MARTIN

LUTHER

DEUTSCH-DEUTSCHE STUDIENAUSGABE

MARTIN

LUTHER

DEUTSCH-DEUTSCHE STUDIENAUSGABE

BAND 1
Heraus.ge.geben von Johannes Schillin.g

GLAUBE UND LEBEN
mit Albrecht Beutel, Dietrich Korsch, N ot.ger Slenczka
und Hellmut Zschoch
Heraus.ge.geben von Dietrich Korsch

EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT

Leipzig

Die Drucklegung des Werkes wurde unterstützt durch
- die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
- die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD)
- die Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK)
- die Luther-Gesellschaft e. V.

Zitiervorschlag für diese Ausgabe: DDStA

KG

_____.-:~-

)<)<\

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2o12 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
Printed in Gerrnany · H 7500
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist

VORWORT

Diese Deutsch-Deutsche Studienausgabe von Schriften Martin Luthers
richtet sich an alle interessierten Leserinnen und Leser, die den Reformator im Originaltext lesen und verstehen wollen. Da Luthers Sprache
sich von der Sprache der Gegenwart erheblich unterscheidet, sahen und
sehen wir die Erfordernis, auch seine deutschsprachigen Schriften in
ein moderneres Deutsch zu übertragen. Diese Aufgabe ist schon immer
als eine solche verstanden und befolgt worden. J>Modernisierungemc
von Luthers deutschen Schriften wurden seit dem 17. Jahrhundert
immer wieder vorgenommen - eine zweisprachige Ausgabemitdeutschen Originaltexten und synoptischen Übertragungen hat es indes
bisher noch nicht gegeben.
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Glaube und Leben - die Texte des ersten Bandes dieser Ausgabe zeigen,
dass Luthers Theologie nicht auf theologischer Erfindung, sondern auf
geistlicher Erfahrung beruht. Diese Erfahrung ist uralt und verbreitet
im Christentum, aber nicht zu jeder Zeit in gleicher Weise klar und
erschlossen. Es handelt sich um die Erfahrung des unmittelbaren Gottesverhältnisses des Menschen, wie es im Glauben empfunden wird
und daraufhin zum Ausdruck gelangt. Für Luther war diese geistliche
Erfahrung in Aufnahme seiner kirchlichen Tradition, in der Debatte
mit ihr und in der Kritik an ihr individuell neu zu erringen. Es handelt
sich um einen Weg, der zu gehen war. Von diesem Charakter des Weges
ist dann auch die theologische Beschreibung der geistlichen Erfahrung
geprägt. Es geht um die Suche nach authentischer Frömmigkeit.
Frömmigkeit stellt eine Lebensbewegung dar, die etwas anderes ist
als die Aufnahme eines Lehrgehaltes. Das frühneuhochdeutsche Wortfeld Jfrum, frumkeyt< etc. ist zu Luthers Zeit noch nicht religiös konnotiert. Vielmehr geht es um das Taugliche, seinem Wesen Entsprechende, insofern um das Rechte und Gerechte. Es liegt auf der Hand, dass
solche Tauglichkeit und Wesenhaftigkeit nicht schon vorliegt, sondern
erst zu erringen ist. Dass die Suche nach einem richtigen Leben Luther
auch biographisch bewegt hat, steht außer Frage. Seine Konsequenz bei
dieser Suche ist ein individuelles Merkmal seines Lebensweges. Sie hat
ihn vor die Frage nach der Anerkennungsfähigkeit des menschlichen
Lebens durch Gott geführt - und das mit einer Strenge, die ihresgleichen sucht. Die Antwort auf die Lebensfrage nach dem Rechtsein lautet,
dass es allein Gott selbst ist, der dieses Rechtsein stiftet und erhält. Auf
diesem Weg zu einem von Gott bejahten Leben gewinnt das Wortfeld
Jfruni, frumkeyt< etc. seine religiöse Bedeutung - und behält doch seinen ganz praktischen Lebenssinn.
Die konsequente Frage nach dem von Gott anerkannten menschlichen Leben führt von selbst in die Authentizität individuellen Lebens
hinein. Denn vor Gott steht jeder Mensch als er selbst, wenngleich auch
mit allen anderen. Und das Gottesverhältnis betrifft jeden insbesondere, auch wenn er neben allen anderen steht. Im Verhältnis zu Gott
gibt es keinen Unterschied zwischen den Menschen, so sehr jedes Gottesverhältnis ins individuelle Leben eingesenkt ist. Als wirklich eigenes
Leben kann es nur empfunden werden, wenn es auch, ihm gegenüber,
Gott selbst ist, der den individuellen Menschen anerkennt. Authen-
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Im Frühjahr 1519 bat der kursächsische Rat Marx (Markus) Schart
Luther um eine Ausführung über die Bereitung zum Sterben. Erst im
Oktober gelang es Luther, diesen Text zu schreiben. Luther stellt sich
mit dieser Abhandlung in die Tradition der ars moriendi, einer geistlichen Textsorte zu Fragen der Sterbensbewältigung, die sich im Spätmittelalter hoher Beliebtheit erfreute.
Im Sinne der ars moriendi beginnt Luther mit grundsätzlichen Erwägungen über die rechte Vorbereitung auf den Tod. Im Zentrum des
Sermons steht jedoch ganz die Einstellung auf die Begegnung mit Gott.
Sensibel und eindringlich schildert Luther dabei die Erfahrungen innerer
Gewissensängste, die mit dem Sterbenmüssen verbunden sind. Dabei
beschreibt Luther die Vorstellung des bevorstehenden Todes, die Erfahrung der inneren Anklagen des Gewissens um der Sünde willen und
schließlich die Angst im Blick auf die Hölle als drei Bilder, die den Menschen in Panik und Verzweiflung treiben können. Diesen bildmächtig
auftretenden Schreckensmächten gegenüber gilt es, sich das Bild Christi
in rechter Weise anzueignen. Im Bild seines Leidens und seiner Liebe
wird die Macht der Schreckensbilder gebrochen und überwunden.
Was Luther später als Gegensatz von Gesetz und Evangelium entfalten sollte, wird hier anschaulich auf das Ringen gegensätzlicher Bilderwelten hin ausgelegt. Zwischen den Bildern des Todes und des
Lebens, des Unheils und des Heils gilt es, der Barmherzigkeit Gottes im
Bilde Jesu Christi gewiss zu werden. Deutlich wird dabei, wie der Reformator das ganze christliche Leben als eine Einübung in den Glauben
begreifen konnte.
Eindrücklich betont Luther in diesem Sermon auch die kommunitären Züge des christlichen Lebens. Die Verbindung mit Gott und
Christus, aber auch die Gemeinschaft mit den Engeln und Seligen wie
mit den Brüdern und Schwestern auf Erden wird als wesentliche Hilfe
und Trost stark betont. Die Frömmigkeitsmittel des alten Glaubens
(Letzte Ölung, Anrufung der Heiligen) werden in diesem Sermon wie
selbstverständlich noch vorausgesetzt und einem evangeliumsgemäßen Trost dienstbar gemacht. Trotz der zugespitzten Situation seines
eigenen Prozesses verzichtet Luther in diesem Traktat auf jegliche Polemik. Die Herausforderung des eigenen Sterbenmüssens wird als Ernstfall des Glaubens sichtbar, auf denjede Verkündigung des Evangeliums
bezogen sein muss.
Luther gelingt es in diesem Motivzusammenhang, seine neue Theologie lebensnah und erfahrungsgesättigt zu entfalten. Die Tatsache,
dass 21 Nachdrucke erschienen, zeigt, welch durchschlagende Bedeutung gerade diese Vermittlungsform für die Ausbreitung des evangelischen Glaubens gehabt hat.
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WA 686

Zum Ersten/ Die weyl der todt eyn abschid ist von diszer welt / vnd
allen yhrer hendellen / ist not das der mennsch seyn zceytlich gut
ordenlich vorschaffe / wie es soll oder er gedenckt zu ordenen / das nit
bleybe nach seynem todt / vrsach / zanck / haddersz oder sonst eyns
yrthumbs / vnter seynen nachgelaszen freunden / vnd disz ist eyn leyplicher oder euszerlicher abschied von diszer welt / vnd wirt vrlaub vnd
letze geben dem gut.
Zum Andern / Das man auch geystlich eyn abschied nheme / das
ist / man vorgebe freuntlich / lauterlich vmb gottis willen / allen menschen / wie sie vnsz beleydigt haben / widderumb / auch begere vorgebung lautterlich vmb gottis willen von allen menschenn1 deren wyr vill
anzweyffel beleydiget haben / zum wenigsten mit poszen exempel /
odder zu wenig wolthaten /wie wyr schuldig geweszen nach dem gepot
bruderlicher / christlicher liebe / auff das die seel nit bleyb behafft mit
yrgen eynem handell auff erden.
Zum Dritten/ Wan szo yderman vrlaub auff erden geben/ Soll man
sich dan alleyn zu gort richten/ da der weg/ des sterbens / sich auch hin
keret / vnd vnsz furet. Vnd hie hebt an / die enge pforte / der schmale
steyg /zum leben/ des musz sich eyn yglicher frÖlich erwegen / dann er
ist woll fast enge/ er ist aber nit langk / vnd geht hie zu/ gleych wie ein
kind / ausz der cleynen wonung seyner mutter leyb / mitgefar vnd engsten geboren wirt / yn diszenn weyten hymell vnd erden / das ist auff
disze welt. Alszo geht der mensch durch die enge pforten des todts /
ausz diszem leben/ vnd wie woll der hymeII / vnd die welt /da wir itzt
yn leben / grosz vnd weyt angesehen wirt. Szo ist es doch alles / gegen
dem zukunfftigen hymel / vill enger vnd kleyner / dan der mutter leyb /
gegenn diszem hymell ist/ darumb heyst /der lieben heyligen sterben 1
eyn new gepurt / vnd yhre fest/ nennet man zu latein N atale / eyn tag
yhrer gepurt. Aber der enge gangk / des todts macht / das vnsz disz leben weyt / vnd yhenes enge dunckt. Drumb musz man das glauben /
vnnd an der leyplichen gepurt eyns kinds lernen/ als Christus sagt. Eyn
weyb / wan es gepirt szo leydet es angst/ wan sie aber geneszen ist/ szo
gedenckt sie der angst nymmer / die weyll eyn mensch geporn ist von
yhr / yn die welt2 / alszo / ym sterben auch musz man sich der angst erwegen / vnd wissen/ das darnach eyn groszer raum vnd freud seyn wirt.
Zum Vierden /Solch zu richten vnd bereytung / auff disze fart /steht
darynne zum ersten/ das mann sich mit lauterer beycht (szonderlich der
groszisten stuck / vnd die zur zeyt ym gedechtnisz muglichs vleysz /
erfunden werden) vnd der heyligen Christenlichen sacrament / des heyligen waren leychnams Christi vnd der ÖlÜng vorsorge / die selben
1

rnenj/schennA.

