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Ermahnung zur Nüchternheit und Mäßigung. Predigt über 1. Petr 4,8 ff am 

18. Mai 1539 (Exaudi) 

Von Martin Luther 

„Liebe Brüder, seid mäßig und nüchtern zum Gebet“ (1. Petr. 4,8 ff.). 

Dieser Abschnitt ist eine Ermahnung zu christlichem Lebenswandel und zum Fruchttragen 

des Christen als der Baum des Guten, der ein Christ heißt. Das bedeutet: jetzt, wo er durch 

seinen Glauben Erlösung von Sünden und Tod erhalten hat und ihm das Reich der Gnade und 

des ewigen Lebens zuteil geworden ist, möge er künftig danach leben, damit man verspüre, 

welchen Reichtum er ergriffen hat und daß er ein neuer Mensch geworden ist. 

Petrus nennt wohl etliche gute Werke, aber besonders im ersten Teil zielt er auf die Ermah-

nung ab, mit der schon das Kapitel begann, nämlich daß sich die Christen der anstößigen 

Sachen enthalten sollen: der sinnlichen Begierden — die in der Welt gang und gäbe sind —, 

des verschwenderischen, unordentlichen heidnischen Schweinelebens in Fressen, Saufen, 

Trunkenheit usw. Und er hat ihnen geboten, daß sie sich befleißigen sollen, zum Gebet 

nüchtern zu sein. 

Diesen Brief hat er ja hauptsächlich für die Christen in Griechenland geschrieben, unter denen 

die meisten zwar gute Kerle waren, aber gewohnt, zu schlemmen und berauscht zu sein. 

(Hierin klagt man uns Deutsche übrigens ebenfalls an — und das sicher nicht ohne Ursache.) 

Damit er nun die Christen von diesem Laster weg zu Nüchternheit und Mäßigkeit bringe, 

erinnert er sie — wie es die Apostel mehrfach tun — an ihre Berufung und den Auftrag, die 

besonders den Christen zu eigen und der einzig richtige Gottesdienst sind. Das eben macht sie 

zu Christen und unterscheidet sie von der gesamten anderen Welt. Was ich also sagen will, 

ist: die Christen sollen kein heidnisch-ungeheiligtes, lockeres Leben in Fressen, Saufen und 

Prassen führen, denn sie haben etwas anderes zu tun, was groß ist. [758] 

1. Sie sollen andere Menschen werden, indem sie mit Gottes Wort leben. Denn dadurch haben 

und bewahren sie ihre Wiedergeburt. 

2. Wenn sie neugeboren sind, so haben sie einen Feind: den Teufel und ihr eigenes Fleisch — 

welches durch ihn verderbt und mit gemeinen Begierden angefüllt ist —, gegen das sie kämp-

fen müssen, solange sie in dieser Welt leben. Weil sie nun auf diesen Platz und zu diesem 

Kampf berufen worden sind, so dürfen sie nicht träge und schläfrig noch volle und tolle Säue 

sein, die eine Sache, zu der sie beauftragt sind, nicht mehr beachten noch bedenken, sondern 

sie müssen tapfer und nüchtern und zu jeder Zeit gerüstet sein mit dem Wort Gottes und mit 

ihrem Gebet. 

Denn das sind die beiden Waffen, mit denen der Teufel vernichtet wird und vor denen er sich 

fürchtet: fleißig Gottes Wort hören, es kennenlernen und gebrauchen, sich damit vertraut 

machen, trösten und stärken. Andererseits aber, wenn Anfechtung und Streit beginnen — 

dann das Herz auf dieses Wort hin emporheben, zu Gott schreien und um Hilfe rufen, so daß 

eines von beiden immerzu als ein ständiges Gespräch zwischen Gott und dem Menschen 

besteht: Entweder daß er mit uns redet und wir stillsitzen und ihm zuhören oder daß er uns 

erhört, wenn wir mit ihm sprechen und ihn um das bitten, was wir bedürfen. Welches von 

beiden geschehe, sei dahingestellt. Es wird dem Teufel unerträglich sein, und er wird nicht 

standhaft bleiben können. 
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Die Christen müssen, damit ihr Herz stets zu Gott hin gerichtet sein kann, in zweifacher 

