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Ermahnung zum Sakrament des Leibes und des Blutes unseres Herrn 

Von Martin Luther 

Als die Evangelischen 1530 vor dem Reichstag in Augsburg ihren Glauben verteidigten — 

wobei sie am 25. Juni vor Kaiser und Reich die „Augsburgische Konfession“ verlesen konn-

ten —, vermochte Luther, der ja noch immer unter der Reichsacht von 1521 stand, sich nur 5 

bis an die Südgrenze des kurfürstlichen Sachsen den wichtigen Verhandlungen zu nähern. Er 

lebte vom 16. April bis zum 4. Oktober auf der Veste Coburg, wo er die Zeit zu 

schriftstellerischer Tätigkeit nutzte. Die Kirchen und Schulvisitation, die in Kursachsen von 

1527 bis 1529 durchgeführt wurde, hatte einen großen Mangel an evangelischem Glauben in 

den Gemeinden offenbart. Ihm wollte Luther durch seine beiden Katechismen abhelfen, die 10 

1529 erschienen. Luther setzte diese Bemühungen fort, indem er auf der Veste Coburg die 

„Vermahnung zum Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn“ (WA 30 II, 595-626) 

verfaßte, in der er den Besuch des Gottesdienstes und besonders des Abendmahls aus dem 

Evangelium motivierte. Diese Schrift stellt dadurch eine wichtige Ergänzung zu den Schriften 

dar, in denen Luther vorrangig die spätmittelalterliche bzw. die Züricher Abendmahlslehre 15 

kritisierte. Die erste Auflage dieser Schrift erschien im November 1530 in Wittenberg. 

Daß man in der ganzen Christenheit in aller Welt die unmündigen Kinder tauft und nicht 

wartet, bis sie groß geworden oder zur Vernunft gekommen sind, scheint mir auf besonderen 

Rat und der Vorsehung Gottes geschehen und aufgekommen zu sein. Und wenn man jetzt 

wollte die Großen und Alten taufen, befürchte ich wahrhaftig, daß sich nicht der zehnte Teil 20 

taufen ließ. Ja, wir wären gewiß — so viel an uns liegt — längst, längst ganz reine Türken 

geworden. Denn die nicht getauft wären, [136] würden nicht zu der Predigt der Christen 

gehen und ihr ganzes Lehren und Treiben, weil es ganz heilige, fromme Menschen machen 

will, verachten, wie sie es sogar jetzt tun, obgleich sie getauft sind und Christen sein wollen. 

Wenn nun diese ungetaufte Menge überhandnähme, was könnte daraus bald anderes werden 25 

als reines Türkentum oder Heidentum? Und wenn auch einige wenige darunter wären, die zu 

der Predigt der Christen gingen, die würden doch die Taufe bis auf das letzte Stündlein 

aufschieben, wie man jetzt mit der Buße und der Besserung des Lebens tut. 

Und mich verlangt, sehr teuer und hoch darum zu wetten, daß der Teufel durch die 

Rottengeister und Wiedertäufer dieses alles im Sinn hat, indem er die Kindertaufe aufhebt und 30 

nur die Alten und Großen taufen will. Denn seine Gedanken verlaufen gewiß folgendermaßen: 

„Wenn ich die Kindertaufe weghätte, wollte ich mit den Alten dann so umgehen, daß sie die 

Taufe verzögern und aufschieben würden, bis sie sich ausgetobt hätten oder bis auf das letzte 

[596] Stündlein. Neben diesem Aufschub wollte ich sie schön von der Predigt fernhalten, 

damit sie nichts weder von Christus noch von der Taufe lernten noch hielten. So hätte ich vor 35 

allem die große Menge in der Welt mit gewaltigen Beispielen wie Türken, Persern, Tataren, 

Juden und Heiden, daß sie sich zuletzt nicht mehr darum kümmern und sagen: „Was Taufe? 

Was Christen? Wo die Menge bleibt, da bleibe ich auch. Meinst du, daß Gott um drei oder 

vier Christen willen die ganze Welt verdammen werde? Warum sollte ich bei den verachteten, 

wenigen Bettlern und armen Leuten leben?“ 40 

Der heilige Augustinus schreibt von sich selbst, daß seine Mutter und andere gute Freunde 

seine Taufe hinauszögerten und ihn nicht in der Jugend taufen lassen wollten, damit er nicht 

danach in Sünden fiele. Sie wollten vielmehr warten, bis er über die Jugend hinaus wäre und 

die Taufe um so fester zu halten vermöchte. Diese gute Absicht führte dazu, daß der heilige 

Augustinus je länger um so weiter sowohl von der Taufe als auch von dem Evangelium 45 

wegkam, bis er in die Ketzerei der Manichäer hinein und sowohl aus Christus als auch seiner 
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Taufe herausfiel. Diese Verspottung der Taufe dauerte bis in sein dreißigstes Jahr. Und er kam 

dermaßen schwer wieder zu Christus und aus der Ketzerei heraus, daß seine Mutter manche 

heiße Träne darüber vergoß und so ihre gute Absicht und ihren [137/138] Eifer büßen mußte, 

weil sie geholfen hatte, die Taufe ihres Sohnes hinauszuziehen. 

Denn der Teufel sieht gut, wie ohnedies die Menschen so roh Und gottlos sind, daß der zehnte 5 

Teil nicht danach fragt, was die Taufe ist, und auch bald nicht mehr daran denkt noch Gott 

dankt, daß er getauft ist, viel weniger, daß sie sich der Taufe annehmen und mit würdigem 

Wandel ihr entsprechend leben sollen. Was soll denn werden, wenn sie gar nicht getauft 

werden und die Predigt nicht hören, wenn es jetzt Mühe macht, Christ zu sein und zu bleiben, 

obgleich man täglich lehrt, bittet und die Taufe vollzieht? Und dabei ist diese Taufe und Lehre 10 

ein großer Vorteil und eine starke Ermahnung, die zuletzt einige bewegen muß, daß sie weiter 

denken als ein ungetaufter Heide. 

Das alles kann jedermann gut bemerken und begreifen an dieser Tatsache, daß jetzt die 

Menschen das heilige Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn so geringachten und 

sich dagegen stellen, als sei nichts auf der Erde, dessen sie weniger bedürfen als eben dieses 15 

Sakraments. Und sie wollen dennoch Christen sein. Sie bilden sich ein, weil sie von dem 

päpstlichen Zwang befreit sind, seien sie auch nicht mehr verpflichtet, dieses Sakrament zu 

gebrauchen, sondern sie könnten seiner gut entbehren und es ohne jede Sünde ganz verachten. 

Und wenn dieses Sakrament nirgend gebraucht würde oder ganz unterginge, das wäre ihnen 

gleichviel. Damit zeigen sie an und bekennen mit der Tat, wie sehr sie mit großem Eifer und 20 

mit großer Liebe vorher zu diesem Sakrament gegangen [597] sind, als sie vom Papst dazu 

gezwungen wurden, und was für feine Christen sie gewesen sind. Auch lernt man daraus, wie 

sehr fein man die Menschen mit Zwang zu Christen und fromm machen kann, wie der Papst 

sich mit seinen Gesetzen unterstanden hat, nämlich, daß nur Heuchler, unwillige und 

gezwungene Christen daraus geworden sind. Ein gezwungener Christ aber ist ein sehr 25 

fröhlicher, angenehmer Gast im Himmelreich, zu dem Gott besondere Freude hat, und er wird 

ihn allerdings unter die Engel obenan setzen, wo die Hölle am tiefsten ist. 

Ich befürchte aber und halte dafür, daß dies alles zu einem großen Teil auch unsere Schuld ist, 

die wir Prediger, Pfarrer, Bischöfe und Seelsorger sind, die wir die Menschen in ihrem 

eigenen Saft schmoren lassen, sie nicht ermahnen, nicht belehren, nicht anhalten, wie es doch 30 

unser Dienst fordert, sondern so sicher schnarchen und schlafen wie sie und weiter [139] 

nichts denken als: „Wer kommt, der kommt; wer nicht kommt, bleibe aus.“ Und so fallen wir 

nach beiden Seiten von dem ab, was sicher nützlicher wäre. Denn weil wir wissen, daß der 

höllische Satan und Fürst dieser Welt nicht feiert, sondern mit seinen Engeln Tag und Nacht 

umhergeht (1. Petr. 5,8) und sowohl uns selbst als auch die Gemeindeglieder anficht, aufhält, 35 

behindert, faul und lässig macht zu jedem Gottesdienst, damit er sowohl die Taufe, das 

Abendmahl, das Evangelium als auch jede Gottesordnung wenigstens schwäche, wenn er sie 

nicht ganz unterdrücken kann, sollten wir wiederum dagegen daran denken, daß wir unseres 

Herrn Christi Engel und Wächter sind, die gegen dieses Teufels Engel täglich über das Volk 

wachen und tätig sind mit unablässigem Handeln, Lehren, Ermahnen, Reizen und Locken, wie 40 

es der heilige Paulus seinem lieben Timotheus befiehlt (1. Tim. 4,13), damit der Teufel doch 

nicht so ganz sicher und ohne Widerstand unter den Christen seinen Mutwillen treiben kann. 

Deshalb will ich hiermit sowohl mich selbst als auch alle Pfarrer und Prediger mit Fleiß und 

ganzem Ernst ganz brüderlich gebeten haben, sie sollten hierin zusammen mit mir fleißig auf 

das Volk achtgeben, das Gott, der es durch seines Sohnes Blut zum Eigentum erworben und 45 

zur Taufe und zu seinem Reich berufen und gebracht hat, uns anvertraut hat und wofür er sehr 

streng Rechenschaft fordern wird, wie wir das alles sehr gut wissen. Denn wenn wir, die das 
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Amt und den Befehl haben, hierin nachlässig und faul sind, müssen wir lange warten, bis das 

Volk sich selbst ermahnt und herzukommt, so es doch kaum kommt, wenn wir es gleich auf 

das härteste anhalten. Denn – wie gesagt – der Teufel ist mit seinen Engeln da und wehrt 

ihnen. Auch darum müssen die Menschen auf uns sehen und unser Wort hören, und nicht wir 

auf sie und ihr Tun sehen. Und was sollte das Predigtamt und das Pfarramt, wenn sich das 5 

Volk selbst lehren und ermahnen könnte? Christus hätte es gut behalten können und brauchte 

es nicht so teuer zu erwerben (1. Kor. 6,20; 7,23). Und wozu sitzen wir denn auch in [598] 

diesem Amt, wenn wir nicht lehren und ermahnen wollen? Auf diese Weise würden wir gar 

nicht besser, vielleicht aber schlechter sein als bisher die Päpste, Bischöfe, Pfarrer und 

Mönche gewesen sind, die sich auch des Volkes gar nicht angenommen haben, weder mit 10 

Lehren noch mit Ermahnen. 

Ich weiß wohl, daß einige so sehr verrucht und verstockt sind, [140] daß sie sich nach gar 

keiner Lehre noch Ermahnung richten: Wie sollen wir dem abhelfen? Wir werden es nicht 

besser haben als Christus selbst und seine Apostel samt allen Propheten es gehabt haben. 

Christus spricht Matth. 11,17, daß seine Juden weder tanzen noch trauern wollen, man pfeife 15 

oder heule. Und der heilige Paulus spricht 2. Tim. 4,3: „Es wird die Zeit kommen, daß man die 

heilsame Lehre nicht dulden wird.“ Dennoch gebietet er, daß man deshalb nicht aufhören, 

sondern getrost fortfahren soll, es sei zeitgemäß oder nicht. Denn wir wissen andererseits, daß 

Lehren und Ermahnen Gottes Wort, Dienst und Befehl ist und – wie Jes. 55,1 sagt – nicht 

ohne Wirkung zugrunde gehen kann, und sollte es auch nur einen Zachäus (Luk. 19,1-9) oder 20 

einen Zöllner (Luk. 18,9-14) oder einen Verbrecher am Kreuz (Luk. 23,40-43) gewinnen. Es 

werden ja noch einige vorhanden sein, die, wenn sie die Ermahnung hören, an ihre Taufe 

denken und nicht wie die Unchristen ihr Sakrament gerne verachten wollen, das Christus 

ihnen so reichlich geschenkt und so teuer erworben hat. An ihrem Beispiel werden sich zuletzt 

die rauhen, rohen, schlechten Christen auch stoßen und vielleicht anders werden, wie ein 25 

Messer, das andere wetzt. 

Nicht, daß ich hiermit will geraten haben, die Menschen mit Gesetzen zu bestimmten Zeiten 

und Tagen zum Sakrament zu treiben, wie es der Papst bestimmt hat. Denn damit hat der 

Papst sich selbst und den Pfarrern faule, sichere Tage geschaffen, so daß sie nicht haben mit 

Lehren und zum Sakrament Rufen arbeiten müssen, sondern er hat die Gewissen gefangen 30 

und gezwungen, daß sie ohne Verlangen und Bereitwilligkeit, ohne Nutzen und Heil 

hinzugelaufen sind und nicht ein Sakrament des Glaubens, sondern ein Werk des Verdienstes 

daraus gemacht haben. Und es hätte der Teufel freilich keinen besseren und wirkungsvolleren 

Kunstgriff sich ausdenken können, das Sakrament zu vernichten als mit diesen Gesetzen. Da 

sind der Schein und die Hülse geblieben, aber der Kern und die Kraft weggenommen worden, 35 

ohne daß es jemand gemerkt hat. Es mußte dennoch ein Sakrament Christi heißen, obgleich 

doch nichts anderes als ein Opfer und ein Werk der Menschen daraus gemacht worden war. 