2

Joh 16,21.
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Zum Ersten. Weil der Tod ein Abschied ist von dieser Welt und allen
ihren Händeln, ist es nötig, dass der Mensch sein zeitliches Gut ordentlieh verteile, wie es sein soll oder er es zu ordnen gedenkt, dass nicht
nach seinem Tod Ursache bleibt für Zank, Hader oder sonst ein Ärgernis unter seinen zurückbleibenden Verwandten. Dies ist ein leiblicher
und äußerlicher Abschied von dieser Welt, und es wird Abschied und
Lebewohl gegeben dem Gut.
Zum Zweiten, dass man auch geistlich Abschied nehme. Das heißt,
man vergebe freundlich und aufrichtig um Gottes willen allen Mensehen, wo sie uns beleidigt haben, begehre wiederum auch um Gottes
willen aufrichtig Vergebung von allen Menschen, von denen wir viele
ohne Zweifel beleidigt haben, wenigstens mit schlechten Beispielen
oder zu wenig Wohltaten, wie wir nach dem Gebot brüderlicher, christIicher Liebe schuldig gewesen wären, damit die Seele nicht mit irgendwelchen Angelegenheiten aufErden behaftet bleibt.
Zum Dritten. Wenn man sich so von jedermann auf Erden verabschiedet hat, soll man sich allein auf Gott ausrichten - wohin der Weg
des Sterbens sich auch wendet und uns führt. Und hier beginnt die enge
Pforte und der schmale Weg zum Leben. Darauf muss sich ein jeder
fröhlich gefasst machen, denn er ist wohl sehr eng, aber er ist nicht
lang. Und es geht hier zu wie bei einem Kind, das aus der kleinen Wohnung seines Mutterleibes mit Gefahr und Ängsten geboren wird unter
diesen weiten Himmel und auf diese weite Erde, nämlich in diese Welt.
Ebenso geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus diesem
Leben; und wenn auch der Himmel und die Welt, wo wir jetzt leben, als
groß und weit angesehen werden, so ist das doch aIIes im Vergleich mit
dem zukünftigen Himmel viel enger und kleiner, als der Mutterleib
gegenüber diesem Himmel ist. Darum heißt das Sterben der lieben Heiligen neue Geburt, und ihre Feste nennt man lateinisch Natale, Tag
ihrer Geburt. Aber der enge Gang des Todes bewirkt, dass uns dieses
Leben weit und jenes eng erscheint. Darum muss man das glauben und
an der leiblichen Geburt eines Kindes lernen, wie Christus sagt: Eine
Frau leidet Angst, wenn sie gebiert. Wenn sie aber geboren hat, so denkt
sie nicht mehr an die Angst, weil von ihr ein Mensch in die Welt geboren ist. So muss man sich im Sterben auf die Angst gefasst machen und
wissen, dass danach ein großer Raum und Freude sein wird.
Zum Vierten. Solches Zurichten und die Vorbereitung auf diese
Fahrt besteht zum ersten darin, dass man sich mit aufrichtiger Beichtebesonders der größten Stücke, die bei möglichst sorgfältiger Besinnung
im Gedächtnis gefunden werden - und mit den heiligen christlichen
Sakramenten des heiligen, wahren Leibes Christi und der letzten Ölung
versehe, dieselben andächtig begehre und mit großer Zuversicht emp-
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andechtig begere / vnd mit groszer zuuorsicht empfahe / szo man sie haben mag. Wo aber nit /soll nit deste weniger/ das vorlangen vnd begere
der selben trostlich seyn / vnd nit darob zu seher erschrecken/ Christus
spricht/ alle dingk sein mftglich dem der do glaubt3 /Dan die sacrament
5
auch anders nit seyn / dan zeychen / die zum glauben dienen/ vnd reytzen / wie wir sehen werden/ An wilchen glauben sie nichts nutz seyn.
Zum Funfften /Soll man yhe zu sehen mit allem ernst/ vnd vleysz /
das man die heyligen sacrament grosz acht/ sie yn ehren habe/ sich frey
vnd frÖlich drauff vorlasse / vnd sie gegen die sund todt vnd hell / alszo
wege / das sie weyt vbir ausz schlahen /Auch vill mehr / mit den sacra- 10
. menten / vnd yhren tugenden sich bekummere / dan mit den sunden /
Wie aber/ die eehre recht geschech vnd was die tugent seyn / musz man
wissenn. Die eehre ist/ das ich glaub / es sey war vnd geschech mir/ was
die sacrament bedeuten / vnd alls was gott / darynnen sagt vnd anzeygt / das man mit Marien der mutrer gottis / yn festen glauben sprech. 15
Mir geschech / nach deynen worten vnd zeychen4 / Dan die weyl da
selbst gott durch den priester redt / vnd zeychnet / mocht man gott kein
groszer vneehre / yn synem wort vnd werck thun / dan zweyfelen / ab es
war sey / vnnd kein groszer eehre thun / den glauben es war sey / vnd
20
sich frey drauff vorlassen.
Zum Sechsten/ Die tugent der sacrament zu erkennen/ musz man
vorwissen / die vntugent /da widder sie fechten vnd vnsz geben seynd /
Der seyn drey /Die erste / daz erschrockliche bild des todts / die ander /
daz graulich manichfeltig bild der sund / die dritte / das vntreglich vnd
vnuormeydliche bild / der hellen vnd ewiges vordamnf.isz. Nu wechst 25
ein yglichs ausz diszen dreyen / vnd wirt grosz vnd starck / ausz seinen
zu satzen. Der todt wirt grosz / vnd erschrecklich / 1 daz die blode vorWA687
tzagte natur / daz selb bild zu tieff yn sich bildet / zu seher vor augen
hatt / da zu steuret nu der teuffel / auff das der mensch / das greszlich
geperd vnd bild des todts / tieff betrachte / da durch bekummert / 30
weych vnd zaghafft werd / dan do soll er woll / alle die schrecklichen /
gehlingen / bÖsze todt fÜrhalten / die eyn mensch / yhe gesehen / gehÖrt / odder geleszen hatt / daneben mit eyn wickeln den zorn gottis /
wie er vorzeyten / hie vnd da die sunder / geplagt vnd vorterbet hatt /
Damit er die blode natur zur fürcht des todts / vnd zur lieb vnd sorgen/ 35
des lebens treybe / da durch der mensch zuuil beladen mit solchen
gedancken / gottis vorgesse / den todt füge / vnd hasse / vnd alszo gott
am letzten ende/ vngehorsam erfunden werde vnd bleybe. Dan yhe tieffer der todt betracht /angesehen vnd erkant / yhe schwerer vnd ferlicher daz sterben ist. Im leben/ so lt man sich mit des todts gedancken 40
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fange, wenn man sie bekommen kann. Wenn das nicht möglich ist, soll
das Verlangen und Begehren nach ihnen nicht weniger tröstlich sein
und man soll nicht zu sehr darüber erschrecken. Christus spricht: Alle
Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Denn die Sakramente sind auch
nichts anderes als Zeichen, die zum Glauben dienen und reizen, wie wir
sehen werden. Ohne solchen Glauben nützen sie nichts.
Zum Fünften soll man ja zusehen mit allem Ernst und Fleiß, dass
man die heiligen Sakramente hochachte, sie in Ehren halte, sich frei
und fröhlich darauf verlasse und sie gegen Sünde, Tod und Hölle so in
die Waagschale werfe, dass sie bei Weitem das Übergewicht behalten.
Auch soll man sich viel mehr mit den Sakramenten und ihrer Kraft
beschäftigen als mit den Sünden. Wie aber dieses Ehren der Sakramente recht geschieht und was ihre Kraft ist, das muss man wissen. In
Ehren halten bedeutet, dass ich glaube, es sei wahr und geschieht mir,
was die Sakramente bedeuten, alles was Gott darin sagt und anzeigt; so
dass man mit Maria, der Mutter Gottes, im festen Glauben spricht Mir
geschehe nach deinem Wort und Zeichen. Denn da Gott selbst durch
den Priester redet und Zeichen gibt, kann man Gott keine größere
Unehre in seinem Wort und Werk tun als zweifeln, ob es wahr sei, und
keine größere Ehre tun als glauben, es sei wahr, und sich frei darauf
verlassen.
Zum Sechsten. Um die Kraft der Sakramente zu erkennen, muss man
zuvor die Gegenkräfte kennen, gegen die sie fechten und gegen welche
sie uns gegeben sind. Derer sind drei. Das erste ist das schreckliche Bild
des Todes, das andere das gräuliche, mannigfaltige Bild der Sünde, das
dritte das unerträgliche und unvermeidliche Bild der Hölle und der ewigen Verdammnis. Nun wächst jedes von diesen dreien und wird groß
und stark durch seine Weiterungen. Der Tod wird groß und schrecklich
dadurch, dass die schwache, verzagte Natur sein Bild zu tief in sich bildet und es zu sehr vor Augen hat. Dahin treibt nun der Teufel, dass der
Mensch das grässliche Gebaren und Bild des Todes tief betrachtet,
dadurch bekümmert, weich und zaghaft wird. Denn da soll er sich
gewiss all die schrecklichen, jähen, schlimmen Todesarten vorstellen,
die ein Mensch je gesehen, gehört oder gelesen hat, den Zorn Gottes
dazupacken, wie er früher hier und da die Sünder geplagt und ins Verderben geführt hat, damit er die verzagte Natur zur Todesfurcht und zu
Liebe und Sorge um das Leben treibe. Da zu viel mit solchen Gedanken
beladen, vergisst der Mensch Gott, flieht und hasst den Tod und wird
und bleibt so zuletzt gegen Gott ungehorsam. Denn je tiefer der Tod
betrachtet, angesehen und erkannt wird, desto schwerer und gefährlicher ist das Sterben. Im Leben soll man sich in Gedanken an den Tod
üben und sie zu sich heranziehen, wenn er noch ferne ist und uns nicht
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vben / vnd zu vnsz foddern / wan er noch ferne ist / vnd nicht treybt.
Aber yrn sterben / wan er von yhm selbs schon alzu starck da ist/ ist es
ferlich vnd nichts nutz / Da musz man seyn bild auszschlahen vnd nit
sehen wollen/ wie wir hÖren werden. Alszo hatt der todt seyn crafft vnd
sterck / yn der blodickeit vnszer natur / vnd yn seynem vnzeytigem /
zuuil ansehen odder betrachten.
Zum Siebenden / Die sund wechst vnd wirt grosz / auch durch yhr
zuuil ansehen/ vnd zu tieffbedencken /Da hilfft zu die blodickeit vnszers gewissen / das sich selbs vor gott / schemet vnd grewlich strafft/
Da hatt der teuffell dan eyn bad funden / das er gesucht / da treybt er /
da macht er die sund szo vill / vnd grosz / da soll er alle die fllrhalten /
die gesundet haben/ vnd wie vil /mit wenigem sunden vordampt seyn /
Das der mensch aber musz verzagen oder unwillig werden zusterben /
vnd alszo gottis vergessen/ vnd vngehorsam erfunden/ bleyben bisz yn
todt / sonderlich / die weyll der mensch meynt / er musz die sund alsz
dan betrachten / vnd thu woll recht vnd nutzlich dran / daz er da mit
vmb gehe/ alszo findt er sich dan vmbereydt vnd vngeschickt / szo seer /
das auch alle seyne gute5 werck zu sunden worden seynd. Ausz dem
dann musz folgenn / eyn vnwillig sterben / vngehorsam gottis willen
vnd ewiges vordamnen. Dan die sund beti:achten / hatt da kein fug noch
zeit/ das soll man yn der zeit des lebens thun. Alszo vorkeret vnsz der
bosze geyst alle ding / am leben / da wir solten des todts / der sund der