Hinsicht zugerüstet werden: im Festhalten an seinem Wort und mit anhaltendem Seufzen ein 

ewiges „Vaterunser“ beten können. Dies lehren ihn zwar schon Anfechtung und Not, womit er 

fortwährend von Teufel, Welt und Fleisch bedrängt wird. Trotzdem muß er, weil der Feind 

keinen Augenblick schläft noch ruht, ohne zu wanken an der Spitze stehen, wachen und 

aufmerksam sein. 

Dazu gehört nun, wie Petrus hier sagt, daß ein Christ ein Mensch sei, der auch im Essen und 

Trinken seinen Leib angemessen versorge und nüchtern [759] halte, ihn also nicht mit 

unmäßigem Fressen und anderem Überflüssigem belade und zu Schaden kommen lasse. Das 

bewirkt, daß er tüchtig, klug und fähig zum Beten wird. Denn wer nicht danach strebt, daß er 

nüchtern und mäßig seinen Dienst oder sein Amt ausübt, sondern voll wie ein Schwein und 

täglich ein Trunkenbold ist, der wird weder zum Beten noch zu anderen christlichen Dingen 

nützlich sein, ja, er taugt dann überhaupt zu keiner Sache. Hier täte uns zuchtlosen Deutschen 

wohl eine besondere Predigt und Ermahnung gegen unser Schlemmen, Fressen und Saufen 

not. Aber woher wollten wir denn die Predigt nehmen, die so kraftvoll und mächtig wäre, um 

unserem schändlichen, schweinischen Leben und Saufteufel zu wehren? Leider ist doch ge-

genwärtig alles restlos durch einen Wolkenbruch und eine Sintflut dieser Art eingestürzt und 

überschwemmt. Und jeden Tag dringt es mehr und mehr in alle Stände ein, in die höchsten 

und in die niedrigsten, so daß das ganze Predigen und Ermahnen viel zu schwach ist — fast 

gar nicht der Rede wert. Es ist offensichtlich umsonst und wird nicht gehört, sondern wird 

verachtet und verlacht. Daß am Ende der Weltzeit so etwas herrschen würde, das hatten die 

Apostel und Christus ja schon vorausgesagt. Deshalb hat er die Christen dazu aufgefordert, 

sich davor zu hüten, ihre Herzen nicht mit Fressen und Saufen und den Sorgen dieses Lebens 

zu beschweren, damit sie der Jüngste Tag nicht schnell und plötzlich — wie ein Fallstrick — 

überrasche. 

Gerechterweise sollten besonders wir Deutschen, weil Gott uns in jüngster Zeit aus großen 

Gnaden das Licht des Evangeliums so reichlich geschenkt hat, uns — ihm zu Ehren und Dank 

— in diesem Teil bessern, damit wir nicht über die anderen Sünden hinaus auch noch durch 

dieses Laster Gottes Zorn und Strafe auf uns häufen. Denn das ist gewiß, daß aus einem 

wüsten Lebenswandel nichts anderes folgen kann als falsche Sicherheit und Gottesverachtung, 

ja, daß die Menschen, die sich wie die Schweine in ständiger Fresserei ergehen, gleichsam tot 

und begraben sind und keine Furcht vor Gott haben, noch sich um göttliche Dinge kümmern 

können. 

Und wenn überhaupt nichts helfen will, so sollte uns wenigstens die Schande berühren, die 

uns dazu in anderen Ländern anhaftet. Gerade der bewußten Angelegenheit wegen haben 

andere Nationen — besonders Italien — eine große Überheblichkeit und Feindseligkeit gegen 

uns. [760] Sie nennen uns die „vollen Deutschen“. Denn daß sie mehr taugen, findet sich bei 

jenen, weil sie nicht derartig trunkene, volle Leute sind. 

Die Türken aber sind hierin regelrechte Mönche und Heilige und diesem Laster sehr fern. 