Und das Predigtamt hat doch Gott nicht dazu eingerichtet, daß es ihm sichere, faule Prediger 

und unwillige, gezwungene Christen machen soll. Und wer nicht bereitwillig und gerne ein 

Christ ist oder zum Sakrament [141] geht, der bleibe nur weit davon und fahre, wohin er 40 

fahren will. Gott will keinen erzwungenen Dienst haben, wie Paulus [599] 2. Kor. 9,7 sagt: 

„Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Vielmehr ist das Predigtamt dazu eingerichtet, daß es 

die Leute herzubringen, locken und anziehen soll, so daß sie bereitwillig und gerne kommen, 

ja daß sie unwiderstehlich danach laufen, streben und drängen, wie Christus Matth. 11,12 

spricht: „Das Reich Gottes leidet Gewalt. Und die Gewalt üben, reißen es an sich.“ Er will 45 

nicht die überdrüssigen, gleichgültigen, selbstzufriedenen Seelen, sondern die hungrigen und 

durstigen, die sich danach drängen und darum reißen, wie er Matth. 5,6 sagt: „Selig sind, die 

nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden.“ 
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Darum will ich hiermit den Pfarrern und Predigern Anlaß geben, ihr Volk zu ermahnen und 

zum Sakrament zu locken, und einige Dinge anzeigen, womit man sie bewegen soll, daß sie 

bereitwillig und ohne menschlichen Zwang zum Sakrament gehen und mit Verlangen dasselbe 

empfangen, wie ich das auch zuvor im Katechismus4 getan habe. Die Prediger, die das besser 

machen können, bedürfen dieser Abhandlung nicht. Es ist genug, daß sie dazu ermahnt sind. 5 

Die anderen aber, die es nicht besser können, möchten wohl daraus einige Dinge aufzeigen 

oder Wort für Wort dem Volk vorlesen, wenn es ihnen gefällt, damit das Sakrament doch 

nicht so ganz darniederliegt und verachtet wird. Ich will die Gründe für den Empfang des Sa-

kraments in zwei Teilen darlegen. Der erste betrifft Christus selbst, der andere uns, die wir 

Christen sein wollen. 10 

Der erste Teil 

Es sollte billigerweise ja wohl einem Christen bewußt sein, daß dieses Sakrament nicht von 

Menschen erdichtet oder erfunden ist, sondern von Christus selbst aufgrund des Willens und 

Befehls Gottes, seines Vaters, ein- und aufgerichtet ist. Auch nicht für Hunde, Säue, Holz 

oder Steine, sondern für uns Menschen, und besonders für uns Christen aus großer, herzlicher, 15 

unverdienter Liebe verordnet und eingesetzt ist, es zu gebrauchen. Wenn aber ein christliches 

Herz das bedenkt, wie ist es möglich, daß es sollte nicht vom Eifer bewegt werden, dasselbe 

bereitwillig, mit Verlangen und Liebe zu suchen und zu begehren ohne jeden Zwang und ohne 

Gesetze? Wird es [142] nicht davon bewegt, so ist kein Funke noch Tropfen christlicher 

Gedanken in diesem Herzen. Und es ist ohne Zweifel ein unchristliches, türkisches, 20 

heidnisches Herz, das gewiß nicht glaubt, daß dieses Sakrament Christus eingesetzt und 

befohlen hat, es zu gebrauchen. Viel weniger glaubt es, daß Christus uns dieses aus 

unverdienter herzlicher Liebe verordnet hat. Denn wenn eins davon wirklich geglaubt wird, 

kann sich ein Herz nicht so nachlässig, faul und verächtlich dazu stellen. 

Darum sehe ein jeder auf sich und prüfe sein eigenes Herz; erstens, ob er auch glaubt, daß 25 

Christus, der Sohn Gottes, dieses Sakrament für uns Menschen eingerichtet und uns 

überlassen hat, zweitens, ob er auch glaubt, daß er es so gut [600] und aufrichtig aus 

unverdienter Liebe mit uns gemeint hat. Glaubst du das nicht, so wisse, daß du kein Christ, 

sondern ein abtrünniger, verdammter Heide und Türke bist. Denn du hältst gar nichts weder 

von Christus noch von seinem Befehl, noch von seiner Liebe, noch seiner Treue gegen dich, 30 

sondern du stellst dich, als sei es alles erlogen und nur Narrenwerk. Glaubst du es aber, wird 

dieser Glaube dir in deinem Herzen folgende Predigt halten: „Du willst ein Christ sein und 

weißt, daß es der Befehl und die Anordnung Christi ist, dieses Sakrament zu gebrauchen, aber 

du verzichtest ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, drei Jahre und noch länger darauf.- Hörst du 

es, lieber Herr? Wie reimt sich das mit einem Christen zusammen? Was gilt es, du wirst dich 35 

über diese Predigt vor dir selber schämen und besorgt werden? Wenn eine solche Predigt 

nicht in deinem Herzen geschieht, ist kein Glaube da, daß dieses Sakrament eine Einrichtung 

von Christus ist, und dein Mund lügt, wenn er sagt, daß du dies sicher glaubst. Und du bist ein 

doppelter Heide und schlimmer als ein Türke, denn du glaubst nicht—das ist einmal - und 

lügst noch dazu, indem du sprichst, du glaubst es. 40 

So siehst du und mußt zugeben, daß alle Lügen, das falsche Leben, die Verachtung göttlicher 

Anordnung, die Trägheit, die Faulheit und die Vernachlässigung des Sakraments, außerdem 

Undankbarkeit und das Vergessen dieser unaussprechlichen Liebe Christi zu uns alles in 

allem aus dem Unglauben entspringt und hervorgeht, indem das Herz nicht glaubt, daß dieses 

Sakrament die Liebe und die ganz vom Herzen kommende Anordnung Christi ist. Denn was 45 

ein Herz nicht glaubt, das kann es auch nicht achten, ehren, lieben oder loben. Und [143] 

wenn man etwas verachtet, vernachlässigt oder vergißt, so ist das ein sicheres Anzeichen, daß 
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man nichts davon hält, auch nichts davon glaubt und auch sich nichts davon annimmt. Um-

gekehrt, was man glaubt und für gewiß hält, das kann man nicht geringschätzen, es sei gut 

oder böse. Ist es gut, so liebt und begehrt es das Herz, ist es böse, so fürchtet und verabscheut 

es das Herz, wie wir erfahren, daß dies auch im falschen Glauben und irrenden Wahn 

geschieht, in dem sich einer fürchtet, wo kein Grund zur Furcht ist, und sich freut, wo kein 5 

Grund zur Freude ist. Eine so ganz beunruhigende und tätige Sache ist der Glaube. 

Darum sollen die Prediger dem Volk diese erste Ursache gut vor Augen führen, damit sie 

darauf achten und ja glauben, daß dieses Sakrament Gottes gnadenvolle und väterliche Anord-

nung ist und für uns Menschen eingesetzt wurde. Hiermit zwingen wir niemanden zum 

Glauben. Aber wir zeigen an, was zum Glauben gehört. Und wir zeigen es dem an, der ein 10 

Christ sein will, damit er weiß, was und wie er glauben soll, damit er sich nicht selbst mit dem 

christlichen Namen und Schein betrügt und für einen Christen hält, obwohl er doch ein 

Unchrist und Heide, ja viel schlimmer als ein Heide und Unchrist ist. Will jemand Christus 

sogar verleugnen, ein Unchrist sein und ungläubig bleiben, so lassen wir ihn gehen, ohne 

Gewalt anzuwenden, und fragen auch nicht nach ihm, außer daß wir ihm sagen (Mark. 16,16): 15 

„Wer nicht glaubt, der ist ver[601]dammt.“ Er wird seinen Richter und Bezwinger wohl 

finden. Wir sind entschuldigt und haben das Unsrige getan. Denn es ist für Gott nichts 

Geringfügiges oder ein nutzloses Unternehmen gewesen, daß er für uns Menschen dieses 

Sakrament eingerichtet und eingesetzt hat. Darum will er es auch nicht verachtet, untätig oder 

ungenutzt sehen, viel weniger, daß man es für eine unnötige und geringe Sache hält, sondern 20 

er will, daß man es benutzt und richtig vollzieht. 

Und wenn es auch ein so geringes Sakrament wäre, daß es uns weder nützte noch notwendig 

wäre, weil es uns weder Gnade noch Hilfe brächte, und nur ein leeres Gebot und Gesetz 

Gottes wäre, der kraft seiner göttlichen Macht — der wir untergeordnet und Gehorsam 

schuldig sind — von uns fordert, das Sakrament zu gebrauchen, so sollte es doch allein um 25 

dieses Gebotes willen uns genügend antreiben und anreizen, daß wir es nicht verachteten, für 

unnötig hielten oder geringachteten. [144] Wir sollten es vielmehr mit vollem Ernst und in 

treuem Gehorsam fleißig vollziehen und hoch ehren, zumal es nichts Größeres und 

Herrlicheres geben kann, als was Gott gebietet und durch sein Wort befiehlt. Nun aber ist es 

nicht ein so geringes Sakrament, daß es nur ein reines Gebot ist, das wir ohne Nutzen und 30 

Notwendigkeit befolgen müßten, wie die Juden ihre Opfer und äußerlichen Zeremonien ohne 

Nutzen und ohne Notwendigkeit nur als Last und Pflicht halten mußten, wodurch sie 

gezwungen und gefangen waren, wie es die Leibeigenen im weltlichen Regiment sind. Es ist 

im Gegenteil ein gnadenreiches Sakrament, voller Nutzen und Heil und unzähliger und un-

aussprechlicher Güter. Darum soll es nicht nur unverachtet und unvergessen sein, sondern 35 

aufs höchste geehrt und fleißig gebraucht werden. 

Und damit wir das teilweise verdeutlichen, siehe erstens an, daß er dieses Sakrament zur 

Erinnerung an sich eingesetzt hat, wie er spricht (1. Kor. 11,24): „Dies tut zu meinem 

Gedächtnis.“ Dieses Wort „Gedächtnis“ merke und bedenke gut. Es wird dir viel anzeigen 

und dich ganz sehr anziehen. Ich rede aber jetzt noch nicht von unserem Nutzen und unserer 40 

Notwendigkeit, die wir im Sakrament suchen können, sondern von dem Nutzen, der Christus 

und Gott selbst daraus erwächst, und wie notwendig es für seine göttliche Ehre und Dienst ist, 

daß man es fleißig gebrauche und ehre. Denn du hörst hier, daß er seine göttliche Ehre und 

seinen Gottesdienst mit diesem Sakrament verbindet, damit man seiner in ihm gedenken soll. 

Was ist aber „seiner gedenken“ anders als seine Gnade und Barmherzigkeit preisen, ihr 45 

zuhören, sie predigen, loben, für sie danken und sie ehren, die er uns in Christus erwiesen hat? 

Auf diesen Christus hat er seine ganze Ehre und den Gottesdienst ausgerichtet und bezogen, 

so daß er neben diesem Christus keine Ehre noch Gottesdienst haben will, ja auch nicht 
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anerkennt, noch jemandes Gott sein will und darüber hinaus auch seinen eigenen Gottesdienst, 

den er im Gesetz des Mose gegeben hatte, verdammt und aufgehoben hat mitsamt allen 

Gottesdiensten in der ganzen Welt, sie mögen so groß, schön, alt oder herrlich wie auch 

immer sein. 

Weil nun ein jeder bereit und eifrig sein will, das Leiden Christi zu ehren und Gott einen 5 

Dienst zu erweisen, nimmt sich der eine dies und der andere jenes vor: Einer läuft nach Rom, 

der andere wird ein Mönch, der dritte fastet. Und [602] wer [145] kann alle die Gottesdienste 

aufzählen, die wir aufgrund der Eingebung des Teufels und aus eigenem Eifer bisher 

eingerichtet und gehalten haben, wodurch wir diesen hohen, schönen Gottesdienst, nämlich 

sich seiner zu erinnern und das Leiden Christi zu ehren, verfinstert und vergessen haben, den 10 

Gott selbst eingerichtet und von dem er bezeugt hat, daß er ihm von Herzen sehr gefällt. Und 

er hat ihn so eingerichtet, daß er niemals kann zu Ende gedient oder häufig genug gehalten 

werden kann. Denn wer kann Gott genügend gedenken? Wer kann ihn zuviel loben? Wer 

kann ihm zu sehr danken? Wer kann das Leiden Christi zuviel ehren? Warum haben denn wir 

tollen Heiligen so schändlich darin geirrt, als hätten wir in diesem Sakrament keinen 15 

Gottesdienst oder hätten ihn längst verrichtet und ganz abgedient? Wir haben daneben und 

darüber hinaus so viele schändliche, greuliche und stinkende Gottesdienste eigenen 

Gutdünkens und selbsterwählter Werke angerichtet und die Welt damit erfüllt, dazu diesen 

rechten Gottesdienst verleugnet, geschändet und gelästert. Willst du nun Gott einen herrlichen 

großen Gottesdienst erweisen und das Leiden Christi richtig ehren, so denke daran und gehe 20 

zum Sakrament, in dem — wie du hörst —das Gedenken an ihn ist, das ist: sein Lob und seine 

Ehre. Und übe da mit bzw. hilf dieses Erinnern mit Fleiß zu üben, so wirst du die 

selbsterwählten Gottesdienste ganz vergessen. Denn – wie gesagt – du kannst Gott nicht zu oft 

oder zuviel loben und danken für seine Gnade, die er in Christus erweist. 