helle bild stetig voraugen haben. Als Ps. 50. stet / Meyn sund seyn mir
alzeit vor augen6 / szo thut er vnsz die augen zu vnd vorbirget dieselben
bild. Am todt da wir solten /nur das leben/ gnad / vnd selickeit voraugen haben/ thut er vnsz dan aller erst die augen auff / vnd engstet vnsz /
mit den vnzeitigen bilden/ daz wir der rechten bilden nit sehen sollen. !
Zum Achten / Die helle wirt grosz vnd wechst / auch durch yhr
zuuil ansehen vnd harttes bedencken / zu vnzeit / Da zu hilff vbir die
masz seer / daz man gottis vrteyl nit weysz / da hin der bosze geyst die
seel treybet / das sie sich mit vbringen vnnutzen / furwitz / Ia mit dem
aller ferlichsten furnhemen beladet vnd forschen sol / gotlichs radts
heymlickeit / ob sie vorsehn sey odder nit. Hie ubet der teuffell seyn
letzte / groste / listigiste kunst vnd vorm.ugen. Dan da mit furet er den
menschen (szo er es vorsiht) vbir gott / das er sucht/ zeychen gottlichs
willen / vnd vngedultig werd / das er nit wissen soll / ob er vorsehen
sey / macht yhm seynen gott / vordechtig / das er vill nah/ noch eynem
andern gott sich sehnet / kurtzlich / hie gedenckt er gottis lieb / mit
eynem sturm. wind auszzuleschen / vnd gottis hasz erwecken. Ihe mehr
der mensch /dem teuffell folget/ vnd die gedancken leydet / yhe fer5 gnteA.
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vor sich her treibt. Aber im Sterben, wenn er von sich selbst aus schon
allzu stark ist, ist das gefährlich und unnütz. Da muss man sein Bild
ausschlagen und nicht sehen wollen, wie wir hören werden. Denn so
hat der Tod seine Kraft und Stärke in der Schwachheit unserer Natur
und darin, dass er zur Unzeit zu viel angesehen und betrachtet wird.
Zum Siebten. Die Sünde wächst und wird ebenfalls groß dadurch,
dass sie zu viel angesehen und zu tief bedacht wird. Dazu trägt die
Schwachheit unseres Gewissens bei, das sich selbst vor Gott schämt und
gräulich straft. Da hat der Teufel dann ein Bad gefunden, das er gesucht
hat, da treibt er, da macht er die Sünde so zahlreich und groß. Da wird
er alle die vorführen, die gesündigt haben, und alle die, die mit weniger
Sünden verdammt worden sind, damit der Mensch verzagen oder
unwillig werden muss zum Sterben und schließlich Gott vergessen und
als ungehorsam befunden werden muss bis in den Tod. Insbesondere
weil der Mensch meint, er müsse die Sünde gerade dann betrachten und
er tue recht und nützlich daran, dass er damit umgehe, ist er dann so
unvorbereitet und unfähig, so dass auch alle seine guten Werke als
Sünde dastehen. Daraus muss dann ein unwilliges Sterben folgen, ein
Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes und ewige Verdammnis.
Denn die Sünde zu betrachten, hat da weder Recht noch Zeit, das soll
man in der Zeit des Lebens tun. So verkehrt uns der Teufel alle Dinge im
Leben - wo wir doch die Bilder des Todes, der Sünde und der Hölle stets
vor Augen haben sollten, wie es Ps 51 steht: Meine Sünden sind mir allezeit vor Augen - da verschließt er uns die Augen und verbirgt diese Bilder. Im Tod, wenn wir nur Leben, Gnade und Seligkeit vor Augen haben
sollten, macht er uns dann die Augen allererst auf und ängstigt uns mit
unzeitigen Bildern, damit wir die richtigen Bilder nicht sehen.
Zum Achten. Die Hölle wird groß und wächst auch dadurch, dass
man sie zur Unzeit zu häufig ansieht und zu schwer bedenkt. Dazu
trägt über die Maßen bei, dass man Gottes Urteil nicht kennt; dahin
treibt nämlich der Teufel die Seele, dass sie sich mit überflüssigem,
unnützem Vorwitz, ja mit dem allergefährlichsten Vorhaben belädt
und forschen will, ob sie nach geheimem göttlichen Rat erwählt ist oder
nicht. Hier übt der Teufel seine letzte, größte, listigste Kunst und Fähigkeit. Denn damit will er den Menschen, wenn dieser es versucht,
über Gott hinaus führen, so dass er nach Zeichen des göttlichen Willens
sucht und ungeduldig darüber wird, dass er nicht weiß, ob er erwählt
ist; das macht ihm seinen Gott verdächtig, so dass er sich sehr nach
einem anderen Gott sehnt. Kurzum: Hier gedenkt er, die Liebe zu Gott
mit einem Sturm.wind auszulöschen und Hass auf Gott zu wecken. Je
mehr der Mensch dem Teufel folgt und diese Gedanken duldet, desto
gefährlicher steht es um ihn, und zuletzt kann er sich nicht halten und
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1icher er steht/ vnd zu letzt nit mag erhalten / er felt yn gottis hasz vnd
1esterung / dan was ist es anders / daz ichs wissen will/ ob ich vorsehn
sey / dan ich wi11 al1s wissen/ was gott weysz / vnd yhm gleych sein/ das
er nichts mehr wisse / dan ich / vnd a1szo gott / nicht gott sey / szo er
nichts vbir mich wissen so11. Da helt er fur / wie vi1 Heyden / luden /
5
Christen kinder / vor1oren werden/ vnd treybt mit solchen fer1ichen /
vnd vergebenen gedancken szo vill / das der mensch / ob er sonst gerne
sturb / doch yn diszem stuck/ vnwi11ig werde. Das heyst mit der he11e
angefochten / wan der mensch mit gedancken seyner vorsehung wirt
angefochtenn daruber ym psalter gar vill clagen ist. Wer hie gewinnet / 10
der hat die hel / sund / todt auff einen hauffen vbirwunden.
Zum Neunden /Nun musz man yn diszem hande11 a11en vleysz
ankeren / das man dyszer dreyer bild/ keyns zu hausz lade/ noch den
teuffe11 vbir die thur male / sie werden selbs alzustarck hereyn fa11en /
vnd das hertz mit yhrem ansehen / disputirn vnd zeygen / gantz vnd 15
gar/ ynhabenn wollen. Vnnd wo das geschieht/ szo ist der mensch vorloren / gottis gantz vorgessenn / dan disze bilde gehoren gar nichts / yn
disze zeyt / anders / dan mit yhn zu fechten vnd sie ausz zu treyben. Ia
wo sie allein seyn / an durch sehen yn ander bild / gehoren sie nyrgen
hin/ dan yn die helle vnter die teuffell. Wer nu wol mit yhn fechten 20
wi11 / vnd sie ausztreyben / dem wirt nit gnug seyn / das er sich mit yhn
zerre vnd schlage / odder ringe / dan sie werden yhm zu starck seyn /
vnd wirt erger vnd erger. Die kunst ists gantz vnd gar/ sie fallen lassen/
vnnd nichts mit yhn handeln / Wie geht aber das zu? Es geht alszo zu/
Du must den tod / yn dem leben/ die sund / yn der gnadenn / die hell / 25
ym hymell ansehen/ vnd dich von dem ansehen odder blick/ nit lassen
treyben / wan dirs gleych / alle Engell / alle Creatur / ya wens auch dich
dunckt / 1 gott selbs anders furlegen / das sie doch nit thun / aber / der
bÖsz geyst macht eyn solchen scheyn. Wie soll man dem thun?
Zum Zehenden / Du must den todt / nit yn yhm selbs / noch yn dir 30
odder deyner natur / noch yn denen / die durch gottis zorn getodtet
seyn / die der todt vbir wunden hatt / ansehen / odder betrachten / du
bist anders vor1oren / vnd wirst mit yhn vbir wunden. Sondern deyn
augen / deyns hertzen gedancken / vnnd alle deyne syn gewaltiglich
keren von dem selben bild / vnd den todt / starck vnd emsig ansehen / 35
nur yn denen/ die yn gottis gnaden gestorben/ vnd den todt vbir wunden haben/ furnemlich yn Christo/ darnach/ yn a11en seynen heyligen.
Sich yn diszen bilden/ wirt dir der todt / nit schrecklich noch grewlich /
ia verachtet vnd getÖdtet / vnd ym leben erwurget / vnd vbir wunden /
Dan Christus ist nichts dan eyrell leben/ seyn heyligen auch/ yhe tieffer 40
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fhll.t in Gotteshass und Lästerung. Denn was ist das anderes, wenn ich
wissen will, ob ich erwählt bin, als dass ich alles wissen will, was Gott
weiß, und ihm gleich sein will, auf dass er nicht mehr wisse a1s ich, und
also Gott nicht Gott sei, da er nicht mehr als ich wissen soll. Da hält der
Teufel dem Menschen vor, wie viele Heiden-, Juden- und Christenkinder
verloren gehen, und macht mit solchen gefährlichen und vergeblichen
Gedanken den Menschen so sehr besorgt, dass er, auch wenn er sonst
gern stürbe, doch aufgrund dieser Befürchtung unwi11ig wird. Das
bedeutet, mit der Hölle angefochten zu werden, wenn der Mensch mit
Gedanken an seine Erwäh1ung angefochten wird; darüber gibt es im Psalter viele Klagen. Wer aber hier gewinnt, der hat Hölle, Sünde, Tod auf
einen Schlag überwunden.
Zum Neunten. Nun muss man in dieser Sache allen Fleiß darauf verwenden, dass man von diesen drei Bildern keines zu sich ins Haus lade
noch den Teufel über die Tür male, sie werden von selbst allzu stark hereinfallen und das Herz mit ihrem Ansehen, Disputieren und Zeigen ganz
und gar besitzen wollen. Und wo das geschieht, da ist der Mensch verloren und Gott ganz vergessen. Denn diese Bilder gehören nur in diese Zeit,
um mit ihnen zu fechten und sie auszutreiben. Ja, wo sie allein da sind,
ohne dass durch sie hindurchgesehen wurde, gehören sie nirgends sonst
hin als in die Hö11e unter die Teufel. Wer nun mit ihnen fechten und sie
austreiben will, dem wird es nicht helfen, dass er an ihnen zerrt, sich mit
ihnen schlägt oder ringt. Denn sie werden ihm zu stark sein, und es wird
ärger und ärger. Die Kunst ist es, sie ganz und gar fallen zu lassen und gar
nicht mit ihnen umzugehen. Wie geht das aber? Es geht so: Du musst
den Tod im Leben, die Sünde in der Gnade, die Hölle im Himmel ansehen
und dich von diesem Ansehen oder Blick nicht wegtreiben lassen, auch
wenn dir erwa alle Engel, alle Kreatur, ja, scheinbar Gott selbst etwas
anderes vorspiegeln; aber nicht sie tun das, sondern der Teufel erweckt
solchen Anschein. Wie soll man dem standhalten?
Zum Zehnten. Du darfst den Tod nicht in ihm selbst noch in dir
oder in deiner Natur ansehen oder betrachten, noch in denen, die
durch Gottes Zorn getötet wurden und die der Tod überwunden hat,
sonst bist du verloren und wirst mit ihnen überwunden werden. Sondern du musst deine Augen, die Gedanken deines Herzens und alle
deine Sinne gewaltig abkehren von diesem Bild und den Tod stark und
aufmerksam ansehen nur in denen, die in Gottes Gnade gestorben sind
und den Tod überwunden haben, vornehmlich in Christus, danach in
allen seinen Heiligen. Siehe, in diesen Bildern wird dir der Tod nicht
schrecklich noch gräulich erscheinen, sondern verachtet, getötet und
schon im Leben erwürgt und überwunden. Denn Christus ist nichts
als lauter Leben, seine Heiligen auch. Je tiefer und fester du dir dieses
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vnd vehster / du dir disz bild eynbildest / vnd ansihest / yhe mhr des
