sich nicht scheuen sich als Nachfolger der Apostel aufzu-
werfen, so verlohnt es sich wohl der Mühe, einmal den hohen Grad von 
Zuversicht in Augenschein zu nehmen, womit sie die Rolle jener Apo-
stel spielen. Sie hätten nun freilich, wenn man ihnen Glauben schenken 
sollte, untereinander selbst einig sein müssen. So aber fechten um die 
apostolische Nachfolge die Bischöfe, die Bettelmönche und die Priester. 
Die Bischöfe zunächst behaupten, zum Apostolate (Apostelamt) seien die 
Zwölfe mit einzigartigem Vorrecht bestellt worden, und an ihres Statt 
und in ihrem Rang stünden nun sie, da sie auch sonst an Ehre sich her-
vortäten (21. Unterscheid., 1. Art.). Die gewöhnlichen Priester (Presby-
ter, Ältesten) verträten die Stelle der Siebzig, die erst später (als die Apo-
stel) vom Herrn erkoren wurden. Allein, das ist doch ein gar schwacher 
Grund, und es bedarf keiner langen Widerlegung, wenn sie nur aus ihren 
eigenen Schriften sich belehren lassen und einräumen, dass, bevor die 
teuflische Spaltung in der Kirche entstand, und der eine sagte: „Ich bin 
des Kephas“, der andere: „Ich Apollos’ Jünger“, noch gar kein Unterschied 
zwischen „Presbyter“ und „Bischof“ (Aufseher) bestanden hat (Hierony-
mus zum Brief an Titus (Kap. 1, 5ff) wird zitiert in d. 93. Unterscheid. des 
Dekret. Grat., Abschn.: „Wir lesen“ (vgl. „Ebenso liest man (legitur) in 
dem Nizän. Konzil“?) u. d. 95. Unterscheid., Abschn.: „Ehemals“).

Weit richtiger war das Urteil derjenigen Theologen, denen diese 
(Rang-)Unterscheidung als eine Entlehnung von den Heiden erschienen 
ist. Denn diese hatten ja ihre besonderen Flamines (Eigenpriester einzel-
ner Gottheiten), Curionen (Priester oder Vorsteher der Kurien), Luperca-
les (Priester des Pan), Salier (Priester des Mars), Pontifices (Oberpriester, 
Aufseher des Religionswesens) und alle die übrigen, durch Ehrenstufen 
unterschieden und gesondert (4. B. d. Sent., 24. Unterscheid., 10. Art. 
in d. Canones; 21. Unterscheid., 1. Art.). Die Bettelmönche geben sich 
(anpreisend) als Stellvertreter der Apostel aus, und zwar lediglich um 
einer Ähnlichkeit willen, worin sie (in Wirklichkeit) am weitesten von 
jenen abgehen (sich trennen): dass sie nämlich hierhin und dorthin laufen 
und von fremdem Eigentum zehren. Denn die Apostel sind nicht zweck-
los wie die Landstreicher der bekannten Sorte überall herumgefahren, 
sondern dahin gegangen, wohin der Herr sie berief zur Verbreitung des 
Segens des Evangeliums. Auch haben sie nicht faule (müßige) Bäuche mit 
dem mühsamen Erwerb anderer (ehrlichen) Leute gemästet, sondern im 
Einklang mit der Freiheit, die ihnen ihr Herr gestattet, haben sie wohl 
auch (z. B. Paulus an d. Philipper (Phil 4,10–14), die er auszeichnete (vgl. 
dagegen Apg 20,31; 1 Kor 9,7–18.); vgl. Lk 10,7) die Wohltätigkeit derjeni-
gen in Anspruch genommen, denen sie Unterweisung im Worte gaben.
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Auch war vollends für die Mönche gar kein Grund vorhanden, sich 
noch, als seien sie vom Zeugnis der Schrift verlassen, mit fremden Federn 
zu schmücken (Schuppen zu decken), da doch ein Ausspruch des Pau-
lus, womit er sie schildert, klar und deutlich genug ist. „Wir haben“, sagt 
der Apostel, „von gewissen Leuten vernommen, die unter euch unruhig 
umhergehen, nichts arbeiten, sondern sich neugierig umhertreiben“ 
(2 Thess 3,11: „treiben Vorwitz“. Siehe zu dieser Stelle nach bei Theo-
phylakt). An einer anderen Stelle sagt er (2 Tim 3,6): „Zu diesen zäh-
len solche, welche in die Häuser eindringen und die schwachen Weiber, 
mit Sünden belastet, gefangen führen, die da immer lernen, ohne jemals 
zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen.“ Da sie nun, meine ich, diese 
Kennzeichnung nicht mit einem gerechten Verbot aufzuheben vermögen 
(entkräften können), so mögen sie nur die Stellvertretung der Apostel, 
von denen sie so weit wie vom Himmel entfernt sind, getrost anderen 
überlassen.

Also wollen wir (noch) in Betreff des Priesterstandes im Allgemei-
nen zusehen, wie fein er mit dem Apostelamte zusammenstimmt (trifft). 
Unser Herr hat, als noch keine Form (Gestalt) der Kirche bestimmt war, 
Seinen Aposteln den Auftrag gegeben, das Evangelium aller Kreatur 
(Schöpfung, den Geschöpfen, der Menschheit) zu verkündigen und die, 
welche glauben, auf die Vergebung der Sünden zu taufen (Mk 16,15f). 
Vorher aber hatte Er ihnen aufgetragen, sie sollten die heiligen Sinnbilder 
(Zeichen) Seines Leibes und Blutes nach Seinem Beispiele (Vorbild) ver-
teilen; des Opferns dagegen geschieht auch nicht die leiseste Erwähnung 
(Lk 22,19f).

Da hätten wir also das heilige, unverletzliche und immer währende 
(gültige) Gesetz, welches denjenigen auferlegt ist, die in die Stelle der 
Apostel nachrücken; darin erhalten sie eben einen Auftrag in Betreff der 
Predigt des Evangeliums und der Verwaltung der Sakramente. Wer also 
(dieser Bedingung gemäß) der Verkündigung des Evangeliums und der 
Sakramentsverwaltung nicht obliegt, der nimmt die Rolle (das Wirken) 
der Apostel mit schamloser Keckheit sich zum Vorwande. Und wiede-
rum, wer da opfert, der brüstet sich ohne allen Grund mit einem Dienste, 
den er mit den Aposteln gemein habe.

Ein gar nicht zu unterschätzender Unterschied aber besteht zwischen 
den Aposteln und den Männern, welche jetzt die Leitung der Kirchen 
(Gemeinden) zu übernehmen haben. Erstens dem Namen (Titel) nach; 
denn obschon der Begriff sowie die Wurzelbedeutung des Wortes die 
Berechtigung gäbe, beide Stände Apostel zu nennen, weil eben beide 
vom Herrn gesandt sind (Röm 10,15; Lk 6,13), so hat doch der Herr jene 
Zwölfe im eigentlichen Sinne des Wortes (insbesondere) auserwählt, auf 
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dass sie die Predigt des Evangeliums auf dem Erdkreise verbreiteten. 
Ebenso wollte Er sie in einzigartigem Sinne Apostel genannt wissen, weil 
es gar viel darauf ankam eine sichere Kenntnis von der Sendung solcher 
Männer zu gewinnen, die eine neue und unerhörte Botschaft brächten. 
Die andern (diese unsere Prediger) werden besser als Presbyter (Priester, 
Älteste) und Bischöfe (Aufseher) bezeichnet.

Zweitens dem Dienste (dem Berufe) nach. Wiewohl ja beiden gemein 
ist Wort und Sakramente zu handhaben (darzureichen), so hatten doch 
jene Zwölfe den Auftrag, das Evangelium in die verschiedensten Län-
der zu verbreiten, und zwar ohne dass ihnen irgendein Gebiet begrenzt 
worden wäre (Apg 1,8), während diesen einzelne Gemeinden zugewiesen 
werden. Doch soll hier gar nicht in Abrede gestellt sein, dass der Vorste-
her einer einzelnen Gemeinde (in Ausnahmefällen) andere Gemeinden 
bedienen (versorgen) darf, sei es nun, dass irgendeine Störung eingetre-
ten, die seine Gegenwart erheischt, sei es, dass er fremde Gemeinden in 
Abwesenheit schriftlich zu belehren vermag. Allein, weil zur Aufrechter-
haltung des Kirchenfriedens die eben besprochene Kirchenverwaltung 
(Kirchenordnung, Verfassung) notwendig ist, dass nämlich einem jeden 
seine Tätigkeit vorgezeichnet sei, so sollen nicht alle zugleich durchein-
anderlärmen, ohne Berufung im Ungewissen auseinanderlaufen und 
alle an einem Orte zwecklos zusammenkommen noch die verwaisten 
Gemeinden (Kirchen) nach Belieben im Stiche lassen. Diese Unterschei-
dung hat Paulus aufgestellt, wo er an Titus schreibt: „Um des willen habe 
ich dich in Kreta zurückgelassen, auf dass du das Fehlende besserst und 
in den Gemeinden (Gemeinschaften, Städten) der Reihe nach Älteste 
einsetzest“ (Tit 1,5). Ebenso legt diesen Unterschied Lukas in den Akten 
(die Apostelgeschichte) dar, wenn er den Paulus also zu den Ältesten der 
ephesinischen Gemeinde sprechend einführt: „Achtet auf euch und die 
ganze Herde, welcher euch der Heilige Geist als Aufseher (Bischöfe) ver-
ordnet hat, um die Kirche Gottes zu leiten, die Er durch Sein Blut erwor-
ben hat“ (Apg 20,28). So erwähnt Paulus den Archippus als Bischof der 
Kolosser (Kol 4,17) und an einer andern Stelle die Bischöfe der Philipper 
(Phil  1,1).

Sobald man diese Unterscheidungen redlich wahrnimmt, wird es 
keine Schwierigkeit machen zu bestimmen, was die Amtstätigkeit der 
Presbyter (Ältesten) sei, wer zu dem Stande der Presbyter zu rechnen sei, 
oder vielmehr, was überhaupt der Stand selber besage. Die Amtstätigkeit 
ist die Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung der Sakra-
mente. Ich lasse ganz aus dem Spiele den hohen Grad der Sittenreinheit, 
durch welche die Ältesten sich auszeichnen sollen, ebenso die Dienstlei-
stungen, die sie den einzelnen Gemeindegliedern insbesondere schulden: 
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ist es doch meine jetzige Aufgabe nicht, alle Anlagen eines tüchtigen Hir-
ten durchzusprechen, vielmehr nur anzugeben, was diejenigen, welche 
sich Älteste nennen, als ihren Beruf bekennen. Bischof (Aufseher) ist ein 
solcher, welcher, nachdem er zum Dienste des Wortes und der Sakra-
mente berufen worden ist, sein Amt mit guter Zuversicht (Willen) voll-
zieht. Bischöfe und Älteste nenne ich ohne Unterschied die Diener der 
Kirche. Der Stand ist die Berufung selbst.

5.4.6 Wider die Priesterweihe

Weiter bedarf nunmehr die Art der Berufung der Erörterung. Sie bewegt 
sich in zwei Stücken, nämlich in der Bestimmung derjenigen Persönlich-
keiten, von welchen die Bischöfe oder Ältesten einzusetzen, und der fei-
erlichen Bräuche, unter denen sie (zum Amte) zu weihen sind. Für eine 
gesetzmäßige Bestallung lässt sich aus derjenigen der Apostel ein Beweis 
nicht erbringen; diese haben ja, ohne auf eine menschliche Berufung 
rechnen zu dürfen, vielmehr bloß mit dem Gebote (Auftrag) Gottes aus-
gerüstet, sich zur Berufsarbeit gegürtet (angeschickt).

Und es lässt sich nicht einmal sicher genug angeben, welchen Rang 
die Apostel behauptet haben, es käme denn in Betracht, was Paulus an 
der bereits oben herangezogenen Stelle sagt, er habe den Titus in Kreta 
zurückgelassen, um Bischöfe (Aufseher) in den Gemeinden (Städten) 
allen einzusetzen (Tit 1,5); und an der anderen Stelle, wo er den Timot-
heus ermahnt, keinem voreilig die Hand aufzulegen (1 Tim 5,22). Auch 
Lukas berichtet in der Apostelgeschichte (Apg 14,23), es seien von Paulus 
und Barnabas in den einzelnen Gemeinden Lystras, Ikoniums und Anti-
ochias Älteste verordnet (bestellt) worden.

Allein, diese Schriftstellen sind trefflich beleuchtet worden von den 
Oberpriestern in (mit) ihrer Mitra (Kopfbedeckung, Bischofsmütze), wie 
sie denn (überhaupt) mit allen solchen Stellen zu tun pflegen, die sich zu 
ihrem Schlage (wörtlich: zum Mehle) zu schicken scheinen.

Aus diesen Stellen nämlich haben sie ohne Weiteres gefolgert, sie 
allein hätten die Vollmacht, Älteste zu bestallen (ordinieren) und zu 
weihen, wie sie sagen; und um ihre eigene Weihe mit irgendeiner glän-
zenden Larve ehrfurcht- und scheugebietend für die Unerfahrenen zu 
gestalten, so haben sie dieselbe mit vielen Zeremonien als Kennzeichen 
versehen. Aber indem sie glauben, das Weihen und Ordinieren sei etwas 
ganz anderes, als der Kirche einen Bischof und Hirten verordnen, so täu-
schen sie sich doch, wenn sie nichtsdestoweniger nach Pauli Vorschrift 
weihen und ordinieren. Verfahren sie aber nun dabei anders (als Paulus 
vorschreibt), so verdrehen sie auf die nichtswürdigste Art diese Stellen 
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des Paulus nach ihrer bloßen Laune. Und in der Tat verfahren sie ganz 
anders. Denn nicht zum Bischofsamt ordinieren (bestellen) sie, sondern 
zum Priestertum. „So bestimmen (weihen) wir“, sagen sie, „für den 
Dienst der Kirche.“ Allein glauben sie wohl, es gebe einen anderen Dienst 
an der Kirche als den Dienst am Worte? Ich weiß wohl, dass sie mitunter 
dies abgedroschene Lied (Verschen) herleiern: ihre Priester seien Diener 
der Kirche; doch kein Mensch von gesundem Urteil glaubt das, vielmehr 
widerlegt sie die Wahrheit der Schrift, die keinen anderen Kirchendiener 
kennt als den Herold des göttlichen Wortes, dazu berufen, die Kirche 
(Gemeinde) zu lenken; Letzterer aber heißt in der Schrift bald Bischof, 
bald Ältester (Presbyter), zuweilen sogar Hirte (Pastor) (Apg 14,23; 20,28; 
1 Petr 5,3f).

Ihr Einwand ferner: es sei nach den Canones (Kirchenordnungen) 
verboten, dass jemand ohne Titel zugelassen werde, ist mir auch gar wohl 
bekannt; die Titel jedoch, die sie uns vormachen, nehme ich als gesetz-
liche nicht an. Sind nicht der bessere Teil der Titel Würden, persönliche 
Ehrentitel, Kanonikate und Präbenden (Besoldungen und Unterstüt-
zungen), Kaplaneien, Priorate (bevorzugte Stellen), sogar Mönchswür-
den – lauter Benennungen, die teils von den Hauptkirchen (Kathedralen), 
teils von den Kollegiaten (Stiftern) teils von den verlassenen Heiligtümern 
teils von den Klöstern entlehnt sind? Und dass das alles Sündenorte des 
Satans seien, ist meine Auffassung und sogar meine rückhaltlose Über-
zeugung. Denn zu welcher Amtstätigkeit lassen sich die Träger jener 
Titel weihen, als um Christum zu schlachten und zu opfern. Mit einem 
Worte, sie ordinieren niemanden, es sei denn zum Opfern, und das heißt 
nicht Gott, sondern den Teufeln sie weihen. Aber es gibt doch noch eine 
wahre und einzigartige Weihe, d. h., wenn man zur Leitung der Kirche 
einen solchen beruft, dessen Leben und Lehre erprobt erfunden ist, und 
ihn selbst ins Amt einführt. In diesem Sinne muss man jene Stellen bei 
Paulus auffassen, wiewohl sie die Zeremonie und die feierliche Form 
der Berufung zugleich mit der Berufung selber enthalten. Doch von der 
Zeremonie werden wir alsbald an geeigneter Stelle reden.

Jetzt wollen wir, was wir gerade unter den Händen haben (was uns 
zunächst liegt), behandeln, nämlich wer die Kirchendiener zu ordinie-
ren, d. h. zu berufen habe. Wie denn nun? Übertrug etwa Paulus die 
Rechte der Übertragungen (Amtsverleihungen) dem Timotheus und 
Titus in der Art, wie sie jetzt von den mit dem Stirnband (der Bischofs-
mütze) geschmückten Statthaltern beansprucht werden? Keineswegs. 
Sondern während er beiden Auftrag darüber erteilt hatte, wie sie sollten 
die Gemeinden derjenigen Gebiete, in denen sie zurückgelassen waren, 
ordnen und einrichten, so ermahnt er den einen von beiden, er solle nicht 
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die Gemeinden verwaist lassen; den andern dagegen erinnert er an die 
Pflicht, nur einen Bewährten zuzulassen. Oder haben etwa Paulus und 
Barnabas wie ein paar Metropoliten (Bischöfe einer Muttergemeinde, 
-stadt) die Besitzungen der Kirchen (Gemeinden) zu verleihen sich 
herausgenommen? Nichts weniger als das. Im Übrigen glaube ich nicht 
einmal, dass alle jene Kirchenhäupter nach eigener Willkür den Kirchen 
ohne deren Wissen und Beratung Geistliche, die sie für geeignet befun-
den, aufgezwungen (auferlegt) haben, sondern sie haben wohl, meines 
Erachtens, nach gemeinschaftlicher Beratung mit den Gemeinden zum 
Amte solche Männer berufen, die unter den Brüdern eine ausgemachte 
höhere Reinheit in Lehre und Wandel besaßen. Und zwar wäre, wenn 
diejenigen, in deren Hand die Entscheidung lag, die Kirchen in ihrem 
unversehrten Bestande hätten sichern wollen, folgendes Verfahren von-
nöten gewesen. Eine Gemeinde, die eine Pfarrwahl (die Wahl eines Die-
ners) hätte in Erwägung ziehen wollen, hätte, bevor sie in die Beratung 
eingetreten wäre, aus der Nachbarschaft einen bis zwei Bischöfe, die 
durch Heiligkeit des Lebens wie durch Lauterkeit der Lehre vor anderen 
in die Augen fielen, berufen sollen, um mit ihnen die Frage zu betreiben, 
wer am vorzüglichsten zur Ernennung geeignet gewesen sei. Ob jedoch 
es sich mehr empfehle, durch Versammlungen der gesamten Kirche oder 
durch die Stimmen einzelner weniger oder gar durch die Verfügung der 
Obrigkeit die Wahl eines Bischofs zu erledigen, darüber lässt sich gar 
kein sicheres Gesetz aufstellen; sondern man muss dem Bedürfnis der 
Zeitläufe und den Sitten der Völker bei einer solchen Beschlussfassung 
(Entschließung) Rechnung tragen. Cyprian behauptet wacker (entschie-
den), eine Bischofswahl werde nur bei allgemeiner Volksabstimmung 
rechtsgültig vollzogen. Und dass dieses Verfahren (diese Observanz) 
zu jener Zeit in vielen Gebieten gegolten habe, bestätigt die Geschichte.  
Indes weil es wohl kaum jemals vorkommt, dass so viele Köpfe irgendeine 
Angelegenheit einstimmig zur glücklichen Erledigung bringen, sondern 
in der Regel jener Ausspruch des Dichters zutrifft (Vergils Aeneis 2. B., 
V. 39): „Ungewiss lässt sich das Volk in der Feinde Parteien zerreißen“, 
so will es mir rätlicher dünken, wenn diesen Wahlakt etwa die Obrigkeit 
oder der Rat der Ältesten oder eine Anzahl der Ältesten vollzieht, wobei 
jedoch, wie gesagt, jedes Mal einige Bischöfe hinzuzuziehen wären, 
deren Glauben und Rechtschaffenheit man erprobt weiß. Übrigens kön-
nen diese Dinge, je nach Zeit und Umständen, solche Fürsten oder freie 
Gemeinwesen am besten besorgen, denen die Frömmigkeit am Herzen 
liegt. Jedenfalls haben die richtige Ordination (Amtsverleihung) die 
gehörnten Oberpriester gänzlich verderbt mit ihren (angemaßten) Rech-
ten der Amtsverleihungen, der Empfehlungen, der Amtsvertretungen, 
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der Patronate (Schutzherrschaften) und anderen derartigen tyrannischen 
Gewalten (Herrscherrechten). Freilich, sagen sie, so forderte es die Ver-
derbnis der Zeiten, dass nämlich, weil eben bei Volk und Obrigkeit Hass 
und Parteilichkeit in der Ernennung von Bischöfen größeren Einfluss 
gewann als das richtige und gesunde Urteil, die Entscheidung darüber 
wenigen höheren Bischöfen übertragen wurde. Das wird denn freilich 
für einen äußerst bedrohlichen Missstand in den beklagenswerten Ver-
hältnissen das rechte Heilmittel gewesen sein! Sobald im Übrigen das 
Heilmittel sich als schädlicher noch denn die Krankheit selbst erwiesen 
hat, warum kommt man nicht wiederum auch diesem neuen Übelstand 
zu Hilfe?

Doch – so höre ich einwenden – die Canones (Kirchenordnungen) 
verhüten aufs Sorgfältigste, dass die Bischöfe ihre persönliche Vollmacht 
nicht etwa zum Verderben der Kirche missbrauchen! Nein, wenn wir 
die Wahrheit bekennen, die Canones selbst sind weit eher Fackeln, die 
man angezündet hat, um den ganzen Erdkreis zu verderben und zu ver-
wüsten, als Vorsichtsmaßregeln (Verwahrungen), um die Handhabung 
einer guten Kirchenzucht zu bewahren. Doch das lasse ich jetzt ganz 
außer Betracht. Allein, was rühmt man mir noch die Kirchenordnungen, 
die ihren eigenen Gewährsmännern, so oft es ihnen beliebt, ein reines 
Spielzeug (zum Lachen) sind? Oder unterliegt es unserem Zweifel, dass 
durch die heiligsten Gesetze sich ehemals das Volk verpflichtet wusste, 
da es eine Regel (Richtschnur) sich aus Gottes Wort vorgezeichnet sah, 
wenn es zur Erwählung eines Bischofs (einer Bischofswahl) zusammen-
kam? Ihm musste ja mit Fug und Recht ein Wort Gottes mehr wert sein 
als die endlosen Tausende von armseligen Kirchenordnungen.

Allein, nichtsdestoweniger kam das Volk durch die Einflüsse 
schlimmster Art so weit herunter, dass es gar nicht mehr nach Gesetz 
oder Billigkeit (Recht und Gerechtigkeit) fragte. Auf diese Weise bleiben 
heutzutage, wenn man auch die besten Gesetze aufgezeichnet hat, diesel-
ben in den Schriftstücken (Urkunden) vergraben. Inzwischen ist von der 
öffentlichen Sitte der Unfug anerkannt (zur öffentlichen Sitte erhoben), 
dass man fast bloß Barbiere, Köche, Maultiertreiber, Bastarde und andere 
Leute dieses Bodensatzes zu Hirten der Kirchen wählt; ja – um nicht zu 
wenig zu sagen –, dass die Bistümer. Belohnungen für Kuppelei und Ehe-
bruch sind. Denn wenn sie Jägern und Vogelstellern verliehen werden, 
so darf man noch von Glück sagen. So unwürdig ist das Treiben, welches 
von den Canones heilloserweise gutgeheißen wird. Es hatte doch, dächte 
ich, ehemals einen trefflichen Kanon (Richtschnur) das Volk, dem das 
Gotteswort vorschrieb: ein Bischof müsse untadelig sein, lehrhaft, nicht 
zänkisch, nicht geizig usw. (1 Tim 3,2f; Tit 1,7). Warum hat man also die 
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Aufgabe, den Diener zu wählen, vom Volke auf jene Oberpriester über-
tragen? Weil man mitten unter den Wirren und Parteiungen des Volkes 
auf Gottes Wort nicht hörte. Und warum sollte man sie heutzutage nicht 
ebenso gut den Bischöfen abnehmen, die nicht nur alle Gesetze verlet-
zen, sondern mit Preisgebung aller (Lossagung von aller) Scham in ihrer 
Willkür, Habsucht und ihrem Ehrgeiz Menschliches mit Göttlichem 
vermischen und durcheinanderwerfen? Oder ist das auch nur erträglich 
fürs Ohr zu hören, wie man zu Hirten einer Gemeinde Menschen beruft, 
die niemals irgendein Glied ihrer eigenen Herde gesehen haben; die 
gewaltsam in den Besitz einer Kirche wie in ein feindliches Grundstück 
eingebrochen sind, denselben mit öffentlichen Prozessen erlangt, mit 
einem Kaufpreis erstanden, durch schmutzige Willfährigkeit (Dienstlei-
stungen) sich verdient haben oder gar als kaum stammelnde Knaben in 
diesen wie in ein Erbe seitens der Oheime und Verwandten hineinge-
wachsen sind? Oder ist es jemals so weit mit der Frechheit (Zügellosig-
keit) eines Volkes gekommen, und wenn es auch noch so verdorben und 
ungebunden gewesen wäre? 

Wer dieses Jammerbild der Kirche, so wie man sie in unserem Zeit-
alter vor Augen hat, mit trockenen Augen zu betrachten vermag, der ist 
grausam und gottlos; und wer vollends, obgleich imstande zu heilen, sich 
darum nicht kümmert, der überbietet alle Gefühllosigkeit.

Die Verleihung des Heiligen Geistes
Doch nunmehr wollen wir das zweite Stück bei der Berufung der Pres-
byter ausführen, nämlich die Frage, mit welcher Art von Zeremonie 
die Priester zu weihen sind. Als unser Herr die Apostel zur Verkündi-
gung des Evangeliums entsandte, da blies Er sie an (Joh 20,22). Durch 
dieses Sinnbild stellte Er die Kraft des Heiligen Geistes dar, womit Er 
jene beschenkte. Dieses Anblasen haben denn auch jene guten Leute 
beibehalten, und als könnten sie den Heiligen Geist aus ihrer Kehle von 
sich geben (hervorarbeiten), murmeln sie über diejenigen, die von ihnen 
zu Priestern zugestutzt werden, die Formel: „Nehmet hin den Heiligen 
Geist!“ So greifen sie alles auf, um es ganz verkehrt abzubilden (zu gestal-
ten), ich kann nicht einmal sagen: nach Art der Schauspieler, die doch 
immerhin ein gewisses künstlerisches Gesetz und Maß in ihrem Gebär-
denspiel einhalten, sondern nach Art der Affen, die in ihrem Mutwillen 
und ohne alle Auswahl jede beliebige Bewegung nachahmen.

„Wir beachten“, so sagt man, „das Beispiel des Herrn.“ Aber der Herr 
hat doch gar vieles getan, was Er uns nicht als Beispiel gegeben wissen 
wollte. Es sprach der Herr zu den Jüngern: „Nehmet hin den Heilige 
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Geist! Er sprach aber auch zu Lazarus: „Lazarus, komm hervor!“ und 
wiederum zum Paralytischen (Gichtbrüchigen): „Stehe auf und wandle!“ 
Warum richtet man nicht dieselben Worte an alle Toten und Gelähm-
ten? Es war Seine göttliche Kraft, wovon Er ein Probestück (Zeichen) gab 
dazumal, als Er die Apostel, dadurch dass Er sie anwehte, mit der Gnade 
des Heiligen Geistes erfüllt hat. Getrauen sie sich auch dieses selbst zu 
Stande zu bringen, dann eifern sie Gott nach und fordern Ihn beinahe 
zum Wettstreit heraus. Doch gar viel fehlt ihnen zur Ausrichtung (des 
sinnbildlich Dargestellten), und ihre läppische Gebärde dient nur dazu, 
Christum zu verhöhnen. Manche von ihnen freilich tragen eine so stolze 
Stirn (sind so unverschämt), dass sie sich zur Versicherung versteigen, 
sie verliehen den Heiligen Geist. Wie sehr dies jedoch mit der Wahrheit 
übereinstimmt, lehrt die Erfahrung, die da laut bezeugt, dass alle, die 
man zu Priestern weiht, aus Pferden zu Eseln werden, aus Gecken zu 
Wahnwitzigen. Und doch will ich nicht einmal diesen Übelstand zum 
Angriffspunkt gegen sie machen, nur die Zeremonie als solche muss ich 
verdammen. Gerade sie hätte man nicht als Beispiel heranziehen dürfen, 
da sie eben von Christus selbst zum einzigartigen Sinnbild eines Wun-
ders verwandt worden ist. So wenig darf sie die Entschuldigung schüt-
zen, sie vollzögen nur eine Nachahmung (Christi).

Die Salbung
Die Salbung nun gar – von wem in aller Welt wollen sie dieselbe emp-
fangen haben? Sie antworten, sie hätten sie von Aaron erhalten, von 
welchem ihr eigener Stand seinen Anfang genommen hat (4. Buch der 
Sentenzen, 24. Unterscheid., 8. Art und in den Canones 21. Unterscheid., 
1. Kap.). Mit verkehrten Beispielen (Vorbildern) also wollen sie sich lieber 
auf die Dauer schützen, als dass sie bekennen, ihr sinnloses Verfahren 
selbst ersonnen zu haben. Doch indem sie sich als Nachfolger der Söhne 
Aarons ausgeben, merken sie inzwischen gar nicht einmal, dass sie sich 
an Christi Priestertum versündigen, welches doch einzig und allein in 
allen alten Priesterordnungen wie in Schattenrissen bildlich vorgezeich-
net und abgebildet gewesen ist.

In diesem Seinem Priestertum also sind alle jene Priesterordnungen 
beschlossen und zur Erfüllung gebracht (erfüllt) gewesen, in ihm damit 
zugleich aufgehoben (und nicht mehr berechtigt fortzubestehen), wie wir 
schon wiederholt geltend gemacht haben, und der Brief an die Hebräer, 
ohne dass es eines Kommentars (der Anmerkungen) bedarf, es bezeugt. 

Wenn sie nun trotzdem an den mosaischen Zeremonien so sehr ihre 
Freude haben, weshalb schleppen sie dann nicht auch Ochsen, Kälber 
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(Rinder) und Lämmer zu den Opferungen? Sie haben ja noch ein gut Teil 
des alten Heiligtums und des ganzen jüdischen Kultus! Allein das Stück 
fehlt denn doch noch ihrer Religiosität (Frömmigkeit), dass sie nämlich 
unterlassen Rinder und Ochsen zu schlachten. Wer sähe da nicht, dass 
der obige Brauch der Salbung weit verderblicher ist als die Beschneidung? 
Zumal wo sich noch der Aberglaube hinzugesellt und die pharisäische 
Meinung von der Würde (Verdienstlichkeit) des Werkes. Während die 
Juden auf die Beschneidung den zuversichtlichen Glauben an die Recht-
fertigung (Gerechtigkeit) bauten, so machen die Papisten von einer Sal-
bung die Spendung geistlicher Gnaden abhängig. Denn das ist eben, so 
es Gott gefällt, das heilige Öl, welches (dem Gesalbten) den unauslösch-
baren (untilgbaren) Charakter aufdrückt. Als könnte man das Öl nicht 
mit Staub und Salz abwischen (abstreifen), oder, falls es gar zu fest ankle-
ben sollte, mit Seife! „Aber jener Charakter ist eben ein geistlicher!“ Was, 
frage ich, hat das Öl mit der Seele zu schaffen? Haben sie denn vergessen, 
was sie aus dem Augustinus uns vortragen: Wenn das Wort dem Wasser 
entzogen werde, so bleibe nur schlicht Wasser übrig (I. Streitiger Sachen, 
1. Untersuch. (Frage), Abschnitt: „Entziehe“ ...); es habe aber vom Worte 
die Wirkung, dass es Sakrament sei. Welches Wort wollen sie nun für 
ihre (selbsterfundene) Fettbestreichung (Fett, Salbung) vorzeigen? Etwa 
den Auftrag, der dem Mose geworden, die Söhne Aarons zu salben (2 
Mo 28,41; 29,1.7.45; 30,30)? Aber dort finden sich ja auch Vorschriften in 
Betreff der Tunika (des Untergewandes (Oberrocks)), des Ephods (Schul-
terkleides), des Turbans (Hutes, der Kopfbedeckung), der heiligen Krone 
(des Stirnblattes, Diadems), lauter Schmucksachen, die Aaron anlegen 
musste; ebenso Vorschriften über Kleider, Gürtel und Kopfbedeckung, 
womit dessen Söhne sich zu bekleiden hatten. Es sind dort ferner zu lesen 
Vorschriften über die Schlachtung des Rindes sowie über die Anzün-
dung seiner Fettteile, über die Zerlegung und Verbrennung der Widder, 
über Weihung von Ohrläppchen und Kleidungsstücken, über das Blut 
des einen von zwei Widdern und unzählige andere Bräuche und wäh-
rend diese alle vergessen sind (unbeachtet geblieben), darf ich mich wohl 
folglich darüber wundern, warum gerade die Salbung allein den Beifall 
der Papisten findet. Haben sie aber ihre Freude daran, sich besprengen 
zu lassen, warum ziehen sie das Öl dem Blute vor? Das nenne ich freilich 
einen geistreichen Einfall, den sie da ins Werk setzen aus Christentum, 
Judentum und Heidentum wie aus zusammengeflickten Lappen eine 
Religion zusammenzusetzen. 

Einen üblen Geruch muss daher ihre Salbung verbreiten, die des 
Salzes (der Würze) ermangelt, d.h. am Worte Gottes keine Stütze hat. 

5.4.6
Von der Priesterweihe



258

5.4.6
Über die falschen Sakramente

Es bleibt bloß die Auflegung der Hände übrig, die, wie bekannt, bei den 
Aposteln im Gebrauch gewesen ist, sooft sie jemanden zum Dienste der 
Kirche bestellten.

Die Handauflegung
Aus diesem Grunde bezeichnet Paulus als Handauflegung der Älte-
sten (des Presbyteriums) die Berufung selbst, womit Timotheus in das 
Bischofsamt aufgenommen worden war (1 Tim 4,14). Freilich weiß ich 
wohl, dass „Presbyterium“ an dieser Stelle von einigen Auslegern der 
Schrift gedeutet wird als Versammlung der Ältesten (Kollegium der 
Ältesten, Priester). Doch wird es meines Erachtens einfacher vom Mini-
sterium (Predigerstande) zu verstehen sein. Dieses Verfahren aber, 
glaube ich, ist von der Sitte der Hebräer hergeleitet, die eben das, was sie 
gesegnet und geheiligt wünschten, durch Auflegung der Hände gleich-
sam Gott darzustellen pflegten. So legte Jakob, im Begriffe Ephraim und 
Manasse zu segnen, ihnen die Hand aufs Haupt; und um ein Gleiches 
anzudeuten, meines Erachtens, pflegten die Juden überhaupt gemäß der 
gesetzlichen Vorschrift die Hände auf ihre Opfer zu legen (1 Mo 48,14; 4 
Mo 8,10; 27,18; 3 Mo 1,4; 3,2; 4,4 u. an vielen anderen Stellen). Daher deu-
teten denn auch die Apostel mittels der Handauflegung an, dass sie Gott 
denjenigen darstellten (darbrächten), dem sie ihre Hände auflegten. Wie 
denn nun? Wollten sie etwa damit den schattenhaften Spuren (Schatten) 
des Gesetzes nachlaufen (ängstlich nachgehen)? Nein. Vielmehr ohne 
allen Aberglauben wandten sie dieses Zeichen da an, wo es eben nötig 
war. Sie legten nämlich solchen die Hände auf, für welche sie vom Herrn 
den Heiligen Geist erflehten. Und dessen Austeilung handhabten sie mit-
tels eines derartigen Sinnbildes, um gerade zu zeigen, dass nicht sie selbst 
es seien, von denen Er ausgehe, sondern dass Er sich aus den Räumen des 
Himmels herniederlasse.

In Summa, es war dies ein Sinnbild, womit sie dem Herrn denjenigen 
empfahlen, dem sie die Gnade des Heiligen Geistes durch Gebet zuzuwen-
den wünschten; und dass diese Gnade damals unter ihre Kirchendiener 
(Prediger) verteilt würde, war des Herrn gnädiger Wille (Apg 7,55; 9,17). 
Doch wie dem nun auch sein mag, haben wir dies (die Handauflegung) 
so ohne Weiteres für ein Sakrament zu halten? Die Apostel haben unter 
Kniebeugung gebetet: Wird man deshalb seine Knie nicht ohne die Wir-
kung eines Sakramentes mehr beugen dürfen (Apg 21,5; 26,15–16)? Die 
Jünger sollen ihr Gebet nach dem Sonnenaufgang gerichtet gesprochen 
haben; so könnte uns also der Anblick des Sonnenaufgangs als Sakra-
ment gelten! Paulus verlangt, die Männer sollten an jedem Orte reine 
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Hände aufheben, und mit erhobenen Händen wurde nach Überlieferung 
der Schrift öfter das Gebet verrichtet (1 Tim 2,8; Ps 63,5; 88,10; 141,2; 
143,6): Nun, so mag man flugs auch die Ausbreitung der Hände zu einem 
Sakramente stempeln. Mit einem Worte, es mögen dann alle Gebärden 
der Heiligen in Sakramente übergehen! Mit Umgehung also alles Strei-
tens darüber, welches für uns der Gebrauch (das Bedürfnis) jener Zere-
monie ist, will ich in wenigen Worten dieses Lehrstück zum Abschluss 
bringen. (Ohne mich also auf einen Streit einzulassen, will ich in Kürze 
zusammenfassen, welche Bedeutung dieser Brauch (dei Zeremonie) für 
uns hat.) Wollten wir sie zu dem Zwecke anwenden, um die Gnadenga-
ben des Geistes auf die Art der Apostel zu verleihen, so werden wir uns 
lächerlich machen.

Denn ebenso wenig ist uns ein solcher Dienst vom Herrn anvertraut, 
wie ein solches Zeichen (Sinnbild) eingesetzt. (Denn das ist uns weder als 
Dienst vom Herrn übertragen, noch als Sinnbild verordnet.) Aber an die-
sem Steine wälzen unablässig der Papst und seine Anhänger, um glauben 
zu machen, sie verliehen mit solchen Zeichen den Heiligen Geist: Wie wir 
das ja bei Erörterung ihrer Firmung eingehender besprochen haben

Wenn man nun also einen Mann, der zum Bischof erwählt wird, 
inmitten der Gemeindeversammlung einsetzte, an seine Pflicht ermahnte 
und über ihm betete, wobei denn die Ältesten ihre Hände auf ihn gelegt 
hätten, und zwar bloß in der frommen Absicht, ihn selbst merken (es 
empfinden) zu lassen, dass man ihn Gott zum Dienste darstelle, sowie 
die Gemeinde dazu zu ermuntern, dass sie ihn unter gemeinschaftlichem 
Gebete dem Herrn empfehlen möchte: eine solche (schlichte) Auflegung 
der Hände dürfte wohl jeder vernünftige Christ sich gefallen lassen!

Der Diakonen Ursprung, ihre Einsetzung und Wirksamkeit schildert 
Lukas in der Apostelgeschichte (Apg 6,1–6). Als nämlich seitens der 
Griechen ein Gemurmel (Murren) sich erhoben hatte darüber, dass in 
der Armenpflege ihre Witwen übersehen würden, baten die Apostel mit 
Berufung darauf, dass sie außer Stande seien, für beide Ämter, sowohl 
für die. Predigt als auch für die Bedienung der Tische, aufzukommen, 
die Menge, sie sollte sich sieben erprobte Männer erwählen, um sie über 
diese Arbeit zu setzen. Unverkennbar ist dies das Amt der Diakonen: 
für die Armen Sorge zu tragen und ihnen Handreichung zu tun. Davon 
haben sie ja auch den Namen; denn sie heißen so als „Diener“. Damit 
verbindet Lukas unmittelbar ihre Bestallung (Einsetzung). Und die so 
Erwählten, sagt er, „stellten sie vor das Angesicht der Apostel, und unter 
Gebet legten sie die Hände auf sie“. O dass doch solche Diakonen die 
Kirche heutzutage hätte und mit solcher Zeremonie ins Amt einführte: 
nämlich mit Auflegung der Hände, von der wir oben gesprochen haben, 

5.4.6
Von der Priesterweihe
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was eben als ausreichend erschien! Der Diakonen gedenkt auch Paulus 
(1 Tim 3,8) und verlangt, dass sie züchtig (ehrbar) seien, nicht doppel-
züngig, keine Weinsäufer, keinen schändlichen Erwerb treibend, wohl 
unterwiesen im Glauben, jeder eines Weibes Mann, Leute, die ihrem 
Hause und ihren Kindern wohl vorzustehen wissen. Aber was haben 
doch diejenigen, welche unsere Gegner uns als Diakonen hinstellen, mit 
jenen Ähnliches? Von ihrem persönlichen Werte (Charakter) rede ich gar 
nicht, sie möchten sich sonst beschweren, dass man unbilligerweise nach 
den Fehlern der Menschen ihre eigene Lehre schätze. Nein, ich behaupte, 
dass man gerade für die Männer, die sie uns nach ihrer Lehre empfehlen 
(als Diakonen), ganz unverdientermaßen ein Zeugnis vom Beispiele der-
jenigen Männer entlehnt, welche die apostolische Kirche zu Diakonen 
verordnet hat. Sie behaupten, ihre Diakonen hätten den Priestern bei-
zustehen, ihnen bei allen sakramentlichen Handlungen Handreichung 
zu tun, nämlich bei der Taufe, der Salbung (dem Chrisma), bei Schüssel 
und Kelch, die Opfergaben auf den Altar zu bringen und daselbst gehörig 
aufzustellen, den Tisch des Herrn zu ordnen und zu bekleiden (bede-
cken), das Kreuz zu tragen und Evangelium sowie Epistel dem Volke zu 
verkündigen. Oder findet man hier auch nur ein Wort über den wahren 
(richtigen) Dienst der Diakonen?