Ein solches Erinnern scheint wohl ein geringer Gottesdienst zu sein, weil er mit Kleidung, 25 

Gesten, Gebäuden und dergleichen keinen großen äußerlichen Aufwand treibt, womit die 

Augen und die Ohren ausgefüllt werden, sondern nur mit dem mündlichen Wort ausgerichtet 

wird, das vor den Augen auf Erden ein geringes Ansehen hat. Aber wie hoch und herrlich es 

vor Gott und seinen Engeln ist, kann kein Auge sehen und kein Ohr hören und kein Herz 

begreifen (1. Kor. 2,9). Gottes Worte und Werke haben allesamt auf den ersten Blick ein 30 

geringes Ansehen, darum wollen sie mit Fleiß und Ernst bedacht sein. Wer das tut, der 

begreift, wie groß sie sind. Er spricht selbst Ps. 50,23: „Dankopfer preist mich.“ Was ist damit 

anderes gesagt als soviel?: Dankopfer gibt mir meine göttliche Ehre. Es macht mich zum Gott 

und erhält mich als Gott. Umgekehrt nehmen ihm die Werkopfer seine göttliche Ehre und 

machen ihn zum Götzen und lassen ihn nicht Gott bleiben. Denn wer nicht [146] dankt, 35 

sondern Verdienste erwerben will, der hat keinen Gott und macht inwendig in seinem Herzen 

und auswendig in seinen Werken aus dem rechten Gott einen anderen Gott, das ist, er macht 

es in dem Namen des rechten Gottes, was Gott oft in Jesaja (z. B. Jes. 44,6-23) und anderen 

Propheten klagt und im ersten Gebot hart verbietet (2. Mose 20,3-5), daß man keine Götter 

und ihn auch nicht anders machen soll. 40 

Willst du nun ein Gottmacher werden, so komme her und höre zu. Er will dich diese Kunst 

lehren, daß du nicht irrst und einen Götzen, sondern den rechten [603] Gott zum rechten Gott 

machst. Das bedeutet nicht, daß du seine göttliche Natur machen sollst, denn diese ist und 

bleibt ungemacht ewiglich, sondern daß du ihn kannst dir zum Gott machen, so daß er dir, dir, 

dir auch der rechte Gott wird, wie er für sich selbst ein rechter Gott ist. Das ist aber die Kunst, 45 

kurz und klar dargelegt: ,,Das tut zu meinem Gedächtnis“ (1. Kor. 11,24). Lerne seiner ge-

denken, das ist—wie gesagt— predigen, preisen, loben, zuhören und für die Gnade, die er in 

Christus erweist, danken. Tust du das, siehe, so bekennst du mit Herz und Mund, mit Ohren 
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und Augen, mit Leib und Seele, daß du Gott nichts gegeben hast noch geben kannst, sondern 

alles in allem von ihm hast und nimmst, besonders das ewige Leben und unendliche Gerech-

tigkeit in Christus. Wenn das aber geschieht, hast du ihn dir zum rechten Gott gemacht und 

mit einem solchen Bekenntnis seine göttliche Ehre erhalten. Denn der ist ein rechter Gott, der 

gibt und nicht nimmt, der hilft und nicht sich helfen läßt, der lehrt und regiert und nicht sich 5 

belehren oder regieren läßt, kurzum, der alles tut und gibt. Er aber braucht niemanden und tut 

das alles umsonst aus reiner Gnade ohne Verdienst den Unwürdigen, die es nicht verdient 

haben, ja den Verdammten und Verlorenen. Ein solches Gedenken, Bekenntnis und eine 

solche Ehre will er haben. 

Siehe, dieser Gottesdienst vollzieht sich durchaus ohne jede Pracht und erfüllt die Augen nicht 10 

nach dem Fleisch, er erfüllt aber das Herz, das doch sonst weder der Himmel noch die Erde 

erfüllen können. Wenn aber das Herz voll ist, müssen auch Augen und Ohren, Mund und 

Nase, Leib und Seele und alle Glieder voll sein. Denn wie sich das Herz hält, danach halten 

und stellen sich alle Glieder. Und es ist alles in allem nur Zunge voll des Lobens und Dankens 

gegen Gott. Das ist dann sicher ein anderer Schmuck und Zierat als die goldene Kasel. Ja, die 15 

[147] Kronen des Kaisers, der Könige und des Papstes, der Schmuck und das Prangen aller 

Kirchen und aller Welt ist Dreck gegen dieses herrliche Gedenken an Christus. Und ein 

Gedanke dieses Gottesdienstes klingt heller, tönt besser, schallt weiter als alle Trommeln, 

Posaunen, Orgeln, Glocken und was auf Erden tönen mag, wenn sie auch alle beisammen 

wären und alle zugleich mit aller Macht tönten. Siehe, das ist gewiß ein anderes Klingen und 20 

Singen als jedes Singen und Klingen auf Erden. Dieses tönt nur gering von außen zu den 

Ohren hinein, aber von innen aus dem Herzen heraus tönt es so stark, daß dir das Musizieren 

aller Geschöpfe und das Singen aller Menschen wie reines Stumm- und Stumpfsinnigsein 

vorkommt. 

Daß aber Gott loben und ihm danken ebenso gut ist wie Gott schmücken und schön machen, 25 

steht klar im Lied des Mose 2. Mose 15,2: „Das ist mein Gott, den [604] will ich schmücken, 

der Gott meines Vaters, den will ich sehr loben.“ Siehe, da hörst du, wie du deinen Gott schön 

machen, schmücken, zieren und aufs allerfeinste malen, Kranz und Krone aufsetzen, mit 

Spangen und Ketten behängen kannst. Und dazu brauchst du weder Geld noch Erz, sondern 

du mußt mit dem Herzen glauben und mit dem Mund loben, mit den Ohren sein Lob und 30 

seine Gnade hören und wie oben mehr genannt ist. Wer solches Zieren und Schmücken 

seinem Gott nicht geben will, was sollte dem anderes widerfahren, als daß er in des Teufels 

Namen verblendet und toll wird? Er fährt inzwischen fort und schmückt statt dessen Holz- 

und Steinbildwerke, bemalt Tafeln und Wände, verziert Altäre und Kirchen, kleidet die 

Opferpfarrer mit Gold und Seide. Er wendet sein ganzes Gut und seine Macht an Stiftungen, 35 

Klöster, Pilgerfahrten und andere weitere falsche, verdammte, selbsterfundene Gottesdienste. 

Nicht, daß ich den äußeren Schmuck ganz verwerfe, aber er soll nicht ein Gottesdienst 

genannt werden, viel weniger den einzigen rechten Gottesdienst behindern oder verdunkeln, 

sondern er soll dazu beitragen, diesen Gottesdienst des Dankens zu fördern und dazu 

verhelfen, sonst sei er verdammt mitsamt allen anderen Werken und Verdiensten, mit denen 40 

man Gottes Gnadengaben gewinnen oder kaufen will. 

Wenn du nun keinen Grund noch Nutzen in diesem Sakrament hättest als nur dieses 

Gedenken, solltest du nicht an ihm genug finden, was dich anspornt und anlockt? Sollte dein 

Herz nicht zu dir sagen: „Wohlan, wenn ich auch keinen weiteren [148] Nutzen davon habe, 

will ich doch meinen Gott zu loben und zu ehren hingehen, will ihm helfen, seine göttliche 45 

Ehre zu erhalten, und auch mitarbeiten, daß er zu einem rechten Gott gemacht wird. Kann 

oder muß ich nicht predigen, so will ich doch zuhören. Denn wer zuhört, der hilft auch danken 

und Gott ehren, zumal kein Prediger sein könnte, wenn kein Zuhörer da wäre. Kann ich nicht 
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hören, so will ich dennoch unter den Zuhörern sein und will wenigstens mit der Tat, mit dem 

Leib und meinen Gliedern dort sein, wo man Gott lobt und ehrt. Und wenn ich auch nicht 

mehr tun könnte, so will ich das Sakrament doch eben darum empfangen, weil ich mit diesem 

Empfangen bekennen und bezeugen kann, daß ich auch einer von denen bin, der Gott loben 

und danken will. Und so will ich das Sakrament empfangen, um meinen Gott zu ehren. Und 5 

ein solches Empfangen soll mein Gedenken sein, wodurch ich an seine Gnade, die er mir in 

Christus erweist, denke und ihm dafür danke. 

Denn das ist nicht ein geringes Tun, daß jemand gerne in der Versammlung ist, in der man 

Gott lobt und dankt, was die alten Väter mit tiefem Seufzen gewünscht haben, wie Ps. 42,5 

sagt: „Ich möchte gerne fortziehen mit der großen Schar und mit ihnen zum Hause Gottes 10 

gehen, ihn rühmen und ihm danken unter denen, die da feiern.“ Und im „Schönen 

Confitemini“ heißt es (Ps. 118,15): „Es ist eine Stimme der Freude und des Heils in den 

Hütten der Gerechten“, und der[605]gleichen viel mehr. Denn wer in der Versammlung ist — 

wenn er nicht falsch ist —, hat Teil an allem Ehren und Danken, das Gott dort dargebracht 

wird. Darum mußt du ein heilloser Mensch sein, weil du Gott diesen Dienst und diese große 15 

Ehre erweisen kannst, ohne daß es dich Aufwand noch Mühe kostet, sondern alles mit 

willigem Zuhören und mit leiblichem Empfangen und mit dankbarem Herzen ausrichten 

kannst, und willst doch deinem Gott das nicht erweisen. Billigerweise solltest du doch bis an 

das Ende der Welt laufen, wenn du eine solche Versammlung zu finden wüßtest, in der man 

Gott lobt und ehrt, und dich dieser heiligen Gemeinschaft teilhaftig machen. Wie bist du 20 

vorher zu der Heiligen Gräbern, Kleidungsstücken und Gebeinen gelaufen! Wie ist man nach 

Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela gepilgert, nur damit man Steine, Gebeine, 

Hölzer und Erden sehen konnte, ohne an Christus zu denken! Und hier ist in deiner Stadt oder 

in deinem Dorf, vor deiner Tür Christus selbst gegenwärtig mit Leib und Blut, mit dem 

Gedenken an ihn, Lo-[149]ben und Ehren lebendig, und du willst nicht hingehen und nicht 25 

helfen zu danken und zu loben? Du bist gewiß kein Christ, auch nicht ein Mensch, sondern 

ein Teufel oder ein Mitarbeiter des Teufels. 

Es wäre Unrecht, wenn es solchen Verächtern und Verleugnern Christi anders erginge, als daß 

sie zur Strafe für ihre schandbare Undankbarkeit vom Teufel besessen, betrogen und verführt 

werden, damit sie niemals mehr etwas vom Sakrament hören und lernen. Sie sollen vielmehr 30 

die Papisten oder Schwärmer zu Lehrern haben, weil die Schwärmer reines Brot und reinen 

Wein daraus machen, den Kern herausschälen und ihnen die Hülse geben, die Papisten aber 

ein Opfer und einen Kaufhandel daraus machen, die Sünden zu vergeben und aus aller Not zu 

helfen, danach in die Monstranz und das Ciborium tun, Prozessionen machen und als 

Schaustück umhertragen und reine Spielereien damit treiben, bis sie auch nur noch ein 35 

Element behalten haben, und zwar ohne Frucht, nur zum Schaden. Dafür sollen sie Geld und 

Gut geben, bis sie aus solchen ihren Lehrern Kaiser, Könige und Fürsten gemacht haben. „Mit 

den Rechten bist du in jeder Hinsicht richtig, mit den Verkehrten wirst du verkehrt“, spricht 

Ps. 18,27. Warum haben sie diesen Gottesdienst mitsamt dem Gedenken an Christus ver-

achtet, der so herrlich, schön und groß ist und den sie ohne Aufwand und Mühe haben 40 

können? Wohlan, so lasse man sie die Hülsen davon haben, mit allem Schaden an Leib und 

Seele, Gut und Ehre. Wie sie wollen, so geschieht es ihnen! 

Wer aber entsprechend der oben dargelegten Ansicht das Gedenken an Christus hält und sein 

Leiden ehrt, der ist ganz sicher vor allem Irrtum und vor aller Teufel Betrug. Er braucht auch 

keinen Aufwand noch Mühe daran zu wagen und schafft außerdem unzähligen Nutzen, denn 45 

er tut Gott zwei große Gottesdienste, zwei große Ehren. Die erste ist, daß er seine Einrichtung 

und Anordnung nicht verachtet, sondern gehorsam und gerne gebraucht. Dieses Ehren gefällt 

Gott ohne Zweifel, weil er dieses Sakrament [606] nicht umsonst, sondern zum Gebrauchen 
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eingesetzt hat und kein Gefallen daran haben kann, wenn man es verlassen stehenläßt und 

nicht gebraucht. Denn damit stellt man sich fast, als hielte man Gott für einen Narren, der un-

nötige Einrichtungen uns anordnet und nicht weiß, was er für uns einrichten soll, oder für 

einen Hausierer, der faule, nichtstaugende Waren umherträgt und uns anbietet. Und wer kann 

[150] es ausrechnen, was für Unehre Gott und unserem Herrn Christus nur damit geschieht, 5 

daß man sein Sakrament so verachtet, unverwendet und ungebraucht läßt und dennoch nicht 

papistisch, sondern evangelisch sein will? Diese Unehre hebt auf und hilft sie beseitigen, wer 

sich zu dem lieben Sakrament hält und diese Einrichtung Gottes ehrt und gebraucht. Dafür 

wird ihn Gott wiederum ehren, wie geschrieben steht 1. Sam. 2,30: „Wer mich ehrt, den will 

ich auch ehren. Wer mich aber verachtet, soll wieder verachtet werden.“ 10 

Die zweite Ehre ist, daß er das Gedenken an Christus hält und erhalten hilft. Das ist das 

Predigen, Loben und Danken für die Gnade Christi, die er uns armen Sündern durch sein 

Leiden erweist. Und daran zu gedenken hat Gott dieses Sakrament vor allem eingerichtet. Und 

darin sucht und fordert er diese Ehre, damit er in Christus als unser Gott erkannt und dafür 

gehalten werde. Welch eine große Ehre und welch ein herrlicher Gottesdienst das ist, ist oben 15 

gesagt, daß damit die göttliche Ehre erhalten und Gott zum rechten Gott gemacht wird. Dafür 

wird er ohne Zweifel denselben wiederum zur göttlichen Ehre bringen und auch einen Gott 

und ein Kind Gottes daraus machen. Und wer kann auch hier ausrechnen, wieviel Gutes 

solche Ehre und solcher Gottesdienst schaffen? Denn damit dankt und lobt er nicht nur Gott in 

Christus, was das eigentliche Tun dieser Einrichtung ist, sondern er bekennt damit auch vor 20 

der Welt öffentlich seinen Herrn und Christus und daß er ein Christ ist und sein will. Und so 

vollbringt er auf einmal eines rechten Priesters beide höchste Dienste: Mit dem Danken, 

Loben und Ehren gegen Gott tut er das schönste Opfer, den höchsten Gottesdienst und das 

herrlichste Werk, nämlich ein Dankopfer. Mit dem Bekenntnis gegen die Menschen tut er 

soviel, als predige er und lehre die Menschen, an Christus zu glauben. Damit hilft er, die 25 

Christenheit zu mehren und zu erhalten, hilft das Evangelium und das Sakrament zu stärken, 

hilft die Sünder zu bekehren und dem Teufel sein Reich zu erstürmen. Kurzum, was die Lehre 

des Wortes in der Welt tut, an dem hilft er mit und hat teil an seinem Werk. Wer kann aber 

aufzählen, was für ein großer Nutzen hier geschieht? 