todts bild abfelt / vnd von yhm selbs vorschwindt / an alles zerren vnnd
streyten vnd hatt alszo deyn hertz frid / vnnd mag mit Christo / vnd
ynn Christo geruglich sterben. Wie Apoc: stett. Selig seynd die / die yn
dem herrn Christo sterben? / das ist bedeut Numeri. 21. Da die kinder
5
von Israel/ von den feurenden schlangen gepissen / nit sich mit den selben schlangen zerren / sondern die todte ehrne schlange musten ansehen/ da fielen die lebendigen von yhn selbs ab/ vnd vorgingen8 / Alszo
mustu dich / mit dem todt Christi alleyn bekummern / szo wirstu das
leben finden/ vnd wo du den todt anderszwo ansihest / szo· tÖdt er dich 10
mit grosser vnruge vnnd peyn. Drumb sagr Christus. In der welt (daz ist
auch yn vnsz selb) werdet yhr vnruge haben / In mir aber / den friden.9
Zum Eylfften / Alszo mustu die sund nit ansehen yn denn sundern /
noch yn deynem gewissen/ noch yn denen/ die/ yn sunden endlich bliben vnd vordampt seyn / du ferest gewiszlich hynach vnd wirst vbir- 15
wunden/ sondern abkeren deyn gedancken / vnnd die sund / nit dan yn
der gnaden bild ansehen/ vnd dasselb bild mit aller crafft yn dich bilden vnd vor augen haben. Der gnaden bild / ist nit anders / dan Christus am Creutz vnd alle seyne lieben heyligen. Wie vorsteht man das? daz
ist gnade vnd barrnhertzickeit /das Christus am Creutz deyne sund von 20
dir nymmet / tregr sie fur dich vnd erwurget sie/ vnd dasselb festiglich
glauben vnd vor augen haben / nit drann zweyfellnn / das heyst das
gnaden bild ansehen vnd ynn sich bilden: Desselben gleichen alle heyligen ynn yhrem leyden vnd sterben/ auch auff yhn tragen deyne sund /
vnd fur dich leyden vnd erbeyten wie geschriben steet. Eyner trag des 25
andern burden / szo erfullet yhr Christus gepott10 / alszo spricht er selber Matt. xi. Kornmet zu myr all die yhr beladen seyt vnd arbeytet /ich
will euch helffen11 /Sich szo rnagstu deyn sund sicher ansehen/ auszer
deynem gewiszen /sich da seynd sund 1 nymer sund /da seynd sie vberwunden / vnd yn Christo vorschlunden / dan gleych wie er deynen tod 30
auff sich nympt / vnd yhn erwurgr das er dir nit schaden mag/ szo du
anders gleubst / das er dyr daz thut / vnd deynen todt yn yhm / nit yn
dyr ansihest / alszo nympt er auch deyn sund auff sich/ vnd yn seyner
gerechickeit / ausz lauter gnaden/ dir vbir windt / szo du das glaubist /
szo thun sie dyr nymmer schaden. Alszo ist Christus/ des lebens vnd 35
gnaden bild widder des tods vnd sund bildt / vnszer trost /das sagt Paulus. i. Corin: 15. Gott sey lob vnd danck /das er vnsz / yn Christo geben
hatt / vbirwindung / der sund vnd des todts. 12
Zum Zwelfften / Mustu die helle/ vnd ewigkeit der peyn / mit der
vorsehung / nit yn dir / nit yn yhr selbs / nit yn denen / die vordampt 40
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Bild einprägst und es ansiehst, desto mehr fällt des Todes Bild ab und
verschwindet von selbst, ohne alles Zerren und Streiten. Und so hat
dein Herz Frieden und kann mit Christus und in Christus ruhig sterben, wie in Offb 14 steht: Selig sind, die in dem Herrn Christus sterben.
Das ist vorgebildet Num 21: Als die Kinder Israels, von den feurigen
Schlangen gebissen, sich nicht mit diesen Schlangen plagten, sondern
die tote, eherne Schlange ansahen, da fielen die lebendigen von selbst
ab und vergingen. Ebenso musst du dich um den Tod Christi allein
bekümmern, so wirst du das Leben finden. Und wenn du den Tod
anderswo ansiehst, so tötet er dich mit großer Angst und Pein. Darum
sagt Christus: In der Welt - das meint auch: in uns selbst - werdet ihr
Angst haben, in mir aber den Frieden.
Zum Elften. Ebenso darfst du die Sünde weder in den Sündern noch
in deinem Gewissen ansehen, noch in denen, die ewig in Sünden geblieben sind und verdammt wurden, sonst fährst du gewiss hinterher und
wirst überwunden. Du musst aber deine Gedanken davon abkehren
und die Sünde nicht anders als im Bild der Gnade ansehen und dieses
Bild mit aller Kraft dir einprägen und vor Augen halten. Das Bild der
Gnade ist nichts anderes als Christus am Kreuz und alle seine lieben
Heiligen. Wie versteht man das? Das ist die Gnade und Barmherzigkeit,
dass Christus am Kreuz deine Sünde von dir nimmt, sie für dich trägt
und vernichtet; dies fest zu glauben und vor Augen zu haben, nicht
daran zu zweifeln, das heißt das Bild der Gnade ansehen und in sich bilden. Desgleichen tragen auch alle Heiligen in ihrem Leiden und Sterben
deine Sünde und leiden und mühen sich für dich, wie geschrieben
steht: Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gebot. Ebenso
spricht Christus selbst Mt 11: Kommt zu mir alle, die ihr beladen seid
und Mühe habt, ich will euch helfen. Siehe, so magst du deine Sünde
sicher ansehen - außerhalb deines Gewissens. Siehe, da sind die Sünden
nicht mehr Sünden, da sind sie überwunden und in Christus verschlungen. Denn so wie er deinen Tod auf sich nimmt und ihn tötet
damit er dir nicht schaden kann, wenn du nur glaubst, dass er dir d~
tut, und wenn du deinen Tod in ihm, nicht in dir ansiehst, dann nimmt
er auch deine Sünde auf sich und überwindet sie für dich in seiner
Gerechtigkeit aus lauter Gnade. Wenn du das glaubst, so tun sie dir
nimmermehr Schaden. Also ist Christus das Bild des Lebens und der
Gnade und unser Trost gegen das Bild des Todes und der Sünde. Das
sagt Paulus 1Kor 15: Gott sei Lob und Dank, dass er uns in Christus die
Überwindung der Sünde und des Todes gegeben hat.
Zum Zwölften darfst du die Hölle und die Ewigkeit des Leidens
samt der Verwerfung nicht in dir, nicht an sich und nicht in denen die
verdammt sind, ansehen; auch darfst du dich nicht bekümmern w~gen
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seyn ansehen/ auch nichts bekummern mit szo uill menschen / yn der
gantzen welt / die nit vorsehen seynd / dan sichstu dich nit fur / szo
wirt dich/ disz bild schwind sturtzen / vnd zu boden stossen / drumb
mustu hie gewalt vben /die augenn fest zu haltenn / fur solchem blick/
dan er gar nichts nutz ist/ ob du tausent iar /damit vmbgiengst / vnd
5
vorterbet dich zu mall / du must doch gott lassenn / gott seyn / das er
wisse mehr von dir wan du selbs. Drumb sich das hymelisch bild Christum an/ der vmb deynen willen/ gen hell gefaren / vnd von gott ist vorlassen geweszen / alsz eyner der vordampt sey ewiglich/ da er sprach am
Creutz / Eli eli lama asabthani. 0 meyn gott o meyn gott / warumb lO
hastu mich vorlassen. 1 3 Sich yn dem bild/ ist vbirwunden deyn helle/
vnd deyn vngewisz vorsehung / gewisz gemacht / das szo du da mit
alleyn dich bekummerst / vnd das glaubst fur dich geschehn / szo wirstu / yn dem selben glauben behalten gewiszlich / Drumb las dirs nur
nit ausz den augen nhemen / vnd suche dich nur in Christo/ vnd nit yn 15
dir szo wirstu dich ewiglich yhn yhm finden. A1szo wan du Christum
vnd aU seyne heyligen ansihist / vnd dir woU gefeUet /die gnad gottis /
der sie a1szo erwelet hatt / vnd bleybst nur fest/ yn dem selben wolgefallen / szo bistu schon auch erwelet / wie er sagt Gen. 12. Alle die dich
gebenedeyen /sollen gebenedeyet seyn. 14 Hafftestu aber nit hir auff 20
alleyn / vnd fellest yn dich/ szo wirt dir eyn vnlust erwachen gegen gott
vnd seyne heyligen / vnd alszo yn dir nichts guts finden / Da hfrtt dich
fur / dan da wirt der bÖsze geyst / dich hin treyben / mit vill listen.
Zum Dreytzehenden / Disze drey bild odder streyt / ist bedeut Iudicu. vii. Da Gedeon die Madianiten mit drey hundert man/ an drey orten 25
yn der nacht angriff/ doch nit mehr thet / dan liesz drometen blasen/
vnd lichtscherben zu sammen sch1ahen /das die feynd flohen vnd sich
selbs erwurgten. 15 Alszo fleugt / tod / sund vnd heU mit allen yhren
crefften / szo wir nur Christi vnd seyner heyligen leuchtende bild yn
WA 691
vnsz vben / yn der nacht / das ist ym glauben / der 1die bÖszen bild nit 30
sihet noch sehen mag / darzu unsz mit gottis wort als mit drometen
reytzen vnd stercken. A1szo furet die selb figur Isaias. 9. gar lieblich eyn /
widder die selbenn drey bild / vnd spricht von Christo / Die last seyner
burden / die ruthe seynes rucken / das scepter seynes treybers / hastu
vbirwunden / gleych wie zu den zeyten der Madianiten / die Gedeon 35
vbirwand. 1 6 A1sz sprech er/ deyn volcks sund (das do ist eyn schwere last
seyner burden yn seynem gewissen) vnd den tod (der do ist eyn ruthe
odder straff der do druckt seynen rucken) vnnd die hell (die eyn scepter
vnd gewalt ist des treybers / do mit gefodert wirt ewiges betzalen fur die
sund.) Hastu alis vbirwunden /wie es dan geschehen ist zu den zeyten 40
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so vieler Menschen in der ganzen Welt, die nicht erwählt sind. Denn
siehst du dich nicht vor, so wird dieses Bild dich geschwind umreißen
und zu Boden stoßen. Darum musst du hier stark sein und die Augen
fest geschlossen halten vor solchem Anblick. Denn es ist zu gar nichts
nütze, wenn du dich auch tausend Jahre darin übst, am Ende verdirbt
er dich doch. Du musst doch Gott Gott sein lassen und zulassen, dass er
mehr von dir weiß als du selbst. Darum sieh das himmlische Bild Christi an, der um deinetwillen in die Hölle gefahren ist und von Gott verlassen war wie einer, der auf ewig verdammt ist, und am Kreuz sprach:
Eli, Eli, larna asabthani. 0 mein Gott, o mein Gott, warum hast du mich
verlassen? Siehe, in diesem Bild ist deine Hölle überwunden und deine
ungewisse Erwählung ist gewiss gemacht. Wenn du dich allein darum
kümmerst und glaubst, es sei für dich geschehen, so wirst du ganz
gewiss in diesem Glauben bewahrt. Darum verliere das ja nicht aus den
Augen und suche dich nur in Christus und nicht in dir, dann wirst du
dich ewig in ihm finden. Und wenn du Christus und alle seine Heiligen
ansiehst und dir wohlgefä1lt die Gnade Gottes, der sie doch erwählt hat,
und ganz fest in diesem Wohlgefallen bleibst, so wirst auch du schon erwählt sein, wie Gott Gen 12 sagt: Alle, die dich segnen, sollen gesegnet
sein. Hältst du aber nicht daran fest, sondern fällst du in dir selbst
zusammen, dann entsteht in dir ein Widerstand gegen Gott und seine
Heiligen und du kannst in dir nichts Gutes finden. Darum hüte dich