Bekanntlich ist ihnen durch Mohammed Wein und jedes Getränk, wovon ein Mensch betrun-

ken wird, verboten worden. Ein Vergehen hierin wird bei ihnen als eines der größten bestraft. 

Aus diesem Grund sind sie auch bessere Kriegsleute im Vergleich zu unseren „vollen“ Hau-

fen. Sie sind allezeit nüchtern und wach, betreiben ihre Sache mit großer Aufmerksamkeit, 

ratschlagen und überlegen, wie sie uns angreifen und immer mehr Land und Leute gewinnen, 

währenddessen wir uns der Unmäßigkeit hingeben, als müßten wir sie mit Saufen und Prassen 

besiegen. 

Aber was hilft es, hierüber viel zu reden, zumal es so eingerissen ist, daß es inzwischen ein 
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ganz allgemeiner Landesbrauch geworden ist; nicht allein unter dem groben, gemeinen, zucht-

losen Volk auf den Dörfern, unter den Bauern und in öffentlichen Wirtshäusern, sondern jetzt 

schon in allen Städten und bald in allen Häusern. Sogar unter dem Adel und an den Fürsten-

höfen wird es immer mehr zur Gewohnheit. 

Ich erinnere mich: Als ich jung war, da galt dies beim Adel als eine außerordentlich große 

Schande. Wackere Herren und Fürsten erwehrten sich ihrer mit ernstem Verbot und Strafen. 

Aber nun ist es unter ihnen viel ärger und mehr als unter den Bauern. Wie es eben zu gehen 

pflegt: wenn einmal die Großen und Besten zu fallen beginnen, dann werden sie meist die 

Schlimmsten, bis es schließlich dahin kommt, daß die vornehmen Adligen sich so etwas von 

ihren jungen, noch nicht zum Ritter geschlagenen Herren lehren lassen und sich dessen auch 

nicht mehr schämen. Bald wird einer dieses Ehre, fürstliche, adlige und bürgerliche Tüchtig-

keit heißen. Und wer nicht mit ihnen ein vollgesoffenes Schwein sein will, der wird verachtet. 

Die Bier- und Weinritter erlangen große Gnade, Ehre und Besitz durch Saufen und wollen 

darin berühmt sein; als hätten sie dafür Adel, Schild und ihren Helm bekommen, daß sie noch 

schändlichere Trunkenbolde sind als andere. 

Ja, was sollte hier weiter verboten werden können, zumal es auch unter der Jugend ohne 

Scheu und Scham eingerissen ist. Sie lernt es von den Alten und, [761] ohne daß sie von 

jemandem daran gehindert wird, verdirbt sie sich selbst, schmachvoll und mutwillig, in ihrer 

ersten Blüte, so daß jetzt—wie das Korn vom Hagel und Platzregen niedergeschlagen wird — 

der überwiegende Teil der hervorragenden, tüchtigen jungen Leute (besonders unter dem Adel 

und am Hofe) sich vor der Zeit, also noch ehe sie richtig erwachsen sind, um Gesundheit, 

Leib und Leben bringt. 

Wie kann es denn anders zugehen, wo diejenigen, die die anderen behüten und züchtigen 

sollen, selber so etwas tun? So ist jedenfalls Deutschland ein armes, gestraftes und geplagtes 

Land mit diesem Saufteufel; alles ertrinkt in diesem Laster. Schändlich vernichtet es seinen 

Leib und dazu Besitz und Ansehen. Es führt nichts als ein Sauleben, so daß man, wenn man es 

malen sollte, es gleich einem Schwein malen müßte. 

Kurz, es sind in den deutschen Landen nur noch wenige übrig, die von diesem Laster unbe-

schmutzt blieben. Das sind kleinere Kinder, Jungfrauen und Frauen. Sie haben vermutlich 

noch ein bißchen Scheu davor, obwohl man andererseits auch unter dem Nonnenschleier eine 

widerliche Sau vorfinden kann. Im Augenblick wanken sie noch nicht; denn es ist trotz allem 

noch soviel Anstand übriggeblieben, daß jedermann sagen muß, daß es unehrenhaft ist, wenn 

sich eine Frau besäuft, so daß sie es dann wert wäre, daß man sie auf der Straße mit Füßen 

trete. 