Umgekehrt ist zu bedenken, was das für unselige Menschen sind, die das Sakrament verachten 30 

und zu faul und nachlässig sind, es zu gebrauchen. Denn diese können aus dem Gegenteil 

dieser Aufzählung ihre Verfehlungen aufzählen und ausrech-[151]nen. Erstens, daß sie Gott 

selbst in bezug auf seine Einrichtung nicht ehren und ihn für einen Narren halten, weil er 

einen so unnötigen Gottesdienst anordnet. [607] Ja, weil sie nicht glauben, daß der 

Gottesdienst seine göttliche Anordnung und gnadenreiche Einrichtung ist, schänden sie ihn 35 

mit solchem Unglauben wie ein Lügner und bedeutungslosen Menschen. Denn Unglaube ist 

nichts anderes als Gotteslästerung, durch die er als ein Lügner angesehen wird. Danach 

verachten sie auch das Gedenken an Christus, das in diesem Sakrament Gott eingerichtet hat 

und gehalten wird. Sie erweisen dem Leiden Christi keine Ehre, danken ihm nicht dafür, 

sondern sie begehen das aller-grauenhafteste Laster der Undankbarkeit, außerdem, was noch 40 

schlimmer ist, geben sie sich so, als ob sie ungern Dank und Ehre des Leidens Christi hören 

und nicht gerne dabeisein mögen, wenn man es ehrt und dafür dankt. Damit nehmen sie Gott 

seine göttliche Ehre, behindern ihn und wehren ihn ab, so daß er nicht ihr Gott sein noch in 

Christus als Gott erkannt werden kann, wie oben gesagt wurde. Und soviel an ihnen liegt, 

möchten sie, daß sowohl das Leiden Christi als auch alle göttliche Ehre in der ganzen Welt 45 

gar nichts gelten und ganz aufgehoben ist und nur Teufel unsere Götter werden. Denn sie 

fragen nicht danach, wie das Leiden Christi geehrt, das Gedenken an ihn gehalten, sein Wort 

gepredigt oder Gott erkannt werden kann. Das ist vielmals schlimmer als wenn jemand Gottes 

Bild mit Dreck bewirft oder Christus selbst verunehrt. 
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Darüber hinaus geben sie damit den anderen ein böses, Anstoß erregendes Beispiel und sind 

schuldig an allen denen, die nach ihrem Vorbild dieses Sakrament auch ungenutzt lassen und 

verachten. Damit wird, soviel an ihnen liegt, das Gedenken an Christus vergessen, sein Leiden 

ganz vergeblich und nutzlos. Und endlich geht der christliche Glauben ganz unter. Abgesehen 

noch von dem Guten, das sie unterlassen und behindern, weil sie Gott kein Dankopfer 5 

bringen, ihren Herrn Christus nicht bekennen, ihren Nächsten mit der Tat und mit Beispiel 

nicht lehren, locken und bessern, sondern Gott das Dankopfer entziehen, Christus verleugnen 

und ihren Nächsten verführen. Lieber, was wäre es ein Wunder, wenn Gott nur Teufel mit täg-

licher Pest, Krieg, Teuerung, Mord und Jammer über uns wüten ließe? Es sind hier Türke, 

Tataren und alle Teufel zu wenig, solch eine Bosheit zu strafen, weil nicht nur eine so große, 10 

grauenhafte Verunehrung und Verachtung Gottes, sondern [152] auch eine so schandbare und 

verfluchte Undankbarkeit gegen Christus über die Maßen im christlichen Volk ist. 

Die Juden mußten ihren Auszug und ihre Erlösung aus Ägypten und durch das Rote Meer 

jährlich ganz herrlich preisen, loben und danken (vgl. 2. Mose 12,14; 5. Mose 16,1-8). Und 

die lieben Propheten können dieses Wunderwerk Gottes nirgends genügend hervorheben und 15 

ausschmücken. Und wir Heiden, die vorher dem Teufel gehörten und denen nichts von 

Christus zu wissen noch zu haben zukam, sind zu dieser Gnade und Ehre gekommen, so daß 

wir der Erlösung durch Christus teilhaftig geworden sind, der uns nicht aus Ägypten und dem 

Roten Meer, sondern von den Sünden, dem Tod, der Hölle, den Teufeln, Gottes Zorn und 

allem Jammer erlöst hat. Er hat uns auch nicht in das irdische Land Kanaan gebracht, sondern 20 

in eine ewige Gerechtigkeit, in das Leben, den Himmel, die Gnade [608] und zu Gott selbst. 

Und das alles nicht durch Mose noch durch Engel, sondern durch sich selbst. Er hat es sich 

selbst so von ganzem Herzen sauer werden lassen, Blut darüber geschwitzt (Luk. 22,44), sein 

Herz wie Wachs zerschmelzen lassen, am Kreuz sich töten lassen, für uns geweint und 

geseufzt, aufs allerschändlichste sich lästern lassen. Und ach, welche Zunge, welches Herz ist 25 

hierzu fähig, solche Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu bedenken oder auszusprechen? 

Und für das alles soll er von denen — für die er das getan hat — nicht mehr verdient haben 

als diesen Dank und diese Ehre, daß man seiner nicht gedenken noch etwas davon hören noch 

unter denen sein mag, die das Gedenken an ihn halten und danken? Und sie wollen sein 

Sakrament zu seiner Ehre nicht gebrauchen, sondern sie lassen ihn da mit seinem Sakrament 30 

vergeblich sitzen und uns vergeblich dazu auffordern, während sie hingehen, fressen und 

saufen oder viel Schlimmeres tun. Es ist ein Wunder, daß die Sonne nicht schon längst 

kohlschwarz geworden ist. Es sollte kein Laub noch Gras wachsen, kein Tropfen Wasser noch 

Luft in der Welt bleiben wegen dieser unmenschlichen Undankbarkeit. Die Juden sind böse 

gewesen, die ihn gekreuzigt haben. Aber wir Heiden sind viel schlimmer, die wir so 35 

schändlich sein Leiden verachten und so undankbar dafür sind, die wir nicht so viel ihm 

zuliebe und zu seiner Ehre tun, daß wir dieses Sakrament gebrauchen und helfen, dieses Ge-

denken an ihn zu erhalten. O Papst, o Bischöfe, o Sophisten, o Mönche, o Pfarrer, was habt ihr 

getan, daß ihr dessen schuldig[153] seid und verursacht habt, daß ihr die Sakramente zu 

Opfern, Messen und Werken gemacht habt, wodurch ihr den Menschen diesen rechten 40 

Gebrauch, Ehre und Dank verdunkelt und geraubt habt? Denn sie haben nichts anderes darin 

gesucht als ihr eigenes Werk, Gehorsam und Verdienst. Das habt ihr sie gelehrt und mit 

Gesetzen zu diesem Werk gezwungen und ja doch ihnen das eine Element [den Wein] 

genommen. 

Ihr Mückenseiher und Karnelverschlinger (Matth. 23,24) habt die große Ehre des Sakraments 45 

vorgeschützt, daß man es in goldene, köstliche Monstranzen tun und mit goldenen Kelchen 

und Patenen handhaben soll. Ihr habt den Priestern die Finger dafür besonders mit Salben 

eingeschmiert, köstliche Korporalia, Meßgewänder und Altartücher, Bildwerke, Kerzen und 
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Fahnen und mancherlei Prozessionen und Gesänge dazu verwendet, als ob euch gerade viel 

daran läge. Und damit man ja den großen, gewaltigen Ernst spüren mußte, habt ihr euch 

ausgedacht, daß man mit einem Röhrchen aus dem Kelch trinken sollte, damit das Blut Christi 

nicht verschüttet wird. Und ihr habt fürwahr scharf auf den Glauben gezielt und geboten, daß 

man ja unter jedem Element jeweils den ganzen Christus [609] glauben soll. Aber dafür hat 5 

das liebe Sakrament ein Opfer und ein Werk sein müssen, durch das ihr aller Welt Gut und 

Ehre zu euren Gunsten gekauft habt. Wo ist hier die Lehre vom Gedenken an Christus 

geblieben? Wann habt ihr das Volk unterrichtet, daß sie dieses Sakrament aus Liebe 

gebrauchen, als Einrichtung Gottes ehren und Christus darin preisen, loben und danken, um 

sein Leid zu ehren, dasselbe empfangen und seine Gnade, die er ohne unser Werk und 10 

Verdienst uns geschenkt hat, erkennen sollen? Ja, ihr habt sie diesem Gedenken zuwider 

eigene Werke und den freien Willen gelehrt und aus dem Sakrament selbst auch ein Werk 

gemacht und alles umgekehrt. Und ihr wolltet das nicht wiedergutmachen, sondern verteidigt 

es auch noch dazu. O Spötter, o Gaukler, o Heuchler, o Lästerer! Ach, mein Herr Christus, 

komme doch bald mit Feuer und Schwefel vom Himmel (Luk. 17,29) und mache diesem 15 

Spotten und Lästern ein Ende. Wie übertreiben sie es doch ganz unleidlich und unerträglich. 

Damit ich aber einmal von dieser Sache wegkomme, so hast du hier eine mächtige und 

gewaltige Ursache, die dich anreizen soll, zum Sakrament zu gehen, so daß dich dein Herz auf 

diese Weise ermahnen mag: „Wohlan, ich will zum Sakrament gehen. [154] Nicht, daß ich 

damit ein gutes Werk tun oder ein Verdienst erlangen will, auch nicht aus Gehorsam oder um 20 

eines Gebotes willen des Papstes oder der Kirche, sondern meinen Gott zu loben und zu 

ehren, der es für mich eingerichtet hat, es zu empfangen, und zulieb und zum Dank meinem 

Herrn und Heiland, der dies für mich zum Ehren seines Leidens eingesetzt hat, es zu 

gebrauchen und dafür zu danken. Ich will einer von denen sein, die ihm für sein Leiden 

danken. Und ich will nicht zu den Verächtern und Undankbaren gehören, auch nicht den 25 

anderen ein schlechtes Beispiel ihnen zum Anstoß geben und mich dadurch ihres Verachtens 

und ihrer Undankbarkeit teilhaftig machen. Ich will vielmehr ein gutes Beispiel geben und 

andere herbeilocken, damit sie es auch ehren und loben, und auf diese Weise helfen, daß das 

Gedenken an das Leiden Christi gehalten und verstärkt wird. Und zugleich will ich als ein 

Christ meinen Herrn vor der Welt bekennen. Dieses Dankopfer will ich ihm bringen, selbst 30 

wenn ich keinen anderen Nutzen davon haben sollte, denn es soll mein Dank dem Herrn für 

sein bitteres Leiden sein, das er um meinetwillen erlitten hat.“ 

Ich hoffe aber, daß es nicht notwendig ist, hier lange zu lehren, was das Gedenken an Christus 

heißt, wovon wir an anderer Stelle und oft gelehrt haben. Es ist nämlich nicht das Betrachten 

des Leidens, womit einige als mit einem guten Werk Gott gedient und Gnade erlangt haben 35 

wollen, indem sie mit Trauern über das bittere Leiden Christi umgehen usw. Vielmehr ist das 

das Gedenken an Christus, wenn man die Kraft und die Frucht seines Leidens lehrt und 

glaubt, daß unsere Werke und unsere Verdienste nichts sind, der freie Wille tot und verloren 

ist, daß wir vielmehr nur durch das Leiden Christi und seinen Tod von den Sünden frei und 

fromm werden und daß es ein Lehren oder Gedenken an die Gnade Gottes in Christus ist und 40 

nicht ein Werk, das von uns Gott gegenüber getan wird. Gegen eine solche Lehre [610] und 

einen solchen Glauben strebt das ganze Papsttum mit seinen Stiften, Klöstern und eigenen 

Werken. Und außerdem haben sie aus dem Sakrament auch das allgemeinste, größte Werk 

gemacht, bei dem man doch am allerwenigsten von unseren Werken, sondern alles nur von 

der reinen Gnade reden sollte. So haben sie das Gedenken an Christus durch alles Mögliche 45 

unterdrückt und diese gnadenreiche Einrichtung Gottes in solch einen beängstigenden Greuel 

verwandelt. Davor hüte dich und lerne, hier nichts anderes zu tun, [155] als dem Herrn 

Christus für sein Leiden und Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit zu danken. Nimm und 

empfange zum Zeichen und als Bekenntnis dieses Dankes und Lobes das Sakrament mit 
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Freuden. 

Wenn hier die Papisten aus meiner Rede — wie sie pflegen — ausklügeln und sich auf mich 

berufen sollten, ich machte hier selbst im Sakrament ein Opfer, obgleich ich doch bisher fest 

behauptet habe, die Messe sei kein Opfer, sollst du folgendermaßen darauf antworten: „Ich 

mache weder die Messe noch das Sakrament zum Opfer, sondern das Gedenken an Christus, 5 

das ist die Lehre und den Glauben von der Gnade gegen unsere Verdienste und unsere Werke. 