davor, denn da will der Teufel dich hintreiben mit viel List.
Zum Dreizehnten. Diese drei Bilder oder Streitsachen sind im Voraus Ri 7 angekündigt, wo Gideon die Midianiter mit dreihundert Mann
an drei Orten in der Nacht angriff, aber nicht mehr tat, als dass er
Trompeten blasen und leere Krüge mit Fackeln darin zusammenschlagen ließ, woraufhin die Feinde flohen und sich Selbst töteten. Ebenso
fliehen Tod, Sünde und Hölle mit allen ihren Kräften, wenn wir nur
Christi und seiner Heiligen leuchtende Bilder in uns einprägen - und
zwar in der Nacht, das heißt: im Glauben, der die bösen Bilder nicht
sieht noch sehen kann -, dazu uns mit Gottes Wort wie mit Trompeten
anstacheln und stärken. Dieselbe bildliche Redeweise führt Jes 9 höchst
anmutig gegen dieselben drei Bilder an und spricht von Christus: Die
Last seiner Bürde, die Rute seines Rückens, das Zepter seines Treibers
hast du überwunden wie zu Zeiten der Midianiter, die Gideon überwand, als wollte er sagen: Deines Volkes Sünde - das heißt: die schwere
Last seiner Bürde in seinem Gewissen - und den Tod - das bedeutet: die
Peitsche oder Strafe, die seinen Rücken drückt - und die Hölle - das
meint: das Zepter und die Gewalt des Treibers, womit ein ewiges Bezahlen für die Sünde gefordert wird - hast du alle überwunden, wie es denn
geschehen ist zu den Zeiten Midians, nämlich durch den Glauben,
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Madian /das ist durch den glaubenn / da durch Gedeon an all schwert
schlag/ die feynd vorgagt. Wen hatt er das gethan? Am Creutz / dan
doselb / hatt er vnsz / sich selbs bereyt eyn dreyfeltig bild / vnszerm
glauben furzuhalten / widder die drey bild da der bÖsze geyst vnd
vnszer natur / vnsz mit anficht ausz dem glauben zu reyszen. Er ist das
lebendig/ vnd vnsterblich bild/ widder den tod / den er erlitten/ vnd
doch mit seyner vfferstand von todtenn vbirwunden / yn seynem leben.
Er ist das bild der gnaden gottis / widder die sund / die er auff sich
genommen / vnd durch seynen vnubirwindlichen gehorsam / vbirwunden. Er ist daz hymelisch bild/ der vorlassen von gott / alsz eyn vordampter / vnd durch seyn aller mechtigist liebe die hell vbirwunden /
bezeugt daz er der liebst sun sey / vnd vnsz allen dasselb zu eygen ge-
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ben / szo wir alszo glauben.
Zum Viertzehenden / Zu vbirflusz / hatt er nit allein yn yhm selbs
die sund / todt / hell vbirwunden / vnd vnsz furgehalten zu glauben / 15
Sondern zu mehrem trost / auch selbst / die anfechtung erlitten vnd
vbirwunden / die wir yn diszen bild haben. Er ist eben szo wol angefochten mit des todts /der sund /der hell bild/ als wir. Des tods bild hilten sie yhm fur /da die luden sagten/ Er steig nu herab vom Creutz /Er
hatt ander gesund macht / er helff yhm nu selbs17 / als sprechen sie / 20
da / da / sihstu den todt / du must sterben / da hilfft nichts fur. Gleych
wie der teuffel / eynem sterbenden menschen / des tods bild erfur ruckt
vnd mit schrecklichem bild die blod natur schuttet.
Der sund bild hilten sie ym fur. Er hatt ander gesund gemacht/ Ist
er gottis sun / szo steyg er herab etc. als sprechen sie/ Seynn werck seyn 25
falsch vnd lauter triegerey geweszen / Er iszt des teufels sun / vnnd nit
gottis sun / er ist seyn mit leib vnd mit seele /Er hat nie kein guts than /
dan eytell bÖszheit. Vnd gleych wie die luden Christo disze drey bild zu
triben vnordenlich vndernander / alszo wirt der mensch von den selben
zugleych auff eyn mal vnordenlich bestormet / daz er vorirret werde / 30
vnd nur bald vorzweyffell / wie der herr / die vorstÖrung 1 lerusalem
beschreybt Luce 19. Das yhr feynd sie vmbgeben mit eynem schutt /das
sie nit ausz kunden kummen / (daz ist der todt) / daz sie/ sie an allen
enden engsten vnd treyben / das sie nytgen bleyben kunden / das seyn
die sund. Zum dritten/ das sie sie nydder schlahen tzur erden/ vnd las- 35
18
sen keynen steyn auff dem ander / das ist die hell vnd vorzweyfflung.
Der hellen bild trieben sie zu yhm / da sie sagten/ Er vortrawt gott /
lasz sehen ob ehr yhn erlosze /er sagt er sey gottis sun19 / alsz sprechen
sie / Er hort yn die hell/ Got hat yhn nit vorsehen / er ist ewig furworf40
fen / es hilfft hie keyn vortrawen noch hoffen/ es ist vmb sunst alls.
7Mt 2742. 18 Lk 19,43-44- ' 9 Mt27A3·
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durch den Gideon ohne jeden Schwertschlag die Feinde verjagte. Wann
hat er das getan? Am Kreuz. Denn dort hat er uns sich selbst bereitet als
ein dreifaltiges Bild, das unserem Glauben vor Augen zu halten ist
gegen die drei Bilder, mit denen uns der Teufel und unsere Natur
anfechten, um uns aus dem Glauben zu reißen. Er ist das lebendige und
unsterbliche Bild wider den Tod, den er erlitten und doch mit seiner
Auferstehung von den Toten überwunden hat in seinem Leben. Er ist
das Bild der Gnade Gottes wider die Sünde, die er auf sich genommen
und durch seinen unüberwindlichen Gehorsam überwunden hat. Er ist
das himmlische Bild: er, der von Gott verlassen war als ein Verdammter
und durch seine allermächtigste Liebe die Hölle überwunden hat,
bezeugt, dass er der liebste Sohn ist und uns dies zugeeignet hat, wenn
wir dies so glauben.
Zum Vierzehnten. Zum Überfluss hat er nicht allein in sich selbst
Sünde, Tod und Hölle überwunden und uns zu glauben aufgefordert,
sondern zum gtößeren Trost hat er auch selbst Anfechtung erlitten und
überwunden, die wir in diesen Bildern haben. Er ist ebenso sehr durch
die Bilder des Todes, der Sünde und der Hölle angefochten worden wie
wir. Das Bild des Todes hielten ihm die Juden vor, als sie sagten, er solle
nun vom Kreuz herabsteigen. Er habe andere gesund gemacht, er solle
nun sich selbst helfen. Das klingt, als wollten sie sagen: Da, da, siehst du
den Tod, du musst sterben, dagegen hilft nichts - ebenso wie der Teufel
einem sterbenden Menschen das Bild des Todes vor Augen stellt und
mit seinem schrecklichen Bild die schwache Natur erschüttert.
Das Bild der Sünde hielten sie ihm vor Augen, als sie sprachen: Er
hat andere gesund gemacht. Ist er Gottes Sohn, so steige er herab. Das
hört sich an, als wollten sie sagen: Seine Werke sind falsch und lauter
Trug. Er ist des Teufels Sohn und nicht Gottes Sohn, er ist des Teufels
mit Leib und Seele. Er hat nie etwas Gutes getan, sondern nur Böses.
Und so, wie die Juden Chtistus diese drei Bilder auf den Leib hetzten,
unordentlich und durcheinander, so wird der Mensch ebenso von allen
diesen Bildern zugleich und ohne Ordnung bestürmt, damit er irre
werde und alsbald verzweifle. So beschreibt der Herr die Zerstörung
Jerusalems Lk; 19: Ihre Feinde umgeben sie wie mit einem Wall, damit
sie nicht entkommen können; das ist der Tod. Sie ängstigen sie an allen
Enden und jagen sie umher, damit sie nirgends bleiben können; das
sind die Sünden. Und zum Dritten schleifen sie die Stadt und lassen keinen Stein auf dem anderen; das ist die Hölle und die Verzweiflung.
Das Bild der Hölle hetzten sie auf ihn, als sie sagten: Er vertraut Gott,
lass sehen, ob er ihn erlöse; er sagt, er sei Gottes Sohn. Das ist, als wollten
sie sagen: Er gehört in die Hölle. Gott hat ihn nicht erwählt, er ist ewig
verworfen. Es hilft hier kein Vertrauen oder Hoffen, es ist alles umsonst.
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Wie wyr nu sehen das Christus tzu allen den worten vnd grewlichen
bilden still schweygt /nicht mit yhn ficht/ thut alsz horet odder sehe er
sie nicht/ vorantwort keyns / vnd wan er schon antwortet hett / szo het
er nur vrsach geben das sie mehr vnd grewlicher hetten geplerret vnd getrieben/ Sondern alleyn auff den liebsten willen seyns vatters acht hatt /
5
szo gantz vnd gar / das er seyns tods seyner sund seyner hell / auff yhn
getrieben vorgist / vnd fur sie bittet20 / fur yhren tod / sund vnd hell.
Alszo solnn wyr die selben bild auch lassen / her fallen vnd abfallen/ wie sie wollen ader mugen / vnd nur gedencken das wyr an dem
willen gottis hangen / der ist das wir in Christo hafften / vnd festiglich lo
gleuben / vnszer tod / sund vnd hell / sey vnsz yn yhm vbirwunden /
vnd mug vns nit schaden / Auff das alszo Christus bild yn vnsz alleyn
sey / vnd mit yhm disputiren vnd handelnn.
Zum Funfftzehenden / Nu kummen wyr widder zu den heyligen
sacramenten vnd yhren tugenden / das wir lernen wo tzo sie gut seyn 15
vnd sie zu prauchen / Wilchem nu die gnade vnd tzeyt vorlihen ist / das
er beycht / absoluirt / bericht / vnd beolet wirt / der hatt wol grosz
vrsach Gott zu lieben/ loben vnd dancken / vnd frolich zu sterben/ So er
anders sich trostlich vorlesest vnd glaubt auff die Sacrament / wie droben gesagt / dan yn den Sacramenten handelt / redt / wirckt durch den 20
priester / Deyn gott Christus selbs mit dyr / vnd geschehen da nit menschen werck oder wort / Da geredt dyr gott selbs alle ding / die itzt von
Christo gesagt seyn / vnd will die sacrament eyn warzeichen vnd vrkund
seyn / Christus leben soll deynen tod / seyn gehorsam soll deyn sund /
seyn liebe / deyn helle auff sich genommen vnd vbirwunden haben. 25
Darzu wirstu durch die selben sacrament eyngeleybet vnd voreyniget
mit allen heyligenn / vnd kumist yn die rechte gemeynschafft der heyligen / alszo daz sie mit dyr in Christo sterben/ sunde tragen/ hell vbirwinden. Darausz folget/ daz die sacrament / daz ist die euszerliche wort
gottis durch eynen priester gesprochen/ gar eyn groszer trost seynt / vnd 30
gleich eyn sichtlich zeichen gotlicher meynung / daran man sich halten
soll mit eynem festen glauben/ als an eynen 1guten stab /damit Iacob
der patriarch durch den Jordan gingk21 / oder als eyn latern / darnach
man sich richten / vnd eyn aug auff haben soll mit allem vleysz durch
den finstern weg des tods / sund vnd hell/ wie der prophet sagt/ Deyn 35
wort herr / ist eyn licht meyner fusz 22 / vnd S. Peter. Wir haben eyn
gewiszes wort gottis / vnd yhr thut wol dran/ szo yr seyn warnehmet. 2 3
Es mag sunst nichts helffen yn tods noten / dan mit dem tzeichen werden all erhalten / die erhalten werden. Es weyszet auff Christum vnd
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Vgl. Lk 23,34-
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Gen J2,11.