An diesem Beispiel sollten wir lernen, unsere Schmach zu bedenken und ein wenig darüber 

erröten. Indem wir sehen, wie schlecht jenes den Frauen ansteht, wieviel mehr sollte sich das 

Männervolk dafür schämen, das eigentlich vernünftiger und tugendhafter sein müßte. Petrus 

nennt die Frau gegenüber dem Mann ein schwächeres Werkzeug, weshalb man mit ihr weit 

mehr Geduld haben muß. Dem Mann sind ja mehr und größerer Verstand, Mut und Ausdauer 

gegeben. Darum soll er auch vernünftiger und weniger ein Schwein [762] sein, zumal es für 

ihn in Wirklichkeit und dem Verstand nach zu urteilen eine viel größere Schande bedeuten 

würde, in diesem Laster zu sündigen. Je wertvoller und edler er von Gott gestaltet und be-

schenkt wurde, desto schändlicher muß ihm ein derartiges unverständiges Sauleben anstehen. 

Aber was soll man sagen? Es hat sich bei uns alles verdreht. Und zwar so, daß in jener Sache 

kein Beispiel männlicher Tugend und Ehre bei den Männern ist. Vielmehr gibt es bei den 

Frauen welche, bei denen noch einiges vom guten Beispiel übriggeblieben ist und wodurch sie 
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uns unser Vergehen zeigen und vorhalten — übrigens zu dem hinzu, daß wir auch so schon 

aller Länder Spott und Schande sind. Diese halten uns für zuchtlose widerliche Säue, die Tag 

und Nacht danach trachten, wie sie voll und toll sein können, so daß weder Vernunft noch 

Weisheit bei uns sein kann. 

Es wäre noch zu dulden und zu übersehen, wenn die Schwelgerei und Sauferei in Maßen 

erfolgte, etwa wenn einer von Zeit zu Zeit unabsichtlich einen Schluck zuviel tränke oder, 

nach großer Mühe und Arbeit mißlich gelaunt, sich einmal berauschte. Einem Weibe muß 

man ja auf einer Hochzeit auch erlauben, daß sie dort einen Schluck mehr zu sich nimmt als 

bei sich zu Hause. Aber so jeden Tag und jede Nacht, ohne auf-zuhören, Mengen in sich zu 

gießen und wieder von sich zu geben, damit man sich schnell wieder aufs neue fülle, das ist 

nicht Fürsten-, Adels- oder Bürgers-, auch nicht eines sonstigen Menschen (geschweige denn 

eines Christen) Leben und Werk, sondern das einer richtigen Sau. 

Ist es dir doch selbst durch Gott und jedermann vergönnt, daß du nicht allein zu deiner Not-

durft, sondern ebenso zur Lust und Freude ißt und trinkst und guter Dinge bist. Aber daran 

darfst du dir nicht genügen lassen, außer wenn du auch ein solches Schwein und Ekel sein 

wolltest, so, als wärest du bloß dazu geboren, Bier und Wein zu verbrauchen, gleichwie man 

jetzt an Fürstenhöfen ein derartiges Übermaß an Gelagen und [763] Schwelgerei sieht, 

geradeso, als wollte man gerne alles in einer Stunde verschlingen. Daher kommt dann, daß 

beide Herren, Fürsten und Adel, verarmen und das Land vollkommen zum Bettler wird und 

verderben muß, nur weil man so unwürdig Gottes Gaben verschüttet und verschwendet. 

Nun gut, wie ich gesagt habe: dieses Laster hat leider in der Welt so stark überhandgenom-

men, daß ihm nicht mehr zu widerstehen ist, außer, daß vielleicht Gottes Wort bei wenigen, 

einzelnen, die noch Menschen und vor allem Christen sein wollen, helfen kann. Der andere 

Haufe bleibt doch, wie er ist, besonders deshalb, weil das weltliche Regiment hierzu nichts 

tut. Und ich behaupte: Falls nicht Gott mit einer Strafe für das Land diesem sündigen Treiben 

begegnet — sonst wird ihm nicht gesteuert und gewehrt —, so werden gewiß auch noch die 

Kinder und Frauen zu Säuen. Dann wird der Jüngste Tag, wenn er kommt, keine Christen 

vorfinden, sondern alles wird feucht und bezecht in den Abgrund der Hölle fahren. 