Hören wir nun ihre Einsetzung. Einem Diakonen, welcher ordiniert 
(geweiht) wird, legt bloß ein Bischof die Hand aufs Haupt. Ein Schweiß-
tuch (orarium),1 d. i. die Stola (Gewand) legt er ihm über die linke Schul-
ter, damit er begreife, er habe das leichte Joch des Herrn empfangen (auf 
sich genommen), um damit alles, was nach der verkehrten (linken) Seite 
hinneigt, der Furcht Gottes zu unterwerfen; ferner reicht er ihm den Text 
des Evangeliums, damit er sich als dessen Herold erkenne. Was geht das 
alles aber die Diakonen an? Das ist gerade so, als wenn jemand versi-
cherte, er setze als Apostel Leute ein, die er lediglich damit beauftragte, 
den Weihrauch anzustecken, die Heiligtümer zu putzen, die Tempel 
auszukehren, Mäuse (darin) zu fangen und Hunde (aus der Kirche) zu 
verjagen! Wer ließe sich doch gefallen, dass man ein derartiges Gesindel 
von Menschen Apostel hieße und mit Christi Aposteln selbst vergliche? 
Demnach sollen sie auch nicht mehr fälschlich als Diakonen Menschen 
ausgeben, die sie doch nur zu ihrem schauspielerischen Gepränge abrich-
ten. Leviten gar nennen sie dieselben und führen ihre Berechtigung und 

1 Stola, d. alte Orarium, ursprünglich e. langes Gewand, das Joch Christi bezeichnend, seit 
Einführung der Tunika überflüssig, nur die Einfassung wurde beibehalten; der Diakon 
trägt sie als breite Binde über der linken Schulter und befestigt beide Enden unter dem 
rechten Arm (Papstschreiben). Vgl. Herzog R. Encykl. VII, 736.
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ihren Ursprung auf die Söhne Levis zurück. Meinethalben mögen sie 
nur, was ja auch die reine Wahrheit ist, bekennen, dass sie sich wiede-
rum zu levitischen Bräuchen und den Schatten des mosaischen Gesetzes 
umwenden von Christo ab, den sie verleugnet haben. Nun wollen wir 
noch einmal (ein für alle Mal) als Gesamtergebnis feststellen, was vom 
Sakrament der Priesterweihe zu halten sei. Um jedoch eine allzu lang-
wierige Wiederholung dessen, was oben entwickelt worden ist, zu erspa-
ren, so wird wohl anspruchslosen und gelehrigen Lesern, wie ich sie eben 
für meine Lehrdarstellung voraussetze, der Satz genügen: dass ein Sakra-
ment Gottes nur da sei, wo eine Zeremonie mit Anschluss einer Verhei-
ßung zu sehen ist, oder vielmehr wo man wenigstens in der Zeremonie 
die Verheißung zu Gesicht bekommt. Hier aber (bei der Priesterweihe) 
liegt auch nicht eine Silbe irgendwelcher einzigartigen (besonderen) Ver-
heißung vor. Vergebens mag man also nach einer Zeremonie suchen, um 
die Verheißung zu bekräftigen. Und wiederum von keiner solchen Zere-
monie, die von Gott eingesetzt wäre, steht etwas in der Schrift zu lesen: 
also kann die Priesterweihe kein Sakrament sein.

5.5 Von der Ehe

Das letzte Sakrament ist die Ehe. Dass dieselbe von Gott eingesetzt sei, 
wird von allen Seiten zugestanden (1 Mo 2,23f; Mt 19,4–6). Dass sie aber 
als Sakrament gegeben sei, das hatte bis zu Gregors Zeiten kein Mensch 
sich träumen lassen. Und wem, der nur etwas nüchtern in seinem Urteil 
ist, wäre so was auch je in den Sinn gekommen? Die Ehe ist eine gute 
und heilige Ordnung (Stiftung) Gottes. Aber auch Ackerbau, Baukunst, 
das Schusterhandwerk und die Barbierkunst sind gesetzliche Ordnungen 
Gottes; und doch sind sie keine Sakramente. Denn das sucht man nicht 
allein an einem Sakrament, dass es Gottes Werk sei, sondern dass es eine 
äußere von Gott verordnete Zeremonie sei, und zwar mit der Bestim-
mung, eine Verheißung zu bestätigen. Dass aber nichts der Art in der Ehe 
sich vorfinde, werden auch die Knaben schon begreifen.

„Doch“, sagt man, „sie ist das Zeichen einer heiligen Wahrheit, d. h. 
einer geistlichen Verbindung Christi mit der Kirche!“ Versteht man (erwi-
dere ich) unter dem bloßen Begriffe (Worte) „Zeichen“ ein Sinnbild, das 
uns von Gott zu dem Zwecke verordnet ist, die Gewissheit unseres Glau-
bens aufzurichten, so irrt man weit vom Ziele ab. Fasst man es (dieses 
Sinnbild des Sakramentes) eben einfach als Zeichen, das zu einer Ver-
gleichung herangezogen sei, so will ich darlegen, wie scharfsinnig diese 
Schlussfolgerung ist. Paulus sagt (1 Kor 15,41f): „So wie ein Stern vom 

5.4.6–5.5
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andern sich an Klarheit unterscheidet, so wird es mit der Auferstehung 
der Toten sein.“ Siehe da, wir hätten ein (neues) Sakrament. Christus 
sagt: „Das Himmelreich ist gleich (ähnlich) einem Senfkorn.“ Siehe da 
ein zweites Sakrament. Wiederum sagt Er: „Ähnlich ist das Himmel-
reich dem Sauerteig.“ Siehe ein drittes. Jesaja spricht: „Siehe, der Herr 
wird Seine Herde weiden als ein Hirte.“ Das wäre das vierte Sakrament. 
An einer andern Stelle heißt es: „Der Herr wird wie ein Riese hervorkom-
men“. Da hast du das fünfte Sakrament. Und was ist denn da in aller Welt 
noch für ein Ziel (Grenze) oder Maß? Jedes Ding ohne Ausnahme wird 
auf diese Weise ein Sakrament sein (müssen). So viele Parabeln (Gleich-
nisse) und Ähnlichkeiten (Vergleichungen) in der Schrift sich vorfinden, 
so viele Sakramente wird es auch geben. Ja sogar der Diebstahl wird ein 
Sakrament sein, da ja geschrieben steht: „Der Tag des Herrn ist (gerade) 
wie ein Dieb.“ Wer möchte mit jenen Sophisten (Meistern der Trug-
schlüsse) auskommen, die so unverständig in den Tag schwatzen? Ich 
gestehe wenigstens, sooft man einen Weinstock erblickt, sei es am besten 
sich ins Gedächtnis zurückrufen zu lassen, was Christus sagt: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben, Mein Vater ist der Weingärtner.“ So 
oft uns ein Hirte mit der Herde begegnet, mag es heilsam sein, wenn uns 
jener Ausspruch einfällt: „Ich bin ein guter Hirte, Meine Schafe hören 
Meine Stimme.“ Allein, wollte man solche Ähnlichkeiten (Vergleiche) 
den Sakramenten zuzählen, so müsste man sich nach Anticyra (einer 
Stadt, wo die beste Nieswurz wuchs, bzw. bereitet wurde) schicken (und 
dort kurieren) lassen.

Nun rücken trotzdem die Gegner mit den Worten Pauli vor, in wel-
chen, wie sie sagen, der Ehe der Name Sakrament beigelegt werde. „Wer 
sein Weib liebt, der liebt sich selber. Denn niemand hat je sein Fleisch 
gehasst, sondern er nährt und hegt (pflegt) dasselbe, sowie auch Chri-
stus mit Seiner Gemeinde tut; dieweil wir Glieder Seines Leibes sind, 
von Seinem Fleisch und Bein. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter 
verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie beide werden ein Fleisch 
(zu einem Fleische) sein. Dies Geheimnis (Sakramentum, Mysterion) 
ist groß. Ich aber sage (meine) es: in Christo und der Gemeinde (Kir-
che)“ (Eph 5,28–32). Aber so mit den Schriften umzuspringen, das heißt 
Himmel und Erde miteinander vermischen. Paulus wollte den Ehemän-
nern zeigen, mit wie einzigartiger Liebe sie ihre Weiber zu umfassen 
verpflichtet seien. Und darum stellt er ihnen Christum als Muster hin. 
Denn wie Er sein liebevolles Erbarmen in die Kirche, die Er sich angelobt 
hatte, ausströmen ließ, so will Er einen jeden gegen sein eigenes Eheweib 
gesinnt wissen. Darauf folgen die Worte: „Wer sein Weib liebt, der liebt 
sich selber, so wie (auch) Christus die Gemeinde (Kirche) geliebt hat.“
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Um nun weiter zu zeigen, wie Christus die Gemeinde geliebt habe: 
Nämlich grade wie sich selber; ja wie Er sich mit Seiner Braut, der 
Gemeinde, geeinigt (eins gemacht) habe, bezieht er auf Ihn, was nach 
des Mose Erzählung Adam von sich gesagt hat. Als ihm nämlich Eva, die 
er aus seiner Seite (Rippe) gebildet wusste, vorgeführt (vor sein Ange-
sicht) worden war, da sprach er: „Das ist Bein von meinem Gebein und 
Fleisch von meinem Fleische“ (1 Mo 2,23). Dass dieser ganze Ausspruch 
in Christo und uns geistlich erfüllt sei, bezeugt Paulus, wenn er sagt, wir 
seien Glieder Seines Leibes, von Seinem Fleisch und Gebein und gar ein 
Fleisch mit Ihm. Zu guter Letzt knüpft er den Ausruf daran: „Groß ist 
dieses Geheimnis!“ Und damit niemand etwa durch die Zweideutigkeit 
der Worte sich täuschen lasse, so erklärt er ausdrücklich, er rede nicht 
von der fleischlichen Verbindung des Mannes und des Weibes, sondern 
von der geistigen Ehe Christi und Seiner Gemeinde.

Und es ist in der Tat ein wahrhaft großes Geheimnis, dass Christus 
sich eine Rippe (Seite) entziehen ließ, damit wir daraus gebildet (gestal-
tet) würden. Das heißt, ob Er gleich stark war, wollte Er schwach sein, 
damit wir durch Seine Kraft gestärkt würden, sodass wir nunmehr 
nicht bloß Ihm leben, sondern Er in uns lebt. Jene Gegner täuschte der 
Name (die Bezeichnung) „Sakrament“. War es jedoch recht und billig, 
dass die ganze Kirche ihre Unkenntnis zu büßen hatte? „Mysterium“ 
hatte es Paulus genannt. Obwohl nun diesen Ausdruck der Ausleger 
hätte können stehen lassen, als den lateinischen Ohren nicht ungeläu-
fig, oder auch mit „arcanum“ (Geheimnis) übersetzen, so zog er doch an 
der Stelle „sacramentum“ vor, im Übrigen nicht in einem andern Sinn, 
als im Griechischen „Mysterion“ von Paulus gemeint war. So mögen sie 
hingehen (diese Ignoranten) und mit ihrem Geschrei gegen die Kenntnis 
der Sprachen Ausfälle machen (die Kenntnis der Sprachen verschreien)! 
Denn aus platter Unkenntnis der Sprachen haben sie in einer leichten 
und jedem Beliebigen (Anfänger) zugänglichen Streitfrage (Schriftstelle) 
ganz abscheulich gefaselt. Doch warum pochen sie an dieser einen Stelle 
auf das Wörtchen „Sakrament“ so sehr, während sie so oft es überse-
hen und daran vorbeigehen? Denn auch im ersten Briefe an Timotheus 
(1 Tim 3,16) ist es vom bekannten Übersetzer (der Vulgata) gebraucht 
worden (statt Mysterion), und in demselben Briefe an die Epheser selbst, 
der jene Stelle hat, steht „sacramentum“ überall für „Mysterium“ (Eph 
5,32; vgl. 3,4–5 u. a.). Immerhin wollen wir ihnen diesen Fehler nach-
sehen. Nur hätten sie in ihrer Unwahrheit ihr Gedächtnis bewahren 
müssen! (Nur hätten sie an dem, was sie irrtümlich aufgestellt hatten, 
später festhalten müssen!) Die Ehe aber, die man erst unter dem Namen 
Sakrament (Begriffe eines Sakraments) gewaltig empfohlen hatte, nach-

5.5
Von der Ehe
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her Unsauberkeit, Befleckung und fleischlichen Schmutz zu nennen, was 
ist das für eine schwindelhafte Leichtfertigkeit? Wie abgeschmackt ist 
es, von einem Sakrament einen Priester fernzuhalten? Wollten sie nun 
behaupten, sie verwehrten den Priestern nicht das Sakrament (als sol-
ches), sondern die Begierde nach Geschlechtsverkehr, so entschlüpfen sie 
mir doch nicht so leicht. Denn auch die Geschlechtsvereinigung selbst 
ist nach ihrer Lehre ein Teil des Sakramentes, und gerade dadurch erst 
wird die Einigung (die Einheit), die wir mit Christo haben, abgebildet, 
nämlich in der Gleichförmigkeit der Natur, sofern Mann und Weib erst 
durch fleischliche Verbindung ein Fleisch werden (4. Buch d. Sentenzen, 
27. Unterscheid., 4. Art usf. „Da die Genossenschaft“ …; 27. Untersch. 2. 
Glosse (Worterklärung), Abschn.: „Das Gesetz der göttlichen“ …).

Und doch haben einige ihrer Lehrer hier zwei Sakramente gefunden 
(trotz der vermeintlichen Einheit der Lehre): das eine, die Verbindung 
Gottes und der Seele, im Verlobten (Bräutigam) und der Verlobten (Braut), 
und das andere, die Verbindung Christi und der Kirche (Gemeinde), 
in Mann und Weib. In jedem Falle aber ist die Geschlechtsverbindung 

doch ein Sakrament, von welchem man keinen Christenmenschen ohne 
Frevel an den heiligsten Rechten hätte zurückhalten dürfen; es müssten 
denn etwa die Sakramente der Christen so schlecht zusammenstimmen, 
dass sie nicht zugleich bestehen können. Es gibt noch eine andere Abge-
schmacktheit in ihren Würden (Hochwürden). Im Sakrament, versichern 
sie, werde die Gnade des Heiligen Geistes verliehen; die Geschlechtsver-
bindung ist nach ihrer Lehre ein Sakrament: nun soll nach ihrer Aussage 
in dieser Vereinigung niemals der Heilige Geist zugegen sein (4. Buch 
d. Sentenzen, 33. Unterscheid., 2. u. 32. Untersch., 2. Frage (Untersuch.) 
Abschnitt: „Alles was“ …).

Und um nicht geradezu die Kirche zum Besten zu halten, was haben 
sie da für eine lange Kette (Reihe) von Irrtümern, Lügen, Trugschlüssen 
(Trugkünsten) und Nichtsnutzigkeiten an den einen Irrtum gewoben? 
Man kann daher sagen: sie haben bloß einen Schlupfwinkel für aller-
lei Verruchtheit gesucht, indem sie aus der Ehe ein Sakrament gemacht 
haben. Denn sobald sie einmal dieses behauptet hatten, rissen (zogen) 
sie die Erkenntnis der Eheprozesse an sich; sie galt ja als eine geistliche 
Sache, unantastbar für die weltlichen Richter. Dann haben sie Gesetze 
geheiligt, wodurch sie ihre Herrschaft befestigten; Gesetze, die doch 
einerseits gegen Gott offenbar frivol (gottlos) sind, andererseits gegen die 
Menschen ganz unbillig, als da sind: dass Ehen unter ganz jungen Leu-
ten, wenn sie auch ohne Billigung (Zustimmung) der Eltern geschlossen 
wurden, fest und gültig bleiben sollen; dass unter Verwandten, bis zum 
siebten Grad, keine gesetzlichen Ehen statthaft, und die bereits geschlos-
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senen aufzulösen seien. Die Grade selbst aber erdichten sie wider die 
Rechte aller Völker und gegen die mosaische Gesetzgebung (Rechtsord-
nung); dass ein Mann, der eine Ehebrecherin verstoßen hat (verschmäht), 
eine andere nicht heiraten dürfe; dass den geistlichen Verwandten die 
Ehe untereinander verwehrt sei; dass von Sonntag Septuagesimä bis zur 
Oktave des Passahfestes (8 Tage nach Ostern), während der drei Wochen 
vor dem Geburtstage des Johannes, vom Advent bis Epiphanias keine 
Hochzeit gefeiert werden solle, und alle die unzähligen anderen Kirchen-
gesetze, die nur aufzuzählen uns zu weit führen würde. Und es ist die 
höchste Zeit, sich aus ihrem Moraste herauszuarbeiten. Bereits ist unsere 
Darstellung länger darin hängen (stecken) geblieben, als ich vorhatte. Im 
Übrigen glaube ich einen kleinen Vorteil dadurch gewonnen zu haben, 
dass ich das Fell des Löwen den Eseln dort an einer gewissen Seite (emp-
findlichen Stelle) heruntergerissen habe.

5.5
Von der Ehe
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6  Von der christlichen Freiheit, der 
kirchlichen Amtsvollmacht und der 
staatlichen Regierung (Verwaltung)

6.1 Von der christlichen Freiheit

Wir haben nunmehr von der christlichen Freiheit zu sprechen, einem 
Lehrstück, dessen Entwicklung zu umgehen umso weniger statthaft ist, 
als es meine Absicht gewesen, die Summe evangelischer Lehre in einem 
handlichen Lehrbuch zusammenzufassen. Es ist das nämlich ein ganz 
unentbehrlicher Artikel, ohne dessen Kenntnis die Gewissen fast nichts 
unbedenklich anzufassen wagen, in vielen Stücken stocken und versa-
gen, Unsicherheit und Bangigkeit verraten. Im Übrigen haben wir eine 
eingehendere Erörterung desselben – in Kürze mussten wir ihn ja bereits 
oben berühren – uns auf diese Stelle versparen müssen. Denn sobald der 
christlichen Freiheit irgend Erwähnung geschieht, da kochen auch schon 
entweder die Begierden, oder es erwachen unsinnige Gemütsbewe-
gungen, wenn man nicht zur rechten Zeit solchen leichtfertigen Einfällen 
zu begegnen weiß, die sonst auch das Beste aufs Schlimmste verderben.

Denn einerseits entledigt man sich unter dem Vorwande dieser Frei-
heit jeden Gehorsams gegen Gott und lässt sich zu einer zügellosen Will-
kür fortreißen; andererseits gerät man darüber in Unwillen, weil man 
meint, dieselbe (Freiheit) habe eine Beseitigung aller Mäßigung, Ordnung 
und Auswahl unter den Dingen zur Folge. Was sollen wir da machen, wo 
uns solche Schwierigkeiten einengen? Sollen wir etwa, da die christliche 
Freiheit einmal gelten soll (nach Gottes Gebot), derartigen Gefahren 
von vornherein den Boden entziehen? Aber doch nur, wie gesagt, da, wo 
man diese festhält, lässt sich Christus und die Wahrheit des Evangeliums 
recht erkennen. Vielmehr müssen wir uns Mühe geben, dass wir nicht 
ein so notwendiges Lehrstück verschweigen, und doch inzwischen jenen 
geistlosen Einwürfen begegnen, die daraus zu erwachsen pflegen.

Sechstes Kapitel  6–6.3.8
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6.1.1
Von der christlichen Freiheit, der kirchlichen Amtsvollmacht

6.1.1  Gerechtigkeit kann nicht  
durch das Gesetz erlangt werden

Die christliche Freiheit beruht, wenigstens meiner Meinung nach, auf 
drei Dingen. Zum Ersten, dass die Gewissen der Gläubigen, indem sie 
nach der Zuversicht in ihre Rechtfertigung vor Gott zu suchen haben, sich 
über das Gesetz erheben, sich aufrichten und die ganze Gerechtigkeit des 
Gesetzes vergessen. Denn da das Gesetz, wie wir bereits an einem andern 
Orte gezeigt haben, keinen Gerechten übriglässt, so werden wir entweder 
von jeder Hoffnung auf Rechtfertigung ausgeschlossen, oder wir müssen 
von jenem (Gesetz) losgesprochen werden. Und zwar in dem Grade, dass 
auch gar keine Rücksicht mehr auf die Werke genommen wird.

Denn wer da denkt, auch nur ein winziges Teilchen von Werken bei-
tragen zu müssen, um die Gerechtigkeit (Rechtfertigung) zu erlangen, 
der kann sich kein Maß noch Ziel vorstecken, sondern stellt sich als einen 
Schuldner des gesamten Gesetzes hin. Des Gesetzes also darf man gar 
nicht mehr gedenken; jeden Gedanken an Werke müssen wir beiseite 
setzen und so allein Gottes Barmherzigkeit erfassen, wenn es sich um 
die Rechtfertigung handelt, und von uns ganz den Blick ablenken, dage-
gen allein auf Christum schauen. Denn hierbei fragt es sich nicht, wie 
gerecht wir sind, sondern wie ungerecht und unwürdig, und dennoch für 
gerecht gehalten. Will man aber von dieser Wahrheit irgendeine Sicher-
heit des Gewissens erlangen, so darf man dem Gesetze (hierbei) keinen 
Raum geben. Doch wäre es verkehrt, wollte man daraus folgern, dass das 
Gesetz für die Gläubigen überflüssig sei; denn es hört ja deshalb nicht 
auf, sie zu belehren, zu ermuntern und zum Guten anzueifern, wiewohl 
es vor Gottes Richterstuhl in ihren Gewissen keinen Raum hat. Beide 
Sätze gehen eben weit auseinander, und demgemäß haben wir sie redlich 
und gewissenhaft auseinanderzuhalten. Das ganze Leben der Christen 
soll eine ernsthafte Übung in der Frömmigkeit sein, dieweil sie zur Hei-
ligung berufen sind (Eph 1,4). Darin liegt nun die Aufgabe des Gesetzes, 
dass es die Christen durch Erinnerung an ihre Pflicht zum Streben 
nach Heiligkeit und Unschuld erwecke. Wo dagegen die Gewissen sich 
bekümmern und ängstlich danach fragen, auf welche Art sie einen gnä-
digen Gott haben können (sich Gott geneigt machen können), was sie 
antworten und mit welcher Zuversicht sie bestehen werden, wenn sie zu 
Seinem Gerichte geladen werden sollten: da darf man nicht wieder die 
Forderung des Gesetzes hervorholen; vielmehr ist Christus einzig und 
allein als (unsere) Gerechtigkeit vorzuhalten, welcher alle gesetzliche 
Vollkommenheit übertrifft.



269

In dieser Achse dreht sich fast die ganze Beweisführung des Galater-
briefs. Denn dass diejenigen Ausleger, welche da lehren, Paulus kämpfe in 
diesem Briefe bloß für die Freiheit von Zeremonien (äußeren Bräuchen), 
abgeschmackt sind, lässt sich aus den einzelnen Beweisstellen überzeu-
gend nachweisen. Solchergestalt sind die bekannten Aussprüche, welche 
wir hier folgen lassen: „Christus ist für uns (uns zugut und zugleich an 
unserer statt) zum Fluche (ein Fluch) geworden, um uns vom Fluche des 
Gesetzes zu erlösen (loszukaufen)“; ferner: „Stehet (bestehet) in der Frei-
heit, mit welcher uns Christus befreit hat, und gebt euch nicht wiederum 
unter das Joch der Knechtschaft gefangen. Siehe, ich, Paulus sage: solltet 
ihr euch beschneiden lassen, so wird euch Christus nichts nützen. Und 
wer sich beschneiden lässt, der ist ein Schuldner des gesamten Gesetzes. 
Christus ist euch unnütz geworden. Ihr alle, die ihr mittels des Gesetzes 
die Rechtfertigung erlangen wollt, seid aus der Gnade gefallen“ (Gal 3,13; 
5,1–4). Lauter Aussprüche fürwahr, die doch etwas Höheres enthalten als 
die bloße Freiheit von Zeremonien.

6.1.2 Einhalten des Gesetzes als Gotteskinder

Das zweite Moment (Stück) der Freiheit, welches von jenem ersten 
abhängt, verlangt, dass die Gewissen nicht, als wären sie durch gesetz-
liche Notwendigkeit dazu gezwungen, dem Gesetze folgen, sondern, frei 
vom Joche des Gesetzes selbst, aus eigenem Antrieb dem Willen Gottes 
gehorchen. Solange sie nämlich noch unter der Herrschaft des Gesetzes 
stehen, bewegen sie sich in beständigen Ängsten und Schrecken; und 
deshalb werden sie erst dann mit willigem Eifer zum Gehorsam gegen 
Gott aufgelegt und geschickt sein, wenn ihnen zuvor eine derartige Frei-
heit geschenkt ist. An einem Beispiele werden wir es wohl schneller und 
deutlicher begreifen lernen, worauf diese Sätze zielen. Eine Vorschrift des 
Gesetzes lautet, dass wir unsern Herrn von ganzem Herzen, von gan-
zer Seele und aus allen Kräften lieben sollen. Damit dies geschehe, so ist 
die Seele vorher jedes andern Sinnes und Gedankens zu entleeren und 
entledigen, das Herz von allen sehnlichen Wünschen zu reinigen, alle 
Kräfte auf diesen einen Punkt hinzuziehen und zu sammeln. Diejenigen 
(selbst), welche vor andern viele Fortschritte auf dem Wege des Herrn 
(Wege zum Herrn) gemacht haben, sind noch gar weit von diesem Ziele 
entfernt. Denn sie mögen (noch so rein) Gott von Grund des Gemüts und 
aus lauterer Regung ihres Herzens lieben: dennoch ist ein ansehnlicher 
Teil ihres Herzens und ihrer Seele von fleischlichen Begierden in Besitz 
genommen, wodurch sie zurückgehalten und gehemmt werden eiligen 
Laufs näher zu Gott zu kommen. Sie mögen in ihrem Streben viele Bemü-

6.1.1–6.1.2
Von der christlichen Freiheit
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hung aufwenden: allein, das Fleisch ist es wiederum, welches ihre Kräfte 
zum Teile schwächt, zum Teile auf sich selber lenkt. Was sollen sie nun 
machen, wenn sie merken, dass sie nichts weniger als das Gesetz erfüllen? 
Sie haben wohl den guten Willen, großes Verlangen und viel Eifer: doch 
nichts in derjenigen Vollkommenheit, die sich gebührt. Sehen sie nun 
das Gesetz an, so gewahren sie, dass alles, was sie von gesetzlicher Arbeit 
(an Werken) versuchen und ersinnen, verflucht ist. Auch darf sich nie-
mand durch die Schlussfolgerung täuschen, ein Werk sei gerade dadurch, 
dass es unvollkommen sei, noch nicht schlechthin verwerflich, und des-
halb sei, was Gutes daran ist, Gott nichtsdestoweniger angenehm. Denn 
das Gesetz verdammt, indem es eine vollkommene Liebe fordert, jede, 
die unvollkommen ist. Ein jeder mag also sein Werk betrachten, das ihm 
wenigstens zum Teile gut scheinen wollte (das er als wenigstens zum Teile 
gut wollte gelten lassen): Und er wird finden, dass es gerade insoweit, 
als es unvollkommen, eine Überschreitung des Gesetzes ist. So überzeu-
gen wir uns denn, wie alle unsere Werke unter dem Fluche des Gesetzes 
liegen, sobald man den gesetzlichen Maßstab anlegt. Wie sollten aber 
da noch die unglücklichen Seelen sich freudig zu einem Werke anschi-
cken, für welches sie nur Fluch ernten zu können hoffen dürften? Hin-
gegen wenn sie, von dieser strengen Forderung des Gesetzes, oder viel-
mehr von der ganzen Strenge des Gesetzes befreit, hören dürfen, wie die 
väterliche Milde sie rufe, so werden sie heiter und mit freudigem Eifer 
ihrem Rufe antworten und ihrer Führung folgen. In Summa, wer sich 
an des Gesetzes Joch bindet, der gleicht einem Sklaven (Knechte), dem 
seine bestimmte Arbeit für die einzelnen Tage vom Gebieter zugemessen 
wird. Ein solcher nämlich glaubt nichts ausgerichtet zu haben und wagt 
nur seinem Herrn unter die Augen zu treten, wenn das geforderte Maß 
von Arbeiten geleistet ist. Die Söhne dagegen, welche sich einer edleren 
(anständigeren) und ungezwungeneren (aufrichtigeren) Behandlung sei-
tens ihrer Väter erfreuen, bringen ohne großes Bedenken ihre erst ange-
fangenen und halbfertigen Werke dar, auch wenn ein gut Teil Unvoll-
kommenheit daran haftet; in dem Vertrauen, ihre persönliche Folgsam-
keit und Willigkeit werde jenen schon genehm sein, selbst wenn sie das 
Beabsichtigte minder genau (pünktlich) zur Ausführung gebracht haben 
sollten. Solcherart müssen auch wir sein, dass wir nämlich die gewisse 
Zuversicht hegen, die einzelnen Erweise unserer Bereitwilligkeit würden 
das Wohlgefallen des überaus nachsichtigen Vaters finden: so klein sie 
auch, so unentwickelt (unausgebildet) und unvollkommen sie auch sein 
möchten. Und diese Zuversicht tut uns wahrlich not; ohne sie werden wir 
alles umsonst unternehmen: Wenn Gott nur durch ein solches Werk von 
uns sich geehrt meint, welches in Wahrheit zu Seiner Verehrung von uns 
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geleistet wird. Wie wäre das aber möglich mitten unter den bekannten 
Schrecken des Gemüts, wo man sich ängstlich fragen muss, ob Gott 
durch unser Werk beleidigt oder geehrt werde? Und das ist denn auch 
der Grund, weshalb der Verfasser des Hebräerbriefs alles, was von guten 
Werken bei den heiligen Vätern nach dem Zeugnis der Schrift sich vor-
gefunden hat, auf den Glauben bezieht und lediglich nach dem Glauben 
schätzet (Hebr 11).

Von dieser Freiheit handelt eine bekannte Stelle im Briefe an die 
Römer (Röm 6,14), wo Paulus die Folgerung zieht: die Sünde dürfe nicht 
über uns herrschen, weil wir nicht unter dem Gesetze sind, sondern unter 
der Gnade. Er hatte nämlich die Gläubigen ermuntert, sie sollten nicht 
die Sünde in ihrem sterblichen Leibe herrschen lassen, noch ihre Glieder 
der Sünde als Waffen der Ungerechtigkeit darreichen, sondern sich Gott 
geloben als solche, die aus den Toten zum Leben gelangt seien, und ihre 
Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit weihen. Nun hätten sie ihm 
dagegen einwenden können, dass sie noch ihr eigenes Fleisch mit sich 
trügen, voll von Begierden, und dass die Sünde in ihnen wohne. Demge-
genüber entlehnt der Apostel jenen Trost aus der Freiheit vom Gesetze, 
als wollte er sagen: wiewohl sie die Sünde noch nicht völlig in sich ausge-
tilgt fühlten und die Gerechtigkeit noch nicht vollkommen in sich lebend 
wüssten, so sei doch kein Grund vorhanden, sich zu entsetzen und allen 
Mut zu verlieren, als sei ihr Gott stets gekränkt wegen der noch überblei-
benden Sünde (des Restes von Sünde); denn mittels der Gnade (auf dem 
Wege der Gnade) seien sie vom Gesetze entbunden, damit nicht nach 
dessen Richtschnur ihre Werke abgewogen würden. Wer dagegen ein-
wirft, man müsse sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetze stünden, 
der verstehe wohl, dass ihn gar nichts diese Freiheit angeht, deren Zweck 
es ist, zum Guten zu ermuntern!

6.1.3  Alltägliche Dinge sollen mit  
Danksagung empfangen werden

Das dritte Erfordernis ist dieses: durch keins der äußeren Dinge, die an 
und für sich gleichgültig (a vdia ,foroi, adiaforoi) sind, d. h. keinen Unter-
schied machen, sind wir gewissenshalber vor Gott gebunden, dass wir 
sie nicht, ohne dass es einen Unterschied machte, bald uns aneignen, 
bald sie unbeachtet lassen dürften. Und auch diese Freiheit zu verstehen 
tut uns gar sehr not. Fehlt diese Erkenntnis, so werden unsere Gewis-
sen keine Ruhe haben, und der abergläubischen Verbindlichkeiten wird 
kein Ende sein. Wir erscheinen heutzutage der Mehrzahl als Leute ohne 
Schick und Anstand, da wir einen Streit erregen über den freien Genuss 

6.1.2–6.1.3
Von der christlichen Freiheit
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der Fleischarten, den freien Gebrauch der Festlichkeiten und Kleidungen 
und ähnliche, nach ihrer Meinung wenigstens, sinnlose Possen. Doch 
haben derartige Fragen eine größere Bedeutung, als man insgemein 
glaubt. Denn sobald die Gewissen sich einmal in die Schlinge gewor-
fen haben, betreten sie ein langes und unentwirrbares Labyrinth, von wo 
ihnen später kein leichter Ausgang offen steht. Fängt jemand einmal an 
darüber zu grübeln, ob man zu Leintüchern, Unterkleidern, Schnupftü-
chern und Servietten Flachs verwenden dürfe, so wird er nachher sich 
darüber, ob er ein Kleid von Hanf tragen solle, Gedanken machen; ja 
es werden ihm in Betreff des Gebrauchs von Werg Bedenken aufstoßen. 
Er wird nämlich bei sich hin und her überlegen, ob er nicht etwa ohne 
Servietten speisen, nicht der Taschentücher entbehren könne. Kommt 
einem eine etwas feinere Speise unerlaubt vor, so wird er schließlich nicht 
einmal mehr das tägliche Brot und die gewöhnliche Kost ohne Beunru-
higung vor Gott verzehren, indem ihm nämlich in den Sinn kommt, er 
könne mit noch billigeren (geringeren) Speisen seinen Leib unterhalten. 
Hat er sich einmal über einen süßeren Wein Skrupel gemacht, so wird 
er alsdann nicht einmal schimmeligen Wein mit gutem, ruhigen Gewis-
sen trinken; zuletzt wird er sich nicht einmal getrauen, ein besonders 
süßes und reines Wasser zu nippen. Mit einem Wort, er wird endlich 
so weit kommen, dass er es für ein schweres Unrecht hält, über einen 
querliegenden Halm, wie man zu sagen pflegt, den Fuß zu setzen. Denn 
hier erhebt sich kein geringfügiger Streit, sondern es handelt sich um 
die ernste Streitfrage, ob wir es mit diesen oder jenen halten sollen nach 
Gottes Willen, der doch allen unseren Entschließungen und Handlungen 
vorangehen muss. Es ist unvermeidlich (liegt in der Natur der Sache), 
dass von diesem Streitpunkte aus die einen aus Verzweiflung sich in völ-
lige Unklarheit fortreißen lassen, während die andern aus Geringschät-
zung Gottes und mit Ablegung aller Gottesfurcht sich im Fehltritte einen 
Weg bahnen, weil er ihnen nicht (anders) geebnet erscheint.

Denn wer sich einmal in solche Bedenklichkeit verwickelt hat, der 
mag sich wenden, wohin er will: seinen Augen bietet sich überall eine 
Verletzung des Gewissens. „Ich weiß“, sagt Paulus (Röm 14,14), „dass 
nichts gemein ist“ – unter dem „gemein“ versteht er nämlich das Unhei-
lige – „nur wer etwas für gemein hält, dem ist es gemein“. Und mit die-
sen Worten unterwirft er alle äußeren Dinge unserer Freiheit, wenn nur 
das Maß dieser Freiheit unseren Seelen bei Gott feststeht. Wenn dagegen 
irgendein abergläubischer Wahn uns Skrupel macht, so wird uns selbst 
das, was von Haus aus rein war, befleckt. Darum lässt er im Verlauf jener 
Erörterung die Bemerkung einfließen: „Selig ist, wer sich nicht selbst in 
dem richtet, was seine Billigung findet. Wer dagegen in seinem Urteil 
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schwankt, der ist, wenn er gegessen hat, verurteilt, weil er nicht aus Glau-
bensüberzeugung isset. Was aber nicht aus dem Glauben hervorgehet, 
das ist Sünde“ (Röm 14,22f)!

Wer nun unter derartigen Verlegenheiten sich dadurch, dass er nichts-
destoweniger alle Dinge ohne Sorge unternimmt, beherzter zeigt, kehrt 
der sich nicht ebenso sehr (wie die Ängstlichen) von Gott ab? Wer aber 
ein tieferes Gefühl für irgendwelche Gottesfurcht hegt, der wird, obwohl 
er auch selber sich gezwungen sieht vieles zu begehen, mit Widerstre-
ben seines Gewissens von einem Schauder plötzlich erfasst und bricht 
zusammen. Alle diejenigen, welche so beschaffen (gesinnt) sind, empfan-
gen keine Gabe Gottes mit Danksagung, durch welche doch allein, wie 
Paulus bezeugt, uns alle Dinge zum Gebrauche gesegnet werden (1 Tim 
4,4).

Eine Danksagung meine ich aber, die aus einem Gemüte hervor-
gegangen ist, welches Gottes Wohltätigkeit und Güte in ihren eigenen 
Gaben anerkennt. Es gibt ja viele unter ihnen, die sehen wohl ein, dass, 
was sie benutzen, Gottes Güter sind, und sie loben Gott in Seinen Wer-
ken; doch da sie nicht davon überzeugt sind, dass dieselben ihnen gege-
ben seien, wie möchten sie da Gott als dem Geber Dank sagen? Kurz, 
wir sehen, wohin diese Freiheit ziele: nämlich dass wir die Gaben Gottes 
ohne einen Stein des Anstoßes für unser Gewissen, ohne Verwirrung des 
Gemütes gebrauchen, wozu sie ja uns von Gott verliehen (gegeben) sind. 
Wir sehen aber auch, mit welcher Zuversicht unsere Seelen teils Frie-
den mit Ihm haben, teils Seine reiche Güte gegen uns anerkennen. Es 
ist aber gewissenhaft zu beachten, dass die christliche Freiheit in allen 
ihren Stücken (Seiten) eine geistliche Sache sei, deren ganze Bedeutung 
in der Beschwichtigung ängstlicher Gewissen vor Gott beruhe (liege), 
mögen sie nun in Betreff der Sündenvergebung unruhig und bekümmert 
sein, mögen sie sich darüber ängstigen, ob ihre unvollkommenen und 
mit den Fehlern unseres Fleisches verunreinigten Werke Gott gefallen, 
oder mögen sie sich hinsichtlich des Gebrauchs der gleichgültigen Dinge 
foltern und quälen.

6.1.4 Missbrauch der Freiheit

Verkehrt legen daher die Freiheit aus: teils solche, welche sie für ihre per-
sönlichen Begierden vorschützen, um die guten Gaben Gottes nach ihren 
Gelüsten zu missbrauchen, teils solche, welche nur da Freiheit voraus-
setzen, wo sie vor den Menschen ausgeübt ist, und deshalb in ihrem 
Gebrauch auf schwache Brüder keine Rücksicht nehmen.

6.1.3–6.1.4
Von der christlichen Freiheit
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Auf die erste Art sündigt man sehr viel in diesem Zeitalter. Es gibt 
fast keinen, dem seine Vermögensverhältnisse den Aufwand gestat-
ten, welchen nicht bei der Zurüstung der Mahlzeiten, in der Kleidung 
(Pflege) seines Körpers und im Aufbau seiner Häuser ein verschwende-
rischer Glanz ergötzte; keinen dieser Klasse, der nicht durch jede Art von 
Pracht entfaltung es in seiner Lebensart anderen zuvortun möchte, und 
der sich nicht in seinem eigenen Glanze außerordentlich gefiele.