22

Ps 119,105. z3 2Petr 1,19.
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Nun sehen wir hier, dass Christus zu all diesen Worten und gräulichen Bildern schweigt, nicht mit ihnen ficht, sondern tut, als höre
oder sehe er sie nicht, und sich vor keinem verantwortet. Denn wenn er
sich verteidigt hätte, so hätte er nur Ursache gegeben, dass sie mehr und
gräulicher geplärrt und ihn in die Enge getrieben hätten. Vielmehr hat
er allein auf den liebsten Willen seines Vaters geachtet - so ganz und
gar, dass er seinen Tod, seine Sünde, seine Hölle, die auf ihn gehetzt
wurden, vergisst und für die Menschen bittet: für ihren Tod, Sünde und
Hölle. In derselben Weise sollen auch wir die Bilder auf uns fallen oder
verschwinden lassen, wie sie wollen und können, und nur daran denken, dass wir an dem Willen Gottes hängen, der darin besteht, dass wir
uns an Christus anhalten und fest glauben, unser Tod, unsere Sünde
und Hölle seien für uns in ihm überwunden und können uns nicht
schaden, damit auf diese Weise allein Christi Bild in uns sei und wir uns
mit ihm allein auseinandersetzen und allein mit ihm umgehen.
Zum Fünfzehnten. Nun kommen wir wieder zu den heiligen Sakramenten und ihren Kräften, damit wir lernen, wozu sie gut sind und wie
sie zu gebrauchen sind. Wem nun die Gnade und Zeit geschenkt ist, dass
er beichtet, Absolution empfängt, vorbereitet und mit der letzten Ölung
versehen wird, der hat sicheren, guten Grund, Gott zu lieben, zu loben
und zu danken und fröhlich zu sterben, wenn er sich nur getrost auf die
Sakramente verlässt und ihnen glaubt, wie oben gesagt ist. Denn in den
Sakramenten handelt, redet und wirkt durch den Priester dein Gott
Christus selbst mit dir, und es geschehen da nicht Menschenwerke oder
-worte. Da verspricht dir Gott selbst alle Dinge, die jetzt von Christus
gesagt sind, und will, dass die Sakramente Wahrzeichen und Urkunde
dafür sind, dass Christi Leben deinen Tod, sein Gehorsam deine Sünde,
seine Liebe deine Hölle auf sich genommen und überwunden hat. Dazu
wirst du durch die Sakramente mit allen Heiligen in einen Leib vereinigt
und kommst in die rechte Gemeinschaft der Heiligen - so, dass sie mit
dir in Christus sterben, Sünde tragen und die Hölle überwinden. Daraus
folgt, dass die Sakramente - das heißt: die äußerlichen Worte Gottes,
durch einen Priester gesprochen - ein ganz großer Trost sind und ein
sichtbares Zeichen des göttlichen Willens. An sie soll man sich mit festem Glauben halten wie an den guten Stab, mit dem Jakob, der Patriarch,
durch den Jordan ging; oder wie an eine Laterne, nach der man sich richten und die man immer im Auge behalten soll auf dem finsteren Weg
des Todes, der Sünde und der Hölle, wie der Prophet sagt: Dein Wort,
Herr, ist ein Licht auf meinem Weg, und Petrus: Wir haben ein Wort
Gottes, das gewiss ist, und ihr tut gut, euch daran zu halten. Es kann
nichts sonst in Todesnöten helfen, denn mit diesem Zeichen werden alle
erhalten, die erhalten werden. Es weist auf Christus und sein Bild, damit
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sein bild / daz du magst widder des tods sund vnd hell bild sagen. Got
hat myr zu gesagt/ vnd eyn gewisz zeichen seyner gnaden yn den sacramenten geben/ das Christus leben meynen tod yn seynem tod vbirwunden hab/ seyn gehorsam/ meyne sund yn seynem leyden vortilget / seyn
lieb meyn hell ynn seynem vorlassen zustort habe / das tzeichen / das
zusagen meyner selickeit wirt myr nit liegen noch triegen / Gott hat es
gesagt / gott mag nit ligen / noch mit worten noch mit wercken / vnd
wer also pocht / vnd sich auff die sacrament24 stonet / des erwelung vnd
vorsehung / wirt sich selb an seyn sorg vnd muhe woll finden.
Zum Sechtzehenden. Hie ligt nu die aller grosziste macht an / das
man die heyligen sacrament / yn wilchen eytel gottis wort / zusagen /
zeichen geschehen / hoch achte / yn ehren halt / sich drauff vorlasse /
das ist das man widder an den sacramenten noch an denn dingen / der
sie seynd gewisse tzeichenn zweiffel / dan wo daran gezweyffelt / szo ist
es alls vorloren /Dann wie wyr glauben/ so wirt vnsz geschehen25 / alsz
Christus sagt/ Was hulffs das du dyr vorbildest vnd gleubest /der tod /
die sund /die hell der andernn sey in Christo vbirwunden / Wan du nit
auch glaubst/ das deyn tod deyn sund / deyn hell/ dyr da vbirwunden
vnd vertilget sey / vnd alszo erloszet seyest / So were daz sacrament gar
vmbsunst / die weyl du nit gleubst die ding / die dir daselb / anzeygr /
geben/ vnd vorsprachen werden. Das ist aber die grawsarnst sund / die
geschehen mag durch wilch / got selber/ yn seynem wort / zeychen vnd
werck /als ein lugner geachtet wirt / alls der ettwas redt / zeyge / zusage / das er nicht meyne / noch halten wolle. Derhalben ist nit schimpfen mit den sacramenten /Es musz der glaub da seyn / der sich drauff
vorlasse / vnd frÖlich wage yn solch gottis zeychen vnnd zusagen. Was
were daz fur eyn seligmacher odder gott /der vnsz nit mocht odder wolt
vom tod / sund / hell selig machenn. Es musz grosz seyn / was der rechte gott zusagt vnd wirckt.
Szo kumpt dan der teuffell vnd blysset dir eyn / ia wie wan ich dan
die sacrament / hett vnwirdig empfangen/ vnd mich durch meyn
vnwirdickeit solcher gnaden beraubt. Hie mach daz Creutz fur dich/ las
dich/ wirdickeit 1vnwirdickeit nichts anfechten/ schaw nur zu/ daz du
glaubst es seyn gewisse zeychen / ware wort gotris / szo bistu vnd bleyst
wol wirdigk /glaub macht wirdig zweyffell macht vnwirdigk. Darumb
will der bÖsze geyst dir ander wirdickeit vnd vnwirdickeit furwenden /
daz er dir eynen zweyffell / vnnd da durch / die sacrament / mit yren
wercken zu nichte / vnd gott yn seynen worten / eynen lfigner mache.
Gott gibt dir vmb deyner wirdickeit willen nichts / Er bawet auch
seyn wort / vnd sacrament / auff deyne wirdickeit nicht/ sundern ausz
24 sacrawent A.
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du gegen das Bild des Todes, der Sünde und der Hölle sagen kannst: Gott
hat mir zugesagt und dafür in den Sakramenten ein ganz gewisses Zeichen gegeben, dass Christi Leben meinen Tod in seinem Tod überwunden hat, sein Gehorsam meine Sünde in seinem Leiden vertilgt, seine
Liebe meine Hölle in seiner Verlassenheit zerstört hat. Das Zeichen, die
Zusage meiner Seligkeit, wird mich weder belügen noch betrügen, Gott
hat es gesagt, Gott kann nicht lügen, weder mit Worten noch mit Werken. Und wer darauf pocht und sich auf die Sakramente stützt dessen
Erwählung und göttliche Bestimmung werden sich von selb~t, ohne
s<1ine Sorge und Mühe, zum Besten wenden.
Zum Sechzehnten. Hierauf nun liegt das allergrößte Gewicht: dass
man die heiligen Sakramente, in welchen nichts als Gottes Wort, Zusage
und Zeichen geschieht, hochachte, in Ehren halte, sich auf sie verlasse das heißt, dass man weder an den Sakramenten noch an den Dingen, deren glaubwürdige Zeichen sie sind, zweifle. Denn wenn daran gezweifelt
wird, ist alles verloren. Denn wie wir glauben, so wird uns geschehen,
wie Christus sagt. Was hülfe es, wenn du dir vorstelltest und glaubtest,
dass der Tod, die Sünde, die Hölle der anderen in Christus überwunden
sind, wenn du nicht auch glaubtest, dass dein Tod, deine Sünde, deine
Hölle für dich überwunden und vertilgt sind und du ebenso erlöst bist?
Dann wäre das Sakrament ganz umsonst, weil du nicht an die Dinge
glaubst, die dir dort kundgetan, gegeben und versprochen werden. Das
ist aber die grausamste Sünde, die geschehen kann, durch welche Gott
selber in seinem Wort, Zeichen und Werk als ein Lügner geachtet wird,
als einer, der etwas redet, anzeigt und zusagt, das er weder meint noch
halten will. Darum ist mit den Sakramenten nicht zu scherzen; es muss
der Glaube da sein, der sich darauf verlässt und es auf solche Zeichen
Gottes und Zusagen hin fröhlich wagt. Was wäre das für ein Seligrnacher
oder Gott, der uns nicht erlösen könnte oder wollte von Tod, Sünde und
Hölle? Es muss groß sein, was der rechte Gott zusagt und wirkt.
Da kommt dann der Teufel und bläst dir ein: Ja wie, wenn ich denn
die Sakramente unwürdig empfangen hätte und mich durch meine
Unwürdigkeit solcher Gnaden beraubt hätte? Hier mache für dich das
Kreuzzeicb,en, lass dich durch Würdigkeit oder Unwürdigkeit nicht
anfechten. Achte nur darauf, dass du glaubst, es seien glaubwürdige
Zeichen und wahre Worte Gottes. Dann bist und bleibst du gewiss würdig. Glaube macht würdig, Zweifel macht unwürdig. Der Teufel will dir
eine andere Würdigkeit und Unwürdigkeit vortäuschen, um dich zweifeln zu lassen und dadurch die Sakramente mit ihren Werken zunichte
und Gott in seinen Worten zum Lügner zu machen.
Gott gibt dir nichts um deiner Würdigkeit willen. Er baut auch sein
Wort und Sakrament nicht auf deine Würdigkeit, sondern allein aus
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lauter gnaden/ bawet er dich vnwirdigen auff seyn wort vnd zeychen /
daran halt nur fest vnd sprich / Der mir seyn zeychen vnd wort gibt
vnd geben hatt /das Christus/ leben/ gnad / vnd hymel / meynen tod /
sund / hell mir vnschedlich gemacht hab / der ist gott / wirt mir die
ding woll halten / hatt mich der priester absoluirt / szo vorlasz ich
5
mich drauff / als auff gottis wort selber. Seynd es dan gottis won / szo
wirt es war seyn /da bleyb ich auff /da stirb ich auff /Dan du so lt eben
szo fest trawen / auff des priesters absolution / als wan dir gott eynen
bsondern engel odder Apostell sendet / Ia als ob dich Christus selbs
absoluiret.
10
Zum Sibentzehenden / Sich eyn solch vorteyll hatt / der die sacrament erlangt / das er eyn zeychen gottis erlangt vnd zusag / daran er
seynen glauben vben vnd stercken mag / er sey yn Christus bild vnd
guter berufft /An wilche zeychen / die andern alleyn ym glauben arbeyten / vnd sie mit dem begirde des hertzen erlangen / wie woll sie auch 15
erhalten werden / szo sie yn dem selben glauben besteen. Alszo soltu
auch sagen vbir dem sacrament des Altars. Hat mir der priester geben
den heyligen leychnam Christi / das eyn zeychen vnd zusagen ist / der
gemeynschafft aller Engel vnd heyligen das sie mich lieb haben / fur
mich sorgen / bitten / vnd mit mir leyden / sterben/ sund tragen/ vnd 20
hell / vbirwunden. Szo wirt es vnd musz alszo seyn / das gottlich zeychen treugt mich nit / vnd las mirs nit nhemen /ich wolt ehe alle welt /
mich selb vorleugnen / ehe ich dran zweyffelt / Meyn gott / der sey mir
gewisz / vnd warhafftig / yn dissem seynem zeychen vnd zusagen / Ich
sey seyn wirdig odder nit / szo byn ich ein glid der Christenheit nach 25
laut vnd anzeygung / diszes sacraments. Es ist besser ich sey vnwitdig /
dan das gott / nit warhafftig gehalten werde / heb dich teuffell / szo du
mir anders sagst.
Nu sihe /man findt vill leut /die geren wolten gewisz seyn /oder
eyn zeychen haben vom hymell / wie sie mit gott dran weren / vnd yhr 30
vorsehung wissen / vnd wan schon eyn solch zeychen sie vbir kernen /
vnd sie doch nit glaubten / was hulff sie es / was hhlffen alle zeychen /
an glauben? was holffen die luden/ Christus vnd der Apostell zeychen?
was helffen noch heut/ die hochwirdigen zeychen der sacrament vnd
wort gottis? Warumb halten sie sich 1 nit an die sacrament / wilchs 35
gewisse vnd eingesetzte zeychen sein. durch alle heyligen / probirt vnd
vorsucht / gewisz erfunden / allen denen / die do glaubt haben / vnd
vbirkummen /als wasz sie zeichent. Alszo solten wir die sacrament lernen erkennen / was sie seyn / wo zu sie dienen / wie man yhr prauchen
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Gnade baut er dich Unwürdigen auf sein Wort und Zeichen. Daran nur
halte fest und sprich: Der mir sein Zeichen und Wort gibt und gegeben
hat, dass Christi Leben, Gnade und Hinlmel meinen Tod, meine Sünde
und Hölle unschädlich für mich gemacht haben, der ist Gott, der wird
'5 meine Sache zu einem guten Ende führen. Hat mir der Priester Absolution erteilt, so verlasse ich mich darauf wie auf Gottes Wort selbst.
Wenn es denn Gottes Worte sind, so wird es wahr sein. Dabei bleibe ich
darauf sterbe ich. Denn du sollst dich ebenso fest auf die Absolution de~
Priesters verlassen, als würde Gott dir einen besonderen Engel oder
·10 Apostel senden, ja ebenso als würde Christus selbst dich von der Sünde
lossprechen.