Das ist ein Opfer, und zwar ein Dankopfer, denn mit diesem Gedenken bekennen und danken 

wir Gott, daß wir aus reiner Gnade durch Christi Leiden erlöst, fromm und selig werden.“ 

Aber die Papisten haben ein solches Gedenken verworfen, verdammt und gelästert. Sie 

verdammen es auch noch heute, denn sie wollen ihre Werke und ihre Verdienste verteidigen 10 

und Klöster sowie Opfermessen behalten, was gegen dieses Gedenken an Christus strebt. Wie 

wir wissen, verkaufen sie diese ihre Werke und geben ihren Stiftern und Brüdern Anteil 

daran, damit ihre Werke, von denen sie für sich selbst zuviel und übrig haben, auch anderen 

Menschen zur Gnade verhelfen sollen. Und sie tun so damit das, was doch Christus allein 

durch sein Leiden tut. Sie setzen sich in das Amt und das Werk Christi und sagen, Matth. 15 

24,5: „Ich bin Christus.“ Das ist der eine Punkt, gegen den ich gestritten habe. 

Zweitens haben sie nicht nur dieses Dankopfer oder Gedenken unterdrückt, sondern dafür ein 

anderes Opfer ausgedacht, nämlich, daß sie das Sakrament, das sie empfangen und von Gott 

annehmen sollten – den Leib und das Blut Christi –, zum Opfer gemacht und demselben Gott 

geopfert haben. Und hätten sie dieses Opfer nicht erfunden, wären sie nicht solche Herren 20 

geworden. Außerdem halten sie den Leib und das Blut Christi nicht für ein Dankopfer, 

sondern für ein Werkopfer, mit dem sie nicht Gott für seine Gnade danken, sondern durch das 

sie erst für sich selbst und für andere Verdienste und Gnade erwerben, so daß also nicht 

Christus die Gnade für uns erworben hat, sondern wir die Gnade durch unser Werk selbst 

erwerben wollen, indem wir Gott den Leib und das Blut seines Sohnes opfern. Das ist der 25 

rechte Hauptgreuel und die Ursache aller Lästerungen im Papsttum. Gegen dieses lästerliche 

Opfer habe [156] ich gestritten und streite ich noch, weil wir das Sakrament nicht wollen 

weder ein Opfer sein noch ein Opfer nennen lassen, sondern ein Sakrament oder eine 

Einrichtung Gottes, die uns gegeben ist. [611] 

Mit diesem Streiten haben wir so viel erreicht, daß sie nun selbst spüren, daß sie Unrecht 30 

haben und die Messe kein Opfer sein kann. Sie wollen aber dieses Unrecht nicht widerrufen 

noch wiedergutmachen. Sie fangen an, zu Ausflüchten zu greifen. Sie wollen sich gerne mit 

der kleinen Erläuterung schmücken, daß die Messe oder das Sakrament ein misterale oder 

memoriale sacrificium sein soll, das ist Deut- oder Merkopfer, als deute man damit auf und 

denke an das Opfer Christi, das er am Kreuz gebracht hat. Ja, wer hat Brief und Siegel, daß 35 

diese Erläuterung Gott gefällt? Wer will uns dessen versichern? Auch wird diese Erläuterung 

zu einer unverschämten, handgreiflichen Lüge, wenn man die Urkunden in den Stiften und 

Klöstern hervorzieht, in denen sie den Stiftern die Messen und Vigilien für Lebende und für 

Tote verkaufen wie ein Werkopfer oder Erwerbopfer. Dasselbe bezeugen auch ihre Bücher 

und Schriften, die noch vorhanden sind. Und es ist leicht zu verstehen, daß sie mit dieser 40 

Lügenerläuterung beabsichtigen, diese alten Greuel zu bestätigen, weil sie dieselben nicht 

widerrufen noch wiedergutmachen, sondern verteidigen. So schreibt auch der heilige Gregor, 

er habe dreißig Tage die Messe für einen Toten opfern lassen. Was hilft es aber, mit 

offenbaren Lügen die alten Greuel gegen die klare Wahrheit zu stärken, außer daß eins das 

andere um so mehr zu Schanden macht? 45 

Es hilft eine solche Erläuterung nichts zur Sache. Denn weil sie das Sakrament damit ein 

Deut- oder Gedenkopfer nennen, machen sie gleichwohl ein Werk daraus, daß wir Gott 
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gegenüber um der Verdienste willen tun. Und es wird so gleichwohl damit unser Werk Gott 

gegenüber und nicht Gottes Gnade gegen uns gepriesen. Gleichwie bisher einige haben die 

Leidensgeschichte Christi malen lassen und in Büchlein gelesen und diesem Werk große Ehre 

gegeben haben, wie der Spruch Albert des Großen gelehrt hat: Einmal das Leiden Christi 

schlicht obenhin betrachtet ist besser, als wenn einer ein ganzes Jahr fastet, alle Tage einen 5 

Psalter betet und sich selbst bis auf das Blut schlägt. Ein solches Werk würde aus dem 

Sakrament auch dann, wenn es ein Deutopfer oder ein Gedenkopfer heißen sollte, mit dem 

man nur die Geschichte des Leidens Christi be-[157]dächte. Ein solches Werk kann ein 

Gottloser und selbst der Teufel wohl tun (vgl. Jak. 2,19). Darum hat Christus das Sakrament 

nicht dazu eingesetzt, sondern zu seinem Gedenken, [612] damit man seine Gnade richtig 10 

lehren, glauben, lieben und loben soll. Dieses Werk vermag kein Gottloser. Darum meinen es 

die Päpste mit solch einer Erläuterung nicht gut, sondern sie wollen dadurch ihre Opfermesse 

mit listigen und täuschenden Kunstgriffen erhalten. Sie suchen und meinen gar nicht das Sa-

krament, sondern ihren Bauch und ihren Mammon. 

Das merke dabei: Sie wollen vor allen anderen Christen als Priester etwas Besonderes, 15 

Höheres und Besseres an dem Sakrament haben. Denn obgleich die ganze Christenheit das 

Sakrament gebraucht, empfängt, glaubt und dafür dankt, muß es doch deshalb kein Opfer 

heißen. Und es kann hier keiner das Sakrament für einen anderen gebrauchen oder handhaben, 

sondern nur ein jeder für sich selbst. Aber wenn es die Pfarrer handhaben, soll es ein Opfer 

sein, das sie nicht für sich selbst, auch nicht zur Danksagung, sondern für alle anderen 20 

Christen tun, um damit für sie Gnade und Hilfe zu erlangen. Siehst du und begreifst du hier 

nicht, daß die Worte Christi aus dem Sakrament nicht ein Opfer machen und es an sich selbst 

auch kein Opfer ist? Aber wenn die Kasel und die Tonsur dazukommt, wird es nach ihrer 

Meinung ein Opfer. Denn obgleich die ganze heilige Christenheit das Sakrament mit den 

Händen und dem Mund, in Kelchen und Tüchern, Glauben und Liebe, mit Lob und Dank, ja 25 

mit allen Engeln im Himmel handhabt, ist es dennoch kein Opfer. Aber wenn die Tonsur über 

dem Altar damit umgeht, ist es ein Opfer. So ein gewaltiges Ding ist es um die Weihe sowohl 

der Person als auch des Altars. Und, Lieber, frage sie doch, warum das Sakrament nicht auch 

ein Opfer ist, wenn es die Laien empfangen und gebrauchen, oder ob sie andere Sakramente 

haben als die Laien? 30 

So haben nun die Kirchen im Papsttum zweierlei Sakrament des Altars: Der gewöhnliche 

Christ hat kein Opfersakrament, sondern das einfache Sakrament — und davon nur die Hälfte. 

Die Priester haben ein Opfersakrament und dasselbe ganz. Es geht brüderlich zu, und sie 

haben es sich fein geteilt. Nun hat aber doch Christus allen seinen Christen zugleich einerlei 

Taufe, Sakrament und Evangelium gegeben und überlassen. Und er wollte keinen Unterschied 35 

zwischen den Personen haben. Wo kommt denn dieser Unterschied her, daß unser [158] 

lieber, tröstender Schatz in des Priesters Hand und Mund ein Opfer wird und in unseren 

Händen und Mündern kein Opfer sein kann, sondern ein einfaches Sakrament sein muß, und 

es ist doch sowohl einerlei als auch dasselbe Sakrament? Es kommt offenbar daher: Wenn ich 

will, befehle ich, das heißt aus der Vollmacht des Papstes, kraft derer er aus dem Evangelium 40 

machen kann, daß es Ketzerei oder Wahrheit heißen muß. So z. B.: Da der Luther das 

Evangelium lehrt, Mönche und Nonnen können heiraten, ist es Ketzerei. Wenn es aber der 

Papst diesen Mönchen und Nonnen erlaubt, ist es das rechte Evangelium. Und wenn aber 

jemand den, der die Güter der Kirche mißbraucht, behindert, dann ist das dem Erbgut Christi 

zu [613] nahe gegriffen. Wenn sie es aber den Armen stehlen und mit Hurerei und Krieg 45 

durchbringen, da ist das Erbgut Christi geheiligt. Das ist ein gewaltiger Schöpfer und Gott! 

Aber, damit sie nicht meinen, ich wollte um Worte zanken — denn wo sonst die Sachen 

richtig stehen, soll an den Worten nicht soviel liegen, obgleich das doch in der Schrift 
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gefährlich ist —, wohlan, wollen wir das einräumen und nicht das Sakrament selbst, sondern 

das Empfangen oder den Gebrauch des Sakraments ein Opfer nennen lassen, und zwar mit 

folgender Unterscheidung und Verständnis: Erstens soll es nicht ein Deut- oder Merkopfer, 

sondern ein Dankopfer heißen. Das bedeutet, wer das Sakrament empfängt, soll das zum 

Zeichen seiner Danksagung getan haben, womit er anzeigt, daß er Christus für sein Leiden 5 

und seine Gnade in seinem Herzen für sich selbst dankbar ist. Zweitens sollen die Priester 

über dem Altar auch kein weiteres Opfer daraus machen, sondern auch sie sollen es nicht 

anders noch mit einem anderen Verständnis empfangen als zum Zeichen, mit dem sie 

anzeigen, daß sie Christus im Herzen für sich selbst danken genau so wie die anderen 

Christen, denen sie es vom Altar reichen, damit es einerlei und dasselbe Sakrament sowohl für 10 

die Priester als auch für die Laien ist und die Priester nichts Besseres noch anderes noch mehr 

am Sakrament haben als die Laien, wie sie ebenfalls keine bessere Taufe und kein besseres 

Evangelium haben als man von ihnen empfängt. Drittens sollen sie in Zukunft niemandem das 

Sakrament oder die Messe als ein Werkopfer verkaufen noch für andere opfern, um Gnade zu 

erlangen, weder für die Toten noch für die Lebenden, sondern ein jeder Priester soll einfach 15 

nur für sich — wie ein anderer Christ — damit Gott Dank [159] erweisen. Viertens sollen sie 

— o darf ich das auch berühren? —, wenn der Gebrauch der Messe bzw. des Sakraments nun 

auf diese Weise ein Dankopfer geworden ist, das wiedergutzumachen und alle Güter, 

Urkunden, dazu aller Klöster und Stifte Einkünfte zurückgeben, die sie durch die Messe als 

Werkopfer erworben haben und besitzen, weil doch diese Güter mit Lügen und Betrügen, ja 20 

mit Gotteslästerung und Verrat an Christus erworben worden sind. Denn hätten die Könige 

und die Fürsten gewußt, daß ein Priester mit dem Sakrament auf dem Altar nicht mehr tut als 

ein Laie, der es empfängt, nämlich daß er Gott nur für sich dankt, meinst du, daß sie so toll 

gewesen wären und solche Güter dem gegeben hätten, der nicht für sie opfert noch Gott 

versöhnt, sondern nur für sich selbst dankt? Usch, usch, usch, wie kribbelt mir das in den 25 

Zehen. Dieses getraue ich mir nicht, bei ihnen durchzusetzen. Das weiß ich wohl. 

Weiter will ich auch das noch einräumen, daß sie dieses Dankopfer auch für andere 

darbringen können, ebenso wie ich auch außerhalb der Messe Gott [614] für Christus und alle 

seine Heiligen, ja für alle Geschöpfe danken kann. Ebenso kann der Priester in seinem Herzen 

denken: „Siehe, lieber Gott, dieses Sakrament gebrauche und nehme ich dir zum Lob und 30 

Dank, daß du Christus und alle seine Heiligen so herrlich gemacht hast.“ Denn wer weiß das 

nicht, daß wir ohnedies schuldig sind, Gott für uns selbst, für alle Menschen, für alle Ge-

schöpfe zu danken, wie der heilige Paulus lehrt (1. Tim. 4,4)? Darum kann ich es gerne 

dulden, daß die Priester in der Messe für uns alle Gott danken. Nur sollen sie das nicht als 

etwas Besonderes und anderes achten, das über das Sakrament für die Laien hinausgeht, als 35 

ob der Laie nicht auch genauso mit diesem Dank das Sakrament nehmen und gebrauchen 

könnte und sollte. Diesen Priester, der etwas Besonderes für sich beansprucht, will ich nicht in 

dem für alle gleichen und allen gemeinsamen Sakrament dulden. Viel weniger will ich dulden, 

daß sie für die anderen — das ist anstelle der anderen — danken sollen, als sollte es ebenso 

gut sein, wenn der Priester dankt, als wenn ich danke, und ich ihm Geld gebe, damit er für 40 

mich und an meiner Statt danke. Nein, diesen Jahrmarkt will ich nicht haben, noch solchen 

Tauschhandel und solchen Schacher dulden. 