Und das alles nimmt man unter dem Vorwande der christlichen Frei-
heit in Schutz. Man sagt, es seien Dinge, die keinen Unterschied machten 
(unerhebliche, gleichgültige Dinge). Ich gebe es zu, wenn man sie nur 
unterschiedslos gebraucht. Im Übrigen wo man sie gar zu begierig erstrebt, 
wo man stolz damit großtut, wo man sie verschwenderisch verprasst, da 
werden sie mit Lastern besudelt. Unter den gleichgültigen Dingen trifft 
eine vortreffliche Unterscheidung jener Ausspruch des Apostels Paulus 
(Tit 1,15): „Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber und Ungläubigen 
ist nichts rein, weil ihr Sinn (Verstand) und Gewissen befleckt ist.“ Denn 
warum werden die Reichen verwünscht, die ihren Trost dahin haben, die 
da gesättigt sind und jetzt lachen, die da schlafen auf Lagern von Elfen-
bein, kaufen Acker an Acker, und bei deren Gelagen Zither, Leier, Pauke 
und Wein nicht fehlen (Lk 6,24f; Am 6,4–6; Jes 5,8)? Sicherlich sind 
Elfenbein, Gold und Reichtum gute Gaben (Schöpfungen) Gottes, dem 
menschlichen Gebrauche überlassen, ja sogar nach der Vorsehung Gottes 
dazu bestimmt. Auch ist zu lachen oder sich zu sättigen oder sich neue 
Besitzungen zu den alten und von den Vätern ererbten zu erwerben oder 
einen musikalischen Genuss zu suchen oder Wein zu trinken nirgends 
verwehrt. Ganz gewiss; allein, da, wo der Vorrat an Gütern ausreicht, in 
Vergnügungen sich herum zu tummeln und sich in den Schlamm der 
Lust  zu stürzen, Sinn und Geist durch Freuden des Augenblicks trunken 
zu machen und gierig nach neuen Genüssen den Mund aufzusperren: 
das liegt denn doch gar weit ab vom gesetzlichen Gebrauch der Gaben 
Gottes. Menschen, die das wollen, sollen also ihre unmäßige Begierde, 
ihre maßlose Verschwendung, ihre Eitelkeit und Anmaßung erst schwin-
den lassen, um alsdann mit reinem Gewissen Gottes Gaben auf reine Art 
zu gebrauchen.

Sobald zu dieser Nüchternheit die Seele geschickt geworden ist, wer-
den sie eine Regel für den gesetzmäßigen Gebrauch besitzen. Wiederum, 
fehle es an dieser Mäßigung: so sind ihre Genüsse nach dem Geschma-
cke der großen Menge und gemeiner Natur. Denn mit Recht sagt man: 
in einem schlechten und gemeinen Kleid wohne eine purpurne Seele; 
dagegen sei mitunter unter feiner Leinwand und unter Purpur einfache 
(unveränderte) Niedrigkeit der Gesinnung verborgen. So mag denn ein 
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jeder in seinem Stande, sei‘s knapp und kärglich, sei’s mäßig, sei’s glän-
zend, leben, doch mit der Bedingung: sie alle sollen dessen eingedenk 
bleiben, dass Gott sie ernähre, auf dass sie leben, nicht damit sie Luxus 
treiben. Und das sollen sie als ein Gesetz der christlichen Freiheit anse-
hen, wenn sie mit Paulus gelernt haben (Phil 4,11) bei (mit) dem, worin 
sie sind, zufrieden zu sein; wenn sie es verstehen, niedrig und hoch zu 
sein, wenn sie gelehrt sind überall und in allen Stücken satt sein und 
hungern, Überfluss haben und Mangel leiden.

Auch darin irren gar viele, dass sie, ganz als könnte ihre persönliche 
Freiheit nicht unangetastet und unversehrt bestehen, wenn sie nicht die 
Menschen zu Zeugen hätte, ohne Unterschied und Überlegung davon 
Gebrauch machen. Durch eine solche ungelegene Anwendung stoßen sie 
dann gar oft bei den schwachen Brüdern an. Man sieht heutzutage gewisse 
Leute, denen ihre persönliche Freiheit fraglich wird, wenn sie nicht mit-
tels des Fleischgenusses am Freitage in ihren Besitz gelangen. Dass sie (an 
dem Tage) essen, tadle ich nicht, sondern diese ihre falsche Meinung ist 
ihnen auszutreiben. Sie hätten doch bedenken sollen, dass sie mit ihrer 
Freiheit nichts Neues in den Augen der Menschen gewinnen, sondern 
bei Gott, und dass dieselbe ebenso sehr in der Enthaltsamkeit begründet 
sei als im Gebrauche. Wenn sie die Überzeugung erlangen, dass es vor 
Gott gar nicht darauf ankomme, ob sie Fleisch oder Eier verzehren, rote 
oder schwarze Kleider anziehen, so ist das vollkommen genug. In diesem 
Falle ist das Gewissen bereits losgesprochen, dem man die Wohltat dieser 
Freiheit verdankte. Auch wenn sie daher später in ihrem ganzen Leben 
sich der Fleischspeisen enthalten und unaufhörlich eine Farbe tragen, so 
sind sie darum nicht minder frei. Ja sie sind darum erst recht frei, weil 
sie mit freiem Gewissen kein Fleisch genießen. Aufs Heilloseste fehlen 
sie aber, sofern sie die Schwäche der Brüder keiner Beachtung für wert 
halten; und diese gebührt uns doch bis zu dem Grade zu ertragen, dass 
wir nichts ohne Überlegung begehen (zulassen), was ihnen auch den 
geringsten Anstoß bereiten könnte. Im Übrigen, mitunter gilt es auch 
vor den Menschen unsere Freiheit zu behaupten. Auch dies gebe ich gern 
zu: trotzdem muss man mit der höchsten Vorsicht ein Maß einhalten, 
damit wir nicht der Sorge für die Schwachen, die uns der Herr sosehr 
anbefohlen hat, uns entledigen.

6.1.5 Grenzen der Freiheit

Ich will hier daher einiges über die Ärgernisse reden, nach welchem 
Unterschiede sie aufzufassen sind, vor welchen man sich hüten und 
welche man unberücksichtigt lassen muss. Und daraus mag sich dann 
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nachher bestimmen lassen, welche Stelle unsere Freiheit unter den Men-
schen hat. Jene allgemein übliche Einteilung aber wollen wir beibehal-
ten, wonach das Ärgernis ein gegebenes oder ein genommenes sein soll 
(welche zum Teil gegebenes, zum Teil genommenes Ärgernis lehrt). Hat 
doch diese Einteilung auch das offenbare Zeugnis der Schrift für sich 
und drückt nicht unpassend aus, was sie bezeichnet. Wenn du aus einer 
unschicklichen (ungelegenen) Leichtfertigkeit, Ausgelassenheit oder 
Gedankenlosigkeit, ohne Ordnung und nicht an seinem Platze etwas 
tun solltest, wodurch die Unerfahrenen und Schwachen verletzt werden: 
so wird es heißen, du habest ein Ärgernis gegeben, weil es durch deine 
Schuld geschehen ist, dass eine solche Kränkung erregt wurde. Und über-
haupt sagt man, es sei ein Ärgernis in irgendeiner Sache gegeben worden, 
deren Schuld vom Urheber der Sache selber ausgegangen ist. Von einem 
genommenen Ärgernis redet man dann, wenn eine sonst nicht gerade 
schlecht und unzeitig begangene Handlung durch Übelwollen oder eine 
Art verkehrter Böswilligkeit (Bosheit) des Gemüts als ein gegebenes 
Ärgernis hervorgezogen wird. Denn hier war kein Ärgernis gegeben, 
sondern jene verkehrten Ausleger nehmen es ohne triftigen Grund.

An jener ersten Art von Ärgernis stoßen sich nur die Schwachen, 
an dieser letzten Art dagegen die bitteren Geister und die stolzen Pha-
risäer. Darum wollen wir jenes das Ärgernis der Schwachen nennen, 
dieses das Ärgernis der Pharisäer; und zwar werden wir den Gebrauch 
unserer Freiheit in der Weise festsetzen (regeln), dass sie der Unkenntnis 
der schwachen Brüder nachzugeben verpflichtet ist, der Herbigkeit (dem 
Sauersehen) der Pharisäer dagegen ganz und gar nicht.

Was man nämlich der Schwachheit nachgeben müsse, legt zur Genüge 
Paulus an vielen Stellen dar (Röm 14,13f.20f). „Der Schwachen“, sagt er, 
„nehmet euch im Glauben an.“ Ebenso: „Lasset uns nicht mehr einander 
richten, sondern danach strebet vielmehr, dass keinem Bruder ein Anstoß 
oder eine Gelegenheit zum Falle gegeben werde.“ Und so noch viele Aus-
sagen dieses Sinnes, die man besser tut aus diesem Kapitel herauszulesen, 
als hier wiederzugeben. Mit einem Wort: wir, die wir stark sind, sollen die 
Schwächen der Machtlosen ertragen und uns nicht selbst gefallen. Viel-
mehr ein jeder von uns gefalle seinem Nächsten zum Guten, zum Zwecke 
(Behufe) der Erbauung. An einer anderen Stelle (1 Kor 8,9; 10,25.29) heißt 
es: „Doch sehet zu, dass nicht auf irgendeine Art eure Freiheit denen, die 
schwach sind, zu einem Anstoß gerate.“ Und ebenso: „Alles, was auf dem 
Speisemarkt verkauft wird, das esset, ohne zu forschen wegen des Gewis-
sens“; ferner: „Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das eines andern.“ 
Mit einem Wort: „Seid so, dass ihr keinen Anstoß bietet, weder Juden 
noch Griechen noch der Gemeinde (Kirche) Gottes.“ An einer anderen 
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Stelle sagt er noch: „Zur Freiheit seid ihr Brüder berufen, nur dass ihr 
nicht eure Freiheit dem Fleische zum Deckmantel (zur günstigen Gele-
genheit) gebet, sondern mittels der Liebe dienet euch gegenseitig (unter-
einander)“ (Gal 5,13). So ist es in der Tat. Unsere Freiheit ist (uns) nicht 
den schwachen Nächsten gegenüber verliehen, zu deren Dienern durch-
weg uns die Liebe macht (bestimmt); vielmehr zu dem Zwecke, dass wir, 
sofern wir Frieden mit Gott in unseren Seelen haben, auch friedlich unter 
den Menschen leben. Wie hoch wir aber der Pharisäer Ärgernis anzu-
schlagen haben, lernen wir aus den Worten des Herrn, worin Er befiehlt, 
jene Blindenleiter fahren zu lassen, dieweil sie blind sind (Mt 15,14). Die 
Jünger hatten Ihn nämlich daran erinnert, dass die Pharisäer sich über 
Seine Rede geärgert hätten (V. 12). Er antwortet, man solle sich nichts 
aus ihnen machen und sich nicht um ihren Ärger kümmern. Dennoch 
hängt die Sache noch in der Schwebe, wenn wir nicht festhalten, wen wir 

für schwach, und wen für Pharisäer anzusehen haben. Hebt man diesen 
Unterschied auf, so sehe ich nicht, was noch für ein Gebrauch der Frei-
heit unter den Kränkungen (Ärgernissen) bestehen soll, da er stets mit 
der höchsten Gefahr verknüpft sein würde.

Im Übrigen hat, wie mir scheint, Paulus teils durch Lehre, teils durch 
Beispiele aufs Klarste die Grenze gezogen, wie weit man unsere Freiheit 
einerseits mäßigen (begrenzen), andererseits von Ärgernissen befreien 
müsse. Als er den Timotheus in seine Gemeinschaft aufnahm, so 
beschnitt er ihn, während er den Titus zu beschneiden sich nicht bestim-
men ließ (Apg 16,3; Gal 2,3). Die Handlungen sind also verschieden, 
ohne dass eine Änderung in seinem Entschlusse und in seiner Gesinnung 
dem zugrunde gelegen hätte. Denn bei der Beschneidung des Timotheus 
macht er sich selbst, wie wohl er von allen unabhängig war, allen zum 
Knecht (Diener) und ward den Juden gleichsam ein Jude, um die Juden 
zu gewinnen; ward er denen, die unter dem Gesetze waren, wie einer, der 
unter dem Gesetze wäre, um diejenigen, so unter dem Gesetze waren, zu 
gewinnen. Denjenigen dagegen, welche ohne Gesetz lebten, ward er so, 
als wäre er ohne Gesetz, um solche, die ohne Gesetz waren, zu gewin-
nen. Den Schwachen ward er wie ein Schwacher, um die Schwachen zu 
gewinnen, kurz, er ward allen alles, um viele zu retten, wie er dies denn 
auch an einer anderen Stelle schreibt (1 Kor 9,19–22). Da haben wir die 
rechte Mäßigung der Freiheit, wenn man sie nämlich mit irgendeinem 
(segensreichen) Erfolg ohne Unterschied zu behaupten vermag. Was er 
aber damals im Auge gehabt hatte, als er sich entschieden sträubte den 
Titus zu beschneiden, bezeugt er selber, wenn er also schreibt: „Allein 
es wurde nicht einmal Titus, der bei mir war, obwohl er Grieche ist, 
gezwungen sich beschneiden zu lassen aus Rücksicht auf falsche Brüder, 
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welche im Verlaufe der Dinge (gelegentlich) eingedrungen waren. Diese 
hatten sich nämlich eingeschlichen, um unsere Freiheit, die wir in Chri-
sto Jesu haben, zu erkundschaften, und wollten uns so in Gefangenschaft 
bringen. Ihnen wichen wir jedoch nicht einmal auf einen Augenblick 
durch Unterwerfung (unter ihr Verlangen), auf dass die Wahrheit des 
Evangeliums bei euch bestände (erhalten bliebe)“ (Gal 2,3–5). 

Wir überzeugen uns (hier) auch von der Notwendigkeit, die Freiheit 
geltend zu machen, wenn mittels unbilliger Forderungen von Lügena-
posteln dieselbe für die schwachen Gewissen Gefahr läuft (auf dem Spiele 
steht). Überall muss man der Liebe nachstreben und die Erbauung des 
Nächsten im Auge behalten. „Alles“, sagt der Apostel anderswo (1 Kor 
10,23f; Luther: „Ich habe es alles Macht“), „ist mir erlaubt, allein es nützt 
nicht alles; alles ist mir erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand 
suche was das seine ist, sondern, was des andern ist.“ Nichts ist nunmehr 
nach dieser Regel leichter zu erfassen, als dass wir von unserer Freiheit 
Gebrauch machen müssen, sobald es zur Erbauung unseres Nächsten 
diene; wenn es dagegen also dem Nächsten nicht zuträglich sein sollte, 
dann müssen wir uns derselben enthalten. Es gibt manche freilich, die 
schützen eine paulinische Klugheit vor, indem sie sich der Freiheit ent-
halten, ohne jedoch im Entferntesten dieselbe in die Dienste der Liebe 
zu stellen. Um für ihre persönliche Ruhe zu sorgen, wünschen sie jede 
Erwähnung der Freiheit begraben zu sehen, während es doch ebenso 
wichtig für die Nächsten ist, der Freiheit zu ihrem Wohl und ihrer Erbau-
ung sich mitunter zu bedienen, wie für ihren persönlichen Vorteil die-
selbe an geeigneter Stelle zu mäßigen (sparen).

Alles aber, was ich über die Verhütung von Ärgernissen gelehrt habe, 
will ich (nur) auf die sogenannten mittleren (von mittlerem Wert) und 
gleichgültigen Dinge bezogen haben. Denn was nötig ist zu tun, das darf 
man nicht aus Furcht vor irgendeinem Anstoße unterlassen. Meines 
Erachtens gebührt es sich, dass auch hier die Rücksicht auf die Bruder-
liebe walte, doch nur bis zu den Altären, d.h. soweit wie wir nicht dem 
Nächsten zulieb Gott verletzen.

Meinen Beifall muss ich dem ungemäßigten Verfahren derjenigen 
Theologen (Lehrer der Moral) versagen, die alles ohne Ausnahme lär-
mend betreiben und lieber alle Schwierigkeiten gewaltsam durchbrechen 
wollen als behutsam auftrennen (zu lösen suchen). Aber ich mag auch 
nicht auf solche hören, die, indem sie sich zu tausend Formen (Gestal-
ten) der Gottlosigkeit als Führer aufwerfen, sich einbilden so handeln 
zu sollen, um den Nächsten ein Ärgernis zu ersparen, als ob sie nicht 
inzwischen die Gewissen der Nächsten im Bösen bestärkten, zumal wo 
sie ohne Hoffnung auf einen Ausgang immer in demselben Schmutze 
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stecken bleiben (so in der schwierigen Frage über die Benutzung des 
Götzenopferfleisches in  1 Kor 8,7ff). Und so behaupten die süßlichen 
Menschen, man müsse, gelte es nun durch Lehre oder durch ein Beispiel 
aus dem Leben den Nächsten zu unterweisen, ihn mit Milch ernähren, 
und doch machen sie ihn mit ganz schlechten und heillosen Meinungen 
vertraut. Milch, sagt Paulus, habe er den Korinthern zu trinken gege-
ben (1 Kor 3,2). Allein, wenn es damals unter ihnen eine Messe gegeben 
hätte, würde er da wohl geopfert haben, um ihnen die Kost der Milch 
zu reichen?! Jedenfalls ist Milch kein Gift. Eine Lüge ist es also, wenn 
sie behaupten, sie nährten diejenigen, denen sie in Wirklichkeit unter 
dem Schein der Schmeicheleien grausame Todesqualen (Gewissens-
qualen) bereiten. Und gesetzt auch, wir wollten zugeben, dass für eine 
gewisse Zeit eine derartige Verstellung (Verheimlichung) zu billigen sei, 
bis zu welchem Zeitpunkt in aller Welt wollen sie ihre Knaben mit der-
selben Milch tränken? Denn wenn sie niemals groß werden, um auch 
nur irgendeine leichte Speise vertragen zu können, so ist auch gewiss, 
dass es nie Menschen gegeben hat, die bloß mit Milch wären auferzogen 
worden.

Da nun ferner die mit diesem Vorrecht der Freiheit, wie wir es oben 
geschildert haben, beschenkten gläubigen Gewissen in Christi Wohltat 
es erreicht haben, dass sie nicht in solchen Dingen, in denen der Herr sie 
frei wissen wollte, in irgendwelche Stricke der Gewohnheiten sich zu ver-
wickeln brauchen, so haben wir damit zugleich die Bestimmung gewon-
nen, dass sie von der Gewalt aller Menschen losgemacht (befreit) sind. 
Denn es ist ein unwürdiger Gedanke, dass entweder Christo die Gnade 
Seiner so großen Freigebigkeit verloren gehen solle, oder den Gewissen 
selbst der Segen derselben. Auch dürfen wir es nicht für eine geringfü-
gige Sache erachten, die, wie wir sehen, Christo so teuer zu stehen kam. 
Hat Er sie doch nicht Goldes oder Silbers, sondern Seines eigenen Blutes 
wertgeschätzt, sodass Paulus ohne Bedenken sagen kann, Sein Tod werde 
nutzlos (nichtig), sobald wir unsere Seelen den Menschen zur Knechtung 
ausliefern. Denn nichts anderes behandelt er in einigen Kapiteln seines 
Briefes an die Galater als die Wahrheit, dass Christus uns verdunkelt, 
oder vielmehr ausgelöscht werde, wenn nicht in Seiner Freiheit unsere 
Gewissen bestehen: und sicherlich sind sie aus ihr gefallen, wenn sie 
es fertigbringen, sich vom Gutdünken der Menschen, von Fesseln der 
Gesetze und Ordnungen (Einrichtungen) verstricken zu lassen. Übrigens 
sosehr die Sache verdient unmittelbar erkannt zu werden, so bedarf sie 
einer längeren und durchsichtigeren Darlegung. Denn sobald in Betreff 
der Abschaffung menschlicher Ordnungen ein Wort gefallen ist, so wer-
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den teils von unruhigen Köpfen, teils von Verleumdern ungeheure Wir-
ren angezettelt, als ob aller Gehorsam der Menschen insgesamt damit 
zugleich in seinem Bestande bedroht und erschüttert würde.

6.2  Von der doppelten Regierung,  
zunächst der geistlichen Gewalt

Damit also niemand an diesem Steine anstoße, so wollen wir darauf 
achten, dass es eine doppelte Regierung im Menschen gibt. Das eine ist 
die geistliche, durch welche er zur Frömmigkeit und Gottesverehrung 
unterwiesen wird; das andere die staatliche, durch welche der Mensch 
zu den Pflichten des menschlichen und bürgerlichen Verkehrs, die 
unter den Menschen zu beachten sind, gebildet wird. Man pflegt allge-
mein beide zu nennen: geistliche und weltliche (zeitliche) Gerichtsbar-
keit. Diese Bezeichnungen sind keineswegs unzutreffend; denn es wird 
darin angedeutet, dass jene erste Art von Regierung sich auf das Leben 
der Seele erstreckt, während diese letztere mit den Dingen des gegen-
wärtigen Lebens zu tun hat. Freilich nicht mit Nahrung oder Kleidung, 
sondern mit der Vorschreibung von Gesetzen, nach welchen der Mensch 
sein Leben unter den Menschen ehrbar und sittsam führen soll. Denn 
während jene ihren Sitz im inneren Gemütsleben hat, so ordnet diese 
wenigstens die äußeren Sitten. Die eine dürfen wir wohl geistliches, die 
andere politisches (staatlich-bürgerliches) Regiment nennen. Diese bei-
den aber sind, so wie wir sie geteilt haben, gesondert im Einzelnen zu 
beachten (wahrzunehmen), und während das eine von beiden behandelt 
wird, muss man von der Betrachtung des andern seinen Sinn gänzlich 
ablenken. Es sind in dem Menschen nämlich gleichsam zwei Welten, 
die sich von verschiedenen Herrschern wie Gesetzen befehligen lassen. 
Da also alles, was wir über die christliche Freiheit gesagt haben, auf das 
geistliche Regiment sich bezieht, so haben wir in dieser Besprechung gar 
keinen Streit wider die politische Ordnung der Gesetze oder Gesetzge-
ber zu fühlen, sondern gegen die angemaßte Gewalt derjenigen, welche 
als Hirten der Gemeinde (Kirche) erscheinen wollen, während sie in 
Wirklichkeit die grausamsten Stockmeister sind. Die Gesetze, welche 
sie machen, geben sie als geistliche aus, als solche, die sich auf die Seele 
bezögen, und versichern, dieselben seien zum ewigen Leben notwendig. 
Auf diesem Wege aber greift man Christi Regierung an; durch solches 
Gebahren muss die von Ihm selbst doch den Gewissen gegebene (verlie-
hene) Freiheit gänzlich unterdrückt und gar vernichtet werden.
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Ich will jetzt ganz davon schweigen, mit was für einer Gottlosigkeit sie 
die Beachtung ihrer Gesetze zu Stande bringen, indem sie lehren aus ihr 
sowohl die Vergebung der Sünden als auch die Gerechtigkeit zu suchen, 
und die ganze Summe der Religion und Frömmigkeit auf sie gründen (in 
sie setzen). Nur das eine behaupte ich jetzt, dass man den Gewissen in 
solchen Dingen keinen Zwang auferlegen darf, in welchen sie von Chri-
sto die Freiheit erlangen und nur als befreite, wie wir oben gezeigt haben, 
bei Gott ausruhen (sich beruhigen) können. Sie müssen einen einzigar-
tigen König, nämlich ihren eigenen (persönlichen) Heiland (Befreier) 
Christus, anerkennen und von einem Gesetze der Freiheit, nämlich vom 
heiligen Worte des Evangeliums, sich lenken lassen, wenn sie die Gnade, 
die sie in Christo einmal erlangt haben, behaupten wollen. Unter keine 
Knechtschaft dürfen sie sich gefangen geben, an keine Fesseln sich bin-
den. Jene klugen Nachtreter Solons (Gesetzgeber) erdichten zwar, ihre 
eigenen Gesetze seien Gesetze der Freiheit, ein süßes Joch und eine leichte 
Last; doch wer sähe nicht, dass das reine Lügen sind? Sie selbst, ja wohl, 
empfinden die Schwere ihrer Gesetze nicht, da sie mit Ablegung aller 
Gottesfurcht ebenso gut ihre eigenen wie die göttlichen Gesetze sorglos 
und munter umgehen (außer Acht lassen).

Wer dagegen sich noch für irgendeine Sorge um sein Seelenheil emp-
fänglich zeigt, der ist weit davon entfernt, sich als freier Mann zu fühlen, 
solange er in diese Stricke sich verwickeln lässt.

Wir sehen, mit wie großer Vorsicht (Behutsamkeit) sich Paulus auf 
diesem Gebiete bewegt hat (1 Kor 7,6.12.25.35), und zwar so, dass er nicht 
einmal in einer einzigen Frage es gewagt hat, den Gläubigen einen Strick 
überzuwerfen. Und das mit gutem Grunde. Er sah ganz gewiss voraus, 
was für eine schwere Wunde den Gewissen geschlagen würde, wollte 
man ihnen in solchen Dingen einen Zwang auferlegen, worin ihnen doch 
der Herr Freiheit hinterlassen hätte. Kaum zu zählen dagegen sind die 
Kirchenordnungen, welche unsere Gegner aufs Feierlichste unter Andro-
hung des ewigen Todes zu unverbrüchlichen Gesetzen erhoben haben, die 
sie aufs Strengste ausführen, als wären sie zur Seligkeit notwendig; und 
unter diesen sind dazu gar viele sehr schwer einzuhalten, sie alle aber in 
ihrem bunten Schwarme beieinander unmöglich: so groß ist ihre Menge. 
Wie ist es also zu umgehen, dass diejenigen, welche eine so große Last 
beschwerlicher Härte auf sich liegen haben, von der äußersten Ängstlich-
keit betroffen und vom höchsten Schrecken verwirrt sich abquälen?

Daher ist aus dem bereits Entwickelten (Bewiesenen) die kurze 
Bestimmung herzuleiten, dass unsere Gewissen durch (zu) keine(r) sol-
cher Kirchenordnungen vor Gott verpflichtet werden, die man zu dem 
Zwecke erlässt, um die Seelen innerlich vor Gott zu binden, als hätten 
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sie über die zum Heile notwendigen Dinge zu gebieten. Der Art sind 
aber alle heute sogenannten kirchlichen Ordnungen (Konstitutionen), 
die man als wahre und notwendige Verehrung Gottes vorbringt und uns 
aufdringt. Und so zahllos wie sie selbst sind, so endlos sind ihre Fesseln, 
dazu bestimmt, die Seelen zu fangen und zu bestricken.

Wie also? Soll denn gar keine kirchliche Gewalt (mehr) gelten? Das 
ist ja ein Gedanke, der viele schlichteren Leute – und für solche schrei-
ben wir doch vornehmlich – im Ungewissen hält. Wir antworten: frei-
lich es gibt eine kirchliche Vollmacht, doch derart, dass sie, wie Paulus 
bezeugt, zur Erbauung verliehen ist, aber nicht zur Zerstörung (2 Kor 
10,8; 13,10); und diejenigen, welche sie gesetzlich gebrauchen, bilden sich 
nicht ein, mehr zu sein als Diener Christi und Verwalter der Geheim-
nisse Gottes. Man bestimmt dieselbe richtig, wenn man sie den Dienst 
am Worte Gottes nennt (1 Kor 4,1.9); denn mit dieser Begrenzung hat der 
Herr ihren Begriff festgestellt, dadurch dass Er den Aposteln den Auftrag 
erteilte, hinzugehen und allen Völkern alles das zu lehren, was Er ihnen 
geboten hatte (Mt 28,18ff). Hätten doch alle die vormaligen und auch 
die jetzigen Leiter der Kirche (stets) beherzigt, dass in dieser Vollmacht 
ihnen ein Auftrag (ein Gesetz) gestellt ist! Unter dieser Bedingung würde 
einesteils den wahren Hirten die ihnen zukommende Würde bestehen 
bleiben (gesichert sein), anderenteils würden sich ihrer Vollmacht nicht 
diejenigen fälschlich berühmen, die dem Volke Gottes mit einer mehr 
als tyrannischen Unbilligkeit zusetzen. Denn hier gilt es dem Gedächt-
nisse aufzufrischen, was wir im Vorübergehen an einer Stelle (bereits) 
ausgesagt haben. Was auch nur an Ansehen und Würde die Schrift, sei 
es den Propheten, sei es den Priestern, sei es den Aposteln, sei es den 
Nachfolgern der Apostel, überträgt, das wird alles nicht den Menschen 
als solchen verliehen, sondern dem Amte (Dienste), dem sie vorstehen, 
oder, um es noch einfacher auszudrücken: dem Worte Gottes, zu dessen 
Dienst sie berufen sind. Denn, um sie alle der Reihe nach durchzuge-
hen, sowohl Propheten und Priester wie Apostel und Jünger, wir wer-
den finden, dass sie mit keiner Vollmacht zu befehlen, zu belehren oder 
Bescheide zu erteilen ausgestattet gewesen sind, es sei denn im Namen 
und Worte Gottes.

6.2.1 Gottes Wort soll treu weitergegeben werden

Dass man auf Mose selbst, den größten aller Propheten, höre, war des 
Herrn ausdrücklicher Befehl (Wille). Doch was hat jener Mann aufgetra-
gen oder überhaupt verkündigt anderes als vom Herrn? Er konnte ja auch 
nichts anderes lehren. Seine Propheten setzte (verordnete) ehemals der 
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Herr über Völker und Königreiche, dass sie ausreißen und auswurzeln, 
verderben und (bis in den Grund) zerstören sollten, bauen und pflanzen 
(Jer 1,10). Doch zugleich wird hinzugefügt: darum, weil Er bereits Seine 
Worte ihnen in den Mund gelegt hatte (V. 9). Denn von den Propheten 
selbst hat keiner den Mund geöffnet, ohne dass der Herr die Worte vor-
sagte. Woraus sonst erklärten sich die bei ihnen so oft wiederkehrenden 
Ausdrücke, wie: „Wort Gottes: die Last des Herrn; der Mund des Herrn 
hat es gesprochen; die Erscheinung vom Herrn“ und: „Es spricht der Herr 
der Heerscharen“? Und mit gutem Grunde!

Denn es rief Jesaja laut: er habe unreine (befleckte) Lippen (Jes 6,5). 
Jeremia bekannte, er verstehe nicht zu reden (Jer 1,6). Was hätte von den 
befleckten Lippen des Ersteren oder dem ungesalzenen Munde des Letz-
teren anderes kommen können als Unreines und Unschmackhaftes, hät-
ten sie selbst ihre eigene Rede vorgetragen? Heilige aber und reine Lippen 
bekamen sie mit dem Zeitpunkte, wo sie anfingen Organe des Heiligen 
Geistes zu sein. Und was überhaupt die Wirksamkeit der Propheten 
gewesen sei, findet sich trefflich bei Ezechiel in den Worten geschildert: 
„O Menschenkind (-sohn), Ich habe dich zu einem Späher (Wächter) für 
das Haus Israel bestimmt; du sollst also aus Meinem Munde das Wort 
vernehmen und es ihnen von Mir verkündigen“ (Ez 3,17). Wer aber den 
Befehl erhält, aus dem Munde Gottes (Worte) zu vernehmen, ist dem 
nicht gewehrt irgendeine eigene Erfindung (Offenbarung) aufzubringen? 
Was sonst heißt aber das „Verkündigen vom Herrn“, als so zu sprechen, 
dass man sich zuversichtlich dessen rühmen kann, es sei nicht eigenes 
Wort, sondern des Herrn Wort, welches man den Leuten gebracht habe? 
Ebensolches findet sich bei Jeremia, nur mit ein wenig anderen Worten, 
also ausgesprochen (Jer 23,28): „Ein Prophet, der einen Traum hat, der 
erzähle seinen Traum; wer aber Mein Wort hat, der predige Mein Wort 
wahrheitsgemäß. Was soll die Spreu beim Weizen?, spricht der Herr.“ 
Auch über die Priester hat der Herr die Vorschrift gegeben (5 Mo 17,10f; 
Mal 2,7f), dass man das Wort des Gesetzes aus ihrem Munde erfragen 
solle. Doch fügte Er zugleich den Grund hinzu: „weil sie Boten des Herrn 
der Heerscharen sind“.

Wir wollen nun weiter auch auf die Apostel zurückblicken. Mit vie-
len besonders ehrenden Benennungen werden sie freilich ausgezeichnet: 
sie seien das Licht der Welt und das Salz der Erde; an Christi statt zu 
hören; was sie auch auf Erden bänden oder löseten, das werde im Him-
mel gebunden und gelöst sein (Mt 5,13f; Lk 10,16f.24; Joh 20,23). Allein 
in Seinem Namen legen sie an den Tag, wie viel ihnen in Seinem Amte 
übertragen sei. Es muss Apostel geben, die nicht jeden beliebigen Einfall 
ausplaudern, sondern die Aufträge dessen, von welchem sie gesandt sind, 
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im guten Glauben verkündigen (ausbreiten). „Siehe“, so sprach zu ihnen 
Christus (Joh 20,21), „gleichwie Mich der lebendige Vater gesandt hat, 
so sende auch Ich euch.“ Wie Er aber vom Vater gesandt gewesen sei, das 
bezeugt Er mit einem anderen Ausspruch, den Er tut. „Meine Lehre“, 
spricht Er, „ist nicht Mein, sondern des Vater, der Mich gesandt hat“ (Joh 
7,16). Dieses Gesetz nun, welches auch Christus sich sogar auferlegt hat, 
den Aposteln vollends und deren Stellvertretern abzusprechen wäre ein 
Frevel.

Freilich stehen sie in einem ganz anderen Verhältnis (ist die Begrün-
dung eine ganz verschiedene). Er selber nämlich hat als der ewige und 
einzige Berater des Vaters, der immer in Seinem Schoße war, in der Weise 
die Offenbarung vom Vater empfangen, dass Er zugleich alle Schätze 
der Wissenschaft und Weisheit in sich verborgen gehabt hat (Kol 2,9). 
Aus dieser Quelle haben alle Propheten geschöpft, was sie auch je von 
himmlischen Weissagungen verkündigten. Daraus haben auch Adam, 
Noah, Abraham, Isaak, Jakob und alle die andern geschöpft, die Gott von 
Anfang an der Erkenntnis Seines Wesens gewürdigt hat, und auch selbst 
alle himmlische Lehre gelernt. Wir müssen voraussetzen, dass ewig wahr 
bleibt (wie er wenigstens gewesen ist) der Ausspruch Johannes des Täu-
fers (Joh 1,18): „Niemand hat Gott je gesehen, sondern der eingeborene 
Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat es uns verkündigt“, und ein anderes 
Wort, von Christus selbst (Mt 11,27): „Niemand kennet den Vater als der 
Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“ Und wenn das wahr ist, 
wie hätten jene Männer Gottes Geheimnisse mit dem Sinn erfassen oder 
aussprechen mögen ohne Belehrung des Sohnes, dem allein die Geheim-
nisse des Vaters offenstehen? Gott haben daher jene heiligen Männer 
nicht anders erkannt, als dass sie Ihn selbst im Sohne gleichsam wie in 
einem Spiegel angeschaut haben; und nicht anders haben die Propheten 
von Gott geweissagt als durch den Geist eben dieses Sohnes, oder will 
man lieber es so ausdrücken: nie hat sich Gott auf eine andere Art den 
Menschen geoffenbart als durch den Sohn, d.h. durch Seine einzigartige 
Weisheit, Sein Licht und Seine Wahrheit.

Diese Weisheit jedoch leuchtete, wiewohl sie vorher sich auf verschie-
dene Arten gezeigt hatte, trotzdem noch nicht in ihrer ganzen Fülle her-
vor. Sobald sie dagegen im Fleische offenbart worden ist, hat sie alles, was 
sich nur mit dem menschlichen Verstande von Gott begreifen lässt, und 
alles was man darüber denken darf (soll), uns laut und deutlich eröffnet. 
Denn in der Tat nichts Gewöhnliches (Plattes) wollte der Apostel (Hebr 
1,1) aussagen, wenn er schreibt: dass Gott bei vielen Gelegenheiten und 
auf mancherlei Arten zu den Vätern durch Propheten gesprochen, aber 
in diesen letzten Tagen zu uns geredet habe in Seinem geliebten Sohne. 
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Er deutet nämlich damit an, ja vielmehr er legt die unumwundene Erklä-
rung ab, dass Gott nachmals nicht, wie vorher, der Reihe nach durch 
immer wieder andere Männer sprechen und Weissagung zu Weissagung 
oder Offenbarung zu Offenbarung fügen werde; vielmehr Er habe alle 
Seiten des Lehramts so vollkommen erfüllt, dass dieses Sein Zeugnis von 
uns für das letzte und ewig gültige zu halten sei.

Aus diesem Grunde wird diese ganze Zeit des Neuen Bundes, von 
dem Zeitpunkte an gerechnet, da uns Christus mit der Predigt Seines 
Evangeliums erschienen ist, bis zum Tage des Gerichts, unter der letzten 
(neuesten) Stunde, den letzten Zeiten und Tagen, wie wir an einer ande-
ren Stelle im Vorübergehen angedeutet haben, bezeichnet. Daran wollen 
wir, zufrieden mit der Vollkommenheit der Lehre Christi, lernen, keine 
weitere neue Lehre uns selbst zu erdichten, oder eine solche zu zulas-
sen, die von andern ausersonnen wäre (Mt 17,5.12). Daher hat der Vater 
nicht ohne Grund Seinen Sohn bei dessen Sendung zu uns mit einem 
einzigartigen Vorrecht uns zum Lehrer verordnet: Ihn selbst, so gebietet 
Er, keinen Menschen, solle man hören. Mit wenigen (spärlichen) Worten 
freilich hat Er uns Sein Lehramt empfohlen, wenn Er sagt: „Ihn sollt ihr 
hören“ („Auf Ihn höret!“ Vers 5); doch liegt in ihnen mehr Gewicht und 
Nachdruck als man gemeinhin glaubt. Es ist nämlich soviel, als hätte Er 
uns von den Lehren aller Menschen weg zu Ihm geführt und Ihm allein 
stillestehen lassen; als hätte Er uns geboten, von Ihm allein alle Heilslehre 
zu erbitten, von Ihm allein abzuhängen, kurz in Ihm allein hangen zu 
bleiben und, was ja die Worte bedeuten, Ihm allein Gehör zu schenken.

Und in der Tat, was sollte noch ein Mensch erwarten oder verlangen, 
wo das Wort des Lebens selbst mit uns vertraulich in unserem Fleische 
verkehrt hat? Es müsste denn zu hoffen stehen, der Mensch könne es 
Gottes Weisheit zuvortun. Ja aller Menschen Mund muss von Rechtswe-
gen geschlossen sein, nachdem der einmal gesprochen hat, in welchem 
der himmlische Vater alle Schätze der Wissenschaft und Weisheit ver-
borgen wissen wollte. Und zwar also hat Er gesprochen, wie es einerseits 
der Weisheit Gottes, die in keinem Stücke durchlöchert ist (an keiner 
Seite auseinanderklafft), andererseits dem Messias geziemte, von wel-
chem man die Offenbarung aller Geheimnisse erwartete. Das will so viel 
sagen, wie dass Er anderen, die nach Ihm aufträten, nichts zu offenba-
ren (sagen) überlassen hat (Joh 4,14.25ff). Christus allein, dies will ich 
sagen (meine ich), muss reden, während die andern (alle) schweigen; auf 
Ihn allein muss man hören mit Hintansetzung und Geringschätzung 
aller andern. Das kommt Ihm nämlich eigens zu, dass Er lehrt wie einer, 
der die Vollmacht dazu besitzt (Mt 7,29). Und nichts hätte man offener 
aussprechen können, als was Er Seinen Jüngern sagt: „Lasset euch ja 
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nicht Rabbi rufen (nennen)! Einer ist euer Lehrer (Meister): Christus“ 
(Mt 23,8–10). Dabei ist noch zu beachten, dass der Herr, um jenem Aus-
spruch einen tieferen Eindruck in ihrem Gemüte zu sichern, zweimal an 
derselben Stelle diese Mahnung erteilt (V. 8 u. 10).

Das einzige Vermächtnis also, welches Er den Aposteln hinterlas-
sen hat, die einzige Aufgabe, die auch jetzt noch deren Nachfolgern zu 
tun übrig bleibt, ist die sorgfältige und gewissenhafte Erfüllung dieser 
Bedingung, woran Christus ihre Botschaft (ihren Auftrag) geknüpft hat, 
dadurch dass Er befahl: Sie sollten hingehen und alle Völker lehren, nicht 
etwa was sie selbst ohne Überlegung bei sich zurechtgemacht hätten, 
sondern alles, was Er ihnen selbst befohlen hatte (Mt 28,18ff). Auch hat 
nichts anderes für sich und die andern der Apostel Petrus übrig gelas-
sen (zugestanden), der da aufs Trefflichste von seinem Meister belehrt 
war, wieviel ihm gestattet sei. „Wer da redet“, sagt er, „der rede Gottes 
Gespräche (Worte)“ (1 Petr 4,11)! Was heißt das aber anderes, als alle 
Erfindungen des menschlichen Verstandes, von welchem Kopfe sie in 
aller Welt auch mögen ausgegangen (ausgedacht) sein, fernhalten, auf 
dass man das lautere Gotteswort in der Gemeinde (Kirche) der Gläu-
bigen lehre und lerne; was sonst, als die Satzungen aller Menschen, sie 
mögen einem Stande angehören, welchem sie wollen, aufheben, damit 
die Beschlüsse (Ratschlüsse) Gottes allein in Kraft treten? Das sind jene 
geistlichen Waffen (2 Kor 10,4ff), „mächtig vor Gott, niederzureißen 
die Verschanzungen; Waffen, womit die treuen Streiter Gottes die stol-
zen Anschläge und alle (erträumte) Höhe niederreißen, die sich wider 
die Erkenntnis Gottes erhebt, und alles Denken gefangen nehmen zum 
Gehorsam gegen Christus und die Strafe (Rache) wider jeglichen Unge-
horsam bereit haben“.