Aber hier sollen diejenigen, die Christen sein wollen, wissen, daß die Tugend, nüchtern und 

mäßig zu sein, unter ihnen zu finden sein muß. Die vollen Säue aber gehören weder zu den 

Christen noch können sie selig werden, es sei denn, sie bessern sich und hören auf, wie das 

auch von Paulus ganz deutlich in Gal. 5,19 ff. gesagt wird: „Offenbar sind die Werke des Flei-

sches wie Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, 

Zank, Mord, Saufen, Fressen und ähnliches. Davon habe ich zu euch schon früher geredet 

und wiederhole es, daß diejenigen, die derartiges tun, das Reich Gottes nicht erben werden.“ 

Hier hörst du es: Genausowenig wie ein Hurer, Ehebrecher usw. an dem Reich Gottes Erbe 

hat, genausowenig gehört ein Trunkenbold, der Tag und Nacht in Bezechtheit liegt, zu Gottes 

Reich. Und damit du es weißt, ganz so wie Götzendienst, Ehebruch usw. Sünde sind, die den 

Himmel verschließt, so ist auch diese Zecherei eine Sünde, die dich hindert an der Taufe, an 

der Vergebung der Sünden, am Glauben an Christus und an deiner eigenen Seligkeit. 

Darum, wenn du ein Christ sein und selig werden willst, so mußt du darauf hinarbeiten, daß 

du nüchtern und mäßig lebst. Wenn du aber nicht darauf achtest [764] und (doch) willens bist, 

selig zu werden, dann benimm dich immer weiter so und sei ein Unchrist und ein Knecht, 

solange Gott es sich von dir gefallen läßt. 

Wenn dich als Christ nicht schon leiblicher Schaden und leibliche Schande — in die du dich 
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selbstführst und wo du dich nicht nur um Geld und Gut bringst, sondern dazu noch deine 

Gesundheit und dein Leben verkürzt und vor allen Engeln und Menschen eine unflätige Sau 

geschimpft und dafür gehalten wirst—dazu bewegen, von diesem unchristlichen Wesen 

abzulassen, so sollten doch Gottes Gebot und die Furcht vor ewiger Verdammnis es tun. In 

dem Fall sollst du seine Gnade und die ewige Seligkeit verlieren. 

Was sind wir, lieber Gott, bloß für elendigliche, undankbare Leute, obwohl wir von dir so 

reich begnadet worden sind durch dein Wort und die Erlösung von des Papstes Tyrannei, von 

dem, der unseren Schweiß und unser Blut haben wollte und unser Gewissen mit seinem 

Gesetz gemartert und geängstigt hat. Wenn wir doch nun auch unsererseits, dem Evangelium 

zu Ehren und Gott zum Lob und Dank, unser Leben etwas besserten! 

Es sollte möglichst dort, wo es noch fromme Eltern gibt (oder gottesfürchtige, christliche 

Regenten), den Kindern und dem Gesinde mit ernster Strafe entgegengewirkt werden, um 

dieses Laster kleiner zu machen. Die Pfarrer und Prediger sind dazu verpflichtet, die Leute 

unter Vorhalten der Ungnade Gottes, des Zornes und Schadens, die diesem Laster an Seele, 

Leib und Gut folgen, mit Fleiß zu ermahnen. Möge es endlich helfen und etliche rühren. Und 

diejenigen, die in solchem Laster mutwillig und öffentlich verharren, sich nicht bessern wol-

len, obgleich sie sich des Evangeliums rühmen, die lasse man weder für das Sakrament noch 

für die Taufe zu, sondern halte sie öffentlich für Unchristen und löse sich von ihnen ebenso 

wie von einem in der Öffentlichkeit bekannten Ehebrecher, Wucherer und Götzendiener. Das 

befiehlt auch Paulus 1.Kor. 5,11: „So jemand ist, der sich Bruder nennen läßt, aber ein Hurer 

oder Geizhals oder ein Götzendiener oder ein [765] Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein 