Wollen sie diese Stücke nicht annehmen, dann wollen wir auch ihre listige, falsche 

Erläuterung vom Deut- und Gedenkopfer nicht dulden noch das Sakrament so benennen 

lassen. Es [160] ist der Mißbrauch und das Mißverständnis zu groß und zu gefährlich. Denn 45 

Christus scheidet hier die zwei Dinge weit voneinander, Sakrament und Gedenken, indem er 

spricht (1. Kor. 11,24): „Das tut zu meinem Gedächtnis.“ Eine Sache ist das Sakrament und 

eine andere das Gedenken. Das Sakrament sollen wir üben und tun — spricht er — und 

daneben seiner gedenken, das ist lehren, glauben und danken. Das Gedenken soll zwar ein 
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Dankopfer sein, aber das Sakrament selbst soll nicht ein Opfer, sondern eine Gabe Gottes 

sein, die uns geschenkt wird, die wir gerne annehmen und mit Dank empfangen sollen. Und 

ich halte dafür, daß die Alten deshalb dieses Amt Eucharistie oder Sacramentum eucharistiae, 

das ist Danksagung, genannt haben, weil man nach dem Befehl Christi bei diesem Sakrament 

Gott danken und dasselbe mit Dank gebrauchen und empfangen soll. Dieses Wort hat danach 5 

aufgrund eines Mißverständnisses auch müssen nur Sakrament bedeuten. Und es wäre doch 

nicht schlecht geredet, wenn man jetzt sagte, wenn man zur Messe oder zur Predigt geht: „Ich 

will zur Eucharistie gehen.“ das ist: ich will zur Danksagung gehen, nämlich zu dem Amt, bei 

dem man Gott in seinem Sakrament dankt und lobt, wie es wahrscheinlich die Alten gemeint 

haben. 10 

Und daher glaube ich, daß so viele Gesänge in der Messe so fein und herrlich vom Danken 

und, Loben gemacht und bisher geblieben sind wie das „Gloria in excelsis et in terra“, das 

„Halleluja“, das „Nizänische Glaubensbekenntnis“, die Präfation, das „Sanctus“, [615] das 

„Benedictus“ und das „Agnus dei“. In diesen Stücken findest du nichts vom Opfer, sondern 

nur Lob und Dank. Darum behalten wir sie auch in unsrer Messe. Und besonders eignet sich 15 

das „Agnus dei“ vor allen Gesängen über die Maßen gut zum Sakrament, denn es singt klar 

davon und lobt Christus, daß er unsere Sünden getragen hat. Mit schönen kurzen Worten prägt 

es das Gedenken an Christus mächtig und lieblich ein. Kurzum, was in der Messe zu Unrecht 

vom Opfer und vom Werk ist — Gott hat das wunderbar gefügt —, liest der Priester 

eigentlich alles für sich und heißt die Stillmesse. Was aber öffentlich durch den Chor und 20 

unter der Gemeinde gesungen wird, ist eine ganz gute Sache und Lobgesang. Es ist, als wollte 

Gott offensichtlich sagen, er wolle [161] seine Christen mit der Stillmesse verschonen, damit 

ihre Ohren diesen Greuel nicht hören müssen und so die Geistlichen sich mit ihrem eigenen 

Greuel plagen lassen. 

Das sei von dem ersten Stück oder den Ursachen gesagt, die uns anreizen und bewegen sollen, 25 

mit Lust und Liebe zum Sakrament zu gehen, nämlich daß wir Gott zum Lob und zum Dank, 

Christus zuliebe und zum Bekenntnis, unserem Nächsten zum guten Vorbild und zum Nutzen 

und endlich zur Erhaltung des Sakraments des Lehrens und Glaubens und der ganzen 

Christenheit das tun, ungeachtet, daß wir dadurch auch nichts verdienen sollen oder können. 

Zumal wir ohnedies das alles schuldig sind zu tun, denn es ist ja ein allgemeines Gebot 30 

Gottes, daß wir sollen ihn loben und ihm danken, das Leiden Christi lieben und ehren, dem 

Nächsten nützen und die Lehre, den Glauben und die Christenheit erhalten helfen. Wieviel 

mehr müssen wir es hier tun, da er eine besondere Einrichtung getroffen hat und uns dazu ruft 

und lockt! Und wenn wir es nicht empfangen wollten oder könnten, wollen wir doch gerne 

dabeisein und sehen, wie es empfangen wird, und Gott loben und Christus danken hören. 35 

Denn das geht nicht aus eigenem Eifer oder Entscheidung der Menschen, sondern es ist 

begründet im Wort Christi (1. Kor. 11,24): „Das tut zu meinem Gedächtnis.” 

Der zweite Teil 

Bis hierher haben wir nichts von unserem Nutzen gesagt, den wir im Sakrament suchen und 

holen können, sondern nur von dem Nutzen, den du Gott selbst, Christus, dem Nächsten, dem 40 

Evangelium und dem Sakrament, dazu der ganzen Christenheit tun kannst. Obwohl, wer kann 

es begreifen, was das alles für großer Nutzen ist, wenn du Gott lobst, Christus dankst, sein 

Leiden ehrst, deinem Nächsten nützt, das Sakrament und das Evangelium mitsamt der 

Christenheit fördern und erhalten sowie dem Gegenteil aller dieser Früchte steuern und 

wehren hilfst? Dennoch, damit wir ja sehen, was für eine übervolle, gnadenreiche Einrichtung 45 

Gottes es ist, damit wir es ja von Herzen liebgewinnen und gerne gebrauchen, [616] wollen 

wir nun sehen, was für Nutzen auch besonders uns selbst darin angeboten und gegeben wird 
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und wie Christus in diesem Sakrament unsrer nicht vergessen hat. Obgleich ich aber dieses 

zuvor im „Kleinen Katechismus“ alles berührt habe, so daß ein [162] Pfarrer, der fleißig sein 

will oder dessen bedarf, sich wohl damit behelfen kann, will ich es doch hier auch wieder 

behandeln. 

Erstens sollst du, wie ich oben ermahnt habe, das Wort „zu meinem Gedächtnis“ gut merken, 5 

weil dich Christus damit reizt und lockt, daß du ihm zuliebe und zu Gefallen und seinem 

Leiden zum Lob und zur Ehre gerne zum Sakrament gehen oder doch wenigstens gerne 

dabeisein sollst. Ebenso ist hier bewußt auf das Wort „für euch“ zu achten, wo er spricht (Luk. 

22,19 f.): „... das für euch gegeben, das für euch vergossen wird.“ Denn die zwei Worte 

„mein“ und „euch“ sind so gewaltige Worte, daß sie dich billigerweise antreiben sollten, daß 10 

du gerne über hundert oder tausend Meilen zu diesem Sakrament laufen könntest. Denn wenn 

du bedenkst, wer der ist, der „mein“ sagt, indem er spricht (1. Kor. 11,24): „Das tut zu meinem 

Gedächtnis.“, wirst du erkennen, daß es dein lieber Herr Christus Jesus, der Sohn Gottes, ist, 

der für dich sein Blut vergossen hat und für dich gestorben ist. Er begehrt mit diesem Wort 

„mein“ nicht mehr, als daß du doch dies anerkennen und glauben willst, es dir doch gefallen 15 

läßt und ihm für das dankst, was ihm von ganzem Herzen sauer geworden ist, und es nicht so 

schändlich verachtest und sein Sakrament so geringhältst und vernachlässigst, obgleich es 

dich nichts kostet noch etwas zu stehen kommt. 

Wenn du so bedenkst, wer die sind, von denen er sagt „für euch“, wirst du gewiß erkennen, 

daß es du bist und ich bin mit allen Menschen, für die er gestorben ist. Sind wir aber die, für 20 

die er gestorben ist, so muß daraus folgen, daß wir in Sünden, im Tod, in der Hölle und unter 

dem Teufel gewesen sind. Das verraten auch klar die Worte (vgl. Matth. 26,28): „… für euch 

vergossen zur Vergebung der Sünden.“ Sind Sünden da, ist gewiß der Tod da. Ist der Tod da, 

so sind auch gewiß die Hölle und der Teufel da. So führt diese Überlegung zu dem Schluß, 

daß du ihm um so fleißiger danken und um so lieber zum Sakrament gehen mußt, um sein 25 

Leiden zu ehren. Denn wer kann jemals genügend begreifen, welch eine Wohltat und Gnade 

das ist, daß er ohne sein Verdienst und seine Mitwirkung nur durch das Blut und Sterben des 

Gottessohnes vom Tod und vom Teufel, von den Sünden und vor allem Bösen erlöst, gerecht, 

lebendig und selig wird. Und,-dieser begehrt dafür nichts als Lob und Dank, daß man es 

anerkennt und glaubt und nicht so schändlich verachtet und unterläßt.[163] 30 

So ist das nun der erste Nutzen und die erste Frucht, die du aus dem Gebrauch des Sakraments 

erhältst, daß du dadurch an diese Wohltat und Gnade erinnert wirst und dein Glaube und deine 

Liebe angereizt, erneuert und gestärkt werden, damit du nicht in ein Vergessen oder 

Verachten deines lieben Heilandes und seines [617] bitteren Leidens und deiner großen viel-

fältigen, ewigen Not und deinem Tod, woraus er dir geholfen hat, gerätst. Lieber, achte diesen 35 

Nutzen nicht für gering. Vielmehr, wenn im Gebrauch des Sakraments sonst weiter kein 

Nutzen wäre als diese Erinnerung an die Wohltat Christi und an deine Not, durch die du zum 

Glauben und zur Liebe zu deinem Heiland angespornt wirst, wäre es dennoch überaus 

genügend Nutzen und Frucht, zumal dieser Glaube für uns sehr notwendig ist, damit wir bei 

Christus bleiben können, bei dem ohne diesen Glauben kein Bleiben ist. Der Unglaube 40 

dagegen ist ein gefährlicher, täglicher, nicht ablassender Teufel, der uns von unserem lieben 

Heiland und seinem Leiden sowohl mit Gewalt als auch mit List reißen will. Es macht Mühe 

und Arbeit, wenn man täglich diesen Glauben antreibt, anreizt und ausübt, damit wird das 

Leiden Christi und seine Wohltat nicht vergessen. Was soll denn daraus werden, wenn man 

sich davon entfernt, ihn selten wahrnimmt und das Gedenken an ihn und sein Sakrament 45 

verachtet odervernachlässigt? 

Der zweite Nutzen ist folgender: Wenn dieser Glaube auf diese Weise immer erfrischt und 
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erneuert wird, wird auch das Herz mit zur Liebe zum Nächsten immer von neuem erfrischt 

und zu allen guten Werken gestärkt und zugerüstet, den Sünden und allen Anfechtungen des 

Teufels zu widerstehen. Der Glaube kann ja nicht müßig sein. Er muß Früchte der Liebe brin-

gen durch Gutes tun und Böses meiden. Der Heilige Geist ist dabei, der uns nicht ruhen läßt, 

sondern uns zu allem Guten willig und geneigt und gegen alles Böse entschlossen und 5 

energisch macht. So erneuert sich ein Christ durch diesen rechten Gebrauch des Sakraments 

fortwährend, immer mehr und mehr von Tag zu Tag und nimmt in Christus zu, wie es uns 

auch Paulus lehrt, daß wir fortwährend uns erneuern und zunehmen sollen (Eph. 4,23). 

Umgekehrt, wenn man sich des Sakraments enthält und es nicht gebraucht, muß der Schaden 

folgen. Und es kann nicht ausbleiben, daß sein Glaube von Tag zu Tag immer mehr schwach 10 

und kalt wird. Daraus muß dann weiter folgen, daß er in der Liebe zum Nächsten faul und kalt 

wird, nach-[164]lässig und lustlos zu guten Werken sowie unfähig und unwillig, dem Bösen 

zu widerstehen. Und so findet er je länger desto weniger Verlangen zum Sakrament, bis er 

seiner ganz überdrüssig wird, an seinen lieben Heiland zu denken, ihn verachtet und so selbst 

von Tag zu Tag verdirbt und zu allem Bösen geneigt und willig wird. Denn der Teufel ist da, 15 

der ruht auch nicht, bis er ihn in Sünde und Schande stürzt. 

Ich will als Beispiel allen, die sich warnen lassen wollen, hier meine eigene Erfahrung 

anzeigen, damit man lernt, was für ein listiger Betrüger der Teufel ist. Es ist mir einigemal 

widerfahren, daß ich mir vorgenommen habe, an diesem oder jenem Tag zum Sakrament zu 

gehen. Wenn dieser Tag gekommen ist, ist diese Absicht weggewesen oder sonst etwas 20 

dazwischengekommen oder ich kam mir unvorbereitet vor, so daß ich sagte: „Wohlan, über 

acht Tage will ich es tun.“ Der achte Tag fand mich abermals ebenso unvorbereitet und [618] 

behindert wie jener. „Wohlan, ich will es abermals über acht Tage tun.“ Solcher acht Tage 

wurden so viele, daß ich wohl ganz davon weggekommen und nicht mehr zum Sakrament 

gegangen wäre. Als mir aber Gott die Gnade gab, daß ich des Teufels Schandtat bemerkte, 25 

sprach ich: „Was gilt es Satan? Habe ein gutes Jahr mit deiner und meiner Geschicklichkeit!“ 

Und, ich riß mich hindurch und trat herzu, auch einigemal ohne vorher zu beichten — was ich 

sonst doch nicht tue—, dem Teufel zum Trotz, besonders weil ich mir keiner groben Sünden 

bewußt war. 

Und so habe ich bei mir selbst erkannt: Wenn einer schon kein Verlangen noch Eifer zum 30 

Sakrament hat und doch mit Ernst bei sich erwägt hinzugehen, bewirken solche Gedanken 

und das Werk selbst genug Eifer und Verlangen. Sie vertreiben auch diese faulen, lustlosen 

Gedanken, die einen behindern und unvorbereitet machen, denn es ist ein gnadenreiches, 

kraftvolles Sakrament. Wenn man nur ein wenig mit Ernst daran denkt und sich zu ihm 

begibt, zündet es an, lockt und zieht das Herz weiter zu sich. Versuch es nur. Und wenn du es 35 

nicht so findest, strafe mich Lügen. Was gilt es, du wirst auch erkennen, wie dich der Teufel 

so meisterhaft genarrt und so listig vom Sakrament ferngehalten hat, damit er dich mit der 

Zeit ganz vom Glauben weg und zum Vergessen deines lieben Heilandes und aller deiner Not 

bringen kann. 