Klar und durchsichtig ist die Begrenzung dieser Vollmacht, wie wir sie 
vor uns haben; und mit ihr müssen die Hirten der Kirche, unter welchem 
Titel sie auch ihre Berufung erhalten mögen, ausgestattet sein., um mit 
dem Worte Gottes, zu dessen Dienern und Verwaltern sie bestellt sind, 
zuversichtlich alles zu unternehmen (was ihnen aufgetragen ist); um alle 
Kraft (Tugend), Herrlichkeit und Erhabenheit zur Nachgiebigkeit und 
Folgsamkeit gegen dessen (des Wortes) Majestät (Herrscherwürde) zu 
zwingen. Gerade mit diesen Worten sollen sie ja allen Menschen vom 
Höchsten bis zum Letzten gebieten, Christi Haus erbauen, des Satans 
Herrschaft in den Grund stürzen, die Schafe weiden, die Wölfe töten 
(erlegen), die Gelehrigen ermuntern und unterweisen, die Widerspen-
stigen und Verstockten überführen, anfahren, widerlegen, lösen (los-
sprechen) und binden, blitzen und donnern: doch das alles in Kraft des 
Wortes Christi. Wollte man dagegen solche Vollmacht mit derjenigen 
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vergleichen, mit welcher sich bisher jene geistlichen Tyrannen (Gewalt-
herrscher) im (dem) Volke Gottes angepriesen haben, die da so tun, als 
wären sie Bischöfe (Aufseher) und Lenker (Hirten) der Seelen, so dürften 
sie wohl nicht besser übereinstimmen, als Christus mit Belial!

Wider einen Glauben nach menschlichem Gutdünken
Zum Ersten wollen sie, dass unser Glaube nach ihrem persönlichen Gut-
dünken stehe und falle, und zwar so, dass alles, was sie selbst nach beiden 
Seiten hin (Gebot und Verbot) festgesetzt hätten, für unseren Geist fest 
und gültig sei. Haben sie etwas für gut gefunden, so soll es zweifellos 
unseren Beifall finden; haben sie etwas verdammt, so muss es auch als 
verdammt gelten. Daraus leiten sich denn jene unter ihnen geltenden 
(angenommenen) Heischesätze (Axiome) her: es liege in der Macht der 
Kirche, die Glaubensartikel festzusetzen; das Ansehen der Kirche komme 
dem Ansehen der heilige Schrift gleich; ein Christ sei nur der, welcher zu 
allen ihren Dogmen (Lehrsätzen), bejahenden so gut wie verneinenden, 
sei der Glaube nun unentwickelt oder entwickelt, gewiss zustimme. Und 
noch mehrere (gewisse) andere Forderungen derselben Fassung.

Sodann wollen sie, dass auch unsere Gewissen ihrer Herrschaft 
unterworfen seien, sodass bei allen Gesetzen, die sie geben mögen, uns 
nur die Notwendigkeit zu gehorchen bevorsteht. Inzwischen prägen sie 
nach persönlicher Herzenslust und mit Geringschätzung gegen Gottes 
Wort (neue) Dogmen (Glaubenssätze), denen man nach ihrem Verlan-
gen nachher sicheren Glauben schenken soll, und schreiben Gesetze, um 
deren Beachtung zu einem Gebote der not zu machen. Aber eine solche 
Willkür im Erlasse neuer Dogmen und in Festsetzung neuer Glaubens-
artikel, wie sie den Aposteln selbst nach unserm kürzlich erbrachten 
Nachweise unmöglich gemacht (untersagt) war, beanspruchen sie ja für 
sich ohne alles Recht. Wollen sie nun sich noch nicht beruhigen, so mag 
sie Paulus beschämen. Dieser versicherte (2 Kor 1,24), er sei gewiss nicht 
ein Herr über den Glauben der Korinther, zu deren Apostel er doch vom 
Herrn geweiht (verordnet) war. Hätte er jene Freiheit der Lehre aner-
kannt, so hätte er nie und nimmer ihrer Gemeinde dieses Verfahren 
angeraten (geboten), dass, „wenn zwei oder drei Propheten sprächen, 
die übrigen darüber entscheiden sollten (1 Kor 14,29). Wenn nun einem 
zweiten während des Sitzens eine Offenbarung zuteilgeworden wäre, 
so sollte der erste schweigen“. Denn bis zu dem Grade (in dem Sinne) 
hat er niemanden geschont, dass er nicht sein Ansehen dem Urteil des 
Wortes Gottes unterworfen hätte; indes, noch weit klarer befreit (entbin-
det) er an einer anderen Stelle (Röm 10,17) unseren Glauben von allen 
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Überlieferungen und Einbildungen der Menschen, wenn er sagt, der 
Glaube komme aus der Predigt (dem Hören), das Predigen aber durch 
Gottes Wort. Es ist doch klar, wenn ausschließlich und allein vom Worte 
Gottes der Glaube abhängt, wenn er allein darauf Rücksicht nimmt und 
beruht: was bleibt da noch dem Menschenworte für ein Spielraum? Da 
aber die Vollmacht, Gesetze zu machen, teils an und für sich den Apo-
steln unbekannt gewesen, teils so oftmals den Dienern der Kirche durch 
Gottes Wort benommen ist, so muss ich meine Verwunderung darüber 
aussprechen, wie sie dieselbe im Gegensatz zu dem Beispiel der Apostel 
und im Widerspruch mit dem ausdrücklichen, klaren Verbote Gottes 
an sich zu ziehen (reißen) sich unterstanden haben. Denn es lässt doch 
keine doppelte Deutung (Doppelsinn) zu, was Jakobus schreibt (Jak 
4,11f): „Wer seinen Bruder richtet, der richtet das. Gesetz. Wer (aber) das 
Gesetz richtet, der ist kein Beachter des Gesetzes, sondern ein Richter. 
Es gibt aber (nur) einen Gesetzgeber, der da retten und verderben kann.“ 
Ganz dieselbe Wahrheit war schon, wenngleich etwas dunkler, bei Jesaja 
ausgesprochen, wo es heißt (Jes 33,22): „Der Herr ist unser König, unser 
Gesetzgeber, unser Richter, Er hat uns gerettet (geholfen)“. Wir ver-
nehmen von Jakobus, dass zum Herrn über Leben und Tod ausgerufen 
werde, wer da das Recht über die Seele hat.

Wider die menschlichen Regeln der geistlichen Obrigkeit
Da nun aber kein Menschenkind sich diese Gewalt zu nehmen vermag, 
so muss man folglich Gott als den einzigen König der Seelen anerkennen, 
in dessen Händen allein die Vollmacht liegt, zu retten und zu verder-
ben, oder, wie die obigen Worte des Jesaja es ausdrücken, Gott allein ist 
König, Richter, Gesetzgeber und Heiland (Helfer). Auch Petrus, wenn 
er die Hirten an ihre Amtspflicht ermahnt, ermuntert sie die Herde so 
zu weiden, dass sie keine Gewaltmaßregeln gegen den Klerus ausüben; 
mit diesem Ausdruck bezeichnet er das Erbe Gottes, d. h. das Volk der 
Gläubigen (1 Petr 5,2f). Da sehen wir denn. vornweg abgeschnitten und 
an der Wurzel völlig abgerissen alle von denen beanspruchte Amtsge-
walt, welche sie ohne Wort Gottes erheben wollen. Denn es ist schlech-
terdings nichts den Aposteln verliehen, womit sie selbst ihre persönliche 
Lehre und ihre eigne Herrschaft befestigen könnten, sondern lediglich 
ein Auftrag, wodurch sie das Reich und die Lehre Gottes verherrlichen 
sollen. Ich höre da wohl, was sie für sich (zu ihrem Vorteile) antwor-
ten: ihre Überlieferungen seien nicht von ihnen, sondern von Gott; denn 
nicht ihre eigenen Erdichtungen plauderten sie aus, sondern nur, was sie 
vom Heiligen Geiste empfangen hätten, das übergäben sie gleichsam von 
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Hand zu Hand dem christlichen Volke, dessen Lenkung (Regierung) 
ihnen von der göttlichen Vorsehung übertragen sei. Auch fügen sie aller-
hand Gründe bei um damit gerade diese Behauptung zu erhärten: es 
gebe herrliche (lichtvolle) Verheißungen, in denen Christus verspricht, 
dass die Gegenwart Seines Geistes niemals Seiner Kirche fehlen werde; 
es gebe vortreffliche Benennungen, mit denen sie vom göttlichen Worte 
ausgezeichnet ist: dass sie nämlich heilig und unbefleckt sei, ohne Runzel 
und Makel (Eph 5,27), und andere Aussagen, die sich für eben diesen 
Gedanken aus den Schriften beibringen lassen. Wenn einem daher noch 
das Ansehen der Kirche zweifelhaft sei, so sei dieser nicht nur gegen die 
Kirche rücksichtslos, sondern schmähe auch auf den Geist Christi, unter 
dessen Leitung die Kirche ohne Zweifel regiert wird. Aus diesem Grunde 
wollte Christus jeden, der die Gemeinde (Kirche) nicht hört (Mt 18,17), 
für einen Heiden und Zöllner angesehen haben. Daher muss nach ihrer 
Meinung der Satz unentwegt bei allen Geltung haben: Dass die Kirche in 
denjenigen Stücken, die zum Heile notwendig sind, nicht irren könne.

Weiter behaupten sie, das, was von der Kirche (in der Schrift) ausge-
sagt wird, komme in seinem ganzen Umfang ihnen zu. Denn entweder 
stürze die ganze Kirche zusammen, oder sie blieben bestehen, von deren 
Schultern jene selbst gehalten (gestützt) werde und ihren Bestand habe. 
Dieselbe Gewissheit der Wahrheit, welche bei der Kirche ist, besäßen 
auch die Kirchenkonzilien, durch welche die Kirche selbst verkörpert 
(dargestellt) wird; und auf dass sie nicht irren könnten, so würden sie 
unmittelbar vom Heiligen Geist geleitet. Sind diese Sätze aber zugegeben, 
so ist damit zugleich bewiesen, dass ihre Überlieferungen Offenbarungen 
durch den Heiligen Geist sind, die man nur mit gottloser Gesinnung und 
bei gänzlicher Nichtachtung Gottes verachten (geringschätzen). Und 
damit es nicht scheine, als hätten sie ohne bedeutende Gewährsmänner 
einen Anspruch auf Macht erhoben, so muten sie dem Christenvolke 
zu, zu glauben, ein guter Teil ihrer selbsterfundenen Gewohnheiten 
(Gebräuche) sei von den Aposteln hergeleitet. Der Art sind die Gebete 
für die Verstorbenen und fast die gesamte Ordnung ihrer eigenen Zere-
monien. Denn das stellen sie außer aller Bestreitung, dass den Aposteln 
von Christi Auffahrt an sehr viele Dinge (Gesetze) seien offenbart wor-
den, die in den Schriften nicht enthalten (inbegriffen) seien. Denn ihnen 
sei ja vom Herrn gesagt worden (Joh 16,12): „Vieles habe Ich euch noch 
zu sagen, was ihr eben nicht ertragen könnt, aber später erfahren sollt.“ 
Und es genüge, behaupten sie, ein Beispiel, um daran zu zeigen, welches 
Verfahren die Apostel auch im Übrigen angewandt haben. Sie kamen 
nämlich zusammen (Apg 15,6.28f) und kündigten gemäß der Meinung 
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(Abstimmung) des Konzils (der Versammlung) allen Völkern (Heiden-
christen) an, sie sollten sich des Götzenopferfleisches, des Erstickten und 
des Blutgenusses enthalten.

Wie nichtig jedoch und gar spaßhaft alle diese Behauptungen sind, 
sollen ohne sonderliche Mühe aus meiner Widerlegung diejenigen erse-
hen, welche mit mir die einzelnen Sätze der Reihe nach gesondert zu 
betrachten sich entschließen wollen. Ich für mein Teil würde die Gegner 
selbst ermuntern einmal ernstlich ihre Aufmerksamkeit unserer Streit-
frage zuzuwenden, wenn ich ernstlich erwarten dürfte durch Beweisfüh-
rung (Belehrung) etwas bei ihnen ausrichten (gewinnen) zu können. Sie 
haben sich aber einmal, ohne Rücksicht auf die Wahrheit zu nehmen, das 
eine zur Aufgabe gesetzt, ihr Interesse (Anliegen) auf jedem gestatteten 
Wege zu verfechten: und so darf ich nicht mehr annehmen, dass ich noch 
mit ihnen zu schaffen habe. Nur wenige Belehrungen will ich geben, mit 
deren Hilfe sich gute und der Wahrheit beflissene Männer, wie ich sie für 
meinen Unterricht (meine Unterweisung) gleich anfangs vorausgesetzt 
habe, von den Fangnetzen der Gegner loswinden können.

Wider eine Kirche mit willkürlichen Überlieferungen
Solche Leser muss ich also ermahnen, sich nicht durch das erlogene 
Ansehen der Kirche einschüchtern zu lassen, womit ganz ohne Grund 
jene mehr als bedenklichen Hauptfeinde der Kirche großtun. Sie wenden 
nämlich nichts anderes vor, denn ehemals die Juden, wie am Tage liegt, 
vorgeschützt haben, als sie von den Propheten des Herrn der Blindheit, 
Gottlosigkeit und Götzenverehrung beschuldigt wurden. Denn diese 
pflegten mit Ruhmredigkeit auf ihren Tempel, ihre Zeremonien und 
Opferdienste zu pochen, lauter Vorzüge, wonach sie mit großer Beweis-
kraft, wie sie sich einbildeten, die Kirche zu bemessen beliebten. Also 
hält man auch uns jetzt gewisse äußerliche Larven entgegen, die weit von 
dem Wesen der Kirche entfernt sind, und ohne die eine Kirche vortreff-
lich bestehen kann. Daher brauchen wir sie mit keinem andern Beweis-
grund zu widerlegen, als womit Jeremia gegen jene törichte Zuversicht 
der Juden zu streiten pflegte: nämlich sie sollten nicht in lügnerischen 
Redensarten prahlen, die sie immer im Munde führten, als da sind: 
„Hier ist der Tempel des Herrn, (hier) der Tempel des Herrn, (hier) der 
Tempel des Herrn“ (Jer 7,4). Denn nirgends erkennt der Herr etwas als 
Sein Eigentum an, als da wo Sein Wort gehört und gottesfürchtig beach-
tet wird. Das ist nämlich das beständige Erkennungszeichen, womit der 
Herr die Seinigen gekennzeichnet hat: „Wer aus der Wahrheit ist“, spricht 
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Er, „der höret auf Meine Stimme“ (Joh 18,37), und ebenso der Ausspruch 
(Joh 10,14): „Ich bin der gute Hirt und erkenne Meine Schafe und bin 
(werde) den Meinigen bekannt.“ „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, 
und Ich erkenne sie, und sie folgen Mir.“ Kurz vorher nämlich hatte Er 
gesagt (Joh 10,3), die Schafe folgten ihrem Hirten, weil sie seine Stimme 
kennen; einem Fremden dagegen folgten sie nicht, sondern entflöhen vor 
ihm, weil sie nicht die Stimme der Fremden kennen (Joh 10,5).

Was sollen wir also aus uns selbst bei Beurteilung der Kirche unsin-
nige Behauptungen aufstellen, obwohl der Herr Christus dieselbe mit 
einem bestimmten Erkennungszeichen versehen hat, das allen Zweifel 
ausschließt? Überall, wo man dieses im Auge behält, da kann es nicht 
trügen, ohne gewiss die Kirche darzustellen; wo es dagegen fehlt, da 
bleibt nichts übrig, was die wahre Bezeichnung (den Charakter) der 
Kirche zu verleihen vermöchte. Ja man muss vielmehr Jerusalem von 
Babylon, Christi Kirche von der Verschwörung des Satans nach diesem 
Unterschiede trennen, nach welchem Christus dieselben untereinander 
abgegrenzt hat. „Wer aus Gott ist“, spricht Er (Joh 8,47), „der höret die 
Worte Gottes; deshalb höret ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid“. In 
Summa: da die Kirche das Reich Christi ist, Er aber nur mittels Seines 
Wortes herrschet, sollte da noch jemanden verborgen sein, dass jenes 
Lügenworte sind, wonach das Dasein eines Reiches Christi ohne Sein 
Zepter, d. i. ohne das geheiligte Wort erdichtet wird? Versuchen wir nur 
einmal alle Larven und Schminken abzustreifen, und haben wir darauf 
in Wahrheit unsere Augen gerichtet, was ja auch unser höchstes Anlie-
gen sein soll, und worauf es uns bevorzugt ankommt: wie beschaffen 
nämlich Christus Seine Kirche haben wolle, auf dass wir uns nach Sei-
ner Regel bilden und einrichten! Alsdann aber wird uns leicht die uner-
schütterliche Überzeugung sich aufdrängen, dass das keine Kirche ist, 
die mit Umgehung der Grenzbestimmungen des göttlichen Wortes (der 
biblischen Grundbegriffe) in der Veröffentlichung neuer Gesetze und in 
dem Ausdenken (Dichtung) einer neuen Gestalt der Religion ihr mutwil-
liges Spiel getrieben hat und es bis zum Übermaß noch fortsetzt. Oder 
soll jenes ein für alle Mal der Kirche kundgetane Gesetz nicht in Ewig-
keit währen? „Was Ich dir vorschreibe, das sollst du halten, dass du es 
ausführest; nichts sollst du dazutun noch davontun (dazufügen – weg-
lassen)“ (5 Mo 12,32), so steht geschrieben; und an einer andern Stelle 
ist zu lesen (Spr 30,6): „Füge nichts zum Worte des Herrn und entziehe 
ihm nichts, auf dass es dich nicht etwa anklage, und du werdest als Lüg-
ner erfunden!“ Dass dieser Ausspruch der Kirche gilt, kann niemand 
in Abrede stellen. Was anderes also als trotzigen Ungehorsam gegen es 
selbst lehren diejenigen, die da nach solchen ausdrücklichen Verboten 
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damit prahlen, dass nichtsdestoweniger es ein glücklicher Griff gewesen 
ist (und es die Gelegenheit mit sich gebracht habe), dem Worte Gottes 
vom Eigenen beizugeben (zuzufügen) und beizumischen? Ferne sei es 
aber von uns, ihren Lügen beizupflichten, womit sie eine so unerhörte 
Schmach auf die Kirche wälzen!

Nein, wir müssen uns davon überzeugen, dass man irrtümlich (fälsch-
lich) den Namen der Kirche zum Vorwand nimmt, allemal wenn man 
mit jener Willkür (Laune) menschlicher Unbesonnenheit umgeht, die 
sich nicht innerhalb der Schranken der Gebote, wie sie das Wort Gottes 
gibt, zu halten vermag, ohne mutwillige Seitensprünge zu machen und 
in eigene Erfindungen (Fündlein) sich zu verlaufen. Nichts ist in diesen 
Worten der Schrift verhüllt, nichts dunkel und zweideutig in jenen Aus-
sprüchen, die es der gesamten Kirche, wenn es sich um die Verehrung 
des Herrn und die Religion handelt, verbieten, dem Worte Gottes auch 
nur das Geringste zuzufügen oder zu entziehen. Aus Seiner eigenen 
Art ist doch der Herr nicht geschlagen, der da längst erklärt hat, nichts 
kränke Ihn so sehr, als wenn man Ihn mit Menschenfündlein zu verehren 
sucht. Daher jene herrlichen Aussprüche bei den Propheten, die bestän-
dig (anhaltend) uns hätten in die Ohren tönen sollen (Jer 7,22f): „Nicht 
habe Ich mit euern Vätern geredet, noch ihnen an dem Tage, da Ich sie 
aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, Worte geboten von Brand-
opfern und den anderen Opfern, sondern dieses Wort habe Ich ihnen 
geboten, da Ich sprach: Höret auf Meine Stimme, so will Ich euer Gott 
sein, und ihr sollt Mein Volk sein und sollt wandeln auf jedem Wege, 
den Ich euch vorschreibe ...“ Ebenso Jer 11,7: „Zu Zeugen habe Ich eure 
Väter angerufen und geboten: Höret meine Stimme!“ Und so noch (viele) 
andere Aussprüche desselben Inhalts. Doch in erster Stelle und vor allen 
andern ausgezeichnet ist der folgende Ausspruch (1 Sam 15,22): „Sollte 
wohl Gott irgendein Gefallen finden an Brandopfern und Dankopfern 
(anderen Opfern), und nicht vielmehr daran, dass man der Stimme des 
Herrn gehorche? Denn Gehorsam ist besser als Opfer, und Aufmerken 
gilt mehr als Darbringung des Fettes von Widdern. Denn Widerstreben 
ist gleichsam die Sünde der Zauberei, und nicht sich in den Gehorsam 
gefangen geben ist so gut wie die Sünde des Götzendienstes.“

Alles also, was von Menschenfündlein (Satzungen) auf diesem Gebiet 
im Ansehen der Kirche seine Verteidigung (Rechtfertigung) findet, wird, 
da es vom Vorwurfe der Gottlosigkeit nicht freizusprechen ist, leicht als 
eine Fälschung zu widerlegen sein, die man der Kirche andichtet. Aus 
diesem Grunde nehmen wir kein Blatt vor den Mund, wo es gilt eine sol-
che Tyrannei menschlicher Überlieferungen zu bekämpfen, die sich unter 
dem Titel der Kirche mit ernsthaftem Stolze aufdrängt. Denn nicht, wie 
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unsere Gegner, um uns verhasst zu machen, ohne Recht und Billigkeit 
lügen, halten wir die Kirche zum Besten (treiben wir ein loses Spiel mit 
der Kirche), sondern zollen ihr das größte Lob, was sie anerkennt, näm-
lich schuldigen Gehorsam. Sie selbst dagegen sind vielmehr entschie-
dene Gegner der Kirche; denn sie machen dieselbe verstockt gegen ihren 
Herrn, indem sie vorgeben, dieselbe sei weiter fortgeschritten, als durch 
Gottes Wort möglich (zulässig) gewesen sei. Von der ganz ausgesuchten 
Schamlosigkeit zu schweigen, die mit einer gleichstarken Bosheit gepaart 
ist, dass man unaufhörlich von der Vollmacht der Kirche Worte macht, 
dabei aber tut, als wüsste man nichts von dem Auftrage, den ihr der Herr 
gegeben hat, und von dem Gehorsam, den sie dem Auftrage des Herrn 
schuldet. Wenn wir dagegen, wie es billig ist, die Absicht haben, uns mit 
der Kirche in Einklang zu setzen, so gehört vorab dazu, im Auge und 
Gedächtnis zu behalten, was uns und der gesamten Kirche vorgeschrie-
ben (geboten) wird: dass wir ihr einmütig gehorchen. Denn ohne Zweifel 
werden wir aufs Trefflichste mit der Kirche alsdann zusammenstimmen, 
wenn wir uns dem Herrn durchweg als gehorsam erzeigen.

6.2.2 Von der rechten Ausübung der geistlichen Gewalt

Verheißung des Heiligen Geistes
Im Übrigen „besitzt die Kirche die umfangreichsten (weitgehendsten) 
Verheißungen, dass sie nämlich niemals von ihrem Verlobten Christus 
dürfe verlassen werden, ohne durch Seinen Geist in alle Wahrheit geleitet 
zu werden“. Darauf sei zunächst (grundsätzlich) erwidert, dass alle Ver-
heißungen, welche man nur anzuführen pflegt, ebenso gut den einzel-
nen Gläubigen gegeben sind wie dem ganzen Volke der Gläubigen. Wohl 
redete der Herr die zwölf Apostel an, damals, als Er sprach: „Ich bin bei 
euch bis zum Ende der Welt“ (Mt 28), ebenso (Joh 14,16f): „Ich will den 
Vater bitten, und Er wird euch einen andern Tröster geben, auf dass Er 
bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie Ihn nicht sieht noch kennt. Ihr aber erkennt 
Ihn, weil Er bei euch bleibet und in euch sein wird.“ Trotzdem galt diese 
Verheißung nicht (ausschließlich) der Zwölfzahl, sondern jenen Apo-
steln (Jüngern) im Einzelnen und sogar auch noch anderen Jüngern, teils 
solchen, die Er bereits angenommen hatte, teils solchen, die Er später im 
Begriffe war in Sein Reich noch aufzunehmen. Dadurch aber, dass man 
derartige, so überaus trostreiche Verheißungen in dieser Weise auslegt, 
als seien sie für keinen (sonstigen) Christenmenschen gegeben, sondern 
der gesamten Kirche zumal, nimmt man da nicht geradezu allen Christen 
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den Trost, der von dort aus (von der Kirche), zu ihnen selbst hätte über-
gehen (zurückkehren) sollen? Ich gebe ja gern hierbei zu, dass der Herr, 
reich gegenüber allen an Barmherzigkeit und Güte, doch gegen gewisse 
einzelne Persönlichkeiten sich ganz besonders freigebig und reich ergieße 
(wie es denn denknotwendig ist, dass diejenigen, welche für die andern 
zu Lehrern bestellt sind, durch hervorragende Gaben ein Übergewicht 
haben). Nicht als ob Er nicht Seine Gaben selbst, verschieden und viel-
fältig wie sie sind, mannigfaltig verteilte (1 Kor 12,4.28); ja noch mehr: 
nicht als ob die Gemeinschaft der Frommen selbst, ausgerüstet mit einer 
solchen Mannigfaltigkeit von Gaben, einen viel reicheren und weiteren 
(größeren) Schatz himmlischer Weisheit zur Ausstattung hätte, als die 
Einzelnen gesondert: sondern ich stelle jene (obige) Behauptung nur des-
halb nicht in Abrede, weil man nicht zugeben darf, dass die Widersacher 
die bekannten Worte des Herrn auf verkehrte Art in einen andern Sinn 
verdrehen, als in welchem sie gesagt (gemeint) sind.

Ganz einfach also, so wie die Sache selbst sich verhält, ist das Bekennt-
nis (Geständnis), welches ich ablege: Der Herr ist beständig den Seinigen 
nahe und regiert sie durch Seinen Heiligen Geist. Dieser Geist ist nicht 
ein Geist des Irrtums, der Unwissenheit, Lüge oder Finsternis: sondern 
der Offenbarung, der Wahrheit, der Weisheit und des Lichtes; von Ihm 
lernen sie ohne Trug, was ihnen von Gott geschenkt sei: d. h. welches da 
sei die Hoffnung ihrer Berufung, welches der Reichtum des Ruhmes des 
Gotteserbes und welches die überschwengliche Größe Seiner Kraft über 
alle Gläubigen (1 Kor 2,12; Eph 1,18f).

Verheißung der Gnadengaben
Außerdem hat der Herr eine solche Verteilung der Gnaden in Seine Kir-
che gelegt, dass es immer Leute (Männer) gäbe, welche zu ihrer Erbau-
ung mit einzigartigen Gaben ausgezeichnet wären (Eph 4,11–13). Denn 
Er hat Apostel, Propheten, Lehrer und Hirten verordnet, welche alle 
zwar verschiedenen Ämtern, doch einmütig der gemeinsamen Erbauung 
der Kirche obliegen sollten, „bis wir alle hinankommen zur Einheit des 
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem vollkommenen 
Manne werden, zum Maße des vollgereiften Alters Christi gelangen“.

Verheißung der Vollendung
Da im Übrigen nur die Erstlinge und bloß einen gewissen Vorgeschmack 
dieses Geistes in diesem Fleische die Gläubigen empfangen, auch die-
jenigen, welche mit jenen hervorragenderen Gnadengaben vor ande-
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ren beschenkt sind, so bleibt ihnen nichts Wichtigeres übrig, als ihrer 
Schwachheit bewusst, sich innerhalb der Grenzen des Wortes Gottes zu 
halten mit der Besorgnis, sie vermöchten, wenn sie etwa in ihrem (stol-
zen) Sinn allzu weit abschweiften, mit einem Male vom rechten Wege 
abirren. Und in der Tat, das darf ja auch nicht im Mindesten zweifelhaft 
sein, dass man, falls man vom Worte Gottes auch nur einen Deut abbie-
gen sollte, in vielen Stücken zu Falle kommen kann; sofern man näm-
lich noch nicht mit jenem Geiste erfüllt ist, bei dessen Belehrung allein 
die Geheimnisse Gottes sich durchschauen lassen. Denn wenn Paulus 
schreibt (Eph 5,26f), Christus habe die Gemeinde durch das Wasserbad 
im Worte des Lebens gereinigt, um sie sich darzustellen als eine herrliche 
Braut, die nicht habe einen Flecken oder eine Runzel, sondern auf dass 
sie heilig sei und unsträflich (unbefleckt), so will er darin mehr zeigen, 
was Christus täglich in den Seinigen wirke, als was Er schon fertigge-
bracht habe. Denn wenn Er sie noch Tag für Tag heiligen, reinigen, glät-
ten, ihnen die Flecken abwischen muss, so sind sie natürlich eben noch 
mit gewissen Fleckenmalen und Runzeln besprengt, und es fehlt ihrer 
Heiligung noch gar viel. Eine Kirche aber, deren Glieder alle befleckt und 
gar unrein sind, für heilig und unbefleckt anzusehen, wie nichtig und 
märchenhaft ist das? Wahr bleibt also, dass Christus die Kirche durch 
das Wasserbad gereinigt habe im Worte des Lebens, d. h. durch die Ver-
gebung der Sünden abgewaschen habe, des zum Zeichen die Taufe dient; 
und zwar zu dem Ende, sie sich zu heiligen. Während aber hier bloß der 
Anfang dieser Heiligung zu sehen ist, wird das Ende und die gründliche 
(dauernde) Erfüllung eintreten, sobald der Heilige aller Heiligen, Chri-
stus, mit Seiner eigenen Heiligkeit sie selbst (die Kirche) wahrhaft und 
wirklich erfüllen wird.

Darum besitzt die Kirche der Gläubigen im Vertrauen auf den Reich-
tum solcher Verheißungen einen Haltpunkt, von dem aus sie ihren Glau-
ben trefflich zu stützen vermag, dieweil sie nicht im Geringsten bezwei-
felt, dass sie stets den Heiligen Geist zum besten und gewissesten Führer 
auf dem rechten Wege habe. Und es ist auch keine grundlose Zuversicht, 
worauf sie baut. Denn so ist nicht der Herr, dass Er die Seinigen mit lee-
ren (vergeblichen) Versprechungen an sich lockte und, wenn man Ihm 
Vertrauen geschenkt hat, versagte. Andererseits ist sie sich der Unkennt-
nis und Belehrungsbedürftigkeit in dem Grade bewusst und davon über-
zeugt, wie es einer keuschen Braut und nüchternen Jüngerin (Schüle-
rin) geziemt, und hängt demgemäß ohne Aufhören und Saumseligkeit 
an dem Munde ihres Meisters und Bräutigams. Nicht aus sich selber ist 
sie weise, nicht aus sich denkt sie das Geringste, vielmehr zieht sie ihrer 
Weisheit da eine Grenze, wo Er zu sprechen aufgehört hat, und demge-
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mäß setzt sie zugleich auch in alle Ideen ihres Verstandes Misstrauen. In 
den Stücken dagegen, in welchen sie auf Gottes Wort baut, gerät sie nicht 
aus irgendeinem Misstrauen oder Zaudern ins Wanken, sondern findet 
in einer großen Gewissheit und festen Beständigkeit ihre Ruhe.

Verheißung der Gegenwart Christi
Kein Wunder daher, wenn Christus mit einer einzigartigen Auszeich-
nung seitens Gottes das Ansehen Seiner Kirche (Gemeinde) uns empfoh-
len (zu beherzigen gegeben) hat bis zu dem Grade, dass Er für einen Hei-
den und Zöllner wollte jeden angesehen wissen, der sie selbst nicht hören 
will. Als Zusatz findet sich an der betreffenden Stelle noch die seltene 
Verheißung (Mt 18,20): wo zwei oder drei in Seinem Namen zusammen-
kämen, da wolle Er in ihrer Mitte sein. Aber es ist doch gar sonderbar, 
wie jene Schwindler (Taugenichtse) so wenig Scham haben, dass sie von 
dieser Verheißung aus ihre tollen Ansprüche geltend machen. Denn was 
in aller Welt werden sie aufrecht halten als den Satz, dass man die Über-
einstimmung der Kirche nicht geringschätzen dürfe, die immer mit der 
Wahrheit des Wortes Gottes zusammenstimmt? „Man muss die Kirche 
hören“, sagen sie. Wer leugnet das denn? Verkündigt sie doch alles aus 
dem Worte des Herrn. Wollen sie etwas mehr fordern, so sollen sie wis-
sen, dass diese Worte Christi gar nicht ihrer Forderung günstig sind.

Falsche Propheten reden nicht im Heiligen Geist
Denn da denjenigen, welche sich in Christi Namen zusammentun (scha-
ren), die Verheißung gegeben ist, und eine solche Zusammenkunft (Ver-
einigung) Kirche (Gemeinde) heißt, so geben wir das Vorhandensein 
einer Kirche nur unter der Bedingung zu, dass sie in Christi Namen ver-
bunden ist. Nun aber heißt das etwa in Christi Namen sich zusammen-
scharen, wenn man mit Verwerfung des Gottesgebotes, welches verbietet 
irgendetwas Seinem Worte zuzusetzen oder davon zu streichen (5 Mo 
13,32; Spr 30,6), nach eigenem Gutdünken irgendeine neue Ordnung 
schafft (irgend etwas Neues festsetzt)? Wenn sie schließlich vorbringen, 
es könne die Kirche in denjenigen Dingen nicht irren, welche zum Heile 
notwendig sind, so erhebe ich hiergegen gerade keinen sonderlichen 
Widerspruch, wiewohl wir auch hier eine ganz andere Auffassung des 
Sinnes haben. Dass sie nicht irren kann, verstehen wir in dem Sinne, dass 
sie mit Lossagung von aller eigenen Weisheit sich vom Heiligen Geiste 
mittels des Wortes des Herrn belehren lässt.
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Was sie aber da an Gegengründen vorbringen, zielt nur auf den Schluss 
ab (bezweckt nur folgende Schlussfolgerung): weil die Kirche vom Geiste 
des Herrn regiert wird, so kann dieselbe ohne Wort sicher einherschrei-
ten, wohin sie immer steuere; sie vermag nur die Wahrheit zu bemer-
ken (erkennen) und auszusprechen. Nun wollen wir ihnen einmal alle 
diese Sätze in Betreff der Kirche zugestehen: aber auch so (dann) nicht 
einmal sollen sie zu Gunsten ihrer eigenen Überlieferungen sonderlich 
viel gewonnen haben. Denn was ihren Glauben anlangt, in der Kirche 
könne die Wahrheit nur unter der Bedingung erhalten bleiben, dass sie 
unter den Hirten ihren Bestand habe, und die Kirche könne nur beste-
hen, wenn sie auf den allgemeinen Versammlungen sich hervortue, so ist 
das noch lange nicht immer der Fall gewesen, sofern auf Wahrheit die 
Zeugnisse beruhen, welche die Propheten uns hinterlassen haben. Jesaja 
sagt (Jes 56,10ff): „Alle ihre Wächter sind blind und wissen nichts, alle 
Hunde stumm und können nicht bellen; sie liegen da und schlafen und 
lieben den Schlummer; und die Hirten selbst haben keine Kenntnis und 
Einsicht, und insgemein achten sie nur auf ihre Wege.“ Bei Jeremia aber 
stehen die Worte (Jer 6,13): „Vom Propheten bis zum Priester treiben sie 
alle Lügenwerk.“ Ebenso (Jer 14,14): „Die Propheten weissagen falsch 
(Lügen) in Meinem Namen, obgleich Ich sie nicht gesandt, noch ihnen 
Aufträge erteilt habe.“ Ferner steht auch bei Ezechiel geschrieben (Ez 
22,25ff): „Eine Verschwörung von Propheten ist in seiner (des Landes) 
Mitte gleichwie ein brüllender Löwe, der auf Beute ausgeht. Die Seele(n) 
haben sie verzehrt und, was kostbar ist, geraubt und viele zu Witwen 
in seiner Mitte gemacht. Seine Priester haben Mein Gesetz verletzt und 
Meine Gebote entheiligt und keinen Unterschied zwischen Heiligem und 
Unheiligem (Gemeinem) beachtet ... Die Propheten haben sie mit loser 
Tünche bestrichen, indem sie eitle Gesichte schauen und Lüge weissagen, 
mit der (ständigen) Redensart: „Der Herr hat’s gesprochen“, während es 
doch der Herr nicht gesprochen hat. Ebenso sagt Zephania (Zeph 3,4): 
„Ihre (der Stadt) Propheten sind unbeständige, verlogene Männer; ihre 
Priester haben das Heiligtum entweiht und das Gesetz überschritten.“ 
Außerdem wie oft ist doch von Christus und Seinen Aposteln voraus-
gesagt, wie (dass) der Kirche vonseiten der Hirten die größten Gefahren 
drohten (Mt 24,11; Apg 20,29f; 2 Thess 2,3ff; 1 Tim 4,1ff; 2 Tim 3,1ff; 
4,3f; 2 Petr 2,1f)? Und um nicht durch Einzelaufzählung viel Raum zu 
verschwenden, verweise ich auf die Beispiele nicht nur der genannten 
Zeiten, sondern fast aller Jahrhunderte. Sie mögen uns daran erinnern, 
dass ebenso wenig die Wahrheit stets im Busen der Hirten Pflege findet, 
wie die Unversehrtheit der Kirche von ihrem Zustande abhängig ist.

6.2.2
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Es hätte sich freilich für jene (Kirchenhäupter) geschickt, Beschützer 
und Wächter des Friedens und Heils zu sein, für dessen Erhaltung sie 
bestimmt sind. Doch ist es etwas anderes zu leisten, was man schuldig 
ist, und zu schulden, was man nicht leistet. Und doch wolle man nicht 
diese unsere Worte in dem Sinne aufnehmen, als sei ich dafür, dass man 
das Ansehen der Hirten ohne Unterschied, Überlegung und Auswahl 
erschüttern solle. Nur möchte ich unter ihnen selbst eine Auswahl getrof-
fen sehen, damit man nicht alle, die da Pastoren (Hirten) heißen, sofort 
als solche anzusehen brauche. Denn daran müssen wir doch schlech-
terdings festhalten, dass ihre ganze Amtstätigkeit durch den Dienst am 
Worte Gottes, ihre ganze Weisheit durch die Erkenntnis dieses Wortes, 
ihre ganze Beredsamkeit durch die Verkündigung dieses Wortes begrenzt 
sei. Weichen sie davon ab, so müssen sie nach ihrer Einsicht für matt und 
stumpf, nach ihrer Zungenfertigkeit für Stammler und nach allen Seiten 
hin für unzuverlässige und pflichtvergessene Menschen gelten, mögen 
sie nun Propheten sein oder Bischöfe oder Lehrer oder gar nochirgend 
etwas Größeres! Nicht von dem einen oder andern will ich reden: nein, 
die gesamte Körperschaft der Priester wird, falls sie Gottes Wort hint-
ansetzen und so von ihrem eigenen Sinne sollte sich treiben lassen, zu 
reinen Narren werden.

Aber jene Menschen überlassen sich aus keinem anderen Grunde, als 
weil sie Hirten sind, sobald sie einmal den Gehorsam gegen Gottes Wort 
abgeschüttelt und beiseitegeworfen haben, einer zügellosen Ungebun-
denheit (Willkür). Als wäre nie jener Josua Hirte gewesen, dem gesagt 
war (Jos 1,7), er solle nicht zur Rechten oder Linken weichen, sondern 
alle Gebote des Gesetzes bewahren und beachten. Und bei alledem 
suchen sie den Leuten weiszumachen, sie könne das Licht der Wahrheit 
nicht im Stiche lassen, in ihnen habe der Geist Gottes Seinen dauernden 
Wohnsitz, in ihnen die Kirche ihren Bestand, wie sie andererseits mit 
ihnen absterbe. Das lautet ja gerade, als gäbe es gar keine Gerichte des 
Herrn, sodass nicht ebendasselbe auch jetzt eintreffen könnte, was die 
Propheten ihren Zeitgenossen wiederholt angekündigt haben, Weissa-
gungen wie die sind: „Es werden die Priester betäubt und die Propheten 
erschrocken sein“ (Jer 4,9); ebenso „Es wird das Gesetz dem Priester, und 
der Rat den Ältesten abhandenkommen“ (Ez 7,26).