,15

20

,25

'30

35

40

Zum Siebzehnten. Siehe, einen solchen Vorteil hat derjenige, der die
Sakramente erlangt, dass er ein Zeichen Gottes erlangt und eine Zusage,
an der er seinen Glauben, er sei zu Christi Bild und Erbe berufen, üben
und stärken kann. Ohne solche Zeichen des Sakraments müssen sich die
anderen allein durch den Glauben bemühen. Sie erlangen diese Zeichen
dann nur so, dass ihr Herz in der Sehnsucht nach ihnen ausgestreckt
bleibt. Aber sie werden auch gerettet werden, wenn sie in diesem Glauben beständig bleiben. Daher sollst du, wenn du das Sakrament des
Altars empfängst, sagen: Der Priester hat mir den heiligen Leib Christi
gegeben, der Zeichen und Zusage der Gemeinschaft aller Engel und Heiligen dafür ist, dass sie mich lieb haben, für mich sorgen, bitten und mit
mir leiden, sterben, Sünde tragen und die Hölle überwinden; so wird
und muss es auch so sein, das göttliche Zeichen trügt nicht, und ich
lasse es mir auch nicht nehmen. Ich wollte eher alle Welt und mich
selbst verleugnen, ehe ich daran zweifelte. Mein Gott, der sei mir gewiss und wahrhaftig in diesem seinem Zeichen und seiner Zusage. Ob
ich seiner würdig bin oder nicht, ich bin ein Glied der Christenheit nach
Wortlaut und Ausweis dieses Sakraments. Besser ich wäre unwürdig, als
dass Gott nicht für wahrhaftig gehalten würde. Heb dich weg, Teufel,
wenn du mir etwas anderes sagst.
Nun siehe, man findet viele Leute, die gern Gewissheit oder ein
Zeichen vom Himmel hätten, wie sie mit Gott dran sind, und die ihre
Vorherbestimmung gern wüssten. Und wenn sie schon ein solches Zeichen bekämen und doch nicht glaubten, was hülfe es ihnen? Was hülfen alle Zeichen ohne Glauben? Was halfen den Juden die Zeichen
Christi und der Apostel? Was helfen noch heute die hochwürdigen Zeichen der Sakramente und des Wortes Gottes? Warum halten sie sich
nicht an die Sakramente, die glaubwürdige und eingesetzte Zeichen
sind- von allen Heiligen geprüft und erprobt, als zuverlässig befunden
von all denen, die geglaubt und das, was sie bezeichnen, bekommen
haben? Ebenso sollten wir die Sakramente als das erkennen lernen, was
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soll Szo finden wir daz nit groszer dingk auff erden sey / das betrf:tbte
hertzen vnd bÖsz gewissen/ lieblicher trosten mag/ dan yn sacramenten seyn wort gottis die dienen dazu/ das sie vnsz Christum zeygen vnd
zusagen / mit allem seynem gutt / das er selbs ist / widder den tod /
sund /helle/ Nu ist nit lieblicher/ begirlicher dingkzu hÖren / dan den
5
tod /sund /hell zu vortilgen /das geschieht durch Christum yn vnsz /
szo wir des sacraments recht prauchen /Der prauch ist nit anders/ dan
glauben / es sey alszo / wie die sacrament durch gottis wort / zusagen
vnd vorpflichten / Drumb ist nott / das man nit alleyn die drey bild in
Christo ansehe/ vnd die gegen26 bild damit ausztreyb vnd fallen lasse/ lo
sondern das man eyn gewisz tzeichen hab / das vnsz vorsichere / es sey
alszo vnsz geben/ das seyn die Sacrament.
Zum Achtzehendenn / Soll keyn Christen mensch an seynem end
zweyfellnn / er sey nit alleyne yn seynem sterben / szondernn gewisz
seyn / daz noch antzeigung des sacraments / auff yhn gar viel augen 15
sehen / Zum ersten gottis selber vnd Christi / darumb das er seynem
wort gleubt vnd seynem sacrament anhangt/ darnach die lieben engel /
die heyligen vnd alle Christenn / dann da ist keyn zweyffell / wie das
sacrament des altaris weyszet / das die alle sampt alsz eyn gantz corper
zu seynem glidmas /zu lauffen / helffen yhm den tod / die sund / die hell zo
vbirwinden vnd / tragen alle mit yhm / da geht das werck der liebe/ vnd
gemeynschafft der heyligen ym ernst vnd gewaltiglich / vnd eyn Christenmensch soll yhm auch furbilden / vnd keynen zweyffell droh haben/
darausz er dan keck wirt zu sterben / dann wer dran zweiffelt / der
glaubt aber nicht an das hochwirdig sacrament desz leychnams Christi/ 25
In wilchem gezeygt / zugesagt / vorpflicht wirt gemeynschafft / hulff /
lieb / trost / vnd beystand aller heyligenn yn allen noten. Dann szo du
gleubst yn die zeichen vnd wort gottis / szo hat got eyn auge auff dich /
wie er sagt Ps. 31. Firmabo etc. Ich will meyn augen stet auff dich haben/
das du nit vntergehest27 /So aber got auff dich sieht/ szo sehen ym nach 30
alle engele / alle heyligen / alle creaturen / vnd szo du yn dem glauben
bleybst /halten sie alle die hend vnter. Gehet deyn seel ausz / szo seyn sie
da vnd empfahen sie/ du magst nit vntergehen /das ist bezeugt Yn Heliseo iiij. Reg. vi. Der zu seynem knecht sprach/ furcht dich nit / yhr ist
mehr mit vns / dan mit yhnenzB / szo doch die feynd sie vmbringt het- 35
ten / vnd niemant anders sahen / Aber gott thet dem knecht die augen
auff / do war vmb sie eyn groszer hauff feuriger pfert vnd wagen/ Alszo
ist auch gewisz vmb eyn iglichen der 1 gott gleubt /Da gehen dan die
spruch her Ps. 33. Der engell gottis wirt sich eynlassen rings vmb die do

26 gegem A.
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sie sind, wozu sie dienen und wie man sie gebrauchen soll. Dann würden
wir erkennen, dass es nichts Größeres auf Erden gibt, das betrübte Herzen und böse Gewissen lieblicher trösten kann. Denn in den Sakramenten sind Worte Gottes, die dazu dienen, dass sie uns Christus zeigen und
zusagen mit allem seinem Gut, das er selbst ist, gegen Tod, Sünde,
Hölle. Nun ist kein lieblicheres, begehrenswerteres Ding zu hören, als
dass Tod, Sünde und Hölle vergangen sind. Das geschieht durch Christusin uns, wenn wir das Sakrament recht gebrauchen. Dieser Gebrauch
ist nichts anderes als glauben, es sei so, wie die Sakramente durch Gottes Wort zusagen und versichern. Darum ist es nötig, dass man nicht
nur die drei Bilder in Christus ansehe und die Gegenbilder damit austreibe und fallen lasse, sondern dass man ein ganz gewisses Zeichen hat,
das uns versichert, es ist uns so gegeben; das sind die Sakramente.
Zum Achtzehnten. Es soll kein Christenmensch an seinem Ende
daran zweifeln, dass er nicht allein ist in seinem Sterben, sondern
gewiss sein, dass nach Ausweis des Sakraments viele Augen auf ihn
sehen: zum ersten die Augen Gottes selbst und die Christi, weil er seinem Wort glaubt und an seinem Sakrament hängt; danach die Augen
der lieben Engel, der Heiligen und aller Christen. Denn daran ist kein
Zweifel, wie das Sakrament des Altars zeigt: dass sie allesamt so, wie ein
ganzer Körper seinen Gliedmaßen beisteht, ihm helfen, den Tod, die
Sünde und die Hölle zu überwinden und mit ihm zu tragen. Da geschieht das Werk der Liebe und die Gemeinschaft der Heiligen ernst
und gewaltig, und ein Christenmensch soll sich das auch so vor Augen
stellen und keinen Zweifel daran haben; daraus wird er dann mutig zu
sterben. Denn wer daran zweifelt, der glaubt auch nicht an das hochwürdige Sakrament des Leibes Christi, in welchem die Gemeinschaft,
Hilfe, Liebe, Trost und der Beistand aller Heiligen in allen Nöten
gezeigt, zugesagt und versichert wird. Denn wenn du an die Zeichen
und Worte Gottes glaubst, dann hat Gott einAuge auf dich, wie er Ps 32
sagt: Firmabo etc., das heißt: Ich will meine Augen stets auf dich richten, damit du nicht untergehest. Wenn aber Gott auf dich sieht, so
sehen mit ihm alle Engel, alle Heiligen, alle Geschöpfe auf dich, und
wenn du im Glauben bleibst, halten sie alle die Hand unter dich. Verlässt dich deine Seele, dann sind sie da und empfangen sie, du kannst
nicht untergehen. Das ist bezeugt von Elisa, 2Kön 6, der zu seinem
Knecht sprach: Fürchte dich nicht, es ist mehr Unterstützung mit uns
als mit ihnen- obwohl die Feinde sie umringt hatten und sie niemand
anderen sahen. Aber Gott öffnete dem Knecht die Augen, und da war
ein großer Haufen feuriger Pferde und Wagen um sie. So ist es gewiss
auch um einen jeglichen bestellt, der Gott glaubt. Hierher gehören
auch die Worte Ps 34: Der Engel Gottes wird sich rings um die lagern,
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gott furchten/ vnd wirt sie erloszen. 29 122. Wilche gott vortrawen /die
werden vnbeweglich seyn / wie der berg Zion. Er wirt ewiglich bleyben.
Hohe berge (das seyn engele) seyn yn seynem vmbring / vnd gott selber
vmbringet seyn volck /von hyn bysz hyn ewickeit.3° Ps. 90. Er hat seynen
Engelen dich befolen / Auff den henden svllen sie dich tragen/ vnd dich
bewaren wo du hyn gehest / das du nit stosset deynen fusz an yrgend
eynen steyn / Auff der schlangen vnd Basiliscum soltu gehen / vnd auff
den lawen vnd drachen soltu treten (das ist alle stercke vnd list desz
teuffels werden dyr nichts thun) dan er hat yn mich vortrawet /Ich wil
yhn erloszen / ich wil bey ym seyn yn allen seynen anfechtungen / ich
will yhm ausz helffen vnd zu ehren setzen / Ich will yhn foll machen
mit ewickeit. Ich will yhm offenbaren meyne ewigen gnade.31
Alszo spricht auch der Apostel / das die Engell / der vnzehlich vill
seyn / alzu mall dinstpar seyn vnd ausz geschickt vmb der willen / die
do selig werdenn.32 Ditz seyn alls grosze dinck / wer mags gleuben? darumb soll man wissen das gottis werck seyn / die groszer seyn dan
iemand dencken mag/ vnd sie doch wircket ynn solchem cleynen tzeichen der Sacrament / das er vnsz lere wie grosz dinck sey eyn rechter
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glaub tzu Gott.
Zum Neuntzehenden / Soll aber niemant sich vormessen solch 20
dingk ausz seynen crefften zu vben / sondern gott demutiglich bitten /
das er solchen glauben vnd vorstant seyner heyligen sacrament / yn vnsz
schaff vnd erhalt/ auff das alszo / mit furcht vnd demut zu gehe / vnd
wir nit vnsz solch werck zu schreyben / sondern gott die eere lassen/
Darzu soll er/ alle heyligen Engell / bszonder seynen Engell /die Mutter 25
gottis / Alle Aposteln / vnnd lieben heyligen anruffen / szonderlich da
yhm gott / bszondere andacht zu geben hatt. Soll aber alszo bitten / das
er nit zweyffel daz bett werd erhoret / Da hatt er zwo vrsach zu / Die
erste/ das er itzt gehort ausz der schryfft / wie gott yhnen befolen hat/
vnd wie das sacrament gibt/ das sie lieben vnd helffen mf:issen /allen die 30
do glauben/ Das soll man yhn furhalten vnd auffrucken / nit das sie es
nit wissen odder sonst nit theten /sondern das der glaub vnd zuuorsicht
zu yhnen vnd durch sie zu gott deste stercker vnd ftÖlicher werd / dem
todt vnteraugen zu gehen/ Die ander /das gott gepoten hatt / Wan wir
betenn wollen/ das wir yhe fest 1 glauben/ es geschehe was wir bitten/ 35
vnnd sey eyn warhafftig Amen / Dasselb gepott musz man gott auch
aufftucken vnnd sagen. Meyn gott du hast gepoten zu bitten / vnnd zu
glauben die bitt werd erhort / drauff / bitt ich vnd vorlas mich/ du werdest mich nit lassen vnd eynen rechten glauben geben.