Und wenn du sonst keine Ursache noch Notwendigkeit hättest, zum Sakrament zu gehen, 40 

Lieber, wäre das nicht böse [165] und der Notwendigkeit genug, daß du dich kalt und lustlos 

zum Sakrament fühlst? Was ist das anderes, als daß du dich kalt und lustlos fühlst zu glauben, 

zu danken und an deinen lieben Heiland und an alle seine Wohltaten zu denken, die er dir 

durch sein bitteres Leiden erwiesen hat, damit er dich von Sünden, Tod und Teufel erlöst und 

gerecht, lebendig und selig macht? Womit willst du dich aber gegen diesen Frost und diese 45 

Lustlosigkeit erwärmen? Womit willst du deinen Glauben erwecken? Womit willst du dich 

zum Danksagen anspornen? Willst du warten, bis es dich von allein ankommt oder der Teufel 

dir Raum gibt oder seine Mutter dich dazu anhält? Daraus wird niemals etwas. Hier an dem 
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Sakrament mußt du den Streit beginnen und dich zu ihm halten. Das ist ein Feuer, das die 

Herzen anzünden kann. Da mußt du deine Not und deinen Mangel bedenken und die Wohltat 

deines Heilandes hören und glauben. Dann wird dir dein Herz anders werden und es wird 

andere Gedanken erfassen. 

Darum hat Gott recht und gut daran getan, daß er uns hat in diesem Stand bleiben lassen, in 5 

dem wir mit der Sünde, dem Tod, dem Teufel, der Welt, dem Fleisch und allerlei Anfechtung 

kämpfen und uns abmühen müssen, damit wir genötigt [619] und gezwungen werden, seine 

Gnade, Hilfe, sein Wort und sein Sakrament zu suchen und zu begehren. Wenn das nicht 

wäre, würde kein Mensch auch nur ein Haarbreit nach seinem Wort oder seinem Sakrament 

fragen, weder Gnade noch Hilfe suchen. Da nun aber solche Jagdhunde (vgl. Ps. 22,17.21), 10 

vielmehr Teufel hinter uns her sind und uns aufstöbern, müssen wir wohl munter werden. Und 

wie ein gejagter Hirsch zum frischen Wasser, so müssen auch wir nach Gott schreien, wie Ps. 

42,2 sagt, damit unser Glaube gut geübt, erfahren und starkwird und wir in Christus bleiben 

und fest werden. 

Sprichst du aber, du fühlst keine Sünde, keinen Tod, keine Welt, keine Teufel usw. und hast 15 

keinen Kampf noch Streit mit ihnen, darum zwinge dich auch keiner dieser Nöte zum Sakra-

ment, so antworte ich: Ich hoffe nicht, daß das dein Ernst ist, daß du allein unter allen 

Heiligen und Menschen auf Erden ohne dieses Gefühl sein sollst. Und wenn ich wüßte, daß es 

dein Ernst ist, wollte ich wahrscheinlich bestellen, daß man auf allen Gassen, auf denen du 

gehst, alle Glocken läuten und vor dir ausrufen müßte: „Hier geht daher ein neuer Heiliger 20 

über alle Heiligen, der keine Sünde fühlt noch hat.“ Aber ich will dir [166] ohne Spott sagen: 

Fühlst du keine Sünde, bist du gewiß in Sünden ganz tot, tot, und die Sünde herrscht mit 

Gewalt über dir. Und damit ich von den groben, äußerlichen Sünden schweige, wie Lust zur 

Unzucht, Ehebruch, Zorn, Haß, Neid, Rache, Übermut, Habgier, Freude am weltlichen Leben 

usw., ist das schon allzu viel und eine große Sünde, daß du keine Nötigung noch Verlangen 25 

zum Sakrament spürst, denn daran merkt man, daß du auch keinen Glauben hast, das Wort 

Gottes nicht achtest, das Leiden Christi vergessen hast sowie voller Undankbarkeit und aller 

geistlichen Greuel steckst. 

Darum ist mein Rat: Wenn du dich wirklich so ganz unempfindlich herausstellst, daß du keine 

Sünden und keinen Tod fühlst, so greife an deinen Mund, deine Nase, deine Ohren und Hände 30 

und fühle, ob sie Fleisch oder Stein sind. Sind sie Fleisch, wohlan, dann glaube der Schrift, 

wenn du deinem Fühlen nicht glauben kannst. Die Schrift sagt aber (Gal. 5,17): „Das Fleisch 

streitet gegen den Geist.“ Röm. 7,18 sagt sie: „Im Fleisch ist nichts Gutes.“ Sage also 

entsprechend diesen Sprüchen: „Wahrlich, ich fühle, daß ich Fleisch in meinem Leib habe, 

deshalb wird gewiß nichts Gutes darin sein. Darum ist es für mich, solange ich Fleisch habe, 35 

notwendig, zum Sakrament zu gehen, meinen Glauben und meinen Geist gegen das Fleisch zu 

stärken, das gegen meinen Geist ist.“ Die Schrift belügt dich nicht, aber dein Fühlen und 

Nichtfühlen betrügt dich. Denn obgleich die Sünde durch Christus vergeben und daher 

überwunden ist, so daß sie uns nicht verdammen noch das Gewissen beschuldigen kann, ist 

sie doch insofern noch dageblieben, daß sie uns anfechten und so unseren Glauben üben kann. 40 

[620] 

Ebenso, wenn du die Welt nicht fühlst, siehe dich um, wo du bist, ob du nicht unter 

ungetreuen Menschen wohnst, wo du Mord, Ehebruch, Raub, Irrtum, Ketzerei, Verfolgung 

und viele Bosheit siehst, hörst und erfährst. Wenn du das siehst, so glaube der Schrift, die sagt 

(1. Kor, 10,12): „Wer steht, der sehe zu, daß er nicht fällt.“ Denn auch du kannst zu jeder 45 

Stunde in solche Dinge fallen, nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit der Tat, denn du 

kannst durchaus deinen Feind hassen und ihm Schaden zufügen oder am Guten hindern usw. 
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Folglich mußt du sagen: „Wahrlich, ich sehe, daß ich in der Welt, mitten unter allerlei Sünden 

und Lastern lebe, in die ich durchaus fallen kann. Darum habe ich es, solange ich in der Welt 

bin, sehr nötig, daß ich zum Sakrament gehe, damit ich mich an meinem Heiland [167] halte 

und meinen Glauben starke, damit ich dieser bösen Welt widerstehen und vor Sünden und 

Laster behütet werden kann. Denn wenn Christus auch die Welt für uns überwunden hat, so 5 

daß sie uns nicht zu Sünden zwingen kann, ist diese doch insofern geblieben, daß sie uns 

anfechten, plagen und verfolgen und damit unseren Glauben üben kann.“ 

Desgleichen, wenn du den Tod nicht fühlst, so gehe zu dem Beinhaus und zu den Gräbern auf 

dem Friedhof oder glaube der Schrift, die sagt (Hebr. 9,27): „Allen Menschen ist bestimmt, 

einmal zu sterben.“ Da wirst du erkennen, daß du doch nicht leibhaftig im Himmel bist, 10 

sondern auch du den Tod noch vor dir hast und dein Grab auch auf dich unter den anderen 

Gräbern wartet und du dessen keinen Augenblick davor sicher bist. Wenn du das siehst, dann 

gedenke: „Wahrlich, ich bin noch nicht hinüber ins Jenseits, ich muß auch mit dem Tod noch 

kämpfen. Solange ich nun noch lebe, ist es für mich notwendig, zum Sakrament zu gehen, 

damit ich meinen Glauben stärke, damit der Tod — wenn er über mich kommt — mich nicht 15 

erschreckt und verzagt macht. Denn es ist ein grausamer Feind, der für die Ungläubigen 

unerträglich und für die Schwachglaubenden erschreckend ist. Und wenn ihn Christus auch 

überwunden hat, so daß er uns nicht fressen noch behalten kann, ist er doch insofern 

dageblieben, daß er uns erschrecken und mit Verzagen anfechten und so unseren Glauben 

üben kann.“ 20 

Ebenso, fühlst du den Teufel nicht, wie er zum Unglauben, Verzweiflung, Gott lästern und 

hassen antreiben kann, dann glaube der Schrift, die uns zeigt, wie er mit diesen Dingen Hiob 

(Hiob 2,7), David (1. Chron. 21,1) und den heiligen Paulus (2. Kor. 12,7) und viele andere 

geplagt hat und auch dich noch plagen kann. Folglich sprich: „Wahrlich, der Teufel ist noch 

ein Fürst in dieser Welt (Joh. 12,31; 14,30; 16,11). Und ich bin ihm noch nicht entronnen. 25 

Solange ich aber in seinem Fürstentum bin, bin ich vor ihm nicht sicher. Darum muß ich zum 

Sakrament gehen und mich zu meinem lieben Helfer und Heiland halten, damit mein Herz 

und mein Glaube täglich gestärkt wird, damit der Teufel nicht auch mich mit seinem Pfahl 

spießt (2. Kor. 12,7) oder mit seinen feurigen, vergifteten Pfeilen (Eph. 6,16) umbringt. Denn 

obgleich Christus für uns den [621] Teufel überwunden hat, ist er doch insofern noch ein Herr 30 

in dieser Welt, daß er uns mit den hohen geistlichen Anfechtungen bekämpfen und so unseren 

Glauben üben kann.“[168] 

Dies habe ich so kräftig und einfach um der dummen, faulen Christen willen sagen müssen, 

die nicht weiter über diese Sache nachzudenken verstehen und dadurch unversehens 

nachlässig und sicher werden, als bedürften sie weder Gott noch sein Wort. Sie gehen dahin, 35 

als ob es weder Gefahr noch Mangel für sie gäbe. Darüber verlieren sie den Glauben und 

werden zu guten Werken unfähig. Aber Gott hat uns diese Feinde übriggelassen, damit wir zu 

kämpfen haben und nicht faul und sicher werden, so wie Richt. 3,1-4 geschrieben steht, daß er 

für sein Volk Israel auch einige Könige und Fürsten ringsum bestehen ließ, damit sie kriegen 

lernten und kampffähig blieben. Denn Gottes Wort ist allmächtig. Daher sind der Glaube und 40 

der 'Geist tätig und unruhig. Er muß immer zu tun haben und kämpfen. Daher kann das Wort 

Gottes nicht geringe, sondern es muß die allermächtigsten Feinde haben, bei denen es 

entsprechend seiner großen Gewalt Ehre einlegen kann, wie es folgende vier Gesellen sind: 

Fleisch, Welt, Tod und Teufel. Daher heißt Christus der Herr Zebaoth (Jak. 5,4?), das ist ein 

Gott des Kampfes oder der Heerscharen, der immer Krieg führt und in uns kämpft. 45 

Deshalb bedürfen wir wahrlich über die Maßen sehr, daß wir einen gnädigen Gott haben, der 

uns helfen kann. Und nicht nur das, sondern wir müssen auch gewiß und sicher sein, daß er 
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uns ohne Zweifel gnädig sein und helfen will. Wie können wir aber dessen gewiß und sicher 

sein, wenn er uns nicht ein gewisses, unbezweifelbares Zeichen seiner Gnade und Liebe zu 

uns gibt? Wer könnte es sonst erraten, welche Absicht er mit uns hat? Das hat er nun hier mit 

dem Sakrament getan und uns ein gewisses Zeichen seiner Liebe und Gnade aufgerichtet. 

Denn das Sakrament ist ja kein Zeichen seines Zornes. Und er würde es uns niemals geben, 5 

wenn er mit uns zürnte. Vielmehr ist es ein Zeichen seiner größten Liebe und unverdienten 

Barmherzigkeit. Und wie kann er größere Liebe und tiefere Barmherzigkeit erzeigen, als daß 

er uns wahrhaftig darin seinen eigenen Leib und sein eigenes Blut zur Speise gibt? Das soll 

nicht nur ein gnädiges Zeichen, sondern auch eine Speise sein, mit der wir uns laben und 

stärken sollen, alle, die in seinem Heer mit ihm kämpfen. Und es ist eigentlich der Lohn und 10 

der Proviant, mit denen er sein Heer und Kriegsvolk besoldet und speist, bis sie endlich siegen 

und mit ihm das Feld behalten. O es ist eine gute Münze, köstliches rotes Gold und reines 

weißes Silber, [169] wohlschmeckendes schönes Brot und guter süßer Wein, und von dem 

allen die Fülle, reichlich und im Überfluß, so daß es sehr viel Freude macht, in diesem Kampf 

zu stehen. [622] 15 

Sprichst du aber: „Ja, der heilige Paulus macht es 1. Kor. 11,27.29 besonders schrecklich, 

indem er sagt: ,Wer unwürdig von diesem Brot ißt und von diesem Kelch trinkt, der ißt und 

trinkt es sich zum Gericht und wird schuldig am Leib und Blut des Herrn.‘ Damit macht er 

uns verzagt und schüchtern, zum Sakrament zu gehen, denn wer kann sich für würdig halten?“ 

Antwort: Ei, Lieber, siehst du auch, gegen wen der heilige Paulus redet? Er spricht gegen 20 

diejenigen, die wie die Säue darüber fielen und aus dem Sakrament ein leibliches Fressen 

machten und es nicht anders handhabten als sonst das tägliche Brot und den Wein. Dazu 

verachteten sie sich untereinander und hielten jeder ein eigenes Mahl. Wir aber reden von 

denen, die glauben, daß es nicht ein Schweinefraß ist, sondern der wahrhaftige Leib und das 

wahrhaftige Blut Christi, und die es wissen, daß Christus es eingesetzt hat zu einem Gedenken 25 

an ihn und zu unserem Trost. Wir reden von denen, die auch gerne Christen sein, ihren Herrn 

loben, danken und ehren wollen und dazu auch gerne seine Gnade und seine Liebe empfangen 

wollen und sich ihrer Person und Unwürdigkeit halber fürchten und davon fernhalten, weil sie 

durch diese falsche Furcht gehindert und abgeschreckt werden. 