Irrlehrer reden nicht im Heiligen Geist
Das ist ja, als gäbe man die Weissagungen Christi und Seiner Apostel für 
Lügen aus, wie deren folgende sind: „Es werden viele falsche Propheten in 
Meinem Namen kommen“ (Mt 24,24), oder: „Ich weiß, dass nach meinem 
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Weggange unter euch (Paulus redet nämlich die Bischöfe der Gemeinde 
von Ephesus an) schlimme (gräuliche) Wölfe kommen, die da nicht die 
Herde schonen; und (sogar) aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, 
die da Verkehrtes reden, um Jünger nach sich zu ziehen“ (Apg 20,2ff). 
Ebenso heißt es 2 Petr 2,1ff: „Es gab falsche Propheten in dem Volke, wie 
denn auch unter euch falsche Lehrer auftreten werden, welche da (ver-
derbliche) Sekten, Verrat, (nach der Bibel: ‚den ... Herrn verleugnend‘) 
einführen werden usf.“ und gar viele andere Aussprüche dieser Art. Und 
da wollen diese Tölpel nicht einsehen, dass sie dasselbe Liedchen singen 
(Sprüchlein sagen), wie vormals jene Toren, die mit Gottes Wort einen 
Kampf aufnahmen, als sie mit derselben Zuversicht, wie man jetzt darauf 
baut, (dreist) sprachen: „Kommet (wohlan), wir wollen wider Jeremia rat-
schlagen, denn nicht soll das Gesetz dem Priester ausgehen, noch der Rat 
dem Weisen und das Wort dem Propheten!“ (Jer 18,18).

Konzilien reden nicht immer im Heiligen Geist
Wenn sie daher auch tausendmal die Konzilien (Versammlungen) der 
Bischöfe anführen, so werden sie gar wenig damit gewinnen. Und nicht 
eher werden sie uns glauben machen, was sie behaupten, dass sie nämlich 
der Heilige Geist leite, als bis sie uns davon überzeugt haben, dass sie in 
Christi Namen sich zusammentun. Können doch ebenso gut gottlose, 
unsittliche Bischöfe wider Christus sich verschwören (zusammenblasen), 
wie gute und rechtschaffene Bischöfe in Seinem Namen sich vereinigen. 
Des zum klaren Beweis dienen uns sehr viele Beschlüsse, die von solchen 
Konzilien ausgegangen sind: und deren verbrecherische Gottlosigkeit mit 
überzeugenden (unverkennbaren) Beweisgründen offen darzutun würde 
mir gar nicht schwergefallen sein, hätte ich nicht die Absicht – weil es in 
diesem Werkchen unumgänglich geboten ist – mich kurzzufassen. Ist es 
dessen ungeachtet zulässig, an einem Hauptbeschluss zu beurteilen, wie 
die übrigen sein können, so genüge Folgendes. Paulus versichert, es sei 
eine teuflische Heuchelei und ein satanisches Lügenwerk, wenn man die 
Ehelosigkeit jemanden auferlege und den Genuss der Speisen untersage 
(1 Tim 4,1–5). Und es hilft ihnen auch gar nichts, dass sie, um sich zu 
rechtfertigen und die Beschuldigung von sich abzulenken, diese Stelle 
auf die Manichäer und Tatianer beziehen, weil diese die Ehe (Hochzeit) 
und den Fleischgenuss unbedingt verworfen hätten, während sie selbst 
nur bestimmten Persönlichkeiten die Ehe untersagten, die Fleischspei-
sen nur für bestimmte Tage. Denn ihre eigenen Dekrete (Beschlüsse) 
vermögen sie nicht zu entschuldigen, ohne das Eingehen einer Ehe zu 
verwehren und die Enthaltung von Speisen zu gebieten, die Gott doch 
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zu dem Zwecke geschaffen hat, dass man sie unter Danksagung genieße. 
Denn alle Schöpfung Gottes ist gut und heilig für die Gläubigen und die 
Kenner der Wahrheit.

Da aber diese Satansorakel (Lehren) durch die Arbeit der Konzilien 
(Kirchenversammlungen) veröffentlicht worden sind, so mag nun ein 
jeder für sich erwägen, was man in den übrigen Stücken von den Werk-
zeugen (Organen) des Satans zu erwarten habe. Was soll ich ferner dieje-
nigen Konzilien aufzählen, die mit den anderen in Widerspruch sind, und 
daran erinnern, dass, was auf dem einen Konzil festgesetzt gewesen, von 
einem andern für ungültig erklärt war? Wo es gilt, Gebräuche zu regeln, 
da lässt man sich herkömmlicherweise eine solche Verschiedenheit noch 
gefallen; denn entsprechend der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse ist die 
Aufstellung mannigfaltiger Satzungen (Gesetze) durch nichts verwehrt. 
Dagegen hat man gesehen, wie sie (die Kirchenversammlungen) gar in 
der Lehre kühne Änderungen vornahmen. So das Konzil von Konstan-
tinopel, welches der Kaiser Leo (sein Sohn und Nachfolger, 754) zusam-
mengebracht hatte, und das Nicänische (787), welches im Gegensatz dazu 
Irene veranstaltete, von denen das erste die Beseitigung und Vernichtung 
der Bilder beschloss, das zweite dagegen ihre Wiederherstellung. Und 
überhaupt hat zwischen der sogenannten orientalischen (östlichen) und 
okzidentalischen (westlichen) Kirche selten Eintracht gewaltet.

So mögen sie sich scheren und nach ihrem Geschmack mit einem Hei-
ligen Geiste großtun, der an ihre eigenen Konzilien geheftet und ange-
bunden ist. Im Übrigen will ich keineswegs behauptet haben, dass man 
alle Konzilien verdammen oder die Verhandlungen von allen umstoßen 
und, wie man zu sagen pflegt (vgl. die Pandekten), mit einem Federstrich 
kassieren (für ungültig erklären) müsse. Denn ich sehe wohl bei gewis-
sen Konzilien, besonders jenen altehrwürdigen, einen wahren Eifer für 
Frömmigkeit hervorleuchten, dazu unverkennbare Kennzeichen (Spu-
ren) des Geistes, der Lehre und der Umsicht. Auch zweifle ich gar nicht 
daran, dass, ebenfalls in den andern Zeiten, die Kirchenversammlungen 
ihre eigenen Bischöfe von besserer Sorte gehabt haben.

Doch auf diesen späteren Versammlungen trat ein Übelstand ein, wie 
ihn in den römischen Senatsbeschlüssen die Senatoren selbst vormals 
als eine Unzulässigkeit beklagten. Indem nämlich die Stimmen gezählt, 
nicht gewogen wurden, so war es unvermeidlich, dass der bessere Teil 
dem (an Zahl) größeren unterlag. Und doch gibt es selbst bei jenen alten 
und reineren Versammlungen gar manches, was man mit Fug und Recht 
vermissen (tadeln) könnte: teils dass die damals Anwesenden, sonst recht 
wohlgebildeten und umsichtigen Männer, mit den gegenwärtigen Hän-
deln ganz beschäftigt, viele andere Fragen unbeachtet ließen; teils dass 
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ihnen, weil wichtigere und ernstere Kämpfe ihre Kraft in Anspruch nah-
men, einzelne minder wichtige Punkte unter der Hand entwischten; teils 
dass sie in ihrer arglosen Einfalt aus Mangel an Erfahrung (Menschen-
kenntnis) sich täuschten, teils endlich dass sie bisweilen in ihrer allzu 
heftigen Erregung sich zu unbesonnenen Entschließungen hinreißen 
ließen.

Für letzteren Tadel, der am härtesten klingen mag, ist ein beredtes 
Beispiel in der Nicänischen Synode gegeben, deren Würde doch ein-
stimmig einer ausnehmenden Verehrung sich erfreut. Denn obgleich 
auf derselben das allerwichtigste Hauptstück unseres Glaubens auf dem 
Spiele stand der Staatsfeind der Kirche Arius, mit dem man hätte hand-
gemein werden sollen, zum Kampfe bereit (in voller Rüstung) dastand, 
und den Ausschlag vorab die Eintracht derer geben musste, welche zur 
Bekämpfung des Arianischen Irrtums kampfbereit gekommen waren: 
so machten sie selbst sich nichtsdestoweniger um so wichtige Entschei-
dungspunkte gar keine Sorge. Ja sogar, als hätten sie alle Würde, Scham 
und feine Lebensart vergessen, fingen sie, statt auf den Streit zu achten, 
der ihnen unter den Händen lag, als wären sie mit Vorsatz dort zusam-
mengetreten, um dem Arius zu Willen zu sein (einen Gefallen zu tun), 
vollends an, mit inneren Misshelligkeiten sich zu zerspalten und das 
Eisen (Schwert), welches man gegen Arius hätte zücken sollen, gegen sich 
selbst zu richten. Man hörte widerwärtige Beschuldigungen; es flogen 
Anklageschriften hin und her, und es wäre der Zänkereien kein Ende 
geworden, solange bis sie sich gegenseitig tödliche Wunden geschlagen 
hätten, wäre nicht Kaiser Konstantinus diesem Unwesen begegnet. Die-
ser bekannte nämlich, die Untersuchung gegen deren Lebenswandel sei 
eine Sache, die seine persönliche Erkenntnis überschreite, und strafte 
eine solche Maßlosigkeit mehr durch Lob (Ironie) als durch tadelnden 
Vorwurf. In wie vielfacher Hinsicht mögen aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch die anderen Konzilien, die später gefolgt sind, in ähnlicher 
Weise gefehlt haben?!

Doch ich könnte wohl manchem als abgeschmackt erscheinen, da ich 
mir ernstliche Mühe gebe, derartige Irrtümer nachzuweisen, während 
doch die Gegner zugestehen, die Konzilien könnten in solchen Dingen, 
die nicht zum Heile notwendig sind, (sehr wohl) irren. Allein, es ist diese 
Mühe doch auch nicht überflüssig; denn obgleich sie, gezwungen freilich, 
dem Wortlaut nach dieses Zugeständnis machen, so fordern sie doch, da 
sie bei jeder beliebigen Frage ohne allen Unterschied jede Bestimmung 
der Konzilien uns als einen Orakelspruch (eine Verkündigung) des Hei-
ligen Geistes aufdringen, wieder weit mehr, als sie anfangs beansprucht 
hatten.

6.2.2
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Was behaupten sie bei solchem Verfahren anderes, als dass die Kon-
zilien auf keine Weise irren könnten? Oder, wenn sie irren, so ist es doch 
ein himmelschreiendes Unrecht, die Wahrheit zu erkennen, anstatt den 
Irrtümern durchweg beizustimmen (beizupflichten). Darum dürfen kei-
nerlei Namen (Titel) von Konzilien, Pastoren, Bischöfen und selbst der 
Kirche, die man ja ebenso gut fälschlich vorwenden wie mit Fug und 
Recht sich beilegen kann, uns hindern, durch solche Beweise klug gewor-
den alle Geister aller Menschen an die Richtschnur des göttlichen Wortes 
zu halten; und daran wollen wir erproben, ob sie aus Gott sind.

Wider die Ergänzungen zur Apostellehre
Auf die Apostel ferner den Ursprung der Überlieferungen (Traditi-
onen) zurückzuführen, welche bis jetzt die Kirche erdrückt haben, ist 
doch nichts als Schelmerei (Fälschung): denn die ganze Lehre der Apo-
stel geht darauf aus, dass man nicht mit neuen Bräuchen die Gewissen 
beschweren, noch die Gottesverehrung mit neuen Erfindungen besudeln 
solle. Und wenn die Geschichten sowie die altehrwürdigen Denkmäler 
irgend Glauben verdienen, so ist den Aposteln nicht nur unbekannt, son-
dern geradezu unerhört gewesen, was man ihnen andichtet. Auch sol-
len sie uns fern bleiben mit ihrem Geschwätze, sehr viele (die meisten) 
Beschlüsse derselben, die nicht schriftlich aufgezeichnet seien, hätten in 
Brauch und Sitten Aufnahme gefunden, nämliche jene, die sie bei Christi 
Lebzeiten noch nicht hätten verstehen können, dagegen erst nach Seiner 
Auffahrt durch die Offenbarung des Geistes hätten begreifen gelernt. O 
über die Unverschämtheit! Noch waren sie, das räume ich ein, unausge-
bildete und sogar ungelehrige Jünger, als sie jenes Wort vom Herrn zu 
hören bekamen. Allein wird sie wohl diese Schläfrigkeit (Beschränkt-
heit) auch dann noch befangen gehalten haben, als sie ihre Lehre schrift-
lich aufzeichneten. So zwar, dass sie später noch nötig gehabt hätten, 
mündlich die Lücken auszufüllen, die sie in ihren Schriften dank ihrer 
Unwissenheit gelassen hatten? Haben sie dagegen, bereits vom Geiste der 
Wahrheit in alle Wahrheit geleitet, ihre eigenen Schriften herausgegeben 
(veröffentlicht), was soll ihnen dann im Wege gestanden haben, dass sie 
nicht hätten die vollkommene Erkenntnis der evangelischen Lehre in 
ihren Schriften zusammenfassen und uns als ein versiegeltes Vermächt-
nis hinterlassen können?

Überdies machen die Gegner sich lächerlich, wenn sie zu jenen uner-
gründlich tiefen Geheimnissen, die so lange den Aposteln unerschlos-
sen gewesen sein sollen, teils äußere Bräuche, jüdische oder heidnische 
Gewohnheiten, stempeln, von denen jene bei den Juden, diese bei allen 
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heidnischen Volksstämmen längst vorher ganz verbreitet gewesen waren; 
teils abgeschmackte Gebärdungen (pantomimische Körperbewegungen) 
und altweiberhafte klägliche Zeremonien, wie sie alberne Priester, die 
weder lesen noch schreiben können, durchaus vorschriftsgemäß ver-
richten, ja wie sie gar Knaben und Stocknarren mit einer Geschicklich-
keit nachzuahmen verstehen, dass man fast meinen sollte, es gebe keine 
geeigneteren Verwalter solcher Heiligtümer.

Mit ebenso wenig Glück nehmen sie das Beispiel der Apostel zum 
Vorwand, um ihre Gewaltherrschaft zu verteidigen. „Die Apostel“, 
sagen sie, „und die Ältesten der ersten Gemeinde verliehen ohne Christi 
Auftrag Gesetzeskraft einem Beschlusse, worin sie allen Völkern (Hei-
denchristen) vorschrieben sich der Götzenopfer, des Erstickten und des 
Blutgenusses zu enthalten (Apg 15,29). War ihnen dies gestattet, warum 
sollte nicht auch ihren Nachfolgern, sooft es die Verhältnisse erheischen, 
erlaubt sein dieses Verfahren nachzuahmen?“ Ja wenn sie doch nur wie 
immer so besonders darin ihnen wirklich nachahmen wollten! Denn – 
dies lässt sich durch einen schwerwiegenden Grund leicht bekräftigen –, 
dass die Apostel dort eine neue Einrichtung ins Leben gerufen oder einen 
unvorgesehenen Beschluss gefasst hätten, stelle ich in Abrede. Da nämlich 
in dieser Versammlung Petrus offen erklärt, man versuche Gott, wenn 
man dem Nacken der Jünger ein Joch auferlegt, so stößt er selbst seine 
eigene Meinung wieder um, sofern er nachher der Auflage irgendeines 
Joches seine Zustimmung erteilt. Es wird aber eine Auflage gemacht, 
sofern die Apostel kraft eigener Amtsbefugnis (Autorität) beschließen, 
man müsse den heidnischen Völkerschaften verwehren, Götzenopfer-
fleisch, Blut und Ersticktes zu berühren. Also bleibt freilich noch der 
zu bedenkende Umstand, dass es trotz allem und allem den Anschein 
behalten will, als solle damit ein Verbot gegeben sein. Und doch wird 
sich die Schwierigkeit leicht auflösen lassen, wenn man nur den Sinn des 
Dekretes (Beschlusses) näher ins Auge fasst. Und das Erste daran der 
Reihenfolge nach, wie das Wichtigste der sachlichen Bedeutung nach, ist 
doch der Hauptgesichtspunkt, man müsse den Völkern (Heidenchristen) 
die ihnen zukommende Freiheit lassen und sie nicht verwirren noch in 
Betreff der Gesetzesbeachtungen ihnen beschwerlich fallen. So weit ist 
diese Stelle uns durchaus günstig.

Die zunächst darauf folgende Einschränkung aber ist nun einmal kein 
neues von den Aposteln gegebenes Gesetz, sondern das göttliche, ewige 
Gebot von der Bewahrung der herzlichen Liebe; ebenso wenig nimmt sie 
einen Punkt von jener Freiheit aus, sondern erinnert lediglich die Völker 
(Heidenchristen) daran, wie sie sich nach den Brüdern richten möchten, 
um nicht ihre persönliche Freiheit ihnen zum Anstoß zu missbrauchen. 
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Es dürfte also dies als das zweite Hauptstück der apostolischen Mahnung 
festzuhalten sein: der den Heidenchristen zugestandene Gebrauch der 
Freiheit solle niemanden schaden und keinen Anstoß den Brüdern geben. 
Aber freilich etwas bleibt doch in der Stelle von bestimmter Vorschrift, 
welche die Apostel erlassen: nämlich, soweit es für die damalige Sach-
lage frommte (sich schickte), geben sie eine Unterweisung und bezeich-
nen den Heidenchristen ausdrücklich die einzelnen Punkte, wodurch 
sie in den Fall geraten könnten, bei den Brüdern anzustoßen, damit sie 
eben so davor auf der Hut wären; doch findet sich darin keine Spur von 
Neuerung oder einer eigenen Zutat der Apostel zu dem ewigen Gesetze 
Gottes, welches verbietet, den Brüdern ein Ärgernis zu bereiten. Es ist 
ganz derselbe Fall, wie wenn etwa treue Hirten als Vorsteher von noch 
nicht zum Besten geordneten Gemeinden allen ihren Gemeindegliedern 
jetzt einschärfen wollten, sie sollten, solange noch schwache Brüder, mit 
denen sie lebten, im Wachsen wären, nicht vor aller Augen am Freitage 
Fleisch essen oder an Feiertagen öffentlich arbeiten oder etwas Ähnliches 
sonst. Denn wiewohl solche Dinge an sich, sobald man allen Aberglauben 
ablegt (beiseitesetzt), keinen Unterschied machen (gleichgültige sind), so 
kann man sie doch, sobald ein Ärgernis der Brüder dazukommt, nicht 
(mehr) ohne Versündigung zulassen. So aber liegen (nunmehr) die Zeit-
verhältnisse, dass die Gläubigen dieses Schauspiel den schwachen Brü-
dern nicht gewähren können, ohne deren Gewissen aufs Empfindlichste 
zu verwunden.

Wäre das nun nicht eine bloße Schikane zu behaupten, unter sol-
chen Umständen (bei mangelhafter Verfassung der Gemeinden) werde 
ein neues Gesetz von diesen Ältesten erlassen, die doch offenbar (mit 
ihren Maßregeln, Ratschlägen) nur eben solchen Ärgernissen entge-
gensteuern wollen, welche der Herr bereits deutlich genug verboten hat? 
Ebenso wenig aber könnte man so etwas (Unsinniges) von den Aposteln 
sagen, welche bei Abstellung jedes Anlasses zu Ärgernissen keinen wei-
teren Zweck verfolgten, als dem göttlichen Gesetze von der Meidung des 
Ärgernisses Nachdruck zu geben, als hätten sie gesagt: „Ein Gebot des 
Herrn verordnet, dass ihr den schwachen Bruder nicht kränken sollt; 
was den Götzen aber geopfert ist, Ersticktes und Blut könnt ihr nicht 
genießen (verzehren), ohne bei den schwachen Brüdern anzustoßen. Wir 
untersagen euch daher, kraft des Wortes des Herrn, solches zum Ärger 
der Brüder zu verzehren.“ Und dass gerade dies die Apostel im Auge 
gehabt haben, dafür ist der beste Zeuge Paulus, welcher sicherlich nur 
im Einklang mit der Meinung der (obigen) Versammlung schreibt (1 Kor 
8,4ff): „Von den Speisen, welche den Götzen geopfert werden, wissen 
wir wohl, dass ein Götzenbild nichts (nichtig) in der Welt ist … Etliche 
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aber essen davon noch mit dem Bewusstsein von dem Götzen, als wäre 
es (wirklich) den Götzen geopfert, und so wird ihr schwaches Gewissen 
befleckt: So sehet zu, dass diese eure Freiheit nicht den Schwachen zu 
einem Anstoße gerate!“ Wer diese Erörterung einmal ehrlich und gründ-
lich in Erwägung gezogen hat, der wird in Zukunft auf das Geflunker 
nicht achten, wie es die machen, welche für ihre Tyrannei (Gewaltherr-
schaft) sich auf die Apostel berufen, als hätten diese mit ihrem eigenen 
Dekret (Beschlusse) den ersten Schritt dazu getan, die Freiheit der Kirche 
zu schmälern. 

Ich habe zwar noch nicht alles gesagt, was sich hier hätte herbeibrin-
gen lassen, und selbst das, was ich gesagt habe, ist nur in ganz wenigen 
Worten gestreift. Nichtsdestoweniger hege ich die Zuversicht, so weit die 
Gegner abgetan zu haben, dass niemand mehr auch nur den geringsten 
Grund hat zu bezweifeln, die geistliche Gewalt, mit welcher der Papst 
nebst seinem ganzen Reiche großtut, sei, religiös betrachtet, ein Verstoß 
wider Gottes Wort und, vom sittlichen Standpunkte des Rechts aus ange-
sehen, eine schnöde Tyrannei gegen Gottes Volk. Und zwar unter dem 
Namen „geistlicher Gewalt“ begreife ich einerseits die Kühnheit, welche 
sie in der Verbreitung neuer Lehren betätigt haben, womit sie eben das 
arme Volk von der echten und schlichten Reinheit des göttlichen Wortes 
gänzlich ablenken; andererseits die Ungebundenheit in der Durchsetzung 
neuer Gesetze, wodurch sie die unglückseligen Gewissen aufs Grausamste 
misshandelt haben, mit einem Worte, die gesamte sogenannte kirchliche 
Rechtsprechung (Handhabung des Kirchenrechts), welche sie mittels der 
Weihbischöfe (Suffragane) und sogenannten Offizialen (Stellvertreter, 
denen die Zwangsgerichtsbarkeit übertragen war) ausüben. Denn wenn 
wir den Herrn Christus unter uns herrschen lassen, so wird diese ver-
ächtliche Art von Herrschaft in ihrem ganzen Umfang leicht zerstört und 
zu Boden geworfen. Eine andere Art von Herrschaft, die auf Besitzungen 
und Latifundien (großen Landgütern) beruht, habe ich, da sie nicht über 
die Gewissen ausgeübt wird (sich erstreckt), im Augenblick gar nicht zu 
behandeln. Und doch verlohnt es sich auch auf diesem Gebiete der Mühe, 
wahrzunehmen, wie die Menschen sich immer gleich (ihrer Eigenart 
treu) bleiben, nichts weniger sind, als wofür sie gelten wollen, nämlich 
Hirten der Gemeinde. Auch sind es nicht die persönlichen Fehler der 
Menschen, die ich beschuldige, sondern das gemeinsame Verbrechen des 
ganzen Standes und gar die Pest des Priesterstandes als solche, weil man 
eben glaubt, ihr Stand werde verstümmelt sein, sobald er aufhöre durch 
Reichtum und stolze Titel in die Augen zu fallen. Oder war das eine Art 
für Bischöfe, sich in Gerichtserkenntnisse, Staaten- und Provinzen-Ver-
waltung zu vergraben und ganz fremdartige Beschäftigungen vom wei-
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testen Umfang in einer Person zu vereinigen? Ich frage: kam das Bischö-
fen zu, die so viel Mühe und Arbeit in ihrem eigenen Amte aufzubieten 
haben, dass, wenn sie darin ganz aufgehen und ihm anhaltend obliegen, 
ohne sich durch irgendwelche Zerstreuung (Allotria) ablenken zu lassen, 
sie doch kaum ihrer Verpflichtung nachkommen können?

Oder schickt es sich für sie, deren Leben hätte ein einzigartiges Muster 
der Genügsamkeit, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Niedrigkeit 
(Demut) sein sollen, es den Fürsten in prächtiger Lebensart gleichtun zu 
wollen, sei es an zahlreicher Leibgarde, sei es an Glanz der Wohnung, an 
Aufwand in Kleidung und Freuden der Tafel? Wie wenig auch vertrug 
sich mit dem Amte solcher Bischöfe, denen Gottes ewiges und unverletz-
liches Gebot (1 Tim 3,3) untersagt nach schimpflichem Erwerb (Gewinn) 
zu geizen und habgierig zu sein, dass sie nicht nur nach Landgütern und 
Burgen die Hände ausstreckten, sondern selbst der reichsten Statthalter-
schaften sich bemächtigten, schließlich gar von den Regierungen (Herr-
schaften) selbst Besitz ergriffen!

Und doch gehen sie sogar so weit in ihrem unbiegsamen Eigensinn, 
dass sie trotz alledem noch Ausflüchte wagen und sich zu der prahle-
rischen Ausrede versteigen, die Würde der Kirche erhalte durch diese 
Pracht eine nicht unpassende Unterstützung (Stütze); auch ließen sie sich 
trotz allem (bei allem störenden Beiwerk) nicht gar sehr von der Tätigkeit 
ihres eigenen Berufes abziehen. So viel den ersten Punkt dieses Einwands 
betrifft, die Frage nämlich, ob es eine schickliche Zierde ihrer bischöf-
lichen Würde ist, bis zu der Staffel der Ehre (den Sterblichen) entrückt 
zu sein, dass sie den höchsten Monarchen selbst furchtbar sind: so haben 
sie allen Grund, mit Christus darüber zu zanken, von dem sie in fol-
gender Weise gewaltig ihrer Ehre entkleidet sind. Denn was hätte man, 
wenigstens nach ihrer Meinung, Entehrenderes sagen können als die 
bekannten Worte: „Die Könige der Völker und Fürsten herrschen über 
sie; ihr aber nicht also; sondern wer bei euch der Größere ist, der werde 
wie der Kleinere (Jüngere), und wer da der Erste ist, werde wie ein Die-
ner“ (Mt 20,25ff; Mk 10,42ff; Lk 22,25f). Mit diesen Worten ist doch in 
der Tat der weiteste Abstand geboten zwischen ihrem Dienste und jedem 
Ruhm wie jeder Hoheit dieser Welt. Ich hätte nur noch den Wunsch, sie 
möchten jenes ebenso durch einen Versuch erproben, wie es leicht ist die 
Worte im Munde zu führen (jenen ebenso durch die Tat erfüllen, wie es 
leicht ist ihn bloß im Munde zu führen)!

Aber wenn doch die Apostel es nicht für gut befunden haben, unter 
Vernachlässigung des Wortes Gottes die Tische zu bedienen (Apg 6,2): 
so müssen sie (die Gegner), weil sie sich jeder ruhigen Belehrung darüber 
verschließen, sich daraus überführen lassen, dass man nicht einem und 
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demselben Manne die Fähigkeit zutraut, zugleich einen guten Bischof 
und einen tüchtigen Fürsten abzugeben. Denn wenn jene Männer, die 
nach dem reichen Umfang von Gnaden, mit denen sie der Herr ausge-
stattet hatte, noch weit mehreren und schwereren Berufsarbeiten gerecht 
zu werden vermochten als irgendein Menschenkind nach ihnen, den-
noch das Geständnis nicht gescheut haben, sie wären nicht imstande, 
dem Dienste am Worte und an den Tischen zugleich zu obliegen, ohne 
der Last zu erliegen: Wie sollten diese den Aposteln gegenüber überaus 
unbedeutenden Menschlein da die Tätigkeit derselben ums Hundertfäl-
tige überbieten können? So etwas auch nur zu versuchen zeugt von der 
unverschämtesten, mehr als verwegenen Zuversicht (zur eigenen Kraft). 
Nichtsdestoweniger ist es geschehen: mit welchem Erfolge freilich, liegt 
am Tage. Es konnte ja auch gar nicht anders kommen, als dass sie ihren 
eigenen Posten im Stiche ließen und so in ein fremdes Lager zogen. Ein 
gewisses religiöses Interesse (für Frömmigkeit) lag zwar in der Nach-
sicht der Fürsten, welche so vieles Vermögen auf die Bereicherung der 
Bischöfe verwandten; doch haben sie nicht zum Besten durch diese ihre 
unzeitgemäße Freigebigkeit für das Wohl der Kirche gesorgt, vielmehr 
ihre alte und echte (wahrheitsgemäße) Verfassung auf diese Weise ver-
fälscht und sogar, um die Sache beim rechten Namen zu nennen, voll-
ends abgeschafft.

Die Bischöfe aber gar, die solche Huld der Fürsten zu ihrem persön-
lichen Vorteil missbrauchten, haben mit Vorzeigung dieses einzigen 
Probestückes (Beweises) mehr als erforderlich sich das Zeugnis ausge-
stellt, dass sie nichts weniger als Bischöfe sind. Kurz, um ein für alle Mal 
beide Arten der Kirchengewalt miteinander zu kennzeichnen: wenn 
die Papisten für die Erhaltung derselben heutzutage so leidenschaftlich 
streiten (eifern), so ist ihr Ziel unverkennbar. Wollten sie die geistliche 
Herrschaft unter der Bedingung abstellen, dass sie ganz Christo weiche: 
so ist dabei keine Gefahr für Gottes Ehre (Ruhm) noch für die gesunde 
Lehre sowie für das Wohl der Kirche. Und wollten sie gar dieser welt-
lichen Macht entsagen, so steht durchaus nicht zu befürchten, dass damit 
dem Gemeinwohl der Kirche etwas abgehe. Doch einzig und allein von 
der Lust (Begierde), andere zu verdammen, lassen sie sich blindlings 
und kopfüber treiben, weil sie alles verloren glauben, wenn sie nicht mit 
herber Strenge, wie der Prophet sagt (Ez 34,4), und mit Gewalt herr-
schen. Doch über das Erbgut der Kirche genüge dieses Wenige, was ich 
im Vorbeieilen angedeutet habe. Nun wieder zurück zu dem geistlichen 
Regiment, von welchem dieser Abschnitt eigens zu handeln hat. Bei der 
Verteidigung desselben sehen sie, wie ihnen alle Stützen vernünftiger 
Begründung wanken, und so schreiten sie denn zum Äußersten und 
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zwar einem erbärmlichen Zufluchtsmittel. „Sogar wenn sie selbst an 
Fassungsgabe und Verständnis stumpf seien, nach Gesinnung aber und 
Willen ganz nichtswürdig, so bleibe dennoch das Wort des Herrn (in 
Kraft), welches befiehlt, den Vorgesetzten zu gehorchen, selbst wenn sie 
unbillige und allzu harte Gesetze geben. Gebiete doch der Herr alles zu 
tun, was die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen (Mt 23,3f), auch wenn 
sie unerträgliche Bürden (Lasten) aufbinden, während sie nicht einmal 
einen Finger dazu regen wollen.“ Also wirklich? Aber wenn doch ohne 
alles Bedenken die Lehre eines jeden beliebigen Pastors anzunehmen ist, 
was hatte denn das für einen Zweck, dass wir so oft und so beweglich 
(eindringlich) durch Gottes Wort ermahnt werden, der Rede falscher 
Propheten und falscher Hirten kein Gehör zu schenken. „Höret nicht auf 
die Worte der Propheten, welche euch weissagen, spricht der Herr. Denn 
sie lehren euch Lügen und verkündigen ihres Herzens Gesicht, nicht 
(reden sie) aus des Herrn Mund“ (Jer 23,16). Ebenso (Mt 7,15): „Hütet 
euch vor den falschen Propheten, welche zu euch kommen in Schafsklei-
dern, inwendig aber sind sie reißende Wölfe“. Vergebens würde uns sonst 
auch Johannes (1 Joh 4,1) ermuntern, die Geister zu prüfen, ob sie etwa 
aus Gott sind“. Ein Gericht, von dem nicht einmal die Engel ausgenom-
men werden, geschweige die Lügen des Teufels (Gal 1,8). Was soll aber 
der bekannte Ausspruch (Mt 15,14): „Wenn ein Blinder einen Blinden 
leitet, so werden sie beide in die Grube fallen?“ Oder beweist er nicht zur 
Genüge, dass viel darauf ankomme, was für Hirten man höre, und dass 
man nicht ohne Auswahl alle anhören müsse?

Daher gelingt es ihnen nicht, uns mit ihren peinlichen Titeln abzu-
schrecken, um uns dadurch ins Schlepptau ihrer eigenen Blindheit zu 
nehmen. Sehen wir doch, wie des Herrn einzigartiges Anliegen gewesen 
ist uns davor abzuschrecken, dass wir uns von keinem fremden Irrtum 
verführen (bestimmen) lassen, unter welcher Larve von Titel er auch ver-
borgen stecken mag. Denn wenn das Wort des Herrn wahr ist, so können 
auch die blinden Leiter, mögen sie nun Vorsteher, Aufseher oder Ober-
priester heißen, nichts anderes, als ihre eigenen Genossen in denselben 
Abgrund mit fortreißen.

6.2.3 Von den Menschensatzungen

Wider die willkürlichen Menschensatzungen
Es bleibt noch ein zweiter Teil zu behandeln übrig, welcher von den 
Gesetzen handelt: und (auch) von diesen behaupten sie, sie mögen hun-
dertmal unbillig gegen uns, ja sie mögen Kränkungen sein, man müsse 
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auf sie ohne alle Ausnahme hören. Denn es handle sich hierbei nicht 
darum, dass wir den Irrtümern beipflichten, sondern nur darum, dass 
wir die (noch so) harten Befehle der Vorgesetzten unterwürfig ertragen, 
welchen den Gehorsam aufzukündigen uns nicht zukommt. Doch auch 
hier eilt uns der Herr mit der Wahrheit Seines Wortes trefflich zu Hilfe 
und erhebt uns von solcher Knechtschaft zur Freiheit, welche Er mit Sei-
nem hg. Blute für uns erworben hat. Denn nicht, wie sie böswillig erdich-
ten, darum allein handelt es sich, dass wir irgendeinen schweren Druck 
an unserem Körper ertragen, sondern darum, dass man die Gewissen 
um ihre Freiheit, d. i. um die Wohltat des Blutes Christi bringt und nach 
Sklavenart martert. Und doch wollen wir selbst diesen (letzten) Gesichts-
punkt übergehen, als wenn er nicht viel bei der Frage zu besagen hätte 
(nicht sonderlich hierbei mitwirkte). Dagegen, wie viel mag doch darauf 
ankommen, dass man dem Herrn Sein eigenes Reich entreißt, welches 
Er mit so großem Ernst sich selber zueignet (als Sein Eigen erklärt)? 
Man entreißt es Ihm aber jedes Mal, wenn man Ihn mit willkürlichen 
Menschensatzungen ehrt, dieweil Er selber für den alleinigen Gesetz-
geber Seiner Verehrung gelten will. Und auf dass ja niemand meine, es 
sei das etwas Geringfügiges, so mögen sie hören, wie hoch der Herr sie 
anschlägt. „Weil dieses Volk“, spricht Er (Jes 29,13f), „Mich gefürchtet 
hat nach Menschengebot und Menschenlehren, so will Ich auch das 
Meinige dazu tun und mit ihm wunderlich umgehen, aufs Sonderbarste 
und Seltsamste. Denn die Weisheit wird ihren Weisen ausgehen, und der 
Verstand seiner Klugen ihnen entzogen werden.“ An einer anderen Stelle 
(Mt 15,9) heißt es: „Vergeblich dienen sie Mir, indem sie Menschensat-
zungen als ihre Lehren vortragen.“

Da wundern sich wohl die meisten und fragen, warum doch so scharf 
der Herr drohe, Er wolle wunderlich verfahren mit einem Volke, das 
Ihn doch mit Menschengebot und Menschenlehre verehrte, während Er 
erklärt, man ehre Ihn vergeblich mit Menschensatzungen. Allein, wenn 
sie den Kern der infrage stehenden Religion, d. i. der himmlischen Weis-
heit im Auge hätten, nämlich das Hangen an Gottes Mund (Offenbarung) 
allein, so würden sie zugleich damit es wohl begründet finden, warum 
der Herr so sehr derartige verkehrte Gehorsamsübungen und Gottes-
dienste verabscheut, die man Ihm nach der Laune menschlicher Einge-
bung (Erfindung) leistet. Denn obgleich die Leute, welche den Gesetzen 
zur Verehrung Gottes gehorchen, einen gewissen Schein von Niedrigkeit 
(Demut) in diesem ihrem eigenen Gehorsam (für sich) haben, so sind 
sie doch keineswegs niedrig in den Augen Gottes, dem sie eben die von 
ihnen selbst gepflegten (beachteten) Gesetze vorschreiben (aufzwingen).

6.2.3
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Das ist ja gerade der Grund, weshalb Paulus uns eine so gewissenhafte 
Vorsicht einschärft (Kol 2,23), dass wir uns nicht täuschen lassen durch 
Menschensatzungen und jene sogenannte Ethelothreskeia („selbstge-
wählte Geistlichkeit“), d. h. einen selbstgewählten und gegen Gottes 
Wort von Menschen ausgedachten Gottesdienst.

So ist es in der Tat. Es muss ja für uns selbst unsere, wie aller Men-
schen Weisheit zur Torheit werden, damit wir so Ihn allein weise sein 
lassen. Diesen Weg aber hält man nicht ein, wenn man mit nichts 
sagenden, willkürlich von Menschen erdichteten Bräuchen sich bei Ihm 
beliebt zu machen denkt (sinnt). So ist es schon während einer Reihe 
von Jahrhunderten früher so gut wie noch in unserem Zeitalter gehal-
ten worden. So hält man es noch jetzt an den Orten, wo die Herrschaft 
des Geschöpfes mehr gilt als die des Schöpfers; wo die Religion (wenn 
man trotz alledem das noch Religion nennen darf) mit zahlreicherem 
und abgeschmackterem Aberglauben besudelt ist als je irgend ein Hei-
dentum! Was brächte denn der Menschen Sinn (Meinung) zustande 
(anderes) als lauter fleischliche und sinnlose Dinge, die dazu ihre eige-
nen Urheber (Gewährsmänner, Gönner) wahrheitsgetreu widerspiegeln? 
Ferner kommt noch hinzu der größte Übelstand, dass, wo man einmal 
begonnen hat mit solchen eitlen Dichtungen die Religion zu bestimmen 
(beeinflussen), solche Verkehrtheit allemal auch einen andern heillosen 
Fluch im Gefolge hat, welchen Christus an den Pharisäern geißelte (Mt 
15,6): dass nämlich das Gesetz Gottes geradezu vereitelt (ungültig) werde 
wegen der Menschensatzungen. Ich will nicht weiter gegen unsere gegen-
wärtigen Gesetzgeber mit meinen Worten kämpfen.

Sie sollen Recht bekommen, sobald sie, um sich reinzuwaschen, den 
Nachweis erbringen, dass diese Anklage Christi auf sie keine Geltung 
habe (sie nicht treffe). Doch wie wollten sie es rechtfertigen, dass es bei 
ihnen für ein unermesslich schwereres Verbrechen gilt, die Ohrenbeichte 
bei der Jahreswende zu unterlassen, als das nichtswürdigste Leben ein 
ganzes Jahr hindurch fortgesetzt zu haben? Am Freitag die Zunge bloß 
mit einem spärlichen Bissen Fleisch zu beflecken soll schlimmer sein, als 
den ganzen Leib alle Tage hindurch mit Hurerei zu schänden? Die Hand 
an einem Festtage zu einer ehrbaren Beschäftigung zu rühren schlim-
mer, als in den schlechtesten Untaten unaufhörlich alle Glieder zu üben? 
Wie? Ein Priester soll eher tausendmal die Ehe brechen dürfen, als eine 
rechtmäßige Ehe eingehen? Das Gelübde einer Wallfahrt nicht zu lösen 
soll sträflicher sein, als in allen Versprechungen Treue und Glauben zu 
hintergehen? Zu abenteuerlichem, unsinnigem und ebenso überflüssi-
gem als unnützem Prachtaufwand der Kirchen nicht sein gutes Stück 
Geld verschwendet zu haben sträflicher, als wenn man den dringendsten 
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Notständen der Armen keine Abhilfe schafft? An einem Heiligenbild 
ohne Gruß vorüberzugehen ein ärgeres Vergehen, als wenn man das 
ganze Menschengeschlecht mit Schmähungen überhäuft? Niemals ein 
wahres Gebet im Herzen empfunden zu haben ein größeres Verdienst, 
als dass man es unterlasse zu bestimmten Stunden lange Worte ohne 
allen Sinn herzuleiern (herzumurmeln)? Was wäre denn mit den Wor-
ten „Gottes Gebot wegen selbsterfundener Überlieferungen vereiteln 
(ungültig machen)“ anderes gemeint als dieses Unwesen? Denn während 
sie die Beachtung der Gebote Gottes nur frostig und leichthin (um sich 
damit abzufinden) empfehlen, dringen sie auf die pünktliche Befolgung 
ihrer eigenen Satzungen mit einem Eifer und einer Besorgnis, als ob 
sie den ganzen Inbegriff der Frömmigkeit in ihrer Person vereinigten. 
Während sie die Überschreitung des göttlichen Gesetzes nur mit leich-
ten Genugtuungsstrafen (Geldbußen) ahnden, verhängen sie selbst über 
die geringste Verletzung eines einzigen von ihnen erlassenen Beschlusses 
(Dekrets) keine geringere Sühnstrafe als Gefängnis, Feuer oder Schwert. 
Gegen Gottes Verächter nicht eben hartherzig und unerbittlich, verfol-
gen sie dagegen ihre persönlichen Verächter mit unversöhnlichem Hasse 
bis aufs Äußerste. Und dazu geben sie allen denjenigen, deren Einfalt sie 
gefangen halten, eine derartige Unterweisung, dass sie (dieselben) mit 
größerem Gleichmut die Aufhebung des gesamten Gottesgesetzes anse-
hen würden als die Verletzung auch nur eines Titelchens (Strichleins) in 
den sogenannten Kirchengesetzen!