Räuber ist, mit dem sollt ihr auch nicht essen.“ 

Hiervon ist jetzt weiter nichts zu sagen. Wir wollen aufs neue Petrus hören, der uns ermahnt, 

nüchtern zu sein, damit wir das Beten pflegen können als solche, die nun Christen sind, 

herausgetreten aus dem gottlosen, wüsten Leben dieser Welt. Kurz zuvor hat er gesagt: 

„Lange genug haben wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zuge-

bracht, als wir uns in Übermut, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei usw. ergingen. Nun 

sind wir dazu berufen und verpflichtet, daß wir durch den Glauben und das Gebet gegen den 

Teufel kämpfen“ (1. Petr. 4,3). [766] 

Die gleiche Ermahnung wiederholt er später, d. h. im 5. Kapitel, und drückt dort ganz deutlich 

aus, daß sie wachen und nüchtern sein sollen. Und wenn du fragst, warum das so sehr nötig 

ist, ei, dann spricht er: „Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender 

Löwe (um eine Herde Schafe) und sucht, wen er verschlingen könnte“ (1. Petr. 5,8). 

Weil ihr jedoch ein Volk seid, meint Petrus, das berufen ist zum Kampf gegen diesen gewal-

tigen Geist, der es auf unsere Seele abgesehen hat und viel gieriger danach ist als irgendein 

Wolf auf ein Schaf, deshalb müßt ihr darauf bedacht sein, wie ihr ihm gegenüber standhaft 

seid und ihm entgeht, was allein durch den Glauben und das Gebet geschieht. Damit ihr aber 

beten könnt, müßt ihr nüchtern und wach sein; denn bei den Schwelgenden und Betrunkenen 

ist der Verstand begraben, so daß sie auf nichts achthaben können und zu keinem guten Werk 

geschickt sind. Darum können sie auch nicht mehr beten und [767] Gott anrufen; sie sind eine 

Beute des Teufels geworden, der sie verschlingt, wann er will. 

Man kann es noch sehen, wie die Christen der ersten Gemeinden — als sie große Verfolgung 

erlitten — in dieser Sache sehr fleißig, beinahe mehr als diensteifrig waren. Sie, kamen täglich 

nicht nur morgens und abends zusammen, sondern fanden sich zu einigen bestimmten Zeiten 

ein und oft durchwachten sie die ganze Nacht und brachten sie mit Beten zu. Etliche haben 

dieses in dem Maße gefördert, daß sie manchmal, wie Augustin äußert, über vier Tage hinweg 
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nichts gegessen haben. 

Vielleicht ist das des Guten etwas zuviel gewesen, zumal man hinterher ein Vorbild und 

Gebot daraus gemacht hat. Dennoch ist zu loben, daß sie abends, morgens und jederzeit recht 

nüchtern gewesen sind. Später, als das Zusammenkommen zum Gebet als allgemeiner Brauch 

aufhörte, folgte (der wohl zu strengen Ordnung) das leidige Volk der Mönche, die behaup-

teten, für andere zu beten. Sie behielten zwar dieselben Stunden und Zeiten, Metten, Vesper 

und andere bei, aber sie beteten nicht, sondern lärmten, murrten oder plärrten. 