Lieber, du darfst nicht auf dich sehen, wie würdig oder unwürdig du bist, sondern du mußt auf 30 

das, was für dich notwendig ist, sehen, wie du die Gnade Christi dringend brauchst. Wenn du 

diese Notwendigkeit siehst und fühlst, bist du würdig und vorbereitet genug. Denn er hat es 

nicht eingesetzt, um uns zu vergiften oder uns ungnädig zu sein, sondern um uns zu trösten 

und uns zu helfen. Vor allen Dingen aber mußt du darauf sehen, daß, wie unwürdig du auch 

bist, gleichwohl dein Herr Christus um so würdiger ist, den du loben, ehren und dem du 35 

danken und seine Anordnung und Einrichtung — wie oben gesagt — zu handhaben helfen 

sollst, wie du ihm schuldig bist und ihm in der Taufe gelobt hast. Darum soll dein Herz 

folgendermaßen denken: „Wohlan, ich bin unwürdig, das Sakrament zu empfangen. So ist 

mein Herr Christus desto würdiger, daß ich ihm damit danke und ihn lobe und seine 

Einrichtung ehre wie ich schuldig bin und in meiner Taufe gelobt habe.“ Und abermals sollst 40 

du denken: „Bin ich unwürdig, so brauche ich es aber. [170] Wer betteln will, der darf sich 

nicht schämen. Scham ist ein unnützer Hausgenosse in eines armen Bettlers Haus. So lobt 

auch Christus selbst einen unverschämten Bettler Luk. 11,8.“ 

Siehe, folglich hast du zwei gute Arten und Ursachen, das Sakrament zu empfangen. Die erste 

ist, daß du Christus damit dankst und ihn lobst, die zweite, daß du auch für dich Trost und 45 

Gnade hörst. Diese beiden Arten können nicht böse noch Mißbrauch sein, sondern sie müssen 

recht sein und Gott gefallen. Denn mit Gott können wir nicht anders umgehen als auf zwei 

Weisen, nämlich mit Danken und Bitten, Mit dem Dank ehren wir ihn um der Güter und 
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Gnade willen, die wir bereits empfangen haben. Mit dem Bitten ehren wir ihn um der Güter 

und Gnade willen, die wir in Zukunft gerne haben wollen. Denn wer mit dieser Absicht zum 

Sakrament geht, was tut der anderes, als daß [623] er mit der Tat spricht: „Herr, ich danke dir 

für alle deine Gnade, die du mir gegeben hast, und bitte außerdem, du wollest in dem, was mir 

notwendig ist, noch mehr helfen.“ Das ist das Opfer des Dankes und das Opfer der Bitte. 5 

Mehr kannst du Gott nicht tun noch ihn höher ehren. 

So siehe doch, was für ein gutes Sakrament das ist, in dem du zugleich für die vorhergehende 

Gnade dankst und um die nachfolgende Gnade bittest. Wer kann aber jemals genug danken 

und bitten? Darum gibt es hier auch keinen Grund, nachlässig und faul zu werden, sondern 

nur einen brennenden, heftigen Ansporn, daß man das Sakrament wirklich gerne mit 10 

Verlangen und Freude empfangen soll. O hätten die lieben Propheten und die alten Väter 

dieses Sakrament nur gesehen und davon gehört, wie wären sie fröhlich und voller Verlangen 

danach gewesen. Wie würden sie sich über uns gewundert haben, daß wir im Verhältnis zu 

ihnen solche glücklichen Menschen sind. Aber umgekehrt, wie würde es sie geschmerzt 

haben, wenn sie gesehen hätten, daß wir es so schändlich verachten. Aber um wieviel mehr 15 

hätte es sie geschmerzt, wenn sie den verfluchten, greulichen Jahrmarkt gesehen hätten, den 

die Papisten und Sophisten daraus gemacht haben, mit den Winkelmessen und dergleichen. 

Darum siehe ja zu, daß du dieses Sakrament nicht anders als auf diese beiden Weisen 

gebrauchst, nämlich auf die Dank- und Bittweise. Und hüte dich vor dem Greuel der Papisten, 

die ein Opfer daraus machen, wodurch sie nicht für die vorausgehende Gnade danken, 20 

sondern als mit einem Werk die künf-[171]tige Gnade erwerben und verdienen wollen. Und 

das außerdem nicht für sich selbst, sondern auch für andere, denen sie solche Opfermessen 

verkaufen, wie wir oben gehört haben. Aber du sollst im Sakrament Gott danken und helfen, 

ihn für die vorausgehende Gnade zu loben, besonders für die, die dir in Christus erwiesen ist, 

und die zukünftige Gnade für das, was nötig ist, begehren und erbitten. So wirst du keinen 25 

Jahrmarkt und kein Verdienst daraus machen können, den du anderen mitteilen oder 

verkaufen kannst. Ein jeder muß hier für sich selbst Gott danken und ihn bitten, mit allen 

anderen. 

So viel will ich diesmal den Predigern, die es nicht besserwissen, angezeigt und sie daneben 

gebeten haben, daß sie helfen wollten, dies in das Volk zu bringen und zu unterstreichen. 30 

Denn obgleich gewiß einige verstockte, unbußfertige, rohe Menschen das nicht achten 

werden, wird es doch bei vielen Frucht bringen. So sagt man: „Ein gutes Wort findet einen 

guten Platz.“ Gott selbst sagt Jes. 55,11: „Mein Wort soll nicht leer zurückkommen, sondern 

das ausrichten, wozu ich es sende.“ Wo aber einige von diesen Verächtern gefunden werden, 

die sich um diese Ermahnung nicht kümmern und außerdem das Sakrament bei gesundem und 35 

lebenskräftigem Leib nicht gebrauchen, da soll man sie auch bei ihrem Tod und ihrem letzten 

Ende übergehen und ihnen das Sakrament nicht geben. Haben sie wie die Hunde und die Säue 

gelebt, lasse man sie auch wie die Hunde und die Säue sterben, [624] es sei denn, daß sie ganz 

starke Anzeichen eines reuigen, gläubigen Herzens zeigen. Denn wir sollen das Heilige nicht 

den Hunden geben noch die Perlen vor die Säue werfen (Matth. 7,6), spricht Christus. Und 40 

Gott wird auch selbst mit zuschlagen zwischen solche Verächter, so daß sie des Abendmahls 

nicht wert sind noch es genießen können. Davon will ich ein Beispiel erzählen, das vor kur-

zem in der Stadt Torgau geschehen ist, wo man noch sowohl den Pfarrer als auch den Kaplan 

als Zeugen haben kann. 

Es ist da auch ein solcher Mann gewesen, dessen Namen ich nicht nennen will, der unter dem 45 

Vorwand der christlichen Freiheit sechs oder sieben Jahre nicht zum Sakrament gegangen ist 

und das bis in seine Krankheit aufgeschoben und aufgespart hat. Außerdem hat er auch noch 
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in ihr gezögert, bis das letzte Stündlein kam. Als er nun das Ende seines Lebens zu fühlen be-

gann, verlangte er den Kaplan und bat um das Sakrament. Als der Kaplan es bringt und ihm in 

den Mund gibt, fährt die Seele [172] heraus und läßt das Sakrament auf der Zunge im offenen 

Mund, so daß der Kaplan es wieder zu sich nehmen mußte. Als er aber Ekel empfand, daß er 

es nehmen mußte, und mich fragte, wohin er es tun sollte, befahl ich ihm, es mit Feuer zu ver-5 

brennen. Lieber, laß dir das ein Beispiel und ein Zeichen sein, daß du nicht so roh dahinlebst, 

obgleich du gewiß jetzt nicht zum Sakrament gezwungen wirst. Kannst du Gott in seinem Sa-

krament verachten, so kann er dich in deinen Nöten verachten, wie er Sprüche 1,25-32 sagt: 

„Ihr habt alle meine guten Ratschläge verachtet, darum will ich euch in eurem Verderben 

wieder verspotten ...“ Und das ist auch recht, daß der, der ein Christ sein will und diesen 10 

Namen mit Schande führt, so daß er das Sakrament nicht gebrauchen will, wenn er das gut 

kann, es auch nicht gebrauchen soll, wenn er es gerne haben will. 

Nicht, daß ich darum jemanden zum Sakrament nötigen oder zwingen, ein Gebot oder eine 

Zeit festsetzen will, wie es der Papst getan hat, denn Gott will keine gezwungenen Diener 

haben. Viel weniger will er jemandem gegen seinen Willen etwas geben. Ich will vielmehr 15 

gerne damit ermahnen, daß sich ein jeder selbst zwingt und aus eigenem Antrieb sich selbst 

nötigt, diesen lieben, edlen Schatz für die Seele zu holen. Daneben will ich anzeigen, wie 

billig Gott ein großes Mißgefallen hat, daß man seine angebotene Gnade und Güte so 

schändlich verachtet, um zu helfen, daß die Menschen ohne Zwang und Gesetz lernen, Gottes 

Gnade zu suchen und zu empfangen. Denn diese große Verachtung und Undankbarkeit 20 

verdient gewiß eine größere Strafe als die ist, daß einer das Sakrament an seinem Ende 

entbehren muß, wie denn gewiß auch noch viel größere Strafe folgen wird. [625] 

Denn bedenke du selbst, welch eine unangebrachte, heillose Verachtung und Undankbarkeit 

das ist: Als wir früher unter dem Papsttum zum Sakrament gezwungen und gedrängt wurden, 

liefen wir haufenweise hinzu. Dabei mußten wir noch Geld dafür geben und alles kaufen, 25 

wobei man uns nur das halbe Sakrament in einem Element gab. Und was noch schlimmer 

war: Wir durften es nicht zu unserem Nutzen und zur Ehre Gottes holen, sondern einfach, um 

dem Papst gehorsam zu sein wie bei einem Frondienst, denn er fragte nicht viel danach, was 

wir für einen Nutzen davon haben oder Gott für Ehre davon hat. Die Seinen predigten und 

lehrten es auch nicht, sondern er versuchte nur, wieviel Gehorsam er von uns erzwingen 30 

konnte. [173] Vielmehr müßten wir es uns zum Schaden sowohl am Leib als auch an der 

Seele holen, denn es wurde nichts vom Glauben gelehrt. Es sollte vielmehr ein Werk sein, mit 

dem man vor Gott Gutes tut. Dadurch wurde der rechte Gebrauch, Nutzen und Frucht des 

Sakraments verschüttet und uns geraubt. 

Jetzt aber, da man es nicht nur umsonst hat, sondern auch den rechten Gebrauch lehrt und 35 

zusammengefaßt es zu unserem Nutzen und zur Ehre Gottes gebrauchen kann, stellen wir uns 

so gleichgültig und schändlich, als ob wir nicht Menschen —von Christen will ich 

schweigen—, sondern Stöcke und Steine wären, die es nicht benötigen und denen es gar 

nichts angeht. Was ist es dann verwunderlich, daß uns Gott auch wieder plagt und straft. Ja, 

weil wir Christen genannt werden wollen und uns so verachtend und lästernd gegenüber 40 

unserem Heiland stellen, wäre es kein Wunder, wenn uns Gott unaufhörlich mit Teuerungen, 

Pest, Krieg und allem Unglück plagte. Denn was soll das bedeuten, daß wir aus dem so 

greulichen Gefängnis der Seelen und aus den Stricken des Papstes so gnädig befreit sind und 

uns dazu diese reiche Gnade angeboten wird, wir aber nicht nur für diese Erlösung nicht 

danken, sondern sogar die angebotene Gnade als eine unnötige, nutzlose Sache verspotten? 45 

Darum sage ich verdientermaßen im Namen Gottes: „Willst du von meinem Abendmahl nicht 

essen und trinken, das ich dir von Herzen gerne bereitet habe, will ich dir dafür Notzeiten 
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schicken, so daß du weder Abend- noch Morgenmahl finden sollst. Bist du so satt, daß du 

meine Speise nicht magst, so will ich dich genügend hungrig machen, so daß du auch deine 

Speise nicht haben sollst. Willst du das Brot des Lebens (Joh. 6,35) nicht haben, das ich dir so 

reichlich anbiete, so habe die Pest, Fieber und allerlei Krankheiten und stirb nur zum Teufel 

hin. Willst du nicht das Sakrament der Liebe, der Gnade und des Friedens, die ich dir darin 5 

schenke, so habe Kriege, Zwietracht, Unfriede und alle [626] Unruhen.“ Denn was soll Gott 

anderes tun? Wie kann er es dulden, daß seine Gnade immer weiter, je länger um so mehr 

verachtet und die Undankbarkeit immer größer wird? Und er hat es doch so teuer erworben 

und seinen eigenen Sohn dafür kreuzigen lassen. Er muß dazwischenschlagen und alle Plagen 

über uns kommen lassen, wie er auch schon anfängt und daherkommt. Wir zwingen und 10 

drängen ihn zum Zorn, so daß er seine Gnade aufheben und die Ungnade walten lassen [174] 

muß. Er kann es bei unserer unaufhörlichen Verachtung und Undankbarkeit nicht anders 

machen. 

Wohlan, ich will das Meine getan und die Prediger treu gebeten haben, daß sie mir hierin 

fleißig helfen anzuhalten, damit wir doch nicht den Zorn Gottes ganz so sehr herausfordern. 15 

Ohne Zweifel werden einige gute Herzen das annehmen, und sich bessern. In bezug auf die 

anderen will ich entschuldigt sein, ihr Blut komme über ihren eigenen Kopf (vgl. Hes. 3,17-

19). Es ist ihnen genügend gesagt worden. 

Der Gott aller Gnaden und Barmherzigkeit verleihe uns seinen Heiligen Geist, der uns 

erwecke und ermahne, mit Ernst seine Ehre zu suchen und mit voller Hingabe des Herzens für 20 

alle seine unzähligen und unaussprechlichen Güter und Gaben durch Jesus Christus, unseren 

Herrn und Heiland, zu danken. Dem sei Lob und Dank. Ehre und Preis in Ewigkeit, Amen, 

Amen. 

Quelle: Martin Luther Taschenausgabe. Auswahl in fünf Bänden, hg. v. Horst Beintker, 

Helmar Junghans und Hubert Kirchner, Band 3: Sakramente, Gottesdienst, Gemeindeordnung, 25 

bearbeitet von Helmar Junghans, Berlin 1981, 135-174. 