Zum Ersten liegt eine schwere Versündigung darin, dass man wegen 
ganz geringfügiger Dinge, die, wenn man bei Gottes Urteil stehen bliebe, 
freigegeben wären, einer den andern verachtet, richtet und verwirft. So 
aber schlägt man, als wäre das kaum ein Übelstand, jene nichtigen Ele-
mente dieser Welt (wie sie Paulus im Briefe an die Galater bezeichnet Gal 
4,9) höher an als die himmlischen Offenbarungen (Aussprüche) Gottes. 
Und wer fast über dem Ehebruch die Freisprechung erhält, wird über 
einer Speise gerichtet. Wer huren darf, dem untersagt man die Ehe! Das 
ist eben der Gewinn jenes unlauteren (sündendienerischen) Gehorsams, 
welcher sich ebenso weit von Gott abkehrt, wie er zu den Menschen hin-
neigt. „Warum denn“, (könnte man einwenden) „wollte Christus alle 
jene unerträglichen Bürden getragen wissen, welche die Pharisäer und 
Schriftgelehrten (den Leuten) aufzwingen (Mt 23,3f)?“ Doch nein! Ich 
frage: warum verlangte Er wiederum an einer anderen Stelle, dass man 
sich hüten solle vor dem Sauerteig der Pharisäer (Mt 16,11)? Unter Sauer-
teig bezeichnet Er nach der Auslegung des Evangelisten Matthäus alles, 
was von eigener (selbsterfundener) Lehre dieselben der Reinheit des Got-
teswortes beimischten. Was soll denn klarer ausgesprochen sein als das 
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Gebot, welches uns darin gegeben ist, ihre ganze Lehre zu meiden und 
davor auf der Hut zu sein? Daraus wird uns zur unumstößlichen Gewiss-
heit, dass auch an der ersten Stelle der Herr nicht beabsichtigt hat, die 
Gewissen der Seinigen mit den eigenen Satzungen (Überlieferungen) der 
Pharisäer beunruhigen zu lassen. Auch die Worte selbst, wenn man sie 
nur nicht verdreht, sagen gar nichts der Art aus. Damit wollte vielmehr 
der Herr, als Er sich zu einer herben Strafpredigt gegen den Wandel der 
Pharisäer anschickte (anließ), für Seine Zuhörer zunächst die schlichte 
Unterweisung (Belehrung) geben, sie sollten, wennschon sie nichts der 
Befolgung Würdiges in deren Leben wahrnähmen (zu sehen bekämen), 
dennoch nicht aufhören, das zu tun, was sie als Lehre vortrugen, wenn 
sie auf Moses Stuhl (Lehrstuhl) saßen, d. h. die Auslegung des Gesetzes 
vornahmen (sie lehrten immerhin noch das altehrwürdige Gesetz). Die 
meisten unerfahrenen Leute erklären, wenn sie hören, mit menschlichen 
Überlieferungen übe man ebenso einen gottlosen Gewissenszwang auf 
die Gläubigen aus, wie man auch Gott vergeblich damit verehre, mit 
demselben Federstich alle Gesetze ohne Ausnahme, durch welche die 
Ordnung der Kirche sich begründet, für wertlos und ungültig: und des-
halb muss man auch ihrem Irrtum in diesem Zusammenhang (an dieser 
Stelle) den Vorteil (der Gesetzespredigt als solcher) entgegen halten.

Dies ist freilich ein gar schlüpfriger Boden, und der Irrtum umso 
erklärlicher, als nicht sogleich beim ersten Augenschein der bedeutende 
Unterschied zwischen jenen falschen Satzungen und diesen ewig gül-
tigen Sittengeboten uns zum Bewusstsein kommt (sich kundtut). Doch 
wir wollen bis zu diesem Grade der Deutlichkeit die ganze Frage in 
(möglichster) Kürze erledigen, damit sich niemand durch die Ähnlich-
keit täuschen lasse. In jeder Gesellschaftsordnung der Menschen ist, wie 
wir sehen, irgendeine Verfassung vonnöten, welche dazu beiträgt, dass 
der gemeinschaftliche Friede gemehrt und die Eintracht erhalten werde; 
ebenso bedarf es in der Ausführung von Taten irgendeines gesetzlichen 
Verfahrens, welches die öffentliche Ehrbarkeit, ja sogar die Menschlich-
keit (feine Sitte) zum Ziele hat. Wenn aber das sich so verhält, so gilt 
die Beachtung eines solchen Lebensgesetzes besonders von den Kirchen, 
welche unter der Bedingung, dass alle Verhältnisse gesetzlich geordnet 
sind, aufs Trefflichste bestehen, während sie ohne Eintracht vollends auf-
hören, irgendein Stück von einer Kirche an sich zu haben (geradezu die 
Umkehrung des Begriffs „Kirche“ sind).

Wenn wir daher für die Unversehrtheit der Kirche am besten Vorsicht 
getroffen haben wollen, so müssen wir auf jeden Fallgewissenhaft dafür 
sorgen, dass, was Paulus gebietet, alles schicklich und ordnungsgemäß 
zugehe (1 Kor 14,40). Aber da in den Sitten der Menschen eine so große 
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Verschiedenheit vorherrscht, in den Gesinnungen eine solche Mannig-
faltigkeit und in Urteilen sowie in der Sinnesart so großer Widerstreit, 
so ist weder eine Verfassung fest genug, wenn sie nicht auf bestimmten 
Gesetzen sich gründet, noch vermag man ohne eine gewisse feststehende 
Form auch nur den ersten beliebigen Ritus (Gebrauch) zu bewahren. Die 
Gesetze also, die dazu führen (verhelfen), zu verdammen sind wir weit 
entfernt; vielmehr behaupten wir, dass man mit ihrer Entfernung aus den 
Kirchen den Verband ihrer eigenen Sehnen (Flechsen) lockert, sie gänzlich 
entstellt und zerstreut. Auch kann es ja mit der Forderung des Apostels 
Paulus, dass alles schicklich und ordentlich zugehe, nicht anders gehal-
ten werden, als dass unter Beifügung gewisser Gewohnheiten (Bräuche), 
gleich Fesseln, die Ordnung selbst und der gute Anstand sich befestige 
(zu Stande komme). Dennoch muss man bei deren Beachtung stets mit 
Vorsicht sich das ausbedingen, dass man sie weder für notwendig zum 
Seelenheil hält, also dass sie die Gewissen um des Glaubens willen ver-
pflichteten (mit der Kraft eines Glaubenssatzes), noch auf die Verehrung 
Gottes bezieht, sodass in ihnen die Frömmigkeit beruhen würde. Das 
ist der einzige Gesichtspunkt, der einen Unterschied bedingt zwischen 
jenen Verordnungen (Festsetzungen), welche, wie gesagt, die wahre Reli-
gion verdunkeln und die Gewissen verwirren (bis in die Tiefe aufregen), 
und den (diesen) gesetzlichen Ordnungen der Kirche, welche stets, wie 
wir kürzlich (oben) erinnert haben, den einen der beiden Zwecke verfol-
gen: entweder dass sie sich nur auf den guten Anstand beziehen, damit 
dadurch in der Zusammenkunft (Versammlung) der Gläubigen alles in 
schicklicher (geziemender) Ordnung ausgeführt werde, oder aber dass 
sie die Gemeinschaft der Menschen selbst, gewissermaßen als eine Art 
Fesseln der Menschlichkeit, erhalten.

Regeln von Menschen sind von den Gebräuchen abhängig
Aber wo man doch einmal einsieht, dass der öffentlichen Ehrbarkeit 
halber ein Gesetz gegeben ist, da ist schon der Aberglaube aufgehoben, 
welchem diejenigen verfallen, die nach menschlichen Erfindungen die 
Verehrung Gottes bemessen. Andererseits, sobald man merkt (erkennt), 
dass es (ein Gesetz) lediglich auf den gemeinsamen Nutzen der Men-
schen abziele, so ist auch jene falsche Meinung von einer Verpflichtung 
und (unumgänglichen) Notwendigkeit entkräftet (beseitigt), welche den 
Gewissen einen unermesslichen Schrecken einjagte, da doch die Über-
lieferungen als notwendig zum Heile galten. Denn hier sucht man nichts 
weiter, als dass durch gemeinsame Verpflichtung (Dienstbeflissenheit) 
die (herzliche) Liebe unter uns wachse. Beispiele der ersten Art sind 

6.2.3
Von der doppelten Regierung, zunächst der geistlichen Gewalt
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bei Paulus: dass die Frauen in der Gemeinde nicht lehren (schweigen) 
sollen, verhüllt erscheinen (1 Kor 11,5ff; 14,34), und man kann sie im 
beständigen Lebensverkehr beachten, dass wir nämlich mit Kniebeu-
gung und mit entblößtem Kopfe (Haupte) öffentlich beten sollen; oder 
dass man die Leichen der Menschen nicht nackt (entblößt) in die Grube 
werfe, die Sakramente des Herrn nicht mit unheiligen und schmut-
zigen Händen verwalte, und was sonst noch hierher gehört. Wie? Liegt 
etwa (deshalb) die Religion im Kleide eines Weibes, sodass es ein Frevel 
an Gott wäre, wenn sie barhäuptig ausginge; oder liegt ein geheiligtes 
Dekret (Beschluss) über ihr Schweigen vor, welches man ohne ein arges 
Verbrechen nicht verletzen könne; oder birgt die Kniebeugung oder 
Leichenbedeckung irgendein Geheimnis, welches man nicht ungesühnt 
übergehen (unbeachtet lassen) dürfe? Keineswegs. Denn sollte ein Weib, 
um einem Nächsten zu helfen, solche Eile nötig haben, die ihr nicht erst 
gestattete das Haupt zu verhüllen, so begeht sie kein Unrecht, wenn sie 
mit unbedecktem (freiem) Haupte herbeispringt; und es gibt auch Fälle, 
in welchen es ihr ebenso wohl ansteht zu sprechen, als an einer andern 
Stelle zu schweigen. Auch hindert nichts stehend zu beten, wenn einer 
durch Krankheit gehindert seine Knie nicht (einmal) zu krümmen ver-
mag. Schließlich empfiehlt es sich mehr beizeiten einen Toten (so wie 
er ist) zu bestatten als, sobald es an Tuch (Leinwand) fehlt, zu warten, 
bis er unbestattet in Verwesung übergeht. Im Übrigen gibt es nichtsde-
stoweniger in solchen (den genannten) Dingen manches zu tun und zu 
verhüten, was die Sitte der Gegend, die Einrichtungen, schließlich die 
Menschlichkeit selbst und die Regel des Anstandes vorschreiben. Hat 
man aber darin aus Unkenntnis (Mangel an Erfahrung) und Vergess-
lichkeit einen Irrtum (Versehen) sich zu Schulden kommen lassen, so hat 
man damit noch kein Verbrechen begangen; ist es aber aus Geringschät-
zung geschehen (hat dieses Versehen aber in Verachtung der Gebräuche 
seinen Grund), so muss man den Trotz missbilligen. Will nun hierbei 
jemand Schwierigkeiten machen und klüger sein, als erforderlich ist, so 
mag er selber zusehen, durch welche Begründung er für seinen Eigensinn 
die Billigung (den Beifall) des Herrn erlange. Uns muss dennoch jener 
bekannte Ausspruch des Paulus (1 Kor 11,16) genügen: dass wir so wenig 
wie die Gemeinden Gottes die Gewohnheit haben zu zanken.

Regeln von Menschen müssen offenkundig nützlich sein 
Bei der zweiten Klasse von Ordnungen sind bestimmte Stunden für 
öffentliche Gebete, Versammlungen und Taufen vorgeschrieben, in den 
Versammlungen wieder Ruhe und Stillschweigen; sind die Örtlichkeiten 
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bestimmt, die Gesänge der Hymnen und die Tage für den Empfang des 
Mahles des Herrn festgesetzt, ferner das Strafverfahren bei Bannungen 
(Exkommunikationen) und was sonst noch der Art ist. Was für Tage 
und Stunden selbst es seien, was die Bauart der Räumlichkeiten, was für 
Lieder und an welchem Tage sie gesungen werden, darauf kommt es ganz 
und gar nicht an. Dagegen, dass es bestimmte Tage sowie festgesetzte 
(festgelegte) Stunden gebe, ist erforderlich, und auch einen für die Auf-
nahme aller (Gemeindeglieder) geeigneten Ort, wenn man der Erhaltung 
des Friedens Rechnung trägt. Denn wie viel Zänkereien würden wohl 
einer Verwirrung dieser Dinge entkeimen (entsprossen), wenn es näm-
lich einem jeden nach Belieben freistünde in den auf die gemeinschaft-
liche Lebensordnung (Verfassung) bezüglichen Fragen Änderungen 
vorzunehmen. Ist doch niemals abzusehen, dass, wenn die Verhältnisse 
gleichsam in der Mitte liegend dem Gutachten der Einzelnen überlassen 
blieben, allen eins und dasselbe zusagen sollte. Mit der höchsten Sorgfalt 
muss man sich also darauf verlegen, dass kein Irrtum einschleiche, wel-
cher diesen reinen Gebrauch trübe oder gar verdunkle.

Und das wird sich auch erreichen lassen, wenn alle die vorhandenen 
Beobachtungen (Bräuche) den offenbaren Nutzen vor sich hertragen (von 
sich ausweisen); wenn man sie sehr sparsam anwendet, besonders aber 
wenn die Lehre des treuen Hirten dazukommt, um den verkehrten Mei-
nungen den Zugang zu verschließen. Diese Erkenntnis aber wird bewir-
ken, dass für jeden unter uns die Freiheit in allen diesen Stücken beste-
hen (erhalten, gesichert) bleibt, und doch ein jeder nichtsdestoweniger 
aus freien Stücken seiner Freiheit einen Zwang auferlegt, soweit es eben 
entweder jenes oben genannte Prepon (pre ,pon, Schicklichkeitsgefühl, 
Anstand) oder die Rücksicht der Liebe erfordert. Eine weitere Wirkung 
der Erkenntnis ist die, dass wir einerseits bei Beachtung dieser Gebräu-
che uns ohne allen Aberglauben bewegen, andererseits dieselbe nicht 
allzu rücksichtslos von andern fordern. Hüten wir uns also, den Vorzug 
des Gottesdienstes nach der Menge von Zeremonien abzuschätzen, auf 
dass nicht eine Kirche die andere wegen der Mannigfaltigkeit der äuße-
ren Kirchenzucht verachte. Schließlich sei noch die Wirkung erwähnt, 
dass wir uns, ohne hier ein immergültiges Gesetz für uns aufzurichten, 
den ganzen Nutzen und Zweck der Gebräuche auf die Erbauung der Kir-
che beziehen; und wenn sie nicht etwa bloß eine Änderung fordert, son-
dern eine völlige Umkehrung aller der Bräuche, die vorher unter uns in 
Geltung gestanden haben, sie, ohne Ärgernis zu nehmen, ihr zum Opfer 
bringen (beseitigen). Denn dass es bisweilen die Natur der Verhältnisse 
so mit sich bringt, dass es sich empfiehlt, gewisse Gebräuche, obschon 
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sie gerade sonst (im Übrigen) nicht gottlos und unschicklich sind, je 
nach Bedürfnis zu beseitigen (abzustellen), dafür dient unsere Zeit zum 
augenscheinlichen Beweise.

Denn wie die Blindheit und Unwissenheit der früheren Zeiten einmal 
war, so haben vormals die Gemeinden an den Zeremonien mit so ver-
kehrtem (verderbtem) Wahne und so beharrlichem Eifer gehangen, dass 
man sie kaum hinreichend von jenem unsinnigen Aberglauben zu rei-
nigen vermag, ohne eine Menge Zeremonien aufzuheben, die vielleicht 
ehemals mit gutem Grunde eingeführt worden sind und auch an sich 
gar keine sonderliche Gottlosigkeit oder Verkehrtheit verraten, auf deren 
Verteidigung jedoch hartnäckig zu bestehen das allerbedenklichste 
Bestreben sein würde. Für den Fall, dass man sie auf ihren Wert an sich 
beurteilt zu haben wünschte, haben wir ja bereits (soeben) zugestanden, 
dass sie nichts Schlimmes an sich haben.

Allein, wenn man sie nach ihren eigenen Umständen (nach dem, was 
drum und dran hängt) abschätzt, so wird sich zeigen, wie infolge des 
Missbrauchs der Zeremonien in den Leuten ein so gewaltiger Irrtum 
sich festgesetzt hat, dass eine Besserung nur bei völliger Entfernung der 
Schaustücke eintreten kann, die jedes Mal dem Auge einen neuen Anlass 
zum Irren zuführen. So erntete nach dem Zeugnis des Heiligen Geistes 
Hiskia (2 Kön 18,4.7) Lob ein mit der Vernichtung der ehernen Schlange, 
die doch auf des Herrn Geheiß von Mose war aufgerichtet worden. Man 
hätte sie auch zu einem Gedenkzeichen an die göttliche Wohltat ohne 
Sünde aufbewahren können, wenn sie nur nicht angefangen hätte, dem 
Götzendienst (Bilderdienst) des Volkes Vorschub zu leisten. Da jedoch 
der betreffende König keinen andern Ausweg wusste, die Gottlosigkeit 
zu strafen und das Volk zu bessern, so hat er die Schlange mit ebenso 
gutem Grunde zerbrochen (zermalmt), wie sie vordem Mose errichtet 
hatte. Verkehrte Urteile der Menschen muss man geradeso heilen wie 
kranke und verstopfte Magen, denen man etwas schwer verdauliche 
Speisen entzieht, welche für gesunde (Magen) ganz unschädlich gewesen 
wären.

6.3 Von der weltlichen Obrigkeit

6.3.1  Geistliches und weltliches Regiment  
stehen nicht im Widerspruch

Wir haben oben ein doppeltes Regiment im Menschen angenommen, 
und dabei von jenem ersten, welches in der Seele oder im inwendigen 
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Menschen seinen Sitz hat und das ewige Leben berücksichtigt, schon 
genug Worte gemacht. Von der zweiten Art nun, die bloß mit der Gestal-
tung (Einführung) einer bürgerlichen und äußerlichen Ehrbarkeit 
(Rechtbeschaffenheit) der Sitten es zu tun hat, auch einige Belehrung 
zu geben ist jetzt eben der passende Ort. Ehe wir jedoch auf die Sache 
selbst eingehen, haben wir grundsätzlich (zu allererst) an jener oben 
von uns aufgestellten Unterscheidung festzuhalten, um nicht in den 
gewöhnlichen Fehler der Menge zu verfallen, dass man nämlich ohne 
Überlegung (Umsicht) diese beiden Arten zugleich miteinander vermi-
scht, die doch einen gänzlich verschiedenen Charakter haben. Sagt man 
jenen Leuten, im Evangelium werde eine Freiheit versprochen, die kei-
nen König und Meister unter den Menschen anerkenne, sondern nur auf 
Christum allein schaue, so glauben sie, sie könnten ihrer Freiheit nicht 
froh werden, solang sie irgendeine Amtsgewalt (Macht) über sich empor-
ragen sehen. Und so meinen sie denn, es werde erst dann alles in guten 
Stand kommen, wenn eine Reformation (Umbildung) der ganzen Erde 
(Welt) ein neues Angesicht verleihe, wobei es keine Gerichte mehr gebe 
noch Gesetze, Obrigkeit und was sonst der Art sie als ein Hemmnis ihrer 
persönlichen Freiheit wähnen. Wer dagegen zwischen Leib und Seele, 
zwischen diesem gegenwärtigen, hinfälligen Leben und jenem ewigen zu 
unterscheiden versteht, der wird auch unschwer die Einsicht gewinnen, 
dass das geistliche Reich Christi und die bürgerliche Ordnung zwei gar 
weit von einander getrennte Dinge sind.

Es ist also ein jüdischer Irrtum, wenn man Christi Reich unter den 
Elementen dieser Welt sucht und einschließt. So wollen wir denn in dem 
Gedanken, es sei, wie dies ja aufs Klarste die Schrift lehrt, vielmehr ein 
geistlicher Segen, den man aus Christi Wohltat sich aneignet, dessen ein-
gedenk sein, diese ganze Freiheit, die uns in Ihm verheißen und ange-
boten wird, innerhalb der ihr gezogenen Grenzen zu halten. Denn wenn 
gerade derselbe Apostel, welcher gebietet, dass wir stehen (uns oben 
halten) und uns nicht unter das Joch der Knechtschaft begeben sollen 
(Gal 5,1;3,25; 1 Kor 7,23), an einer anderen Stelle den Sklaven (Knechten) 
verbietet um ihren Stand sich Sorgen zu machen, was hat das sonst für 
einen Grund, als weil die geistliche Freiheit sehr wohl mit der staatlichen 
(bürgerlichen, weltlichen) Knechtschaft bestehen kann? In diesem Sinn 
sind denn auch jene bekannten Aussprüche des Apostels aufzufassen: 
„Im Reiche Gottes gilt nicht Jude noch Grieche, nicht Mann noch Frau, 
nicht Sklave noch Freier.“ Ebenso Kol 3,11: „Da ist nicht Jude noch (und) 
Grieche (Grieche und Jude), Vorhaut und Beschneidung, Barbar, Skythe, 
Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus.“ Damit will er andeuten, 
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es komme gar nicht darauf an, welche Stellung man bei den Menschen 
einnehme, welches Volk unser Leben gesetzlich regle; denn auf derlei 
Dingen beruht keineswegs das Reich Christi.

Doch geht diese Unterscheidung gar nicht darauf aus, in uns die Erwä-
gung zu bestärken (aufkommen zu lassen), als sei das ganze Verfassungs-
wesen etwas Unreines, womit die Christen gar nichts zu schaffen hätten. 
Mit solcher Phrase freilich werfen sich gar viele Fanatiker (Schwärmer) 
in die Brust. Nachdem wir einmal durch Christus den Elementen (Sat-
zungen) dieser Welt (ab)gestorben sind (Kol 2,20) und in Christi Reich 
versetzt unter den Himmlischen sitzen (thronen), so sei, sagen sie, dies 
unser unwürdig und weit unter unserer Hoheit gelegen, sich in solche 
weltliche und unreine Sorgen zu stürzen, die sich um einem Christen-
menschen fernliegende Händel drehen. „Wozu“, fragt man, „Gesetze 
ohne Urteile und Gerichtshöfe? Was hat aber ein Christenmensch mit 
Gerichten zu schaffen? Ja, wenn man nicht töten darf, was sollen uns da 
noch Gesetze und Gerichte?“ Allein, ebenso wie wir vorhin berechtigt 
waren an den unterschiedlichen Charakter dieser Art Regiment von 
jenem geistlichen und innerlichen Reiche Christi zu erinnern, so wenig 
darf das Bewusstsein des Lesers irgendeinen (unlöslichen) Widerstreit 
beider Arten anerkennen. Denn jenes Reich legt zwar schon jetzt auf 
Erden gewisse Anfänge des Himmelreichs in uns und macht in diesem 
sterblichen und vergänglichen Leben einen vielversprechenden Anfang 
mit der unsterblichen und unverweslichen Seligkeit. Dagegen ist des 
letzteren (weltlichen) Regiments Bestimmung, solange wir unter Men-
schen weilen, unser Leben der menschlichen Gesellschaft entsprechend 
zu ordnen, unsere Sitten der bürgerlichen Gerechtigkeit gemäß zu gestal-
ten, uns untereinander zu verbinden und den öffentlichen Frieden und 
die Ruhe der Gesamtheit zu mehren (nähren) und zu schützen. Diese 
Güter freilich – das gebe ich gern zu – sind alle mit dem Augenblick 
überflüssig, wo das gegenwärtige Leben erlischt in dem Reiche Gottes, 
wie es jetzt bloß unter uns ist. Für den Fall jedoch, dass es Gottes Wille 
ist, uns, unter sehnsüchtigem Verlangen und Trachten nach der wahren 
Heimat, auf Erden pilgern zu lassen, diese Pilgrimschaft aber zu ihrer 
Durchführung solcher Hilfsmittel (Gesetze) bedarf, entreißt man, wenn 
man solche gerade dem Menschen entzieht, diesem seine Menschenna-
tur (Menschlichkeit)!

Denn der Vorwand, in der Kirche Gottes müsse eine so große Voll-
kommenheit sein, dass ihr die eigene Mäßigung als Gesetz ausreiche, 
beruht auf einer törichten Einbildung der Leute selbst. Sie stellen sich 
nämlich eine derartige Vollendung vor, wie man sie niemals in der 
menschlichen Gemeinschaft anzutreffen vermag. Ist doch der Übermut 
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der Gottlosen so stark, ihre Nichtsnutzigkeit so trotzig (verstockt), dass 
sie sich kaum durch eine reichliche Aufbietung gesetzlicher Strenge in 
Schranken halten lässt! Was für Untaten aber stünden wohl zu erwarten, 
wenn Menschen, die nicht einmal durch Gewalt sich hinreichend genö-
tigt sehen Übeltaten zu unterlassen, der Willkür ihrer Ruchlosigkeit Tür 
und Tor geöffnet sähen!

Im Übrigen, über das Bedürfnis einer Verfassung zu reden wird sich 
(später) eine andere günstigere Gelegenheit finden. Für jetzt möchte ich 
bloß so viel Einsicht mir entgegengebracht haben, dass eine schreckliche 
Barbarei schon der Gedanke an eine Abschaffung derselben (Verfassung) 
sei, die doch unter den Menschen mindestens ebenso unentbehrlich ist 
wie Brot, Wasser, Sonne und Luft, während sie an Würde freilich noch weit 
höher steht als diese. Denn nicht bezweckt sie, wie das der Nutzen aller 
jener Lebensmittel und Elemente ist, lediglich, dass die Menschen atmen, 
essen, trinken und sich wärmen. Alle diese Dinge berührt sie zwar ohne 
Zweifel insofern, als sie bewirkt, dass die Menschen zusammenleben; 
allein, wie gesagt, es ist dies nicht ihr einziger Zweck. Vielmehr sucht sie 
zu verhüten, dass kein Götzendienst, keine Frevel gegen Gottes Namen, 
keine Lästerungen wider Seine Wahrheit und andere Ärgernisse für die 
Staatsreligion auftauchen und (so) im Volke Verbreitung finden. Ebenso 
wacht sie, dass nicht die öffentliche Ruhe gestört werde, dass einem jeden 
sein Besitztum ungeschmälert und unversehrt (erhalten) bleibe, die 
Menschen unschädliche Handelsgeschäfte untereinander betreiben, mit 
einem Worte: dass unter den Christen die Religiosität ein öffentliches 
Gepräge annehme (sich öffentlich ausgestalte), während unter den Men-
schen die Menschlichkeit (feine Bildung) Bestand gewinne.

Auch mag sich niemand darüber beunruhigen, dass ich die Sorge für 
die richtige Festsetzung des religiösen Lebens jetzt mit der menschlichen 
Staatsverfassung in Verbindung bringe, während ich dieselbe doch oben 
allem Anschein nach dem Gutdünken der Menschen entrückt habe. Denn 
ebenso wenig wie vorher gestatte ich den Menschen nach ihrem eigenen 
Gutdünken Gesetze über Religion und Gottesverehrung vorzuschlagen, 
wenn ich für eine staatliche Ordnung bin, der die Aufgabe obliegt zu 
verhüten, dass man ungestraft die in Gottes Gesetz enthaltene wahre 
Religion vor aller Augen und durch öffentliche Heiligtumsschändungen 
verletzen und besudeln darf. Zu einem besseren Verständnis jedoch des-
sen, was man von der gesamten Art der Staatsverwaltung zu halten habe, 
wird der Leser umso mehr, als es durch die Klarheit (Durchsichtigkeit) 
der Ordnung an sich schon gefördert ist, dann gelangen, wenn wir der 
Reihe nach die einzelnen Gebiete derselben gesondert behandeln. Es gibt 
ihrer aber drei: die Obrigkeit, welche der Beschützer und Wächter der 
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Gesetze ist; zum andern die Gesetze, nach denen sie selbst zu gebieten 
hat, und endlich das Volk, welches durch die Gesetze sich regieren lassen 
und der Obrigkeit gehorchen soll. Sehen wir also zunächst in Betreff der 
Funktion (Amtstätigkeit) der Obrigkeit selbst (an sich), ob ihre Berufung 
durch Billigung seitens Gottes Gesetzeskraft habe (gesetzmäßig sei), wel-
cher Art ihre Verpflichtung sei, und wie groß ihre Vollmacht (Amtsge-
walt) (wie weit ihre Befugnis gehe); sodann, mit welchen Gesetzen eine 
christliche Verfassung (Staat) einzurichten ist, und alsdann zuletzt, wel-
cher Segen der Gesetze dem Volk zugutekomme, und welchen Gehorsam 
man der Obrigkeit schulde.

6.3.2 Von der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist

Für das Amt der Obrigkeiten hat der Herr nicht etwa bloß sich billigend 
und anerkennend ausgesprochen, sondern zu diesem Zeugnis gesellen 
sich noch obendrein die ehrenvollsten Bezeichnungen, womit Er dessen 
Würde geziert und uns in erstaunlichem Maße empfohlen hat. Um nur 
Weniges anzuführen, erinnere ich an die Tatsache, dass alle diejenigen, 
welche ein obrigkeitliches Amt bekleiden, als Götter bezeichnet werden.

Man stelle sich aber nichts Unwichtiges bei einer solchen Bezeich-
nung (Benennung) vor, die da andeuten soll, dass sie von Gott ihr Man-
dat (Vollmacht) haben, mit göttlicher Autorität (Ansehen) ausgestattet, 
und Gottes Person vorstellen (Gottes Rolle spielen), dessen Stellvertreter 
sie gewissermaßen abgeben. Das ist keine Spiegelfechterei von mir, son-
dern eine Auslegung Christi (selbst). „Wenn Er (Gott) diejenigen, an wel-
che das Wort Gottes erging, Götter genannt hat usw.“ (Ps 82,6), spricht 
der Heiland (Joh 10,35). Was ist das anders, als dass ihnen von Gott die 
Obliegenheit übertragen sei, Ihm im Bereiche Seiner eigenen Tätigkeit 
(als Herrscher) Dienste zu leisten, und – was Mose und Josaphat ihren 
Richtern einschärften (5 Mo 1,15ff; 2 Chr 19,5ff), welche sie in all den 
einzelnen Stämmen verordneten – Gericht zu üben nicht an eines Men-
schen, sondern an Gottes statt?

Dahin gehört auch, was die Weisheit Gottes durch den Mund Salomos 
(Spr 8,15f) versichert, „es sei Sein Werk, dass die Könige regieren, und die 
Ratsherrn Gerechtes beschließen; dass die Fürsten die Herrschaft führen 
und die Edlen, (kurz) alle Richter der Erde“. Solcher Ausspruch bedeu-
tet nämlich gerade so viel, als wäre gesagt, nicht menschliche Verkehrt-
heit bringe es mit sich, dass bei Königen und anderen Vorgesetzten die 
Entscheidung über alle Dinge in den (einzelnen) Ländern stehe, sondern 
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dies habe in einer göttlichen Vorsehung und geheiligten Ordnung seinen 
Grund, der es also gefallen hat die Angelegenheiten der Menschen zu 
lenken.

Es ist dies ja auch offen von Paulus gelehrt worden, wenn er (Röm 12,8) 
die Regierungen unter den Gaben Gottes aufzählt, welche, obwohl nach 
der Verschiedenheit der Gnade unterschiedlich ausgeteilt, doch von den 
Dienern Christi zur Erbauung der ganzen Gemeinde sollten übernom-
men (verwendet) werden. Weit deutlicher jedoch spricht er sich in dem 
Abschnitte aus, wo er sich auf eine streng lehrhafte Erörterung dieses 
Artikels (Punktes) einlässt. Denn dort (Röm 13,lff) lehrt er (ausdrück-
lich) einmal (positiv), dass die obrigkeitliche Amtsgewalt eine Ordnung 
Gottes sei, und wiederum (negativ), dass es keine Vollmachten gebe, sie 
seien denn von Gott verordnet. Die Fürsten selbst aber, sagt er weiter, 
seien Diener Gottes: denen, die gut handelten, zum Lobe, den Schlechten 
dagegen als Rächer zum Zorn. Dazu kommen auch noch die Beispiele 
heiliger Männer, deren einige, wie David, Josia und Hiskia, Königreiche 
unter sich hatten, andere als Statthalter tätig waren, so Joseph und Daniel, 
und wieder andere Gemeindeämter in einem freien Volke verwalteten, 
als Mose, Josua und die Richter. Und deren Ämter alle hat der Herr als 
Ihm wohlgefällig erklärt. Darum darf es niemanden mehr zweifelhaft 
sein, dass die bürgerliche Amtsgewalt nicht bloß in den Augen Gottes als 
ein geheiligter und gesetzlicher Beruf gilt, sondern gar als der heiligste 
und im ganzen Menschenleben bei Weitem als der allerehrbarste!

Dieser Gedanke soll die Obrigkeiten selbst beständig beschäftigen, da 
er ihnen einen ungemein wirksamen Stachel anzulegen vermag, um sie 
zur Erfüllung ihrer Pflicht aufzumuntern (anzuspornen) und einen ein-
zigartigen Trost bringen kann, womit sie die Schwierigkeiten ihres Amtes, 
deren ja wahrlich viele und schwerwiegende sind, in etwa heben (lindern) 
mögen. Denn was für einen außergewöhnlichen Eifer um Sittenreinheit, 
Umsicht, Milde, Uneigennützigkeit und Unbescholtenheit müssen dieje-
nigen sich selbst zum Grundsatz machen, die da erkannt haben (wissen), 
dass sie zu Dienern der göttlichen Gerechtigkeit verordnet sind? Mit wel-
chem Vertrauen werden sie sich eine Versündigung gegen ihren Richter-
stuhl zu Schulden kommen lassen, der, wie man ihnen sagt, der Thron 
des lebendigen Gottes ist? Mit welcher Verwegenheit werden sie da noch 
zur Verkündigung eines ungerechten Urteilsspruches den Mund miss-
brauchen, der, wie sie sich überzeugen müssen, zum Organ (Werkzeug) 
der göttlichen Wahrheit bestimmt ist? Wie muss ihr Gewissen schlagen, 
wenn sie zur Unterschrift gottloser Beschlüsse die Hand heben, welche, 
wie ihnen wohl bewusst, dazu verordnet (geweiht) ist, die Verfügungen 
Gottes niederzuschreiben?

6.3.2
Von der weltlichen Obrigkeit
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Alles in allem genommen, besinnen sie sich nur immer dessen, dass 
sie Gottes Stellvertreter sind, so müssen sie mit aller erdenklichen Sorg-
falt, Emsigkeit und Rührigkeit darauf bedacht sein, wie sie den Men-
schen ein verlässliches Bild göttlicher Vorsehung, Wachsamkeit, Güte, 
Gewogenheit und Gerechtigkeit in sich verkörpert darstellen. Und das 
mögen sich alle Spötter beständig gesagt sein lassen, die Gottes Werk 
in böser Absicht (lässig) betreiben (Jer 48,10). Und so hatten denn auch 
Mose und Josaphat, als sie die von ihnen bestellten Richter zur Pflicht-
erfüllung (zur Übernahme ihres Berufs) ermuntern wollten, kein wirk-
sameres Mittel, sie innerlich dafür zu erwärmen, als was wir oben 
berichtet haben (5 Mo 1,15ff; 2 Chr 19,5ff): „Sehet zu, was ihr betreibet; 
denn nicht an eines Menschen statt handhabt ihr das Gericht, sondern 
an Gottes Stelle, dieweil Er in einem Rechtsfall (Prozesse) euch zur Seite 
steht. So walte denn nunmehr Gottes Furcht über euch. Sehet zu und 
handelt; denn bei dem Herrn, unserm Gott, gibt es keine Verkehrt-
heit.“ Und an einer andern Stelle heißt es (Ps 82,1): Gott stehe (habe sich 
gestellt) in der Versammlung der Götter und gebe den Richter ab inmit-
ten der Götter. Damit sollen sie für ihre Berufspflicht gewonnen werden, 
indem sie lernen, sich als Legaten (Statthalter) Gottes anzusehen, dem sie 
von der Verwaltung ihrer Provinz werden Rechenschaft ablegen müssen. 
Und mit gutem Grunde muss bei ihnen diese Ermahnung den stärksten 
Eindruck hinterlassen. Denn wenn sie sich in einem Stücke versündi-
gen, so befinden sie sich nicht etwa bloß den Menschen gegenüber, denen 
sie auf verbrecherische Art zusetzen, im Unrecht, sondern häufen auch 
auf Gott selbst, dessen geheiligte Rechtssprüche sie beflecken, Schmach 
und Schande. Andererseits liegt auch darin für sie ein herrlicher Trost-
grund, sofern sie bei sich in Erwägung ziehen, dass es keine unheiligen 
(gemeinen) noch für einen Knecht Gottes unschickliche (fremdartige) 
Beschäftigungen sind, in denen sie sich bewegen, da sie ja Gottes Auftrag 
ausrichten. Wer jedoch durch die so zahlreichen Schriftzeugnisse sich 
nicht bestimmen lässt, seine gehässigen dreisten Ausfälle gegen dieses 
heilige Amt, als sei es etwas, was sich mit der Gottesfurcht (Religion) und 
Frömmigkeit nun einmal nicht vertrage, endgültig einzustellen, was tut 
der anderes, als dass er Gott selbst einen Schlag in Sein Angesicht ver-
setzt? Es kann ja nicht anders sein! Eine Schmach für Ihn ist es zugleich, 
wenn man Seinen Diener beschimpft. Ja es ist ganz und gar nicht die 
Obrigkeit, die ein solcher Mensch verwirft, sondern Gott, von welchem 
er sich lossagt, um Ihn nicht über sich herrschen zu lassen. Denn wenn 
jener bekannte Ausspruch des Herrn über das Volk Israel (1 Sam 8,7), 
dass (und warum) sie Samuels Herrschaft (Oberbefehl) heruntergesetzt 
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hätten, auf Wahrheit beruht, wie sollte derselbe nicht auch heute noch 
ebenso gut auf diejenigen gemünzt sein, welche sich gegen alle von Gott 
eingesetzten Regierungen wütende Ausbrüche gestatten?

6.3.3 Von der Ehrerbietung gegenüber der Obrigkeit

Wenn im Übrigen der Herr Seinen Jüngern gesagt hat (Lk 22,25), die 
Könige der Völker herrschten über sie, unter ihnen selbst aber sei es nicht 
also; bei ihnen vielmehr müsse der, welcher der Erste sei, der Gering-
ste werden, so ist doch mit diesem Ausspruch allen Christen deutlich 
untersagt, irgendeine Herrschaft oder Verwaltung (ein Vorsteheramt) 
anzutreten.“ O über die geschickten Schriftausleger! Unter den Jüngern 
war ein Streit darüber entstanden, wer vor dem andern einen Vorrang 
habe. Um nun diesen eitlen Ehrgeiz zu bändigen, zeigte (lehrte) der 
Herr, ihr Dienst (Beruf) sei den Königreichen nicht ähnlich, in welchen 
einer vor den andern besonders hervorragt. Was, frage ich, hat dieses 
Gleichnis mit einer Verkleinerung der königlichen Würde zu tun? Ja 
was sonst will es überhaupt darlegen als den Satz, dass ein königliches 
Amt nicht ein apostolischer Dienst (Beruf) ist? Außerdem kommt noch 
dies in Betracht. Mag es auch unter den obrigkeitlichen Ämtern selbst 
mannigfaltige Formen geben, so ist doch in dieser Hinsicht kein Unter-
schied (anzuerkennen), dass wir sie nicht alle als Gottes Ordnungen zu 
übernehmen hätten. Begreift sie doch alle zumal Paulus unter dem Urteil 
(Röm 13,1), es sei keine obrigkeitliche Gewalt außer von Gott; und dazu 
ist noch diejenige Form, die am allerwenigsten ansprach, vor den andern 
mit einer ausnehmenden Empfehlung vom Apostel bedacht: nämlich die 
Alleinherrschaft, welche die öffentliche Knechtung aller mit Ausnahme 
des einen, dessen Willkür (Laune) sie alle Dinge unterstellt (unterwirft), 
in ihrem Gefolge hat, und eben darum bei den heroischen (heldenmü-
tigeren) und hervorragenderen Geistern minder beliebt sein musste. 
Allein, die Schrift versichert, um damit solchen unbilligen Urteilen zu 
begegnen (steuern), ausdrücklich, es sei die Vorsehung göttlicher Weis-
heit, dass Könige herrschen, und schreibt unverkennbar vor, dem Könige 
die gebührende Ehre zu zollen. (Spr 8,15f; 24,21; 1 Petr 2,17).