Die Kinder in den Schulen haben noch etwas von früher übernommen. Hier wird weiterhin 

das Morgen- und Abendgebet aufrechterhalten. Dieses müßte jedoch in eines jeden Christen 

Haus ebenso geübt werden, denn ein jeder Hausvater muß sich verpflichtet fühlen, seine Kin-

der dazu anzuhalten, wenigstens des Morgens und des Abends zu beten, dabei alle Not der 

Welt Gott anzubefehlen, auch daß er seinen Zorn abwenden möge und uns nicht so strafe, wie 

wir es verdient haben. [768] 

So sind wir zwar in der rechten Art gelehrt, aber trotzdem nicht zu sehr beschwert. Essen, 

Trinken und Kleiden sind uns ja weder zur Notdurft noch zur Ehre und Freude verboten 

worden. Nur: daß wir dabei dennoch nicht unflätig und Schweine werden und so die Vernunft 

schändlich begraben. Denn das ist schon an sich für einen Menschen eine Sünde und Schmach 

— sogar, wenn es keinen Gott und keine Gebote gäbe; von einem Christen ist es jedoch weit 

weniger zu dulden, wo doch bereits bei den Heiden und Türken in dieser Sache mehr Tugend 

ist. Wir müssen uns vor ihnen schämen, obwohl wir gerechtermaßen ihnen ein solches Bei-

spiel geben sollten, damit sie sich vor uns schämen müßten. Außerdem sollten wir uns sehr 

davor hüten, daß jemand an unserem Lebenswandel Anstoß nehme, damit nicht Gottes Name 

verlästert, sondern gepriesen werde, wozu auch Petrus am Ende dieses Briefes auffordert 

(1. Petr. 4,1 1; vgl. 2,12). 

Was nun über die Nüchternheit gesagt worden ist, das ist auch über die andere Tugend, die 

Mäßigkeit heißt und die Petrus hier an die erste Stelle setzt, zu sagen. Beide gehören zusam-

men. Das Maßhalten richtet sich überdies nicht allein auf Essen und Trinken, sondern richtet 

sich gegen alles ordnungswidrige, maßlose Wesen, das sich im sichtbaren Leben an Kleidern, 

Schmuck und allem, was da noch mehr an Überflüssigem und Unmäßigkeit ist, zeigt und 

womit einer den anderen größer und kostspieliger übertreffen will (vgl. 1. Petr. 3,3 f.). 

Was in der Welt jetzt gleichfalls überhandgenommen hat, das ist, daß nirgendwo eine Grenze 

mehr da ist in bezug auf die übertriebenen Ausgaben hinsichtlich der Kleidung, Hochzeiten, 

Gastmähler, Bankette, des Bauens usw. Darüber müssen beide, Herrschaft wie Land und 

Leute verderben. Niemand bleibt mehr in seinem Maß. Fast möchte jeder Bauer einem Edel-

mann gleich sein und bald danach will der Adel sogar den Fürsten voraus sein, so daß auch in 

dieser Tugend, genauso wie in der Nüchternheit, nahezu kein Beispiel mehr bei uns zu finden 

ist. So vollkommen liegen hier Regiment, Ernst und feine Sitte danieder. [769] 

Es wird hier keinesfalls verboten, was in diesen Dingen einem jeden Stand geziemt und zur 

Ehre sowie zur Lust und Freude gereicht. Denn Petrus will keine unflätigen, rostigen und 

schmutzigen Mönche oder sauerdreinsehenden Heiligen mit Heuchelei und dem Schein eines 

vortrefflichen, asketischen Lebens haben. Damit tun sie ihrem eigenen Leib keine Ehre an 

(wie Paulus Kol. 2,23 sagt) und verurteilen und verdammen sogleich andere Leute, etwa dort, 

wo ein Mädchen zum Tanz geht oder einen roten Rock trägt. 

Wenn du sonst ein Christ bist, dann hat Gott nichts dagegen, daß du dich nach deinen Mög-

lichkeiten kleidest, schmückst oder vergnügst, zu Ehren und angemessenen Freuden. Allein: 
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es muß bei einem bestimmten Maß bleiben und Mäßigkeit heißen. Das bedeutet: nicht über 

das, was üblich und ziemlich ist, hinaus; auch nicht, ohne daß eigene Freude und Lust dabei 

sind und man sich bloß sehen lassen will. Sonst würde man es übertreiben und alles unnütz 

verschwenden. Und sonst müßten dann auch Unheil und Schaden als Gottes Strafe folgen: 

Schatzen, Wuchern, Rauben und Stehlen, bis zuletzt beide, Herren und Untertanen, einer mit 

dem anderen zugrunde gehen. 
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