29 Ps 34,8. 3° Ps 125,1-2. 3' Ps 91,11-16. 32 Hehr1,14.

die Gott fürchten, und wird sie erlösen. Ps 125: Die Gott vertrauen, werden fest stehen wie der Berg Zion. Er wird ewig bleiben. Hohe Berge das sind Engel- sind um ihn her, und Gott selbst umringr sein Volk
von nun an bis in Ewigkeit. Ps 91: Er hat dich seinen Engeln befohlen,
sie sollen dich auf Händen tragen und dich bewahren auf deinen
Wegen, dass du deinen Fuß nicht an irgendeinem Stein stößt. Über
Schlangen und Basilisken sollst du gehen und Löwen und Drachen
niedertreten - das heißt: Alle Stärke und List des Teufels werden dir
nichts tun. Denn er hat mir vertraut. Ich will ihn erlösen, ich will bei
ihm sein in allen seinen Anfechtungen, ich will ihn herausreißen und
ihn zu Ehren bringen. Ich will ihn erfüllen mit Ewigkeit, ich will ihm
offenbaren meine ewige Gnade.
Ebenso spricht auch der Apostel, dass die Engel, deren unzählig
viele sind, ganz und gar dienstbare Geister sind und ausgeschickt wurden um der Menschen willen, die selig werden sollen. Das sind alles
große Dinge, wer kann das glauben? Darum soll man wissen, dass Gottes Werke größer sind als irgendjemand denken kann; und doch wirkt
er sie in solch einem kleinen Zeichen wie den Sakramenten, damit er
uns lehre, was für eine große Sache ein rechter Glaube an Gott ist.
Zum Neunzehnten. Es soll sich aber niemand vermessen, sich solche Dinge aus eigenen Kräften vorzunehmen, sondern er soll Gott
demütig bitten, dass er solchen Glauben und solches Verständnis seiner heiligen Sakramente in uns schaffe und erhalte, so dass sie mit
Furcht und Demut verstanden werden und wir nicht uns selbst ein
solches Werk zuschreiben, sondern Gott die Ehre lassen. Dazu soll er
alle heiligen Engel, besonders seinen Engel, die Mutter Gottes, alle
Apostel und die lieben Heiligen anrufen, besonders die, zu denen Gott
ihm besondere Andacht gegeben hat. Er soll aber so bitten, dass er
nicht daran zweifle, dass das Gebet erhört werde. Dazu hat er zwei
Gründe. Der erste ist, dass er jetzt gehört hat aus der Schrift, wie Gott
den Heiligen befohlen hat und wie das Sakrament es verwirklicht, dass
sie alle, die da glauben, lieben und ihnen helfen müssen. Das soll man
den Menschen vorhalten und nahebringen, nicht, als würden sie es
nicht wissen oder tun, sondern damit der Glaube und die Zuversicht
zu den Heiligen und dadurch zu Gott desto stärker und fröhlicher
werde, wenn sie dem Tod begegnen. Der andere Grund ist, dass Gott
geboten hat, beim Gebet ja fest zu glauben, es geschehe, was wir bitten;
das heißt ein wahrhaftiges Amen sprechen. Was Gott geboten hat,
muss man auch wiederum vor Gott bringen und sagen: Mein Gott, du
hast geboten zu bitten und zu glauben, dass die Bitte erhört werde.
Daraufhin bitte ich und vertraue darauf, dass du mich nicht verlassen,
sondern mir einen rechten Glauben geben wirst.
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Darzu solt man/ das gantz leben lang bitten gott vnd seyne heyligen / vmb die letzten stund / fur eynen rechten glauben / wie dan gar
feyn gesungen wirt am pfi.ngstag. Nu bitten wir den heyligen geyst /
vmb den rechten glauben aller meyst / wen wir heim faren / ausz
dissem elende etc.33 Vnd wan die stund kommen ist zu sterben / soll
man gott desselben gepeets ermanen / neben seynem gepot vnd zusagenn /an allen zweyffell es sey erhoret /dann szo er gepoten hat tzu bitten/ vnd zu trawen ym gebet / dartzu gnad geben zu bitten/ Was soll
man zweiffellnn /er habs drumb alls than /das er es erhoren vnd erfullen wil.
Zum Zwentzigsten. Nu sich was soll dyr deyn gott mehr thun /das
du den todt willig an nemst. nicht furchtest vnd vbirwindest / Er weist
vnd gibt dyr in Christo/ des lebens / der gnade/ der selickeit bild/ das
du fur des tods / der sund / der hell bild nit dich entsetzist. Er legt dartzu deynen tod / deyne sund / deyn hell auff seynen liebsten sun / vnd
vbirwindt sie dyr / macht sie dyr vnschedlich / Er leszt darzu deyne
anfechtung des tods / der sund / der helle auch vbir seynen sun gehen /
vnd dich darinne tzu halten leret / vnd sie vnschedlich / darzu treglich
macht. Er gibt dyr des alles ein gewisz warzeichen / das du yhe nit dran
zweiffelest / nemlich die heyligen sacrament / Er befelht seynen Engeln / allen heyligenn / allen creaturen / das sie mit yhm auff dich sehen/ deyner seel warnemen vnd sie entpfahen. Er gepeut du solt solchs
von yhm bitten / vnd der erhorung gewisz seyn. Was kan oder soll er
mehr thun / Drumb sihstu das er eyn warer gott ist / vnd rechte grosze
gottliche werck mit dyr wirckt / Warumb solt er dyr nicht etwas groszs
aufflegenn (als das sterben ist) wan er szo grosz vorteyl hilff vnd sterck
darzu thut / auff das er vorsuche / was seyne gnade vormag. wie geschrieben steet Ps. 110. Die werck gottis seyn grosz vnd auszerwelet
nach allem seynenn wolgefallenn.34
Derhalben musz man tzu sehen / das man yhe mit grossen freuden
des hertzen danck / seynem gotlihen willen/ das er mit vnsz widder den
tod / sund vnd hell / szo wunderlich / reichlich / vnd vnmeszlich gnad
vnd barmhertzickeyt vbet / vnd nit szo sere fur dem tod furchten /
allein sein gnad preyssen vnd lieben / dann die liebe vnd das lob / das
sterben gar sere leichteret / wie er sagt durch Isaiam. Ich wil zeumen
deynen mund mit meynem lob / das du nit vntergehest35 / des helff
vnsz Gott. etc. Amen.
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Überdies soll man das ganze Leben lang Gott und seine Heiligen um
den rechten Glauben in der letzten Stunde bitten, wie so fein gesungen
wird am Pfingsttag: Nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten
Glauben allermeist, wenn wir heinifahren aus diesem Elend. Und wenn
5 die Stunde gekommen ist zu sterben, soll man Gott an dieses Gebet
erinnern - neben der Erinnerung an sein Gebot und seine Zusagen ohne allen Zweifel daran, dass es erhört sei. Denn wenn er geboten hat
zu bitten und zu vertrauen im Gebet, dazu die Gnade gegeben hat, tatsächlich zu bitten, wie kann man dann bezweifeln, er habe das alles
10 getan, weil er es erhören und erfüllen will?
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Zum Zwanzigsten. Nun siehe, was soll dir dein Gott mehr tun
damit du den Tod willig annimmst, ihn nicht fürchtest und überwin~
<lest? Er zeigt und gibt dir in Christus das Bild des Lebens, der Gnade
und der Seligkeit, damit du dich vor dem Bild des Todes, der Sünde und
der Hölle nicht entsetzest. Er legt überdies deinen Tod deine Sünde
deine Hölle auf seinen liebsten Sohn und überwinde~ sie für dich'
macht sie für dich unschädlich. Er lässt weiter deine Anfechtung de~
Todes, der Sünde, der Hölle auch auf seinen Sohn kommen und lehrt
dich, daran dich zu halten. So macht er die Anfechtung unschädlich, ja
sogar erträglich. Er gibt dir für all das ein Wahrzeichen, das gewiss ist,
damit du ja nicht daran zweifelst, nämlich die heiligen Sakramente. Er
befiehlt seinen Engeln, allen Heiligen, allen Geschöpfen, dass sie mit
ihm zusammen auf dich achtgeben, sich deiner Seele annehmen und sie
empfangen. Er gebietet, du sollst solches von ihm erbitten und der
Erhörung gewiss sein. Was kann oder soll er mehr tun? Darum siehst
du, dass er ein wahrer Gott ist und rechte, große göttliche Werke mit dir
wirkt. Warum sollte er dir nicht etwas so Großes auferlegen wie das
Sterben, wenn er so großen Nutzen, Hilfe und Stärke dazu gibt, um zu
erproben, was seine Gnade vermag, wie geschrieben steht Ps 111: Die
Werke Gottes sind groß und auserwählt nach seinem Wohlgefallen.
Deshalb soll man darauf achten, dass man seinem göttlichen Willen
mit großer Herzensfreude danke, weil er an uns gegen Tod, Sünde und
Hölle so wunderbar, reichlich und unermesslich Gnade und Barmherzigkeit übt. Darum soll man sich nicht so sehr vor dem Tod fürchten
sondern allein seine Gnade preisen und lieben. Denn die Liebe und ~
Lob erleichtern das Sterben sehr, wie Gott durch Jesaja sagt: Ich will deinen Mund zäumen mit meinem Lob, damit du nicht untergehst. Dazu
helfe uns Gott. Amen.
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