Und es ist fürwahr eine ganz müßige Sache, wenn Privatleute, die 
nie in die Lage kommen, über die Einrichtung irgendeines Staatswesens 
Erwägungen anstellen zu müssen, sich darüber den Kopf zerbrechen, 
welches wohl die vorzüglichste Form einer Staatsverfassung sei. Sodann 
lässt sich diese Frage auch gar nicht ohne Übereilung so einfach endgül-
tig beantworten, da hierbei vor allen Dingen die Umstände in Betracht 
kommen und, wenn man die Verfassungen gar selbst ohne Rücksicht 
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auf die Umstände miteinander vergleicht, die Entscheidung darüber 
gar nicht leicht ist, welche von ihnen an Vorteil (Zweckmäßigkeit) die 
andern überwiegt: so sehr halten sich die Gründe, die man für jede gel-
tend macht, die Waagschale. Vom Königtum zur Tyrannis (Gewaltherr-
schaft eines Einzelnen) unvermerkt überzugehen ist nur ein Schritt auf 
abschüssiger Bahn; doch ebenso leicht setzt sich die Gewalt der Opti-
maten (Edelen) in die Oligarchie (Partei weniger Gewalthaber) um; bei 
Weitem am leichtesten vollends geht die Volksherrschaft (Demokratie) 
in Empörung (Ochlokratie) über. Wenn man nun nicht ausschließlich 
auf einen Staat seine Augen heftet, vielmehr auf dem gesamten Erdkreis 
zugleich gründlich Umschau hält, oder wenigstens längere Strecken 
des Umkreises in den Bereich seiner Betrachtung zieht, so wird man in 
der Tat sich davon überzeugen, dass die Verteilung der verschiedenen 
Verfassungsformen auf die mancherlei Verwaltungsgebiete ihren guten 
Grund in einer Anordnung der göttlichen Vorsehung hat. Denn wie nur 
bei ungleicher Beschaffenheit die Elemente untereinander zusammen-
hängen, so werden diese Verfassungsformen durch eine gewisse ihnen 
anhaftende Ungleichartigkeit aufs Trefflichste zusammengehalten. Im 
Übrigen haben alle diese Erwägungen (Erörterungen) selbst gar keinen 
Zweck für solche, die sich am Willen des Herrn werden genügen lassen. 
Denn wenn Er es für gut befunden hat über Königreiche Könige, dagegen 
über freie Staaten Ältestenkollegien oder Ratsherrn zu setzen, so ist es, Er 
mag über die Orte, in denen wir leben, gesetzt haben, wen Er will, unsere 
Pflicht, denselben uns willig und gehorsam zu zeigen.

6.3.4 Von den Aufgaben der Obrigkeit

Nunmehr (weiter) hätten wir an dieser Stelle nebenbei anzugeben, wie 
nach Gottes Wort das Amt der Obrigkeiten geschildert wird, und auf 
welchen Stücken es danach beruhen soll. Den Königen kündigt Jeremia 
(Jer 22,3) an, sie sollten Recht und Gerechtigkeit schaffen, den gewaltsam 
Unterdrückten aus der Hand des boshaften Anklägers (Schikaneurs) 
befreien, den Fremdling, Witwe und Waise nicht betrüben (kränken) 
noch schädigen und kein unschuldiges Blut vergießen. Mose dagegen 
(5 Mo 1,16f) gebietet den Vornehmsten, die er zum Ersatz in seine Stelle 
gesetzt hatte, sie sollten den Rechtsfall (Streit) ihrer Brüder anhören und 
zwischen einem Mann und dessen Bruder sowie einem Fremdling (recht) 
richten, ohne ein Ansehen der Person vor Gericht anzuerkennen; ebenso 
auf Klein wie auf Groß hören, ohne sich vor irgendjemand zu fürchten: 
weil es Gottes Gericht ist. Jene (bekannten) Warnungen aber lasse ich 
ganz außer Betracht (5 Mo 17,16): „Die Könige sollen sich nicht viele 
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Rosse halten, nicht auf den Geiz (Habsucht) ihren Sinn lenken, sich nicht 
über ihre Brüder erheben, unablässig an allen Tagen ihres Lebens über 
das Gesetz des Herrn nachdenken; kein Richter, er sei wer er wolle, solle 
nach einer der beiden Parteien hinneigen (5 Mo 16,19), keine Geschenke 
annehmen“, und was sonst der Art hier und da in den Schriften zu lesen 
ist.

Ich lasse mich auf solche Einzelheiten hier bei Darlegung der Pflicht 
der Obrigkeiten aus dem Grunde nicht ein, weil ich nicht so sehr die 
Obrigkeiten selbst (zu ihrem Amte) anzuleiten vorhabe, als vielmehr 
andere darüber belehren will, was und zu welchem Ende von Gott ver-
ordnet die Obrigkeiten sind. Wir sehen also, wie man sie als Schutzherrn 
und Rächer öffentlicher Unbescholtenheit, Zucht, Ehrbarkeit und Ruhe 
einsetzt (installiert), denen die Vorsorge für das allgemeine Wohl und 
den öffentlichen Frieden allein obliege.

Allein, da sie dies zu leisten nur dann imstande sind, wenn sie die gut 
gesinnten Männer den Kränkungen der Gottlosen entziehen, die Unter-
drückten unterstützen und schützen, so sind sie mit der gehörigen Voll-
macht ausgerüstet, um öffentlich die Übeltäter und Lasterhaften, durch 
deren Nichtswürdigkeit die Ruhe des Gemeinwesens in Unordnung und 
Verwirrung gerät, ernstlich in Schranken zu halten (Röm 13,4). Denn 
es bewährt sich uns durchaus der beliebte Ausspruch Solons, dass aus 
Lohn und Strafe alle öffentlichen Angelegenheiten bestehen, dagegen 
wo dieselben fehlen (abgeschafft sind), die ganze Zucht der Staaten ins 
Schwanken kommt und sich auflöst (in sich zerfällt). Es erkaltet näm-
lich in vielen Menschen die Sorge für Recht und Billigkeit, wenn der 
Tugend nicht die ihr gebührende Ehre in Bereitschaft ist. Auch lässt sich 
die Begierde verbrecherischer Menschen nur durch Strenge und stra-
fende Ahndung bemeistern. Und diese beiden Stücke hat der Prophet 
zusammengefasst (Jer 22,3), indem er den Königen und Obersten gebie-
tet Recht und Gerechtigkeit zu halten. Gerechtigkeit heißt ja so viel wie 
die Unschuldigen in seinen Schutz aufnehmen, sie liebevoll pflegen und 
hegen, erlösen und befreien. Recht aber spricht man da, wo man der Ver-
wegenheit (Keckheit) der Gottlosen entgegentritt, Gewalttat unterdrückt 
und Vergehen bestraft (Mt 5,21ff; 2 Mo 20,13ff).

Vom Schwert
Aber hier erhebt sich eine, wie es scheint, schwierige und bedenkliche 
Frage. Wenn das Gesetz Gottes (5 Mo 5,17) schlechthin allen Christen 
das Töten verbietet, und der Prophet (Jes 11,9; 65,25) vom heiligen Berge 
Gottes, d. i. der Kirche, weissagt, dass man in ihr (auf ihm) nicht zu 

6.3.4
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Boden schlagen („verderben“) noch schädigen („schaden“) wird, wie 
mögen es da die Obrigkeiten fertigbringen, zugleich fromm und blut-
dürstig zu sein? 

Allein, falls wir die Einsicht gewinnen, dass die Obrigkeit in den ein-
zelnen Fällen, wo sie die Todesstrafe vollzieht, gar nichts aus sich tut, 
sondern nur die (Todes-)Urteile Gottes selbst vollstreckt, so wird dieses 
Bedenken gar nichts zu schaffen machen. Das Töten verwehrt das Gesetz 
Gottes wohl; allein um nicht ungestraft den Mord zu lassen, gibt der Herr 
Seinen eigenen Dienern das Schwert in die Hand, damit sie es gegen alle 
Mörder hervorziehen. Zu Boden schlagen und schädigen ist nicht die Art 
der Frommen. Aber doch ist das kein Schaden und Niederschlagen, wenn 
sie nach Gottes Gebot die Misshandlung der Frommen jedes Mal rächen. 
Möchten wir doch immer diese Wahrheit beachten, dass hierbei nichts 
die menschliche Unbesonnenheit entscheidet, sondern alles auf Geheiß 
des göttlichen Willens zur Ausführung kommt. Wo ein solches voran-
geht, da ist niemals ein Abirren vom rechten Wege zu befürchten, als 
müsste der göttlichen Gerechtigkeit ein Zügel angelegt sein, dass sie die 
Verbrechen nicht ahnden sollte! Ist es nun für sie kein Unrecht, wenn sie 
ein Gesetz erlässt, warum sollten wir darob ihren Dienern eine Rechts-
verletzung anzuhängen suchen? „Nicht umsonst führen (tragen) sie das 
Schwert“, sagt Paulus (Röm 13,4), „denn sie sind Gottes Diener zum Zorn, 
Rächer für die Übeltäter“. Kennen daher die Fürsten und andere Vorge-
setzte nichts, was dem Herrn genehmer wäre, als ihr eigener Gehorsam, 
so sollen sie diesem Amte (mit aller Sorgfalt) obliegen, sofern sie ihre per-
sönliche Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Sittenreinheit Gott zu erwei-
sen sich bestreben. Von diesem Gefühle ließ sich ja Mose damals treiben, 
als er in der Erkenntnis, dass er durch des Herrn Kraft zum Befreier sei-
nes Volkes bestimmt sei, Hand an den Ägypter legte (sich vergriff, 2 Mo 
2,12). Desgleichen als er später auf einen Tag dreitausend Mann nie-
derhauen ließ, um das Volk wegen seines Frevels am Allerheiligsten zu 
strafen (2 Mo 32,28). Auch David gibt gegen Ende seines Lebens seinem 
Sohne Salomo den Auftrag, den Joab und Schimi zu töten. Wie entbrennt 
dort jene milde und sanfte Sinnesart des Mose zu einer so furchtbaren 
Grausamkeit, dass er vom Blute seiner Brüder bespritzt und beronnen 
durch das Lager hinrennt zu immer neuen Schlächtereien? Wie setzt hier 
David, ein in seinem ganzen Leben so gelassener, freundlicher Mann, 
noch in seinen letzten Atemzügen jenes blutige Testament auf, sein Sohn 
solle doch nicht die weißen Haare Joabs und Simeis in Frieden bestatten 
(1 Kön 2,6.9)? Und doch haben beide ihre Hände, die sie durch Verscho-
nen befleckt hätten, mit solchem Wüten geheiligt, indem sie eine Rache, 
die ihnen Gott übertragen hatte, vollzogen. „Ein Gräuel (abscheulich) ist 
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es bei Königen“, spricht Salomo (Spr 16,12), „ein Unrecht zu tun, dieweil 
in (durch) Gerechtigkeit ein Thron befestigt wird“. Wiederum (Spr 20,8): 
„Ein König, der auf dem Stuhle des Gerichts sitzt, lässt seine Augen 
gegen jedes Böse umhergehen;“ ebenda (Spr 20,26): „Ein weiser König 
zerstreuet die Gottlosen und flicht sie aufs Rad“. Ebenso (Spr 25,4): „Ent-
ferne die Schlacken vom Silber, und es wird dem Gießer ein Gefäß daraus 
hervorkommen; tue das (den) Gottlose(n) vom Anblicke des Königs, so 
wird auf Gerechtigkeit sein Thron gegründet sein.“

Besteht demnach die wahre Gerechtigkeit der Obrigkeit darin, mit 
gezücktem Schwert die Missetäter und Gottlosen zu verfolgen, so mögen 
sie (einmal) die Schwerter in die Scheide stecken und ihre Hände von 
Blut rein erhalten, während verdorbene Menschen inzwischen (unbehin-
dert) ihr ruchloses Wüten mit Morden und Würgen entfalten: sie wären 
weit entfernt, davon das Lob der Güte und Gerechtigkeit zu ernten, wür-
den vielmehr des höchsten Grades der Gottlosigkeit sich damit schuldig 
machen!

Nur sei entfernt jene abgerissene und wilde Härte (Rücksichtslosig-
keit) und das bekannte Gerichtsverfahren, das man mit Recht die (töd-
liche) Klippe der Verklagten nennen dürfte. Denn so bin ich nicht, dass 
ich einer ungestümen, unsinnigen Grausamkeit das Wort redete oder 
die Verkündigung eines rechten Urteils auch nur für möglich erachtete, 
ohne dass immer jene beste und sicherste Beraterin, wie Salomo versi-
chert (Spr 20,28), die Behüterin des königlichen Thrones, mitzustim-
men hat: die Milde. Von ihr hat jemand vor Zeiten treffend bemerkt, sie 
sei die erste Mitgift der Fürsten. Beides muss jedoch die Obrigkeit im 
Auge behalten: sie darf nämlich ebenso wenig durch allzu große Strenge 
schwerere Wunden schlagen, denn zur Heilung erforderlich, wie durch 
eine abergläubische Sucht nach Milde in die grausamste Schonung ver-
fallen, wenn sie nämlich durch eine schwächliche und charakterlose 
Nachsicht zum Verderben der Mehrzahl sich selbst aufgeben sollte. Denn 
es hat auch jener bekannte Ausspruch (des Konsuls Fronto), den man 
unter Nervas Regierung vielfach hörte, seine Berechtigung: ein Übel sei 
es freilich, unter einem Fürsten zu leben, unter dem nichts erlaubt sei, 
doch weit schlimmer unter einem solchen, unter dem alles erlaubt sei 
(vgl. Weiß. Weltgesch. II, 84; Plin. Pan.).

Im Übrigen für Könige und Völker die Ausübung eines derartigen 
öffentlichen Strafverfahrens inzwischen es zur (unumgehbaren) Notwen-
digkeit macht, zu den Waffen zu greifen, so kann man aus dieser Erwä-
gung die Rechtmäßigkeit der Kriege ermessen, welche auf diesem Wege 
unternommen werden. Denn ist ihnen die Vollmacht wirklich über-
geben, die Ruhe ihres Gebietes zu schützen, die Aufruhrbestrebungen 
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aufständischer Gesellen zu unterdrücken, den gewaltsam Bedrückten 
zu helfen und gegen Übeltaten ahndend einzuschreiten: sollte da eine 
schicklichere Gelegenheit denkbar sein, dieselbe geltend zu machen, 
als wenn sie die Wut eines solchen Menschen zu zähmen suchen, wel-
cher die persönliche Sicherheit des Privatmanns ebenso wie die öffent-
liche Ruhe der Gesamtheit schädigt, Empörungen anzettelt und heftige 
Bedrückungen und unwürdige Übeltaten ins Werk setzt? Kommt es 
ihnen selbst wirklich zu, Wächter und Verteidiger der Gesetze zu sein, so 
müssen sie ohne Ansehen der Person die Unternehmungen aller solcher 
Leute zunichtemachen, durch deren Verbrechen die Zucht der Gesetze 
vereitelt (gefälscht) wird (deren Verbrechen die Untergrabung der gesetz-
lichen Zucht im Gefolge hat).

Ja wenn sie mit gutem Rechte diejenigen Straßenräuber bestrafen, 
die sich nur an einzelnen wenigen zu versündigen erfrecht haben, wer-
den sie da wohl eine ganze Gegend (ein ganzes Gebiet) ungestraft von 
Banditen plündern und verwüsten lassen? Da es gar keinen Unterschied 
macht, ob der, welcher in fremdes Gebiet, worauf er keinen Rechtsan-
spruch hat, einfällt und es mit Feindseligkeiten heimsucht, ein König ist 
oder aus der Hefe des Volkes stammt, so muss man sie alle in gleicher 
Weise für Räuber halten und demnach bestrafen. Im Übrigen werden 
alle Obrigkeiten hierbei ganz besonders sich davor zu hüten haben, dass 
sie ihren Begierden auch nur im Geringsten Rechnung tragen. Nein, sie 
mögen nun Strafen zu verhängen haben: so sollen sie sich nicht vom 
Jähzorn bestimmen noch vom Hasse hinreißen lassen, noch von einer 
unversöhnlichen Bitterkeit entbrennen; nein vielmehr die gemeinsame 
Natur sollen sie, wie Augustinus sagt, in dem Bösewicht bemitleiden, an 
dem sie ihr eigenes Vergehen bestrafen! Oder sie mögen sich gemüßigt 
sehen gegen den Staatsfeind, d. i. den bewaffneten Straßenräuber, Waffen 
anzulegen: so sollen sie nicht leichtweg nach einer Gelegenheit (einem 
casus belli) fahnden, sogar, wo sie sich von selbst bietet, die Annahme 
verweigern, es sei denn, dass sie die äußerste Not dazu drängte. Denn, 
wenn wir weit mehr zu leisten haben, als jener (bekannte) Heide (Cicero 
von den Pflichten I. B., 23. K., 80. §.; vgl. §. 35. Sall. an Caes. I. 6) gefordert 
hat, der da verlangte, dass der Krieg als der gesuchte Friede erscheine, 
so haben wir doch sicherlich alles eher zu versuchen, als mit den Waffen 
die Entscheidung herbeizuführen. Auf beiden Gebieten lasse man (die 
Obrigkeit) sich nur von keiner Privatneigung erfassen, sondern lediglich 
vom Gemeinsinne leiten. Sonst missbrauchen die Obrigkeiten ihre Voll-
macht (Amtsgewalt) aufs Schmählichste (Schnödeste), die ihnen doch 
nicht zu ihrem persönlichen Vorteil, sondern zum Wohl und Dienst der 
andern verliehen ist.
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Von diesem Rechte, Krieg zu führen, hängt außerdem auch die 
Begründung der Besatzungen, Bündnisse und anderer staatlichen Ver-
schanzungen (Schutzmittel) ab. Besatzungen (Schutzmannschaften) 
aber nenne ich solche Truppen, die man zum Schutze der Grenzen 
einer Landschaft in den einzelnen Städten (Ortschaften) verteilt; unter 
Bündnissen solche Vereinbarungen, die von angrenzenden Fürsten auf 
die Bedingung getroffen (geschlossen) werden, dass, sobald irgendwel-
che Wirren in ihrem Gebiete sich einstellen, sie sich gegenseitig Hilfe 
bringen und ihre Streitkräfte zu dem gemeinsamen Zweck vereinigen, 
die gemeinschaftlichen Staatsfeinde der Menschheit zu unterdrücken; 
und unter staatlichen Befestigungen (Verschanzungen) solche Schutz-
mittel, wie sie in der Kriegskunst üblich sind. Schließlich mag man auch 
den (bekannten) Zusatz der Steuern und Zölle machen, dass sie näm-
lich gesetzliche Einkünfte der Fürsten sind, die sie zwar bevorzugt zur 
Übernahme (Bestreitung) der öffentlichen Lasten ihres Amts zusam-
menbringen, und doch ebenso gut dazu verwenden können, um für den 
(häuslichen) Standesaufwand aufzukommen, der mit der Würde ihrer 
Regierungstätigkeit gewisslich (wie leicht begreiflich) verknüpft ist. So 
sehen wir, wie David, Hiskia, Josia, Josaphat und andere heilige Könige, 
sogar Joseph und Daniel, entsprechend der Rolle, die sie spielten (Stel-
lung, die sie bekleideten), unbeschadet ihrer Frömmigkeit, auf Kosten 
des Staats Aufwand gemacht haben. Und so lesen wir bei Ezechiel, dass 
eine sehr ansehnliche Strecke Feldes den Königen (Fürsten) zugeteilt ist 
(Ez 48,21f); so jedoch, dass hinwiederum die Fürsten des eingedenk blei-
ben (sollen), dass ihre Staatseinkünfte nicht sosehr Privatkassen sind, 
als vielmehr Schatzkammern des ganzen Volkes (denn so bezeugt es 
Paulus im Römerbrief (Röm 13,6), die sie ohne offenkundiges Unrecht 
nicht vertun oder verschwenden (verbringen) können. Oder vielmehr 
es gelte ihnen als das Blut des Volkes selbst, das nicht zu schonen die 
grausamste Unmenschlichkeit ist. Ihre persönlichen Steuerauflagen aber 
und Geschenke sowie andere Arten von Abgaben, die man ihnen ent-
richtet, mögen sie nur als Hilfsmittel des öffentlichen Bedürfnisses (der 
allgemeinen Not) ansehen; wollte man mit solchen das arme Volk ohne 
Grund (Bedürfnis) quälen, so wäre das nur eine tyrannische Schinde-
rei! Diese Dinge sollen den Fürsten keine Lust zur Verschwendung und 
zu maßlosen Ausgaben machen – wie es denn sicherlich überflüssig ist, 
ihren ohnehin mehr als billig entzündeten Leidenschaften die Fackel 
unterzuhalten – sondern, da sehr viel darauf ankommt, dass sie mit 
reinem Gewissen vor Gott alle ihre Unternehmungen ins Werk setzen, so 
muss man sie über die Grenze ihrer Befugnisse belehren, damit sie nicht 
aus gottloser Zuversicht dahin geraten, nach Gott nicht mehr zu fragen. 

6.3.4
Von der weltlichen Obrigkeit
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Auch ist diese Unterweisung für Privatleute gar nicht überflüssig, damit 
sie sich nicht einfallen lassen alle beliebigen Ausgaben, obwohl sie ja frei-
lich das gewöhnliche, bürgerliche Maß überschreiten, ohne Überlegung 
und Bescheidenheit zu verhöhnen.

Der Obrigkeit am nächsten stehen in den Staatsverfassungen die 
Gesetze, als die stärksten Bande (Nerven) der Staaten oder, wie sie Cicero 
nennt, die Seelen, ohne welche ebenso wenig eine Obrigkeit zu bestehen 
vermag, wie sie selbst umgekehrt ohne (die entsprechende) Obrigkeit (vgl. 
Cic. Cluent. 53,146). Demgemäß konnte man nichts treffender sagen, als: 
das Gesetz sei eine stumme Obrigkeit, die Obrigkeit dagegen ein leben-
diges Gesetz. Wenn ich aber mich verpflichtet habe anzugeben, mit wel-
chen Gesetzen eine christliche Verfassung einzurichten sei, so habe ich 
damit niemanden einen Grund noch Anlass gegeben, von mir eine lange 
Auseinandersetzung über die beste Art der Gesetze zu erwarten. Eine 
solche würde ja sich einmal ins Unendliche verlieren, und dazu läge sie 
außerhalb der gegenwärtigen Beweisführung. Nur in wenigen Worten 
und gleichsam im Vorbeigehen will ich bemerken, welcher Gesetze man 
sich vor Gott bedienen und nach welchen man unter den Menschen in 
aller Form das Recht handhaben kann. Und selbst diesen Punkt hätte 
ich ganz mit Stillschweigen übergangen, wenn ich nicht einsähe, dass 
hierin viele in bedenklicher Weise (von der Wahrheit) abirren. Manche 
behaupten nämlich, derjenige Staat sei nicht richtig geordnet (zusam-
mengesetzt), der mit Vernachlässigung der Staatsgesetze des Mose nach 
den gemeinsamen Gesetzen der Völker regiert wird. Wie gefährlich und 
verwirrend diese Meinung sei, das mögen die andern zusehen. Mir wird 
es genügen, den Nachweis erbracht zu haben, dass sie falsch und dumm 
(albern) ist.

Es ist jedoch jene verbreitete Einteilung einzuhalten, welche das 
gesamte, durch Mose in Ausführung gebrachte Gesetz Gottes in Sitten, 
Bräuche und Urteile (Gerichte) teilt; und es sind demnach die einzelnen 
Teile genau zu untersuchen, auf dass wir wissen, was davon uns angehe, 
was nicht.

Einstweilen halte sich niemand an dem Bedenken auf, dass auch die 
Urteile (Gerichte) und (religiösen) Bräuche zu den Sitten (der Moral) 
gehören. Die Alten nämlich, welche diese Einteilung (der Gesetze) gelehrt 
haben, wussten ja sehr wohl, dass jene beiden letztgenannten Teile mit 
den Sitten zu schaffen hätten; weil man aber dieselben unbeschadet der 
Sittlichkeit ändern und (selbst) abschaffen konnte, so haben sie gleich-
wohl ihnen keine Beziehung zum Moralischen (Sittlichen) zugesprochen. 
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Mit diesem Namen bezeichneten sie vielmehr ausschließlich jenen ersten 
Teil (der gesetzlichen Bestimmungen), ohne den eine wahre Unsträflich-
keit (Heiligkeit) der Sitten nicht bestehe.

6.3.5 Von den drei Arten des Gesetzes

Mit dem moralischen Gesetze (Sittengesetze) wollen wir daher zuerst 
beginnen. Dasselbe umfasst zwei Hauptstücke (Gebote), deren eines 
schlechthin befiehlt Gott mit reinem Vertrauen (Glauben) und wahrer 
Frömmigkeit zu verehren; das andere: die Mitmenschen mit lauterer 
Liebe zu umfangen. Als solches ist es die wahre und ewige Richtschnur 
der Gerechtigkeit, den Menschen aller Völker und Zeiten vorgezeichnet, 
die nach Gottes Willen ihr Leben werden ordnen wollen. Denn das ist 
Sein ewigwährender und unveränderlicher Wille, dass, wie Er selbst von 
uns allen verehrt werde, wir hinwiederum uns untereinander lieben.

Das Zeremonialgesetz (Gesetz von den heiligen Gebräuchen) war 
ein Erziehungsmittel für die Juden (Gal 3,24; 4,3–5; „ein Zuchtmei-
ster“). Damit wollte der Herr nach Seinem gnädigen Willen sozusagen 
die Kindlichkeit dieses Volkes (erziehlich) beschäftigen, bis jene Zeit der 
Fülle käme, wo Seine Weisheit den Ländern vollauf sollte offenbart, und 
die Wahrheit derjenigen Dinge kundgetan werden, die damals erst in 
Schattenrissen vorgebildet wurden.

Das Gerichtsgesetz war ihnen anstatt einer Verfassung gegeben und 
lehrte gewisse Regeln (Vorschriften) der Billigkeit und Gerechtigkeit, 
auf dass sie danach ein unsträfliches und geruhiges Leben untereinan-
der führten. Und zwar hatte es eine ähnliche Bedeutung (Stellung) wie 
jene Ausübung der Zeremonien. Diese stand wohl in einem wesentlichen 
Zusammenhang mit der Unterweisung in der Frömmigkeit (bezog sich 
wohl im eigentlichen Sinne auf die Unterweisung in der Frömmigkeit): 
hielt sie doch die Volksgemeinde der Juden zur Gottesverehrung und Reli-
giosität an! Von der Frömmigkeit selber jedoch ließ sie sich wohl trennen. 
Ebenso hatte diese Form der Gerichte zwar keinen anderen Zweck, als 
zu ermöglichen, dass gerade die durch das ewige Gottesgesetz gebotene 
achtungsvolle Liebe aufs Beste erhalten (bewahrt) würde doch enthielt es 
etwas von dem Gebote der Liebe selbst wesentlich Unterschiedenes.

So gut also ohne Einbuße und Gefährdung (Schädigung) der Fröm-
migkeit die Zeremonien sich abschaffen ließen, können auch diese 
Gerichtsordnungen aufgehoben werden, ohne dass die beständig gül-
tigen Verpflichtungen und Gebote der Bruderliebe aufhören müssten. Ist 
dies aber richtig, so ist ganz gewiss den einzelnen Völkern die Freiheit 
gesichert, solche Gesetze zu schaffen, die sich ihnen voraussichtlich als 

6.3.4–6.3.5
Von der weltlichen Obrigkeit
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ersprießlich (heilsam) erweisen. Nur müssen dieselben mit jenem unauf-
hörlichen Gebote der Liebe in Einklang gebracht werden, sodass sie zwar 
der Form nach sich ändern (verschieden sind), aber doch denselben Sinn 
haben. Denn jene barbarischen und wilden Gesetze – und deren hat es 
ja leider gegeben –, welche die Diebe mit Ehre überhäuften oder gemein-
schaftlichen Geschlechtsverkehr (Weibergemeinschaft) gestatteten, und 
andere, die noch viel hässlicher oder abgeschmackter sind, darf man, wie 
ich schätze, gar nicht als Gesetze ansehen, da sie eben nicht nur gegen 
alle Gerechtigkeit verstoßen, sondern auch jede Menschlichkeit (feine 
Lebensart) und Milde verleugnen. Was ich gesagt habe, wird klar wer-
den, wenn wir bei allen Gesetzen auf diese beiden Punkte, wie sich’s 
gebührt, achten wollen: die Gesetzesordnung und die Billigkeit (Gerech-
tigkeit), auf deren Grundgedanken die (einzelne) Ordnung selbst sich 
stützt. Die Gerechtigkeit (als solche) kann, da sie eine natürliche (in der 
Natur begründete) ist, bei allen nur eine sein; deshalb muss sie auch allen 
Gesetzen, der Art eines Rechtsfalls entsprechend (je nach Beschaffenheit 
des Rechtfalls), als eine und dieselbe vorgestellt sein (vorschweben). Die 
(einzelnen) Gerichtsordnungen dagegen haben allerhand angeknüpfte 
Einzelumstände von denen sie abhängen, wenn sie nur alle gleicherweise 
ein und dasselbe Ziel der Gerechtigkeit verfolgen; und so steht gar nichts 
im Wege, dass sie verschiedenartig sind.

Moralgesetz als Naturgesetz
Ist nun ferner das sogenannte moralische Gesetz bekanntlich nichts 
anderes als das Zeugnis des Naturgesetzes (des natürlichen Gesetzes) 
und desjenigen Bewusstseins oder Gewissens, welches Gott den Men-
schen ins Gemüt eingegraben hat, so ist die ganze Idee (der ganze Grund-
satz) der Gerechtigkeit, von der wir jetzt reden, gerade darin (in ihm) 
deutlich beschrieben. Demgemäß muss es auch allein Zielpunkt sowie 
Regel (Richtschnur) und Grenze aller Gesetze sein. Alle Gesetze (mit-
hin), die nach dieser Regel werden gestaltet (bestimmt), auf dieses Ziel 
gerichtet und durch diese Grenzlinie bestimmt sind, haben wir durchaus 
keinen Grund zu missbilligen, wie sehr sie auch sonst mögen teils vom 
jüdischen Gesetz teils voneinander abweichen. Das Gesetz Gottes verbie-
tet zu stehlen. Welche Strafe im Staate (in der Theokratie) der Juden für 
Diebstähle festgesetzt gewesen sei, ist aus dem 2. Buche Mose zu ersehen 
(2 Mo 22,1–15). Bei anderen Völkern pflegten die ältesten Gesetze den 
Diebstahl ums Doppelte (mit doppeltem Schadenersatz) zu bestrafen. Die 
später folgenden unterschieden zwischen offenkundigem und geheimem 
(nicht offenkundigem) Diebstahl. Die einen schritten (in der Bestrafung) 
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bis zur Verbannung vor, andere bis zur Geißelung, die dritten endlich 
gar bis zur Todesstrafe. Das falsche Zeugnis wurde bei den Juden mit der 
Strafe der Wiedervergeltung (der gleichen Vergeltung der vorliegenden 
bösen Absicht) geahndet (5 Mo 19,16–21); anderswo dagegen bloß mit 
einer empfindlichen Beschimpfung oder auch mit dem Strang (Erhän-
gen) oder endlich mit der Kreuzigung. Den Mord (Menschentötung) 
rächen alle Gesetze in gleicher Weise mit dem Blute (Menschenblut), 
wobei gleichwohl die Arten des Todes (der Todesstrafe) verschieden 
sind. Gegen Ehebrecher sind bei einigen Nationen strengere, bei anderen 
leichtere Strafen verordnet worden.

Wir sehen doch, wie sie alle trotz einer solchen Verschiedenheit (in 
Ausführung der einzelnen Strafen) nach einem und demselben Ziele 
streben. Denn einhellig (einstimmig) kündigen sie Strafe gegen diejeni-
gen Schandtaten (Untaten) an, die durch das ewige Gesetz Gottes ver-
urteilt und verdammt sind: nämlich Mord, Diebstahl, Ehebruch und 
falsches Zeugnis; allein in der Art und Weise der Bestrafung stimmen 
sie nicht überein.

Das ist aber gar nicht einmal nötig noch auch zuträglich (zweckdien-
lich)! Es gibt ja wohl ein Gebiet, das, wenn es (man) nicht mit schreck-
lichen Strafexempeln gegen die Mörder unnachsichtlich einschritte 
(wütete), sogleich durch Mord und Raub zugrunde gehen müsste. Es 
gibt (mitunter) ein Jahrhundert (Menschenalter), das eine Steigerung der 
Strenge in den Strafen erfordern mag. Es gibt wohl einen Volksstamm, 
der zu einem gewissen Laster allzu viel hinneigen würde, wenn man ihn 
nicht aufs Schärfste im Zaume hielte. Wie boshaft und neidisch auf das 
Gemeinwohl (der Menschheit) müsste der Mensch wohl sein, der sich 
über eine solche Verschiedenheit ärgern wollte, die doch besonders 
dem Zwecke angepasst ist, die Beobachtung (Befolgung) des göttlichen 
Gesetzes aufrechtzuerhalten? Ist doch ganz nichtig das Gerede mancher 
Leute, es werde dem durch Mose gegebenen Gesetze eine Schmach ange-
tan, dadurch dass nach Aufhebung desselben andere neue Gesetze dem-
selben vorgezogen werden! Denn entweder werden ihm hierbei andere 
gar nicht einmal vorgezogen, indem sie mehr zusagen (Billigung finden), 
und zwar, nicht durch einfache Vergleichung (ihres Wertes), sondern aus 
Rücksicht auf Zeitumstände, Ortsverhältnisse und Volkstum (Stammes-
art). Oder aber es wird in jenem ein Gesetz (bei uns) abgesetzt, welches 
überhaupt uns niemals gegeben war. Hat es doch nicht der Herr durch 
Mose gelehrt (gestiftet), um es unter allen Völkern zu verbreiten. Nein, 
vielmehr da Er das jüdische Volk in Seinen Schutz, Frieden und Hort 
aufgenommen hatte, so wollte Er auch ausschließlich sein Gesetzgeber 

6.3.5
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sein. Und so hat Er denn auch, wie ein weiser Gesetzgeber verfahren mus-
ste, auf es eine gewisse einzigartige Rücksicht beim. Erlass jener Gesetze 
genommen.

Es bleibt nun noch übrig – und dies hatte ich als letzten Punkt vorge-
sehen –: welcher Segen von den Gesetzen, Gerichten und Behörden der 
christlichen Gesellschaft erwachse; wie viel die Privatleute (Untertanen) 
den (obrigkeitlichen) Behörden zu entrichten (überlassen) haben; und 
welchen Gehorsam man ihnen schulde.

6.3.6 Vom Amt der Obrigkeit unter Christen

Den meisten will das Amt der Obrigkeit unter Christen als etwas Über-
flüssiges erscheinen, welches sie nicht mit aufrichtiger Frömmigkeit 
anflehen könnten, da ihnen ja verboten sei sich zu rächen, vor Gericht zu 
fordern und zu prozessieren. Aber da doch Paulus (Röm 13,4) hiergegen 
aufs Klarste bezeugt, sie sei Gottes Dienerin uns zugute so gewinnen wir 
daraus wohl die Überzeugung, es sei Gottes Wille, dass wir, durch ihre 
(der Obrigkeit) Hand und ihre Schutzmittel wider die Gottlosigkeit und 
die Unbilden der Lasterhaften (Verbrecher) verteidigt, ein geruhiges und 
sorgloses Leben führen sollen. Ist sie uns nun vom Herrn vergeblich zum 
Schutze gegeben, wenn wir uns einer solchen Wohltat nicht erfreuen 
dürfen: so erhellt doch zur Genüge, dass man mit gutem Gewissen die-
selbe auch anflehen und (um Schutz) anrufen (angehen) kann. Jedoch 
habe ich hier mit einer zweifachen Art von Menschen zu handeln (tun). 
Es gibt nämlich gar viele, die von einer solchen Prozesswut brennen, dass 
sie niemals Ruhe bei sich halten können, ohne mit andern in den Haa-
ren zu liegen (zu hadern). Ihre Prozesse selbst aber führen sie mit einer 
tödlichen Bitterkeit von Gehässigkeiten und einer unsinnigen Sucht, sich 
zu rächen und zu schaden; ja mit einer ganz unversöhnlichen Hartnä-
ckigkeit setzen sie dieselben fort bis zur Vernichtung ihres Widersachers. 
Allein, wenn es auch zulässig ist mit einem Bruder vor Gericht zu ver-
handeln, so braucht man ihn doch nicht gleich zu hassen, noch von einer 
rasenden Sucht, ihm zu schaden, sich gegen ihn hinreißen zu lassen, 
noch hartnäckig ihm auf den Fersen zu sitzen. Solche Menschen sollen 
also wissen: dass die Gerichtsverhandlungen gesetzlich sind, wenn man 
sie in richtiger Weise gebraucht. Der richtige Gebrauch aber einerseits 
des Verklagens für den Verkläger, andererseits der Verteidigung für den 
Angeschuldigten ist folgender. Letzterer stelle sich, wenn er vorgeladen 
ist, auf den angesetzten Termin und verteidige sich mit jeder irgend mög-
lichen Einwendung ohne alle Bitterkeit, vielmehr nur in der Absicht, das, 
was sein ist, rechtlich zu schützen. Ersterer (Kläger) dagegen begebe sich, 
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wenn er auf unwürdige Weise, sei es am Leben, sei es an Gütern, geschä-
digt worden ist, in den Schutz der Obrigkeit, setze die Klage auseinander, 
fordere, was billig und gut ist, fern von jeder Begierde, (dem Gegner) zu 
schaden oder sich zu rächen, fern von Erbitterung und Hass, fern von 
heftiger Streitsucht; ja sogar bereit, lieber von seinem Rechte abzustehen 
und alles Mögliche zu erdulden, als von einer feindseligen Gesinnung 
wider den Gegner sich fortreißen zu lassen.

Wo dagegen beide Teile von einer Böswilligkeit des Herzens unter-
laufen (durchtränkt), von Neid und Missgunst verderbt (im Urteil besto-
chen), von Hass entzündet, Rache schnaubend oder mit einem Worte 
sosehr von der Heftigkeit (Leidenschaftlichkeit) des Streites entflammt 
sind, dass sie ein erhebliches Stück der Nächstenliebe einbüßen, da muss 
die ganze Verhandlung auch der gerechtesten Sache eine gottlose sein. 
Denn das muss doch als ein feststehender Satz bei allen Christen gelten, 
dass niemand einen noch so gerechten Prozess in der richtigen Weise 
führen kann, wenn er nicht den Gegner ebenso liebevoll und wohlwol-
lend behandelt, als wäre bereits der streitige Fall freundschaftlich ausge-
glichen und beigelegt!

Da könnte man vielleicht einwerfen, eine solche Mäßigung (Selbstbe-
herrschung) bringe man so selten in die Gerichtsverhandlung mit, dass 
sie wie ein Wunder dastehen werde, wenn sie überhaupt jemals sich vor-
finde. Ich gebe freilich zu, dass, so wie die Sitten dieser Zeiten einmal 
sind, das Beispiel eines rechtschaffenen (redlichen) Prozessführers selten 
vorkommt; aber deshalb hört doch die Sache selbst, sobald man sie vom 
Zusatz jedes Bösen (Schlechten) unbefleckt lässt, nicht auf, gut und rein 
zu sein! Im Übrigen haben wir, wenn wir hören, dass die Hilfe der Obrig-
keit ein heiliges Geschenk Gottes sei, umso gewissenhafter zu verhüten, 
dass sie nicht durch unser Laster (unsere Schuld) besudelt werde.

Wider die Ablehnung aller Gerichtsentscheidungen
Diejenigen aber, welche alle Gerichtsentscheidungen vornweg verdam-
men, die sollen begreifen lernen, dass sie eine heilige Gottesordnung 
und zugleich eins von derartigen Geschenken (Gottes) verschmähen, die 
den Reinen rein sein können. Sie müssten denn etwa den Paulus einer 
Schandtat bezichtigen wollen, der da einesteils die Verleumdungen sei-
ner Ankläger dadurch, dass er auch ihre Verschmitztheit (Schlauheit) 
und Bosheit darlegte, von sich abgeschlagen (abgewehrt) andererseits 
sein römisches Bürgerrecht vor den Gerichten behauptet und vor einem 
unbilligen Landvogt („Landpfleger“), sobald es notwendig war, sich auf 
des Kaisers Gericht berufen hat (Apg 22,25ff (23,17ff); 24,13.19f; 25,10ff; 
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(16,37)). Auch steht dem nicht entgegen, dass allen Christen die Rach-
sucht untersagt ist, die auch wir von den christlichen Gerichtsverhand-
lungen (Gerichtsbänken) in weite Entfernung verweisen (5 Mo 32,35; 
Mt 5,25.38ff; Röm 12,19). Denn mag man in einen Zivilprozess verwi-
ckelt sein: so betritt den rechten Weg nur derjenige, welcher mit argloser 
Einfalt seine Sache dem Richter als dem öffentlichen Anwalt empfiehlt, 
auf nichts weniger bedacht als auf einen gegenseitigen Austausch (Ersatz) 
des Übels (Bösen); denn das wäre ein Verlangen nach Rache! Oder mag 
ein Kriminalprozess (auf Leben und Tod) oder irgendein schwerer Fall 
zur Verhandlung kommen: so verlangen wir einen solchen Ankläger, der, 
ohne von irgendeiner rachsüchtigen Leidenschaft erfasst, ohne vom Groll 
über eine Privatkränkung berührt (beeinflusst) zu sein, zum Gericht 
kommt, vielmehr lediglich die Unternehmungen (Versuche) eines ver-
derblichen Menschen zu hemmen beabsichtigt, damit dieselben nicht 
gemeinschädlich werden. Entledigt man sich also der Rachbegierde, so 
versündigt man sich (durch das Rechtsverfahren) mitnichten an jenem 
Gebote, welches den Christen die Rache untersagt. Aber Letzteren wird 
doch nicht bloß verboten Rache anzustreben (sich rächen zu wollen), 
sondern sie werden auch geheißen (angewiesen) die Hand des Herrn zu 
erwarten, der da verspricht, Er wolle den Unterdrückten und Gebeugten 
als Rächer zur Seite stehen (Röm 12,19). 

„Aber jener Rache des Herrn kommen diejenigen zuvor, die da for-
dern, dass die Obrigkeit entweder ihnen selbst oder anderen Hilfe 
bringe!“ Nein, weit gefehlt! Denn die Rache (Ahndung) der Behörde ist 
nicht als eine Menschen –, sondern als eine Gottessache zu denken, die 
Er, wie Paulus sagt (Röm 13,4), uns durch eines Menschen Dienst zu 
Gefallen tut (zugesteht). Ebenso wenig streiten wir mit Christi Worten, 
sofern Er uns verwehrt dem Übel zu widerstehen und gebietet die rechte 
(linke) Wange (Kinnlade) dem hinzuhalten, welcher der linken (rech-
ten) einen Backenstreich versetze, und demjenigen das Obergewand (den 
„Mantel“) zu lassen, welcher das Unterkleid wegnehme (Mt 5,39f). Er will 
unzweifelhaft an jener Stelle den Seinigen das Verlangen nach Wieder-
vergeltung dermaßen verleiden, dass sie eher sich eine Verdoppelung des 
Unrechts gegen ihre Person gefallen ließen, als sich bereitfänden dasselbe 
zurückzuzahlen. Und von dieser Geduld wollen auch wir sie nicht abzie-
hen. Denn in Wahrheit sollen die Christen eine Art (Klasse) Menschen 
sein, die, dazu bestimmt (geboren), Schmähungen und Kränkungen zu 
ertragen, der Nichtswürdigkeit, den Betrügereien und dem Gespötte der 
erbärmlichsten (schlechtesten) Menschen ausgesetzt ist. Doch damit 
nicht genug! Sie müssen im Ertragen aller dieser Übel geübt (tüchtig) 
sein, d. h. derart von ganzem Herzen dazu geschickt, dass sie, wenn sie 
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eben eine Demütigung erfahren haben, sich sofort auf eine zweite gefasst 
machen, ohne sich fürs ganze Leben etwas anderes in Aussicht zu stel-
len als die Ertragung eines unaufhörlichen Kreuzes. Inzwischen (dabei) 
sollen sie denen, die gegen sie beleidigend sind, wohltun sowie für die 
Schmähsüchtigen Gutes bitten (Fürbitte einlegen) und, was ihr einziger 
Sieg ist, sich bestreben das Böse mit Gutem zu überwinden (Röm 12,21). 
In solcher Gesinnung werden sie nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn 
fordern (suchen) auf die Art, wie die Pharisäer ihre eigenen Jünger anlei-
teten sich Rache zu verschaffen. Nein, sie werden, wie sie ja von Christus 
unterwiesen worden sind, sowohl die Verstümmelung ihres Körpers als 
die böswillige Entreißung ihrer Habe so zu tragen wissen, dass sie solche 
Kränkungen, sobald sie ihnen angetan sind, verzeihen (nachlassen) und 
aus eigenem Antrieb vergeben.

Und dennoch wird diese empfohlene Angemessenheit und Mäßigung 
des Gemüts die Christen nicht verhindern, unbeschadet der freund-
lichen Gesinnung gegen die persönlichen Feinde, die Hilfe der Obrigkeit 
zur Erhaltung (Bewahrung) ihres Vermögens anzugehen (sich dienstbar 
zu machen), oder aus Eifer (Interesse) für das gemeine Wohl einen ruch-
losen Missetäter und gemeingefährlichen Bösewicht (pestilenzialischen 
Menschen) zur Strafe zu ziehen (fordern), von dem sie wissen, dass er nur 
noch durch die Todesstrafe gebessert werden kann.

Was nun den gewöhnlichen Einwurf angeht, Paulus habe schlecht-
hin alle Prozesse verdammt (l Kor 6,7), so ist auch er falsch. Aus seinen 
Worten lässt sich leicht die Einsicht gewinnen, dass in der Gemeinde der 
Korinther eine unmäßige Prozesssucht geherrscht hat, und zwar bis zu 
dem Grade, dass sie Christi Evangelium und ihre ganze Religion den 
Hohn- und Spottreden der Gottlosen aussetzten. Zuerst tadelt Paulus das 
an ihnen, dass sie durch die Maßlosigkeit ihrer Zwistigkeiten das Evange-
lium bei den Ungläubigen dem Gespötte preisgäben; sodann auch gerade 
den Missstand, dass auf diese Weise sie sich, Brüder mit Brüdern, unter-
einander entzweiten. Denn so weit waren sie davon entfernt, eine Belei-
digung zu ertragen, dass die einen nach den Glücksgütern der andern 
gierig den Mund aufsperrten, mutwillig die andern reizten und schä-
digten. Gegen jene Prozesswut also fährt er los, nicht schlechtweg gegen 
alle beliebigen Streitigkeiten. Doch sagt er aus, es sei überhaupt eine Ver-
sündigung an ihnen, dass sie nicht lieber den Verlust ihres Vermögens 
ertrügen als dass sie, um dieses zu erhalten, sich auf Streitigkeiten (Zän-
kereien, Tändeln) verlegten. Die Christen müssen in der Tat dahin stre-
ben, dass sie stets lieber von ihrem eigenen (guten) Rechte abstehen, als 
aufs Forum (ans Gericht) laufen (es bis zum Verklagen kommen lassen) 
wollen; denn kaum wird es ihnen gelingen, dieses ohne größere Gemüts-
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erregung und gehässigere Stimmung gegen den Bruder zu verlassen. Wo 
dagegen jemand, ohne der Liebe Abbruch zu tun, überzeugt ist, seine 
Sache verfechten zu können, deren Verlust ihm zu einem empfindlichen 
(erheblichen) Schaden gereichen werde, da verstößt er nicht, wenn er dies 
tut, gegen jenen Satz (Ausspruch) des Paulus. Kurz, es wird, wie wir zu 
Anfang gezeigt haben, einem jeden den besten Rat die Liebe (liebevolle 
Hochachtung) geben, ohne welche –, das nehmen wir als unbestritten 
an – bei allen Dingen, die wir unternehmen, bei allen Schritten, die wir 
tun, die Streitigkeiten ungerecht und die Gerichtsverhandlungen gottlos 
sein müssen!

6.3.7  Von der Stellung zur Obrigkeit,  
die	ihre	Pflichten	treu	versieht

Der Untertanen erste Pflicht gegen ihre Obrigkeiten ist: so ehrerbietig als 
möglich von ihrer Amtstätigkeit zu denken, welche sie nämlich gleich-
sam als eine von Gott übertragene Gewalt (Handhabung des Rechts) 
anerkennen sollen, und sie deshalb hochzuschätzen und zu scheuen (ver-
ehren), als wären sie Diener und Bevollmächtigte Gottes. 

Man findet nämlich manche Leute, die zeigen sich zwar ihrer eigenen 
Obrigkeit willfährig (folgsam) auch sind sie ganz damit einverstanden, 
dass es überhaupt Behörden gebe, denen man Gehorsam leiste, weil sie 
wohl wissen, dass es so zum allgemeinen Besten diene (dem allgemeinen 
Wohle fromme): von der Obrigkeit selbst jedoch halten sie nicht mehr, 
als wäre sie eine Art notwendiges (unumgängliches) Übel. Allein, es 
fordert Petrus doch etwas mehr von uns (1 Petr 2,17), wenn er gebietet 
den König zu ehren, und ebenso Salomo (Spr 24,21), wenn er vorschreibt 
Gott („den Herrn“) und den König zu fürchten. Denn wie jener unter 
dem Zeitwort „ehren“ eine lautere und reine Gesinnung begreift, so zeigt 
dieser, indem er den König in Verbindung mit Gott nennt (bringt), das 
Fürchten sei durchdrungen von einer gewissen heiligen Scheu (Vereh-
rung) und Würdigung. Es findet sich auch ein trefflicher Ausspruch bei 
Paulus, jene Ermahnung nämlich, dass wir nicht allein um des Zornes 
(Röm 13,5), sondern um des Gewissens willen gehorchen sollen. Damit 
meint er, nicht nur durch Schrecken vor den Fürsten und Vorgesetzten 
müssten sich die Untergebenen bestimmen lassen sich in der Unterwür-
figkeit unter jene zu halten auf die Art, wie einem bewaffneten Feinde 
sich diejenigen zu unterwerfen pflegen, die da sehen, es werde die Strafe 
sofort zur Hand sein, wenn sie sich widersetzlich zeigen sollten –; viel-
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mehr aus dem Grunde, weil man Gott selbst die Erweise von willigem 
Gehorsam entrichtet, die man jenen leistet, dieweil ihre Vollmacht von 
Gott ist.

Daraus folgt denn auch gleich die zweite Pflicht der Untertanen, dass 
sie nämlich mit dem guten Willen, den Oberen ehrerbietig zu begegnen, 
ihnen ihren Gehorsam erweisen, gelte es nun ihren Erlassen zu gehor-
chen, Steuern zu zahlen oder öffentliche Ämter und Lasten (Verbind-
lichkeiten) zu übernehmen, welche die allgemeine Sicherheit (Vertei-
digung) bezwecken, oder, was sonst befohlen sein mag, zu verrichten. 
„Jede Seele“, sagt Paulus, „sei den höheren Gewalten untertan; denn 
wer der Gewalt (Obrigkeit) sich widersetzt, der widersetzt sich der Ord-
nung Gottes“ (Röm 13,1f). „Ermahne sie“, schreibt er gleichfalls an Titus 
(Tit 3,1), „dass sie den Herrschaften und Gewalten untertan seien, der 
Obrigkeit (so) gehorchen und zu jedem guten Werke sich bereitfinden 
lassen (bereit seien)“! Und Petrus sagt (1 Petr 2,13–14): „Unterwerfet 
euch (nun) jedweder menschlichen Ordnung um des Herrn willen, sei 
es dem Könige als dem Oberherrn, sei es den Statthaltern, die durch ihn 
gesendet werden, und zwar zur Rache über die Übeltäter, dagegen zum 
Lobe für die Rechtschaffenen!“ Und auf dass sie nun nicht etwa eine 
äußerliche Unterwerfung erheuchelten, sondern eine lautere und von 
Herzen kommende Ergebenheit (Unterwürfigkeit) bezeugten, so gibt 
Paulus noch (1 Tim 2,1f) überdies die Ermahnung, man solle das Heil 
und Gedeihen (Wohlergehen) der Oberen, unter denen man lebt, Gott 
(im Gebet) anempfehlen. „Ich ermahne“, so schreibt der Apostel, „dass 
man Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung verrichte für alle Menschen: 
für die Könige und alle, die hervorragende Stellen bekleiden, auf dass 
wir ein stilles und ruhiges Leben führen mit (in) aller Frömmigkeit und 
Ehrbarkeit.“ Kann man doch der Obrigkeit nicht widerstreben, ohne 
damit zugleich Gott zu widerstreben. Und selbst für den Fall, dass es den 
Anschein hätte, als dürfe man ungestraft eine wehrlose Obrigkeit gering-
schätzen, ist dennoch Gott bewaffnet, um jede Geringschätzung Seiner 
Majestät energisch (empfindlich) zu ahnden.

Unter diesem Gehorsam (Untertänigkeit) begreife ich außerdem 
noch die Mäßigung, welche die Privatpersonen im öffentlichen Leben 
sich aufzuerlegen verpflichtet sind, damit sie sich nicht unaufgefordert 
in Staatsgeschäfte mischen oder ohne Überlegung in die Befugnisse der 
Obrigkeit eindringen (eingreifen) und überhaupt keine Dinge unterneh-
men, die das Staatsinteresse berühren. Kommt es darauf an, dass in der 
öffentlichen Ordnung ein Missstand gehoben werde, so haben sie selbst 
nicht zu lärmen noch ans Werk ihre Hände zu legen, die ihnen allen auf 
diesem Gebiete füglich gebunden sein sollten. Der Obrigkeit mögen sie 
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es überlassen, davon Kenntnis zu nehmen; denn sie allein hat hierin freie 
Hand. Doch verstehe ich dies so, dass sie nichts ohne Geheiß unterneh-
men sollen. Denn sobald der Befehl eines Vorgesetzten hinzugekommen 
ist, sind sie ja auch selbst mit öffentlichem Ansehen ausgestattet (haben 
sie vom Staate die Vollmacht erhalten). Denn so wie man allgemein die 
Berater eines Fürsten seine Ohren und Augen zu nennen pflegt, könnte 
man nicht unzutreffend als des Fürsten Hände diejenigen bezeichnen, 
welche er mit der Ausführung seiner Angelegenheiten und mit der Voll-
streckung (Erfüllung) seines Gebotes (Auftrags) betraut hat.

6.3.8  Von der Stellung zur Obrigkeit,  
die	ihre	Pflichten	vernachlässigt

Wir haben bis jetzt eine solche Obrigkeit geschildert, welche in Wahrheit 
das ist, was sie heißt, nämlich jener Vater des Vaterlandes und, wie der 
Dichter (Homer) sagt, der Hirte des Volkes, der Wächter des Friedens, 
der Anwalt der Gerechtigkeit, der Rächer der Unschuld. Und da muss 
man doch wohl mit gutem Grund den für einen Toren (Unsinnigen) 
halten, dem eine solche Regierung nicht recht wäre (zusagte). Doch lei-
der kommt fast in allen Jahrhunderten der bedauerliche Fall vor, dass 
von den Fürsten einige, ohne sich Gedanken zu machen um Regenten-
pflichten, denen sie mit voller Hingebung hätten obliegen sollen, fern von 
aller Besorgnis (Bekümmernis) lustig in den Tag hinein leben. Andere 
dagegen verwenden alle Aufmerksamkeit auf ihr persönliches Interesse, 
während sie alle Rechte, Vorrechte, Gerichte (Urteile) und Empfehlungs-
schreiben als feile Ware der Schande preisgeben. Wieder andere entzie-
hen dem armen Völkchen sein bisschen Geld, um es nachher in heillosen 
Verschwendungen zu vertun. Noch andere endlich plündern die Häuser, 
schänden Jungfrauen und (ehrbare) Frauen, schlachten die Unschuldigen 
und treiben somit ein wahres Räuberhandwerk! Dass man aber solche 
Menschen als Fürsten anerkennen müsse, deren Befehl man, solange 
es nur angeht, zu gehorchen habe, das will gar manchem nicht in den 
Kopf (davon können sich gar viele nicht überzeugen). Erblicken sie doch 
in einem so unwürdigen Gebaren und unter solchen Untaten, die nicht 
bloß gegen die Pflicht der Obrigkeit, sondern auch gegen die allgemeine 
Menschenpflicht verstoßen, so gar keinen Zug vom Bilde Gottes, welches 
in der Obrigkeit gerade hätte hervorleuchten sollen; sehen sie doch so 
gar keine Spur von einem solchen Diener Gottes, der da den Guten zum 
Lob, den Bösen zur Rache (Strafe) gegeben war! Und so wollen sie denn 
darin auch nicht jenen Vorgesetzten (jene Obrigkeit) anerkennen, dessen 
Würde und Ansehen (Vollmacht) doch die Schrift uns empfohlen hat.
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Und in der Tat ist stets wohl (fast) allen Menschen das Gefühl ange-
boren gewesen, in gleichem Grade die Tyrannen zu hassen und zu ver-
wünschen, wie die gesetzlichen Könige zu lieben und zu verehren. Allein, 
wenn wir auf Gottes Wort achten, so wird es uns weiter anleiten, dass 
wir nicht bloß der Regierung solcher Fürsten untertan seien, welche 
redlich (mit Gewissenhaftigkeit) und mit schuldiger Treue ihres Amtes 
walten, sondern aller derjenigen, die sich, auf welche Art auch immer, 
der Herrschaft bemächtigen, selbst dann, wenn sie nichts weniger lei-
sten, als was ihrer Pflicht als Fürsten entsprochen hätte. Denn wiewohl 
der Herr bezeugt, dass das höchste Geschenk Seiner Gnade die Obrig-
keit sei, dazu bestimmt, das Heil der Menschen zu bewahren, und den 
Obrigkeiten selbst die ihnen gebührenden Schranken vorschreibt (ihre 
Grenzen vorzeichnet), so erklärt Er dennoch zugleich, dass, wie beschaf-
fen sie auch immer sein mögen, sie nur von Ihm ihre Herrschaft haben. 
Und zwar seien diejenigen, welche zum allgemeinen Segen herrschen, die 
wahren Muster und Kennzeichen Seiner Güte, während Er diejenigen, 
welche ungerecht und leidenschaftlich die Herrschaft führen, erweckt 
habe, um die Ungerechtigkeit (Sünde) des Volkes zu strafen; ihnen allen 
aber sei auf gleiche Art jene Hoheit verliehen, mit welcher Er die gesetz-
liche Gewalt ausgerüstet hat. Ich will nicht weiter (in meiner Darlegung) 
schreiten, ehe ich eine Anzahl zuverlässiger Zeugnisse für diese Behaup-
tung erbracht habe (Ijob 34,18f; Hos 13,11; Jes 10,5ff.15.26.33).

Und doch brauchen wir uns nicht verlegen nach einem Beweisgrunde 
umzusehen, um damit darzutun, dass ein gottloser König eine Zornesof-
fenbarung des Herrn über ein Land sei. Denn ich glaube, niemand wird 
dem widersprechen. Auch wäre so vom Könige nicht mehr behauptet als 
von einem Räuber, der deine Habe plünderte, von einem Ehebrecher, 
der dein Ehebett schändete, von einem Meuchelmörder, der dich zum 
Mord ausersähe. Alle derartigen Missgeschicke (Verhängnisse) zählt 
ja die Schrift zu den Verwünschungen (Fluchverhängnissen) Gottes 
(5 Mo 28,29f.36f.48f). Allein, wir wollen lieber einen andern Gedanken 
festhalten, einen andern Satz zu beweisen suchen, der so leicht nicht in 
den Anschauungen der Menschen Platz greift (den Menschen einfällt): 
dass nämlich in einem noch so schlechten und jeder Ehre gänzlich 
unwürdigen Menschen, wenn nur in seiner Hand die öffentliche (staat-
liche) Macht ruht (in ihm die gesetzgebende und vollziehende Gewalt 
vereinigt ist), jene herrliche und göttliche Vollmacht, welche der Herr 
den Dienern Seiner Gerechtigkeit und Seines Rechts kraft Seines Wortes 
übertragen hat, ihren Sitz habe, und dass derselbe – soweit es den öffent-
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lichen Gehorsam angeht – vonseiten seiner Untergebenen geradeso gut 
in Ehren zu halten sei, wie sie den besten König, wenn er ihnen gegeben 
würde, auszeichnen würden.

Zuerst möchte ich die (verehrten) Leser gebeten haben, ihre ganze 
Aufmerksamkeit auf jene nicht ohne Ursache so oft in der Schrift uns 
ins Gedächtnis gerufene göttliche Vorsehung zu richten und dieselbe 
gewissenhaft beachten zu wollen, und zwar als eine das Einzelne anord-
nende Wirksamkeit Gottes, welche sich in Verteilung der Königreiche 
und Bestimmung der Könige betätigt, die Er zu ernennen für gut befun-
den hat. So heißt es bei Daniel (Dan 2,21): „Der Herr ändert Zeiten und 
Wechsel der Zeitläufe (Stunden); Er verwirft Könige und setzt sie ein;“ 
ebenso (Dan 4,14): „auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste 
Macht habe im Reiche der Menschen; dass Er es gibt, wem Er will.“

Zahlreiche Aussprüche dieses Inhalts finden sich zwar, auf die ein-
zelnen Bücher verteilt, in der ganzen Schrift besonders eigen jedoch 
sind sie der (bereits herangezogenen alttestamentlichen) Weissagung, 
der wir daher eine Menge Stellen entnehmen können. So ist gleich von 
Nebukadnezar hinreichend bekannt, was für ein (gewalttätiger) König 
dieser Eroberer Jerusalems gewesen sei. Und doch versichert der Herr 
bei Ezechiel (Ez 29,20), Er habe ihm das Land Ägypten gegeben für die 
Mühe, die derselbe in Seinem Dienste bei der Verwüstung Ägyptens auf-
gewandt hätte. Und zu ihm (Nebukadnezar) sprach Daniel (Dan 2,37f): 
„Du König bist ein König der Könige, dem der Gott der Himmel ein 
mächtiges, starkes und ruhmvolles Reich geschenkt hat. Dir, sage ich, hat 
Er es geschenkt; und alle Länder, darin Söhne der Menschen wohnen, wo 
Tiere des Waldes und Vögel des Himmels leben, sie hat Er deiner Hand 
übergeben und dir Herrschergewalt über sie alle verliehen.“ Wiederum 
sagt Daniel zu dessen Sohn Belsazar (Dan 5,18): „Der höchste Gott hat 
deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht (Herrlichkeit), Ehre und 
Ruhm gegeben, und wegen der Macht, die Er ihm verliehen, haben alle 
Völker, Stämme und Sprachen in Beben und Furcht gelebt vor seinem 
Angesicht!“

Wenn wir nun vernehmen, dass Gott einen König (dem Volke) auf-
gedrungen hat, so wollen wir zugleich jene himmlischen (göttlichen) 
Gebote über die dem Könige gebührende Ehre und Furcht unserem Gei-
ste auffrischen (noch einmal überdenken): und wir werden nicht (mehr) 
zögern selbst dem nichtsnutzigsten Tyrannen diejenige Ehrenstellung 
zuzuerkennen, deren der Herr ihn selbst gewürdigt hat. Als Samuel dem 
Volke Israel eröffnete, was es alles von seinen Königen würde zu erleiden 
haben (1 Sam 8,11f), sagte er: „Das wird das Recht des Königs sein, der 
über euch herrschen wird: Eure Söhne wird er ausheben und (sich) an 
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seinen Wagen stellen und vor seine Reiter (unter seine Reiter, dass sie vor 
seinem Wagen herlaufen) ... und auf dass sie seine Äcker (sein zu Pflü-
gendes) bestellen und seine Ernte eintun und Waffen (seine Kriegswaf-
fen) schmieden ... Eure Töchter wird er ausheben, damit sie dienen, zu 
Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen. Eure besten Felder, 
Weinberge und Ölgärten (Ölbäume, Ölbaumpflanzungen) wird er weg-
nehmen und sie seinen Knechten geben. Eure Saaten und Weinberge 
wird er zehnten und wird sie seinen Eunuchen (Haremshütern, Hofbe-
amten) und seinen Dienern (Knechten) schenken. Eure Knechte, Mägde 
… und Esel wird er ausheben und wird sie zu seiner Arbeit verwenden. Ja 
selbst eure Herden (euer Kleinvieh) wird er zehnten, und ihr werdet seine 
(ihm zu) Knechte(n) werden.“

So etwas zu verüben war doch sicherlich nicht als ein Recht den 
Königen zugedacht (sicherlich sollten dies doch nicht kraft eines Rechts-
anspruchs die Könige verüben), die (vielmehr) das Gesetz aufs Trefflichste 
zur Enthaltsamkeit anleitete (5 Mos 17,15ff). Nein, vielmehr wurde das 
Recht (stets) dem Volke auferlegt; ihm selbst hätte man also unbedingt 
gehorchen sollen, wobei keine. Widersetzlichkeit gestattet gewesen wäre. 
So haben denn die Worte des Samuel den Sinn: „Bis zu diesem Grade von 
Ungebundenheit wird sich die Begierde (Herrschsucht) der Könige fort-
reißen lassen; doch wird es euch nicht zukommen, dieselbe in Schranken 
zu halten. Nur das eine wird euch übrig bleiben, dass ihr die Befehle ent-
gegennehmet und aufs Wort gehorsam seid!“ Besonders beachtenswert 
und merkwürdig (denkwürdig) aber ist die Stelle bei Jeremia (Jer 27,5ff), 
die zwar etwas lang ist, aber aus dem Grunde verdient angeführt zu wer-
den, weil sie diese ganze Materie (Frage) aufs Klarste bestimmt: „Ich 
habe die Erde und die Menschen, so spricht der Herr, und die Tiere, 
welche auf der Oberfläche der Erde sind, mittels Meiner großen Kraft 
und Meines ausgestreckten Armes geschaffen und übergebe (habe gege-
ben) sie dem, welcher Mir wohlgefällig ist (in Meinen Augen). Und nun 
habe Ich alle diese Länder in die Hand Meines Knechtes Nebukadnezar 
(des Königs von Babel) gegeben ... Und es sollen ihm … alle Völker und 
großen Könige (so) dienen, bis dass die Zeit (Stunde des Untergangs) sei-
nes Landes kommen wird ... Und es soll geschehen, dass, wenn ein Volk 
und ein Reich ihm nicht dient und nicht seinen Hals unter das Joch des 
Königs von Babel legt, Ich ein solches Volk mit Schwert, Hunger und Pest 
heimsuchen will ... Darum (V. 12), so dienet dem Könige von Babel ..., 
und ihr werdet leben!“

Da sehen wir doch, mit wie aufrichtigem Gehorsam der Herr jenen 
widrigen und grausamen Tyrannen verehrt wissen wollte, aus keinem 
andern Grunde, als weil er das Reich in Besitz hatte. Das bedeutete aber 
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gerade, dass er kraft des Beschlusses des Herrn auf den Königsthron 
gesetzt und zur königlichen Majestät erhoben worden war, deren Ver-
letzung ein Frevel sei. Wenn uns nur beständig diese Tatsache vor Auge 
und Seele schwebt, dass selbst die untauglichsten Könige kraft dessel-
ben (göttlichen) Beschlusses eingesetzt werden, welcher überhaupt den 
Königen ihre Macht verleiht, so werden uns niemals jene aufrührerischen 
Gedanken in den Sinn kommen: man müsse einen König je nach seinen 
Verdiensten behandeln, und es sei unbillig, dass wir uns demjenigen 
als untertan erwiesen, der seinerseits sich uns nicht als (wahrer) König 
zeige.

Es findet sich bei unserm Propheten (Jeremia) auch noch ein zweites 
Gebot des Herrn (Jer 29,7), worin Er Seinem Volke befiehlt, das Beste 
(den Frieden) der Stadt Babylon zu suchen, in welche sie als Gefangene 
abgeführt worden seien, und zu Ihm für sie zu beten, weil in deren Frie-
den eigener Friede bestehen werde (Luther: „Denn wenn es ihr wohl 
gehet, so gehet es auch euch wohl“). Siehe da die Israeliten, wie sie aller 
Glücksgüter entblößt, aus ihrer Heimat weggerissen, in die Verbannung 
geschleppt, in elende Sklaverei gestoßen sind – und dennoch geheißen 
werden für das Wohlergehen des Siegers zu beten. Und zwar nicht in dem 
allgemeinen Sinn, wie uns sonst geboten ist für unsere Verfolger Gutes zu 
erflehen, nein darum, dass sie unter diesem (Sieger) auch selbst ein glück-
liches Leben führen dürfen. So hielt David, obgleich er schon durch gött-
liche Weihe zum Könige bestimmt und mit Gottes heiligem Öle gesalbt 
war, als er ohne alle Schuld auf ganz unwürdige Art von Saul bedrängt 
wurde, dennoch das Haupt seines Nachstellers für geheiligt (unverletz-
lich). „Fern sei von mir“, sprach er (1 Sam 24,7), „dass ich vor dem Herrn 
(so) etwas meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, dass ich 
meine Hand an ihn legte; denn er ist der Gesalbte des Herrn!“ Ebenso 
V. 11: „Meine Seele (mein Auge) hat deiner verschonet, und ich sprach: 
Nicht will ich meine Hand an ihn legen, weil er der Gesalbte des Herrn 
ist.“ Ebenso 1 Sam 26,9ff: „Wer will seine Hand an den Gesandten des 
Herrn legen und wird unschuldig sein (ungestraft bleiben)? So wahr der 
Herr lebt: es sei denn, dass der Herr ihn schlage, oder sein Tag komme, 
dass er sterbe, oder er in einen Kampf sich einlasse ..., so sei fern von 
mir..., dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege!“ 

Ein solches Gefühl ehrerbietiger Scheu und sogar (unverwüstlicher) 
Anhänglichkeit schulden wir bis zum Äußersten allen unsern Vorgesetz-
ten, wie in aller Welt sie auch geartet sein mögen. Ich wiederhole dies 
aus dem Grunde oftmals, damit wir lernen nicht die Menschen selbst 
zu mustern (auf ihre Würdigkeit genau zu besehen), sondern uns daran 
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genügen lassen, dass sie nach dem Willen des Herrn diejenige Person 
vorstellen (Rolle spielen), welcher Er selber eine unverletzliche Majestät 
aufgedrückt und eingegraben hat.

Aber, wirst du sagen, die Vorgesetzten sind nun auch umgekehrt ihren 
Untergebenen eine gleiche Rücksicht schuldig. Das habe ich ja bereits 
zugestanden. Allein, wenn du daraus folgerst, dass man bloß gerechten 
Regierungen willigen Gehorsam entrichten müsse, so bist du ein abge-
schmackter Rechenmeister. Denn auch die Männer sind ihren Weibern, 
und die Eltern ihren Kindern zu gegenseitiger Dienstleistung verpflich-
tet. Gesetzt, es sagten sich Eltern und Ehemänner von ihrer Pflicht los. 
Jene zeigten sich ihren Kindern, die sie doch nicht zum Zorn (nach dem 
biblischen Verbote in Eph 6,4) reizen sollen, so hartherzig und unzu-
gänglich, dass sie dieselben mit ihrem eigenen mürrischen und verdrieß-
lichen Wesen über alle Maßen quälten, und diese begegneten ihren eige-
nen Ehefrauen, die sie zu lieben und gleich zerbrechlichen Gefäßen zu 
schonen verpflichtet sind (Eph 5,28f; 1 Petr 3,7), auf die schmählichste, 
rücksichtsloseste Weise. Sollten darum die Kinder ihren Eltern, und 
die Weiber ihren Gatten weniger (als zuvor) zu Willen sein? Nein doch, 
selbst den Gottlosen werden sie auch in Gefälligkeiten (Dienstleistungen) 
unterwürfig sein. Und wenn gar ein jedes danach vielmehr zu streben 
hat, dass es nicht auf einen verkehrt (auf der Rückseite) hängenden Ran-
zen achte, d. h. nicht der eine nach den Verbindlichkeiten des andern, der 
zweite nach den Verpflichtungen des ersten forsche (sich darum küm-
mere), vielmehr gerade das sich zueigne (unterstelle), was seines eigenen 
Amtes ist: so muss doch vollends dieser Grundsatz ganz besonders unter 
denjenigen gelten, die unter der Herrschaft anderer Personen stehen.

Werden wir daher von einem wütenden Despoten grausam gefoltert, 
von einem habgierigen oder verschwenderischen Fürsten räuberisch aus-
geplündert, von einem faulen Regenten vernachlässigt, von einem gott-
losen Herrscher und tyrannischen Gottesschänder wegen unserer Fröm-
migkeit bedrängt und gequält: so steige in uns zuerst die Erinnerung an 
unsere Vergehen auf, die der Herr ohne Zweifel durch solche Geißeln 
züchtigen will (Dan 9,11ff). Alsdann komme auch der Gedanke dazu, 
dass es nicht unsere Aufgabe ist derartige Leiden zu heilen, dass uns viel-
mehr nur das eine übrig bleibt die Hilfe des Herrn anzuflehen, in dessen 
Hand die Herzen der Könige und die Wandelungen der Königreiche sind 
(Spr 21,1). Er ist Gott, der da in der Versammlung der Götter stehen und 
in der Mitte (der Gemeinde) die Götter (Herrscher) richten wird; vor 
dessen Angesicht werden hinfallen und zertreten werden alle die Könige 
und Richter der Erde, die nicht Seinen Gesalbten geküsst (Ihm gehul-
digt) haben; die da unbillige Gesetze geschrieben haben, um im Gerichte 

6.3.8
Von der weltlichen Obrigkeit



346

6.3.8
Von der christlichen Freiheit, der kirchlichen Amtsvollmacht

die Armen zu unterdrücken und der Sache der Niedrigen Gewalt anzu-
tun, und die Witwen zur Beute zu haben und die Waisen zu plündern 
(Ps 82,1ff; 2,10ff; Jes 10,1ff). Und hierbei zeigt sich ja Seine wunderbare 
Güte, Macht und Vorsehung! Denn bald erweckt Er aus ihren eigenen  
Knechten seine Rächer und versieht sie mit Seiner Vollmacht, damit sie 
dieselben wegen der verbrecherischen Regierung zur Strafe ziehen und 
das auf allerlei Arten von Ungerechtigkeit unterdrückte Volk aus seinem 
armseligen Missgeschick (Leidwesen) erlösen; bald macht Er die Rase-
rei von Menschen, die ganz andere Gedanken und Pläne haben, diesem 
Zwecke dienstbar.

So hat Er das Volk Israel aus der Tyrannei Pharaos durch Mose 
(2 Mo 3,17ff), aus der Gewalt Cusans, des Königs von Syrien durch Oth-
niel (Ri 3,9f), aus der einen Knechtschaft ferner durch diesen, aus der 
anderen durch jenen Retter, mochten es nun Könige oder Richter sein, 
in den Stand der Freiheit versetzt. So hat Er den Übermut der Ägyp-
ter durch die Assyrer, den Stolz des mächtigen Tyrus durch die Ägypter, 
den Trotz Babylons durch die Meder und Perser, die Undankbarkeit der 
Könige Judas und Israels durch die Babylonier gebändigt und niederge-
worfen; freilich nicht alles auf dieselbe Art. Denn da jene Erstgenannten 
zur Ausführung solcher Gewalttaten durch eine gesetzliche Berufung 
Gottes herbeigeholt waren, so ließen sie sich durch den Angriff auf die 
(betreffenden feindlichen) Könige gar keine Verletzung derjenigen Hoheit 
zuschulden kommen, welche durch göttliche Ordnung den Königen ver-
liehen ist. Vielmehr hielten sie bloß eine kleinere Macht durch eine grö-
ßere in Schranken, ganz so wie es den Königen gestattet ist gegen ihre 
eigenen Statthalter strafend einzuschreiten.

Bei den Letztgenannten dagegen lag die Sache anders. Sie wurden 
zwar auch durch Gottes Hand dazu bestimmt, wozu Er sie berufen wollte; 
auch richteten sie Sein Werk, ohne es zu wissen, aus. Und doch sannen sie 
hierbei auf nichts anderes als auf Verbrechen. Wie im Übrigen die Taten 
der Menschen an sich auch mögen beurteilt werden, Gott führte dennoch 
mittels derselben auf gerechte (billige) Weise Sein eigenes Werk hinaus, 
da Er (schließlich) die blutdürstigen Zepter (Herrscherstäbe) der stolzen 
Könige zerbrach und ihre unerträgliche Alleinherrschaft von Grund auf 
zerstörte. Das mögen die Fürsten hören und sich ein abschreckendes 
Beispiel daran nehmen! Wir aber müssen uns einstweilen im höchsten 
Grade hüten, dass wir nicht mit Geringschätzung oder Beleidigung jener 
hoheitsvollen, ehrwürdigen Amtsgewalt der Obrigkeit begegnen, die 
Gott mit den gewichtigsten Verordnungen, den ernstesten Geboten für 
unverletzlich erklärt hat. Selbst dann dürfen wir dies nicht tun, wenn sie 
bei den Unwürdigsten sich finden sollte; bei solchen, die, soviel an ihnen 
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ist, dieselbe durch ihre persönliche Untauglichkeit und Nichtswürdigkeit 
beflecken. Denn auch für den Fall, dass es noch eine Rache des Herrn 
gibt, die sich in der Beseitigung einer zügellosen Tyrannei und Ersetzung 
durch eine bessere Herrschaft erweisen wird, sollen wir ja nicht meinen, 
wir seien deshalb sofort damit betraut. Uns ist eben kein anderer Auf-
trag gegeben, als zu gehorchen und zu dulden. Ich rede die ganze Zeit 
über nur von Privatpersonen (Untertanen, die kein Staatsamt bekleiden). 
Denn sollte es heutzutage Behörden geben, die im Interesse des Volkes 
dazu bestellt werden, die maßlose Herrschsucht der Könige zu zügeln, so 
gestaltet sich die Sache ganz anders. Ich meine solche Behörden, wie einst 
den lacedämonischen (spartanischen) Königen die Ephoren entgegenge-
stellt waren (als Aufsichtsbehörde), oder wie den römischen Konsuln die 
Volkstribunen, oder der athenischen Ratsversammlung die Demarchen 
(die Volksvertreter) gegenüberstanden.

Ungefähr dieselbe Machtstellung nehmen auch, wie jetzt die Dinge 
liegen, in den einzelnen Reichen die drei Stände ein. Wenn diese nun die 
Hauptbestimmungen der Verfassung zur Ausführung bringen und auf 
den Widerstand einer unbändigen Herrscherwillkür bei den Königen 
stoßen, so will ich ihnen es so wenig verwehren für ihr gutes Recht ein-
zutreten, dass ich vielmehr es ihnen äußerst verargen würde, wenn sie 
dem leidenschaftlichen Gebaren derselben und den schnöden Misshand-
lungen, denen das arme Völkchen durch sie ausgesetzt ist, beipflichten 
wollten. Ihre Saumseligkeit (Amtsvernachlässigung) würde ich nicht 
einmal von dem Vorwurf einer schändlichen Treulosigkeit freisprechen, 
mit welcher sie die Freiheit des Volkes, zu deren Wächtern (Beschützern) 
sie sich doch durch Gottes Ordnung bestellt wissen, auf betrügliche Art 
preisgeben und verraten!

Allein, bei dem Gehorsam, den man nach unserer Bestimmung den 
Befehlen der Vorgesetzten schuldig ist, muss man stets die Bedingung 
machen, ja zu allererst darauf acht haben, dass uns nicht der Herr von 
einem solchen Gehorsam entbinde, dessen Willen die Wünsche aller 
Könige, wie es billig (selbstverständlich) ist, unterstellt sind; dessen 
Beschlüssen alle Gebote nachstehen, und vor dessen Oberhoheit alle 
Zeichen weltlicher Herrschermacht (Stabgebunde, wie sie die Liktoren 
trugen) müssen in den Staub sinken. Und fürwahr, wie verkehrt wäre 
es doch, wollte man, um Menschen Genüge zu leisten, mit einer Beleidi-
gung gegen den anrennen (anlaufen), um dessen willen man den Men-
schen selbst gehorcht? Der Herr also ist der König der Könige! Sobald Er 
Seinen heiligen Mund aufgetan hat, muss man auf Ihn vor allen anderen 
und zugleich mehr als auf alle hören!
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Danach erst sind wir denjenigen Menschen, die uns befehligen, unter-
worfen (untertan): doch nur in Ihm selbst. Sollten sie gegen Ihn etwas 
befehlen, so wäre es null und nichtig. Und hierbei wollen wir nach jener 
gesamten Würde, wodurch sie in Macht und Ansehen stehen, gar nicht 
fragen; denn ihr geschieht kein Unrecht, wenn sie aus Rücksicht auf jene 
einzigartige und wahrhaft oberste Gewalt Gottes zur Ordnung verwie-
sen (gezwungen) wird. Ich weiß wohl, wie groß und unvermeidlich die 
Gefahr ist, die einer solchen Standhaftigkeit droht (bevorsteht). Denn 
die Könige können es gar nicht verzeihen, wenn man sie geringschätzt. 
„Ihr Unwille ist ein Bote des Todes“, sagt Salomo (Spr 16,14). Da aber 
ein himmlischer Herold, Petrus, uns das bekannte Gebot verkündigt hat 
(Apg 4,19; 5,29): „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, so 
wollen wir uns in (mit) diesen Gedanken trösten: dass wir jenen von uns 
geforderten Gehorsam dann leisten, wenn wir uns eher zu jedem belie-
bigen Leiden willig zeigen (verstehen), als dass wir uns von der Fröm-
migkeit (Gottesfurcht) abkehren sollten.

Und auf dass unser Glaubensmut nicht wanke, so gibt uns die 
Schrift noch ein anderes Anreizungsmittel, und zwar in der von Pau-
lus (1 Kor 7,23 vgl. 6,20) ausgesprochenen Wahrheit: dass wir deshalb so 
teuer, wie Ihm wirklich unsere Erlösung (Loskaufung) zu stehen kam, 
von Christus erkauft seien, damit wir uns nicht den Begierden (Lüsten) 
der Menschen als Sklaven überlassen, geschweige denn (und noch weit 
weniger) der Gottlosigkeit!

6.3.8
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